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€in erpft un& rtn Irbtcr ^alL

(£» gibt h)o!^t !ein SOBort in unfercr fo reichen Sprache,

»ere|)i1e unb fel^r geneigte £e)erinnen, weldjes bebeutfam au!cge:

fproc^en, foId)e Söirhmgen Iieröorsubringen uermag, a(g ba§ fteinc

2Öort: JSall; ja SBirfungen bcr üerfd)iebenl'ten 2(rt. G§ ift ia§

ein 3<iu^crn?Drt, föel^es etettrii'irt, erfreut, nieberfi^lägt, glüd(i(^

unb traurig ma(^t, !ur3, >re((^e» alle möglichen ßmpfinbungen in

einem menfd}(ic^en ^erjen l^erüorjurufen int Staube ift. 6in Sßaü,

fagt bie SRutter, unb beult an Grepe unb @a3e ber üerf(^ieben--

ften ijarben, an bunte Sauber unb tünftlic^e $8(umen, aud^ an

ben »ergangenen Sßiuter, it>o 3iegierung»ratf>ö ©uftele, beren 6tumpfs

nä§d^en unb fc^hjarjeä §aar öiele 2{ef)nli(^feit mit ber eigenen

Soc^ter l]at, im gelben S3arege rotl) aufgepu^t erfc^ien, unb, wie

»on fämmtli^en anirefenben 2ieutenant§ brei 2Siertbeile perfu^erten,

beliciöS njar, — gelb mit rotb! 2)iefe beiben garben gaufelten

»or ben 2(ugen ber 2Rutter umlier; aud} bem S3ater, wenn er

pon einem SSalle ^ört, njirb e§ farbig i^or feinen inneren S3Ii<Jen,

grün unb gelb, menn er an einen fo gän3li(^ verlorenen 2lbenb

bentt. älbieu, ßlub unb Spiel, abieu, ftille Söirt^s^ausfreuben!

$aÄIänbet, Sx. u. gv. II. 1



2 0"in cv)lcv m\b ein laUfv ^M.

Ta«^ 2Bovt Q:<a[I raijt in fein darmloic-? ^ebcn, ein ftrcnger 3"'=

Vcratiü, ber bcficMt, t<cn id;'tt?ar3cn i^vad an^ujiebcn, unb bic

l'tcifc .Oatebinbc, bic helle JOcftc iinb bic »reitjen 05(ace(\inb)d^ube;

bev ilim 5unmtbet, ficd um ficben \\i)x in bcn tbeiicrn Sl^aijen ju

jetjcn, mit ^rau unb 3:o^tct in''5 9}iufeum 3U fabren, unb bcrt

aui'jubaltcn, bio bie ^iditev fcn Staub unb Tunft fevbuntelt Hub,

bi» bcv DiaditRHidttcr bie bvitte SlJcvcjenftuube ruft, bie ciuiijc uor:

laute ^äbne anfangen ju haben, unb bi'5 ber unteruebmcnbflc $?icu-

tcnant, unb felbl't bic ton'Jui'tigfte Scböue nid^t mcbr vedi't bevum-

tommcn tonnen. Xa uurb cv ftcben all 5i?anbtiipctc, neben füufjig

anbcvn Sdilad^tcpfcvn mcn)\-bHd>er O^raui'amfeit, mit bem ipürbe:

votlcu 9.Mid ber 9.kfvicbiiV-in{j, irenn baö 5yalltäfc(d'eu ber Jcd^tov

mit 9iamen angefüllt ift, babingegen jcbcc^ mit einem gensiffen

füjjen, aber framvfbaftcn ?äcbeln, lücnn bie ^igagement» nid^t

recfet fcmmen »eilen, unb mit einer geiriffen Gorbialität im

2Runbtt)inteI, bebufv .r-ieranjiebung junger, tanjluftiger ^snbitibuen.

Zui C^ugagirttveibcn auf einem 5^alle ift nid^t nur für bie be:

tveffenbc Jodjter ober fcnftigc 'ipflegbefchlenc t?cn groper 2Pid}tig:

(cit, fcnbeni baä mcbr ober minber befef.tc JanUäfold^en ift aud'

ein 51^arcmeter für bcn ^'atcr cbcr fcuftigeu Tn'fdnH'cr, »voruad>

er bemcffen fann, loic fid) ber ^-J^allabenb für ihi ne^ geftalten

nnrb. Ter 5}ater cbcr Q^allfübrcr von juniicn ?JiäbdH'n, bic rafd^

»ergriffen, b. (1. su allen ^au-cu engagivt ftnb, taitn ]\d} nad^

ber brittcn ober vierten Diuu'.mer fcbon etina'? berau*nebmen. ^r

fann bic 'Jlcbcujimmer betraditcn, barf bcrt mit einen l'eiben*---

brubcr ein intcrcffautc>j Wefpräd) antnüpfen, ja barf fut fogar

bi^ jum 5^uffet verirren, um vor ber Soupcrftuube ein recblvcr:

bicnte^ öla'J 2\}ein ^u fi* ^u nebmen. 5Pabrbaft unglüdlicb uiib

gefeffelt bagegcn ift ber 5Vfd?ütjer junger cbcr ä'.tlidier Tarnen,
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üuf bcren Teeren 5läfeld}en nur l;ie unb ta ter 9Iame eine» gut;

iritligen ^ausfreunbeS fprojst ; nnglüdlidje 2:än5evinnen, bie ft^en

bleiben, nienn bie rau[d}enbe DDiufif beginnt, bie nun öeräcttlic^

in ba» ©eirütyt ber l,?evmn)pvingenben ©än^d^en [diauen, bie (?-

burd^au» nid}t begreifen fönnen, nne man nod) [o jebe ^out mit:

tan3en mag, unb bie ein ©cfpradi üor^ieben mit bem ung(üd(id}en

Sßater, ber nun einftimmcn mufe in klagen über bie Gitelfeit

biefer 35>clt, über ben ?[)umgcl an @efd}mad bei ben je^igen guten

Seuten, über ganj unpa[fenbe S^oitetten unb ttja» bergleidien

Sadjen mein- [inb, t?cn benen ber Ungjüdlidie nicbt ba:? ©eringfte

»erfte^t.

„S)er $8all am Samftag ivirb famog," fagt ber junge dit-

ferenbär ober Lieutenant, inbem er an ber ,§a(§binbe jupft,

feinen £d}nurrbart ftrcidit, unb lueifse ©(acelianbfc^ufje 3iro. 8

»erlangt, bie aber ungebüt>rUd) au^^gebetjnt lüerben muffen, unb

beren .finöpfcben bcvpelt angendfit nterben, bamit fie im Stanbe

ftnb, allen bartcn 3u"H!tl)iinSf" j^i entfprecben. —
„Bdjcn luicbcr ein 93all!" fagt mit tiefem, unmutl^igem

igeufjer ber ältere Gommiy einec- febr a(^tbaren iiaufmannst)aufe§,

ba» mit nidit ju vielem ©elbe, aber mit uielen erlra^fenen unb

tan3fäl;igen Söc^tern gefegnet ift. „3)iefen Sßinter liijrt ba» gar

nid)t mel;r auf," brummte er in fii^ Ijinein.! „hjenn ic^ and) mit

jeber nur äh?eimat tanken mufs, fo madjt ba» üon üierjeljn 3;än;

gen, bie überhaupt getankt Jcerbcn, fd}on jelin; — fürd^terlid}
!

"

„6d^on n)ieber ein Sali!" fagt ber Dberlieutenant, föätirenb

er mit verfd}ränften 2lvmen am genfter fteljt unb ben lierabftäit:

benben Sc^neefloden jufc^aut. Gr tjat f(^on üiele Sälle mitge=

mad}t, unb beinal^e jeben um eine .§offnung ärmer uerlaffen.
—

„Sc^on ivieber ein Sau." Gr judt mit ben 3(itfeln, unb W
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ecclcnftddc iienug ju lächeln , al-? er fic^t, wie fein 93ur)c:^c bie

^^anbfd^u^c uom legten SDlal auf bic Spen^öljcr fpannt, unb

eifrig mit ©ummi clafticum unb calmiafgeift bearbeitet.

„ed?cn ttjicbcr ein löall," jagt bic ältere 2;cditer bee Qawy

leiratbe^ £(^mcrbclicij mit einem ücrftotiteneu 93lid in ben Spiegel,

„2ltama, icfc n?eip mirtlicfe nicht," fe^te fie binju, „ob i(^ Suft

babc bin3ugcben." — „2Icb! ein Sali!" feuf3t bic jüngere, ein

SSacffifd^c^en »on fe(^53ebn ^obren, unb blidt bic ÜKuttcr mit

einem unauci*precblidbriil;renbcn Sluebrude an, njä^renb ber 23ater

Can3leirat{? nacfc eingenommenem Kaffee mit ber pfeife im 5Wunbc

bampfcnb aw^ unb ab fteigt. Jii), ein Sali, 3Jlama. 33or einem

3a^re fagteft bu, n?cnn ic^ fedbe3ebn geworben fei, bürftc i^ mit:

ge^cn." Sabei ftrablen ibre 3tugen unb fic atbmet fd)njer unb

mü^fam,

„3a, ja, njenn bu einmal fec^'33ebn bift," entgegnet bic ältere

Zoijtex; „\i) glaube, ba& ic^ faft a(^tiel?n war, aU id^ 3um crften

SOMl tan3cn burftc."

„^d) bin ja fcc^ö3C^n," ertüiebert bic jüngere.

„'3}u ivirft e'3 erft bcn näcbftcn SRonat," fagt bic ältere,

unb OTama fctjt ^in3u: „Tarn bic paar Jage wären cigcntlid)

gleicbgültig, aber id? n?ei)j nidn, ob "^Japa bir erlauben wirb, fo frül?

fc^on bic ©alle 3u befugen " 2)ie jüngere Joc^ter ift ber 5ieb:

ling ber 2}iuttcr, unb wäbrcnb Ic^Ucrc fo fpriit, blidt fie nad?

bem Gan3lciratbe \)'m, ber wie ein Tampfcv raud^enb im 3immcr

iiml;erge^t.

„^ie meiftcn meiner Oicfpiclinncn," jalnt cav junge IlJäb^

^en fort, „geben audj bicic«j '^a\)x f(^on auf bcn Sali, ü.lh'iUcrd

Äat^arinc unb Stcincrö 3uUc unb ^clbcrd Couifc, unb feine ift

älter, al« ic^." '^ai fagt [\t anfdjeinenb mit bcm 2;onc ber Oleidj^
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gültigfeit, aber it)re Slugen glänjen bebeutfam unb bie ^affeetaffc

gittert fa[t jlrifc^en ibren fleinen ^i^S^i^"-

„^a, ja, bie Sälfe trerben nac^ unb nac^ unau^fteblic^,"

fagt bie ältere 6(^ttie[ter, „nur $8adfifcbc unb §anb(ungllef)rlinge.

GS ift Qi'xt, bafj man njegbleibt."

„2Ba§ meinft bu, ßanjleiratb?" fragt bie $DIutter,

S)a§ .§aupt ber ^amilie b(d§t eine lange 9?au(^n)o({e üon

fid), hjenbet an ber Slbüve beä 9^eben3immer§ um, unb fagt, in^

bem e» einen Stugenblid fteben bleibt: „2Benn ic^ beben!e, tt»ie

tiü^ noc^ ju meiner 3eit gebalten niurbe, fo mu^ id} mi^ ^ii)v

gegen ben 2Bun[(^ ber Gmilie erftären. Su lieber @ott! al§ ic^

anfing ju tan3en, ba tuaren noc^ auf bem 2Jlufeum (auter gefegte

"SRänner, bie ibr fic^ereS Stusfcmmen Ijatten, unb nur bortbin

gingen, um fi(^ unter ben 2:Dd^tern be» £anbe§ nai) einer fiebenl;

gefäf)rtin umjufcbauen. 9}Iäb(^en unter jtranäig njaren bamal§ gar

nicbt ju finben."

„2lber bie Seiten baben ftcb geänbert," meinte bie SÖtutter,

„Seiber," feuf^t bie ältere 2;ocbter.

„2öenn id} freiücb bebenfe," fubr ber Ganjleiratb fort, „ba^

ba§ Sllleä anberS getüorben ift, unb ba| junge SJidbcben öon

fed)§3ebn ^al)xm fdion bei ben $8äl(en jugetaffen reerbett, fo feb^

i(b aud} nid}t ein, inarum n^ir mit Gmilien eine Sluicuabme ma;

eben foUen. Stuf ben S3aE mu^ bo(^ einmal gegangen lüerben,

beffen bin icb fidber," fegte er mit einem ©euf^er bi^ju, „ber

SBagen foftet ba§ ©leicbe ju fcrei ober üier ^erfonen, unb n?a§

ba§ Souper anbelangt, fo ttjirö ber Stuftranb audb nicbt »iel

größer fein."

Gmilie bält ben Sltbem an, unb h)agt »or ^reube nicbt gu

fpredben.
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„Tu ha|t rcdjt, Gan^leiratli," foi^t bic SDhittcr, „man imif?

mit Dem 3trpmc fd})inmmciL SR^cnn 51Jüllcvv unb StcincriJ unt»

^^clbcr* iinc Siöbcbcn mit fcitc-^cbn 3'iJ?rcn 3ciijcn, )c jcbc ii^ gar

nic^t ein, »avum n?it unfer itinb no^ ein ganje^ ^al>x juartcn

laficii i'clltcn. 9}ian (ann ja nidH wificn, >rae fid? ba eben finbet;

iinb bann ift (rmilie iüv ihr Slltcv i'o gefctt, ba^ man fie für

adn,5elin cbcr ncunjcbn tjalten fann."

„C X^'CiV^, *i-'''f t»'" i»''^ i" bantbar," fagt bas> junge 9)iäb-

(fcen, „beut i)t DJicntag, am Samftng ift bcr 93all, ba bab' id)

gerabe ncdi 3fitf ""^ meinem 3tnjugc fertig 5U n?erbcn. 9iid)t

»abr, ?3iama, triv ^axkn glcid) bavan ; unb auc^ bu, Glifo, n.nr|t

mir l;elfcn."

93ei biefen SSorten ßmilieni5 bleibt ber tSanjleiratb einen

Stugenblid naitbenfenb fteben, unb erinnert er fic^ eine-? weisen

Äfeibec-, n<eId}C'3 jur Ccnfivmaticn mn- 5n?ei 5i>il^'^i'" fi>i^ Gmilie

gemad^t nntrbe. 3lber 51iama ruft entfdiiebcn: „Ji'd benfft bu bin,

aj^ann? Ta-ö ift gan^ unmöglich. SGßenn bu beine Jcd)ter abfolut

auf Q3äne fiibren nnllft, fc ntuftt bu aud;» etum-j für bie armen

3Ääbcbcn tbun."

„Tlan (önnte ja ein nene-i' feibdjen mad^en laffcn," meinte

ber Can5(eiratb fdn"id)teru, „ober," fe|,Ue er binju, «bj er bav

2tctiiel5uden feiner Arau gefeben, „beffer rodre e-^ öielleid?t, ber

Gmilie ba-^ blaue '^allfleib (rlifeuio 5U geben, n?a^ micb febr Diel

@elb getcftet."

93ei biefen :?(cuf?erungen hat bie Ifaujleiräthin ihre .£>auben

bdnber glatt geftvid?eu, ma«j ungefäbv ihmi berfelben iU'bentung

ift, al^ n>enn au einem fd^n^ülcn commcrtage fid' fern am ^cxi

3ont ein Keine'?, grane-j 3lU''l(d)en ^-igt. Ter iFanjleiratb übrigeuv^

ber biefe 3eid)en oelUemmeu (ennt, unb feiten ju beaitten oer^
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fjumt, üevftummt mit einem dMl, unb fagt nur noc^: „9iun

ja, maijt rvai- il;r atollt." STann flopft er feine ^^.feife aue,

unb tierlä^t ba§ 3'niiiierf ""i fl"f f^i" SJuveau 3U geben. 2)luttev

imb 5töct)tcr bleiben allein, unb al§ erftere nad^ !ur3er ^Beratbung

fid) für ein nene§ Diofa = 6repe!teib entf($ieben, ift ßmilie ganj

ent3üdt imb nimmt ibren Qijawl imb §ut, um 3U 2)iütlertf,

Steinerg unb ^yelberg 3U gelten, bort bie ^att)arine, ^"1'^ unb

Souife üon it^rem ©lüct in ^enntni^ 3U fetjcn , aucb gu erjälilen,

bajs fie auf bem Salle in ^tofa^ßrepe erfcbeinen njerbe, irofür fie

fid) bie färben ber i^leiber unb bc§ ^opfpu^e» il;rer ^j^reunbinncn

mittljeilen lä^t. S)ann irirb ber neueften 2)iobe falber, folrie

iregen einer eleganten |)aarfrifur bie neueftc DJhifter^eitung ange^

feben, unb l;ierauf febr befriebigt nad} §aufe äurüdgeeilt. S)iefe

eile ift aber nid^t gu gro^, um nicbt unterJnegg ein paar Tlal

an3ul)alten, unb mit einigen begegnenben g-reunbinnen pon bem

ndi^ften SBalle 3U fprecben.

6» finbet ficb ba eine artige ©ruppe üon brei l;übfd)en

a)]äbd)en beifammen, unb e3 ift nic^t 3U periüunbern , ba^ biefe

bur(j^ ein paar Sieutenantg »erme^rt irirb, bie 3ufäUig üorbei=

fommen, unb sufdllig ettüa§ 3eit übrig l)aben, um 3um ^laubern

fteljen 3U bleiben. S^er Sali ift für brei junge 2)idbcben ein fo

tt)id)tigeö ßreigniH, baJ3 es balb IjQxaHü ift, fie »rerben ben üom

ndi^ften ©amftag befud^en. 2)ie beiben £ieutenant§ finb entjüdt

barüber , unb ivenn jel^t fcbon 3)alltdfeld}en 3ur .§anb n?dren
, fo

luürbe fd}on über mebrere ©aloppabcn, fogar über ein paar

Gotillon» üerfügt tcerben. ©0 aber bleibt e0 bei bem feierlichen

SSerfprec^en, ein paar 3;dn3e übrig bet)alten 5U hJoQen; unb ben

^opf üoU bapon, fottie Pon allem bem, tva§ fie bei 9}|üller§,

gelber» unb Steiner^ gefe^en imb gehört, fommt Cinilie ioenigc



8 Gilt crncv iinb ein Ictlfv 3?nn,

,^cit for bem SRittagefien nai) ^au)c, unb cr3äMt öon blaurv

93arege unb wcificn 3^üUf (cibcrn , tjon 5;an3)cf)ubcn ä la ©flb^

fdfer, Dem Sicutcnant Scl}mitt iinb bcr crftcn ©afoppabc, ücit

einem .'Rcpfpiiö au3 23cild?en unb JRoi'en, üon »rcifeen Sltfiisbän;

bern , banbbreit mit einer immenfen Schleife tjornen , ücn einem

©olbfabenne^ bintcn, unb tcm Lieutenant Starter, be: fid? ben

Gotitlon in ber 2Rittc au^-gebeten.

2)ic OJlutter lächelt vergnügt über ba§ ^ntjüden i^rcd fiieb;

ling?, ber .^anjleiratb finbet, baf? bie Suppe ju tt?enio| Sal^,

bas ©entü[e ju viel 93]ebl unb ber Straten ju nienig Aett er^

balten bat, unb (!li|e, welche bic ^üc^c beforgt, glaubt acbfeU

juctcnb an jdmmt(id)cn 0erid)ten gerabe bao Ciegentbeil ^u Vix-

fpürcn, fittfeet e-^ aber im Wcfübl getränfter Unfcbulb unter ibrer

5ß>ürbc, lange barüber ju fpreAen, unb jic^t fidb nodb t»ot 93e=

enbigung bc^ URittageffenv auf ibr Sdjfafjimmer 3urüd. A>icr

nnrb fie einen 2lugcnblicf JRube finben. 3^er "i^^apa trintt mit

2Rama im 2Pc[}n3immer feinen j?affee, ber unauöfteblid?e Jöacf:

fifcb w'xü. fort unb fort über 33allfleiber, .ftcpfpu^ unb Jieute-

nant-J reben, unb fie — fc^it fid) au'^o /jenfter, legt bie Jpänbe

in ben Sc^oof} unb blidt in bic tt?interlid}e 5?anb)d)aft binau-J

„bafii Slugc t>om ©einen getrübet." 3i>oran (rufe bentt, ift nidu

fd?n?er 3U erratben — an ibren erften 53all; unb wenn n^ir ben

geneigten Leferinnen einige Tiotreticn 3utrauen fönnen , fo njcllen

hjir gefteben, baf? 3»ifd)en bem Hbenbe jeneö erften ''ficiüci unb beute

3n3clf lange, lange :^'i;abre babin gefdjnjunben finb, unb baf, bic-

burd) bie ältere Redner bc^ .Uan3leiratbe'5 ein ircbleriucrbened

9led)t bat, fcb'"evilid) c\\\ jenen erften 93allabenb ju benfen. ,^Na,

fie finbet einen ^voft barin, all bie beitevn unb trüben Stunben,

bic in jenem jcitraum für fie bcifammen liegen, n?iebcr einmal
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turitsufoften — in ifjrem 6c^mer3e ju tüü^ten. 2;o^ bleibt fie

babei nidit einmal fteben, fonbern nacbbem fte fic^ überjeugt,

ba^ itjre Scbtnefter, ba§ na[ett>eife Sing, fie nicbt überraf^en

Jrirb, öffnete fie ein !Ieine§ Ääfld^en, ba§ auf ibrer Äomobc

ftebt, unb fängt an, bie eben gebadeten äiüölf ^abre ju illu-

ftriren. 3« ^^i" ^äftcben finben ficb mei-flnürbige ©ac^en , obne

6inn unb SBebeutung für ben Uneingeit>eibten , aber üerftänblicb

für ibr arme§ ^erj. S;ie evften ^Uuftvationen eine bebeutfame

93fumcnfpra(^e, aud} anbere noi^ 5icrUcbere, moblgefällige §iero=

gl^^)l)en, bie legten 3«^re aber fdion mit f)arter unb fcbirercr

Äeilfd}rift rebenb. — S^a ftnb SBalltäfelcben, »ergilbt unb jer^

fnittert, unb unter Slnbern ftet)t ein 3lame barauf, in erfc^redenber

Slnjabl. hinter bem erften Sßalser unb bem crften ©alop)?,

binter ber erften SRa^urfa unb ber erften ^^rangaife, bann tüieber

binter ber jiteiten 2Ra5urIa unb bem streiten ©alopp, unb febr

leferlicb hinter fdmmtlid^en ßotitlonS. S)a§ finbet fid) einige 2Ral

fo, unb bei biefen 93alltäfel(b;en liegen Reine, toerirelEte Blumen-

fträu^e unb Änallbonbong = 3ettel mit allerlei rübrenben 3n=

f^riften

:

»S)arf icb l)offen?" au§ 9Iorma, ober: „9iein, nein, bu

liebft micb ni(bt, ft»ie id) bicb liebe!" auä OJtonteci^i unb (iapu^

letti, ober:

„©c^öu iine ber IRcnb, ber cinfain u^adt,

©0 fcl)ön bift bu, bodj aud) fo falt,

au§ ben ©cbicbten üon ^^eobor Sötoe. — Sföeiter, weiter. 2)ie

Jßalttäfelcben bleiben eng befcbrieben, aber ber gettjiffe 9kme toirb

feltcner. 3"erft ftebt er nidjt mebr bi"ter ben 6Dti((onC^, bann

aucb nii^t mel)r binter ben ftürmifd^en ©aloppaben unb ben ficb

fanft iviegenben 2Rajurlen; na^ unb nacb fmb nur nod^ ruljige-
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ÜhJaljet mit ibm bc5cid)nct , xmt> cnblidj finbcii trir ein SPall

töfcld"'cn, auf bem er mir ncdi einmal ju finten ift, unb )Wcix

hinter einer langtreiligcn ^ranfaifc, alv trauriger 0cbanten|'tri(^ —

.

,s>icrbei liegt aucfc eine ^Panbid^leife, bie fie bamal» h?d^renb beö

iianjeny verloren , unb bic er — ilir juriidgegeben. Sa^ hatte

ihr benn audi mit Ginem 2Rale bie 2lucjen geöffnet, benn einer

Xamc eine :öanb)d?leifc uiriutgeben , bie man gefunben, ift ber

^öcweic' ber grcf)ten ©leid^gültigfeit, unb bebeutet, »ic bic ^vrbft:

jeitlcfe in ber Q3Uimenfprad}e: „^cbi n?cbl, >vir haben un>3 mii^

rerftanbcn!"

Obg(eid) in bem Strubel bc^o Sballfaale» bie 2öogcu be^

^an5Cö auf-- unb niebcnaufd}ten , ebne ben benjuJBten Jüngling

n^ieberjubringen, fo tamcn bcd? anberc an feine Stelle, unb

hinter ben iän^en auf ben 3;äfelc^en ftanben ^''i^'^fl^nil mandic

ftattlid;e 'Juimcn , maud}e auc^ »rcbl ]W<\ unb breimal , »renn

aud} feiner mehr er|(^ien, ber mit Clifen fo üu^'fd?lie0li(b mono^

Voliftifdi n)aljtc unb volfte. 2lu(^ 5Mumenfträu^d)cn fanben fid)

hier nod) üor, felbft ncd? ^^cnbon^ettel; aber crftere unb le^tere

fprad^en fid? nid^t mehr au'>fdiliefjlid> unb beftimmt an^ , bie

931umenfträufK batten ihre fielfagenbe, buftige 3i"l'*{eit ver-

loren, unb waren gro^ unb bidleibig geworben, auf ben Jettein

bagegcn »rar wenig mehr von l'iebe bie Siebe, häufig bagegen

iNaviaticnen iibcr be» grojien Scbillcr^ grof}e>3 SiJort:

„Unb bic ,^rcunbf((»aft , fic ift fein Iccicv iöabnl"

Leiter, weiter!

^ahre fmb vergangen, ber ^alltäfelc^en weniger geworben,

ja in einem gewiffen J^ilraum finbcu fic [xd) nur einjcin rer^

ftreut, in einer 3ablreidHii L^orrcfpcnben^. 3lber bie dufiere ^orm

biefer 3)riefe ift nid?t mehr jene ber fleinen 5Mtlete, bie fi* in
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t)en ei'ften ^a^ren ämifcBen 5B(umen unb 3ette(n üevftreut finden.

S;ie Helnen, itm-ätkn)'djen 6oiit»ert» , mit 3ievlid:)er , etoas (eid}t=

finniger §anbfd)vift , finb gro^ unb ef?rt»ar geiüovben, bie Sd)rift;

güge au<i^ feft unb folib; aud) fe^en iriv feine pt^antaftifrficn

6iegel melir, ^n^ei fd}näbelnbe Stauben, eine SBoIfe mit S3(it;ftraM

unb bem SBorte: „Turc^!" ein ^evj t>om 5pfeile getvcffen, ober

ein fteine^ 3ierli(^eg 9lofen!nö§pdjen , ad) ! bas leitete i)'t int

Saufe ber 3eiten erblübt , unb auf 't!m le^Uen Briefen jur grofjen

rot(;en itlotfdjrofe gemovben mit R tt C in vömifdien Cf)avattcrcn.

— JRufpel unb Gompagnie, ein ac^tbave^^ §anblung!of)au§ , beffen

Gbef, menn aud} über bie erften 3u3C"'5t'}or(}eiten tiinau?, bod)

nodi tbörid)t genug war, einem 2)läbd}en feine ipanb bieten ju

iüollen, bie faft 3iran5ig ^al)xi jüuger ttiar, al§ er. S^er alte

9?ufpel, ein Sßittiver, tvax ber ^ugcnbfreunb beS ^an^Ieiratbe^;,

unb bei einem ©(afe SBein, ridjtiger gefagt, nad) mefjreren %la-.

fd}en, Ijatte §err Diufpel auf ein e{)eli(^e§ ißerf)ä!tni^ 3tüi)d;eu

Glife (Sc^merfceli^ unb fid) angcfpielt. 6ä »üar ba» nur eine

gan3 lcid}te, t>ienei(it fd}er3l;afte 2(nfpielung, aber ber ^anjlei^

xati) (;atte fie augenblidtid} fein- ernfttid} aufgenommen, cbcnfo

bie 2)lutter, unb nidjt minber ©life, meldie bie für gan5 junge

9[)läbd}en fo unbegreif(id}e 2Dat)r{)eit, ba^ atles» Srt'ifd^e »ergäng--

Ucb fei, beutUc^ ein3ufeben begann, ^lufpel unb Gompaguie be^

fuc^ten ebenfalle bie 31lufeumsbälle; SJufpel felbft tan3te uit^t

metir, ^)öd)ftcn§ einmal eine G^-tratour ober eine graufaife, bie

Gompaguie bagegen batte eine junge ^rau, unb mu^tc im

8d}tt)eifje feines 2(ngefid}teÄ fein JöiSd^en Souper, unb am 6(^(u^

be§ $8alte§ fein ©läed;en fd?led}ten ^$unfd^^'5 perbienen.

Gö loar eigentbümlid) , n^ie bie 33 riefe mit bem Stempel

R tS: C fid) ^eitiveife l)dufig Porfanben, unb bann tvieber faft
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pvinj auflicrtcit, ci^cnlbümlic^ , aber roobl begreiflich, »enn toir

fallen , ban .r-»crr 5)lufpcl bic JHcii'cn für j'ein .§au-5 fclbft bcfcrcjte,

unt) alfo nur in feiner 2tbircienbeit fc^rieb. 3"''l'>tc" biefer Gcrre«

fponbcn3 fanben fic^ immer noc^ 93alltäfel^en »or, aud> nocfa mit

9iamen befehlt, bie gcfcfcriebcn ficb grabe fo gut au^nabmen, tvk

jene , bie hinter ben S^dnjcn ber crftcn brei , vier 3abre prangten.

Unb tci) roax ein grofeer Unterfcbieb 5»ifd}en jenen unb biefen.

SEier tt»ar .Oerr %, .§err 33., .s^err G., S^cxx T.? a?ieüeicbt

jener junge 2t|feficr ober biefer junge elegante Tffixier. D nein,

^err 2(. tvax ein alter ^auc-frcunb bcv 2>atcrv, feerr 93. binftc

ein bi^c^en , unb würbe Pen ben meiften Jdnjcrinnen gemicbcn,

.C^err (S. n?ar fo Hein, ba^ e>5 bei einer mittelgroßen 3:än5erin

au'ofab, al'o »raljc fic mit einem itinbc, unb .r->err T. n?ar ein

bejahrter, fd^nja^ljafter ^anblung^rcifenber , ber mit (?lifen nur

ton Idngft vergangenen Sexten fpracb, unb bie unangcnebmen

SL'crtc: „^a, mein Jrdulcin, ivenn Sic ]\ij erinnern, bamal-"'..."

ober: „3u unferer 3fit • •
•" bcftänbig unb fcbr unjart im

SRunbe fübrte.

3lber lücßlialb muftcrtc (rlife traurig unb »erftimmt bie per

bliitcnen <c:d^ä[\c ber ebcmaligen 3«'t? SBiclleicbt , »eil ^err

Jliufvel auf iHeifcn tt.\ir? :,"\a- .^auptfättlid) aber, n?eil feit feiner

viciiüödH-nllicbcn 3UMoefcnbcit nur jwei 33ricfe Pon ibm einge^

laufen ft»aren, unb ba^ no(^ ba^u 93ricfc, n?eld>e er ebenfogut

an einen .^lanblungofreunb bdtte fc^rcibcn tonnen, benn fic be^

ganncn mit „'J5?crtligcf(id(\te," unb borten auf mit „.'^tocbiicbtung'S^

wollff unb gan3 ergclenft." — C J){ufpel, JHufpcl, wenn bu abs

fid>tlid) fo fdniebeft! 5i'cnn ju bcm leifen Spott, bem böbnifcbcn

Sld'fcljuden , überhaupt einen fo alten iPrdutigam ju bcfi^en,
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nod^ ba§ Unglüd !ätnc, if)n in ber Slfjat nic^t ju beft^en! —
Söeitcr, lueiter!

SBlumen unb $8onbon§3etteI finben fid) feine nte^r üor, ja

felbft ber 9]amen auf ben ^Balltäfelc^en tüurben hjeniger unb im=

mer weniger. GineS legen mir f(^neU unb fc^üd^tern bei 6eite;

benn hjir finben e» entfe^lic^ öbe unb leer, auf \i)m prangt nur

ein ein3iger 3]ame Ijinter einer füllen gran^aife ein: „mene mene

tekel upharsin," bie le^te 6(^iüalbe eines megäiebenben Sommert,

ein melani^olifd^er IRabc, auf weitem, erftorbenem ©dineefelbe.

55a§ it»ar freiließ bi§ fe^t nur ein einziges 2Ral üorgefommen,

unb ßUfe, bie an jenem Slbenb mit ©i^reden einfal), ba^ ibrc

3l!tien eine ftarfe Steigung jum Sinfen üerfpürten, fc^ü^te I>eftige§

.^iopfmel^ toor, unb f($Io^ i(}re Sörfe, auf günftigere Slugenblicfe

föartenb, bie nun auc^ freilid} mieber eintraten; benn auf ben

legten 58antdfel(^en, bie fie träumerifc^ betrachtet, maren ^^ran^

caifen ftar! begehrt, fcgar SBaljer unb eine ^oHa im greife gc;

ftiegen.

3)a^ bie 2lbfid)t ber Gltern, Gmilie auf ben näc^ften ^aü

mitjunel^men, bie ältere ©c^mefter h)ie ein SDonnerfi^lag traf, ift

felbftrebenb. Tlan gibt ein EO^onopol nic^t gern au§ ber c^anb,

unb Pon ben Untergebenen be» ^an^leiratbe» fat)en e§ bie \)ö\-

lic^ften al§ eine $flid)t an, bie Sioc^ter it)re§ ßljef§ )jk unb ba

3U engagiren. ®a§ ging nun auc^ auf Gmilic über, unb ^Rufpel

roax ferne unb — jireifelbaft.

Sangfamer ift tnobl feinem 2Jläbc^en bie 3«it vorübergegangen,

al§ Gmilien ©c^merbelicb bie S^age »on 9)tontag bi§ Samftag;

e» mar nur ein ©lud, ba^ fie S3ef(^äftigung üollauf I^atte, unb

eine angenel^me S3ef(^äftigung, bie i^r beftänbig einen jjeftabenb,

bem fie entgegenging, lebhaft Por Slugen führte. %a mürbe mit
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,<;-»fi(fe ocu ein Viiiir 9täfiterinncn ba? JRcfivCr^pc-filcib ii|ci"*tnttcn

unb ijcnäht, bie iaiüc wax glatt, »crne cffcn unb bcr 5?o(ant^

fo üicfc, bofe bflÄ jRIcib, a(e c» nun cnblid? fertig mar, vo'xc eine

vcu ben JRcfanjolfen au'?)ab, auf bcnen im Iheatcr bic Jyeen

lIU^ OJenieu auf; unb nicbcrjufteigcn pflegen. 2Iufgevu|jt tt?ar ba»

.^leib mit rötblidien 2lt(ajbänbem , bie ficf? hart unb gldnjenb

Icidit träufelten, unb bann bei jebem ^uftjugc raufcbtcn, wie ^'itter;

golb am Tannenbaum, 'l>apa Sc^merbelic^s 2abaf»pfeife war

n>älirenb ber gan5en 2Bcd)e in baä hintere 3i"*"ifr verliefen

Jucrben ; er hatte t^ einmal gesagt, bampfenb ju erfdjeincn, unb

ba hatte fclhft bie in ihrem Olücfe jufriebene Cmilie in fo be=

benlli(^em Jone ihren Uniintlen cm ben Jag gelegt, bau bcr \u\-

glürfli(^e Äanjlciratf) bie üorberen 3'"""^^ mieb, unb ba» idow

im 2?orau!? 5U ben 5Villabenbfreuben rechnete.

(Flife hatte lange geunihlt, ehe fic mit il;rem 3lnjuge im

JHeinen n?ar. Sic befa^ ein blaue», ein rotbe«, ein gelbe»? unb

ein »reif?ce 'J^alltleib; aber fte irälilte ba>5 lejjteve, nicht um jugenb^

lidH'r auejufehen, fonbern um farblc>ö ^u erfdjeinen, eine nH'if,c,

halbgcfnicfte Cilic, fc^cn enttleibet »on ben lebhaften Üiuan^en bcr

'^>ugenb, an bcr Sdinielle be>? ^eben^ ftehenb, an jenem cchcibe:

rcege, nc eine .^''^int'C mit bunten Räubern, bie 5U einem »reifeeu

.bleibe portrefflid) pafet, ^ur .s^äuelicbleit ber vevheirathcten grauen

hinivciet, unb »0 im anbern ^alk bcr S^alUrauj aus* bem glatt.-

gefdH'iteltcn .^laare genommen, eine (^ntfagenbe anzeigt, bie, mit

fidi im JXeiuen, »on jett an 'JlbfdMcb nimmt vcn ben citeln iU'v

gnügungcn biefer 2Belt.

£0 lam ber h.Md)tige Jlbcnb heran, unb ber arnie .<lanilei:

rath würbe gebeten, "3iad^mittag> nid>t nad) .^aufe ju fcmmen, ba

man no^ fein befd^eibened .^'>inter3immcr benftfeigte, um gehörig
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augeinanber gebreitet f)in3ule{5en bie un3ä(;ngen Stücfe, ipcttte 511

einer Samenbaltgarberobe get)ören; iint» i)m »raren brei bergleid^en

mifjuregen, tt?e§f)a(b bie gan3e Sß>of)nung ausfaf;, \vk ein niei^ec-

SBaarenmagajin, Gmilie füfifte eta^^as gist!erl)afteg in iii) , nnb

fonnte nnr mübfam 2ttbem fielen; bod) lief? fie fid^ trofebem nnb

mit ^reuben ade (^^effefn bei ^evfommens anlegen, fie »rar gan3

Scblad^to^ifer nnb (ifpelte: „3iur 3U, bie ^raft in ber meni<^(id;en

3?ru[t ift [tarf, nnb fte !ann fdion mcS aulbaUen." Unb ibr

3lu${)a(ten seigte ficb fo ftarf, ba^ ber evftaunte ^an3(eiratb fpäter

bie ^änbe 3U)'animen)c^(ug, nnb an bie SBunber ber S^anfenb

nnb Gine 9iad)t glaubte; n?D junge 2Jiäb(f)en auf einmal in 2Be)%

pen üerhjanbelt erfdieinen. 3?cr ben 30tutteraugen bagegen nxrr

ber 2ln3ug ber 2:cd}ter roüfommen gelungen, unb fie betrad}tete

biefelbe mit unrcrfennbaver g-veube. ^af, Gmilie bübfcb aulfab,

ift and} nicbt 3U läugnen, fie \^attc ein feinel, 3ierlid)e» '^i^üx-

^en, ein frifdiel, nafctreifee» @efid)td}en, irorin gro^e, glänjenbe

3Uigen ba§ Keine Stumpfnälcben rergeffcn matten unb unter

einer gutgett3Ü»lbten Stirnc lagen, bie fid^ Ijeut Hbenb in öollfom-

incnem ©lan3e jeigte, benn Gmilie trug ba» öaar ä la Chinoise

3urüdgeftrid}cn, leid}t bebedt mit einem ilran3e »on grünen 33Iät'

tern unb bunfelrotl)en iBlütf)en.

Hud) eiife »rar tro^ il;rer ^al)xt wcd) ein SJ^dbdjcn,

bie ficb fetjen laffcn fcnnte, fie \tax gröfjcr unb uoller, ais ibre

S-f}ircfter, ijatU fc^öne», blcnbes §aar, tiaSi in breite Sanbeaur

fiifirt, von einem Äran3e bebedt irar, ber fotrot;! Jreifse ^Blätter

all n»ei^e Slütben batte, unb ron bem ber ^an3teiratb, beffen

SKi^e nie fe^r getrdf^lt unb 3art iraren, beljauptete, er l}abe einen

äl}nli(^en neulict) auf bem Stfieater in „3a»iip« ober bie 2RarmDr=

braut" gefet)en. 3^a^ er aber überfiaupt nod) SBi^e mad}en fonnte,
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t>cr »ürbigc 8taati?bcamte, bae scugte von feiner Seclenftdrte unb

feinem unerfc^üttctlic^en ^tumct. 2Bar er boc^ förmli^ auö feinem

3immer miÄquartirt Jrcrben unb man batte ihm jum 2ln5icbcn

ein lleinee 0e(a^ neben bcr treppe miijewicfen, n?o er ficb juerft

notbbürftig rafirte, unb bann feufjenb in ben fcbwarjcn 3ln3ug

fcblüpfte, ber übrigcnd bcftänbi^ ein unancjenebme» ßefübl in ibm

rege modjte. (Se war immer nccb fein ^oc^3eitefracf, ber fpdter

nur bei feicrlicben ©clegenbeiten, al» Stauffeften, JBallabcnben ober

bann angelegt h^urbc, »renn er 3U einem 5?orgefc^ten mußte, njelcbe

^efucbe anij nicbt immer fe^r angenebme 3]eranlaffungen \)cittt\i.

3e^t mar er geriiftet, unb lam in'ö SSorberjimmer in bem

nicrfroürbigen unb felir fcbönen 2(ugenblid, n?o 3.k(annte unter

ben §au'5bett»D^ncrn unb jüngere ©cfpielinnen (?milien» gekommen

iraren, ba» feftlicb gepujjtc 2Räb^en an3u)cbauen unb ex oflicio

äu benjunbeni; ein Slugcnblid, bcr ber glüdlicbcn ÜRutter einen

35orgef^mad »cn jenem anbcrn grcfjeren unb feiigeren gab, wo

fie im 23aU)aale erfdieinen »rürbe, empfangen unb begrübt üon

«inem allgemeinen „Stl;!" ber 93ettjunberung,

9^ad?bcm ein llcincö, febr barmlofee couper eingenommen

Jvar, beffen bcvbe 23cftanbtbcile feltfam contraftirten mit ben buf:

tigen 93lumcn unb *3pi|,u'n, melbete »<Ran3lciratbö JHide, baJ3 ber

Silagen rcrgcfalnen fei, ber nun Pon üliutter unb üöd)ter PolU

[tänbig eingcucmmcn ttjurbe. ^cx i^an^leiratb nmr bier nur ge=

bulbft, unb tonnte fi^ bei ber J|>infa^rt 3um 93aüc gan3 genau

bie öefüble eine« Unglüdliden pergegenmärtigen, ber 3ur 3;ortur

bcä fpanifdjen S^^od^ ucrurtbeilt ift.

JBdllc baben bie pcrcbrten unb geneigten S?eferinnen »abr»

fd)einlidj fdjcn fo picic mitgcmadjt, baf» n>ir über bie getoöbnlidjen

^.^ortommniffe be<> beutigeii tocnig ©orte 3U pcrlieren braudjen.
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befonber», ba, ir»ie bic aierjte fic^ auaäubriicfen pflegen, „'Da§

liebet feinen gen.iöf)nnd^en unb ri(i)tigen 5>er(auf naijm." 2;er

iTan3leirat^ burfte au§ bcm Sßagen ble Streppe I;inauf brei $aat

Uekrfctiuf^e unb brei j?apu3en tragen, nad}bem er üorher ermafjnt

föorben, nid^t auf bie SSoIantg ju treten. Oben burfte er bie

SRäntel unb .§a(»tüc^er in Gmpfang nehmen, unb ficb bafür eine

3Runtmer einbanbigen laffen, )r»df)renb dTiama 6d?merbeling bie

2lnjüge it)rer Slöd)ter mufterte, unb üon bem 6efüf)(e t)o^er

6elbftäufrteben£)eit befeelt lüar. 5?arauf nat)men SRutter ^an3(ei=

xati) unb Glife, bie ba§ S)ing fcbon getr)Dt)nt inaren, i^re 33att=

mienen an. Mama f(^Io^ if)re Slugen jur .^dlfte unb »erjog

ibren SRunb 3u einem fü^en unb angenefjmen £ä(^eln. Sie ältere

2;oc[)ter fpielte bie Unbefangene, iranbte ben ^opf etinaS fofett

unb fc^iranenfjaft bin unb f)er, unb ging auf ben ^Baüfaal Io§,

lüie ein Dffi3ier, ber fi^on öiel ^^^uIt>er gerod^en, gegen eine

feinblt(^e Batterie. Ser {(eine $Bacffifd} bagegen, ber fjintenbrein

fam, fül)Ite je^t jum erften 2)k(, 'i>a^ bie %axik feine;! i?(eibeä

bod} um eine Dlummer f)ätte ujeiter fein bürfen, G§ irar ber

j!(einen etma§ beflommen 3u !Ohitf) unb fie atbmete für3er unb

nm()famer. S)od) na^m fie fi(^ auf einen aufmunternben $8Ud

ber 2Rutter 3ufammen, l)ob ba§ ^öpfcben läc^efnb in bie §öl;e

unb fd)Jt>än3eIte 3ierli(^ unb angenetjm in ben S3aüfaat f)inein.

S]on 33ater ^an3[eirat^ ift in biefem iuid^tigen 2tugenblid nur

ju bemerken, ta^ er üor ber Saaltf)ür feine Ubr berüor3og, unb

alä fte auf a(^te jeigte, in ber ®efct)ir>inbigfeit al§ guter 5?üpf=

rei^ner überfd)(ug, bafi e§ bi» morgen frü^ um brei llfjr fieben

fet^r lange ©tunben feien.

2)Dd) nur einen Stugenblid baci^te er baran ;
fobalb fu^ bie

Slbürc bi»ter i^m fc^Io^ , war er tnicber gau3 33ater getforben,

^acf tänber, fir.u. gr. II. 2
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unb fpcnbctc mit bcm ücrbinblic^ftcn i'dc^eln freunblid)C ÜJiicucn,

bcrjUd^eä Äopfniden uub feftc ^dnbcbrüdc an alle Simtenant^,

Slficficrcn, JKeterenbdrc unb .^anblungv^Cornrniv, bic er nur eben

iju erreichen im 3tanbc war.

üJtan fanb einen guten ^^la^, unb bic 3)hittcr fe^te fid)

3ttji)(^en ibre bcibcn 3:cd;ter, bcm Säjidfale feinen Sauf laffenb.

Unb ba^o Sd}idfal fam, nid]t rob unb falt, fonbern warm

unb füblenb, unb warf untcvfd^icblicbe, 9län5cnbe Uniformen unb

fimble, fcbwarjc gräde an bie 93anf, roo bie 3)Juttcr mit ibren

Södttcm tbrcnte. Ta^o Hntcmmcn ber Jänjer tft bem Hntveifen

bcv Jifdu' an bic gcfäbrlid^c 2lngcl »evgleidjbar. Gmilie war ber

^öber unb ]\c wux'ic jucrft neugierig unb fd)cu öon Sß}eitem

betrad?tet , bic itcdcftcn brämitcn ]\d) vor, um ftc näber ju be-

febcn, fdjwammcn aber aucb jum erftcn Ü)ial fcrbei, obne an3U:

beifsen. 33alb aber teljrtc einer allein wicber um, öffnete weit

bic 3(ugen, fpitUe ba§ a}taul, fd>crwenieltc mit ben 5rad)dicJ3en,

fdjturfte näber unb näber, unb faf, bann ein 'ij^aar Sctunben

glüdlicb fcft
— ber erftc ©aljer. 5l1?ama ld(^eltc ttcrgnügt, bem

aSatcr rollte ein ganjer 3lttcnftof} üom .f>cr5cn. Qi ift bei ben

gifd^en, wie bei ben Scbaafcn unb bei ben 3än5ern. Senn erft

einer angcbificn, über ben CUabcn gcfprungcn ober engagirt bat,

fo folgt bic ganje beerbe nad?, unb ber Äavcllmeiitcr ,
broben

auf bem Ordiefter, battc fid) ncd) nidjt jum erftcn ©aljcr i\u

red}t geftcllt, als CMnilic fdjon auevertauft war, unb bic ftolj

crl^obene 3kfe ber OTuttcr 5!an5lciratb, fowic ibr fclb)t5ufriebene^?,

ober bo(^ würbcvoUco Sädicln, für ben Menner fo beutli* fpraden.

Wie bic ;yabne am Cmnibu-J anlünbigt: „^^cfet.t."

Unb eiifc — fic faf; ba unb IddjcUc. Sic Iddjelte bei ber

SiialjerSntrobuction , fic Iddjcltc, aU bic jungen OTdbd;en auf
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nücn Seiten anfingen unnil^ig ju n^erben, fie lächelte, al§ bie

jungen §evrcn üon aEen ©eiten f)erbeif(i^cffen : „Slkin gräulein,

ber SBaljer beginnt," — „©ie »raren [o gütig." — „Urlauben

©ie." — „S^arf id} bitten?" — unb fie läd^elte, al§ fid> nun

ba§ e^aoS enttnirrte, unb bie ^ßaare gtüdfelig, luftig, 2lrm in

Slrm bafjin flogen. DJtuttei ^ansleiratf) tiatte nur Slugen für

ifjren Siebling, ben fie mit ben 33Iicfen verfolgte, fict) freuenb,

tt>enn ba» sierlic^e gigürc^en bie unb ba 3tt)ifd)en ben Sianjenben

auftauchte, — „Gs ift bD(fe ein »nabreS 33ergnügen, fo jufebcn

ju bürfen," fagte bie Waütcx 3U Güfe, unb anö:) ta lächelte bie

ältere Sto(f)ter, aber e§ irar ein trübe§, bittere» Säckeln.

©0 ging e§ fort, man tankte Söaljer, ^oKa'g, granfaifeS;

Glife faf) ju unb läcbelte. S)aJ5 fie fiel) ba^trifcben I)eftig auf

bie Sippen bi^ unb il)r Safi^entucb sufammenfnitterte, unb t^a^

fie fei^r bleich auSfal;, bemerke fo eigentlid) SJiiemanb. SBer ad^tet

in einem $Ba(lfaale auf bergleic^en ©efüt)le ber 9lebenfi^enben?

Sßer f)at überf^aupt eine Stauung batoon, \)a^ f)kt unter ben

irei^en ©pi^en ein «gterj fdimerjlict) äudt, in tiefem, fd^neibenbem

S©ef)! — ^ciUofe aSerblenbung ! Unb bod^ f)abt ifjr alle, bie i(}r

tMij I)eute jum erften DJJat in ben SBogen be§ Stanjeä belegt,

au^ euren Iel3ten S3aU!

„§ivtcnfuabe, .r->ivtenfnabe,

®ir aud) fingt mau bcrt einmal."

2öer toei^, toieiieic^t tretet it)r ab Don frofjen SBünfc^en umgeben,

ol§ glüdlicfie SBräute, »iel(ei(^t aud) mit ben ©efütjlen Gtifen§,

mübe getanjt, mübe gelebt, — mübe geliebet.

^ätte nun bie ältere ^io^ter be§ Äanäleiratt)e§ beute ftiö

unb allein ba fi|en tonnen, ba§ träre nic^t fo fd^merjUd} gewefen,

a\§> bie mandiertei ^-ragen ju beantworten, nielc^e auf bie tjarm-
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lofcftc 2trt oon bct 2ßelt, üon bcn 3:än3em if^rcr Scfc^eftcr, an

fie getrau rcutben; bie eigentljümlichen 5"gcn: „Sie tanjcn

md)t, mein ^räulcin?" — 3<^ bcmertte Sie nidU bei bem letzten

ffialjct." — SBcijrcifUcber 'SBeife hatte (rlife allen tiefen ferner:

langen gegcnfiber rafcnbe^ Äopfrceb, unb felbft aU ibr alter

(jreunb, bcr .^lanblung^'reifenbe, )>ät im ^Ballfaafe crfcbien, unb

ali bie treue Seele fic um eine Jtanfaife bat, fc^lug fie ibm

bicfc ab, unb ba^ fic i^m ba§ abfc^lagen fonnte, tt>ar »enigftenä

ein gan5 fleiner 3;ropfen Salfam für ibr gefräntteS ^lerj. „So

ttjollen njir benn plaubem t>on alten Seiten/' f<Jgte ber ehemalige

Sdnjer, unb fejjte fid) neben (rufen auf bie iPant, unb fing bann

unbefangen 3U plaubern an »on früheren Quallen, »0 e^ fo )^i>n

geroefen fei, wo man ni(^t einen Jlugenblirf geruht, unb üon

Idngft vergangenen Jagen, bie bcd) eigentlich ganj anbcr^' ge:

njefen.

So ging ev ber armen Glife, nvihrenb m* ber 5\icffifc^

auf's ©öttli^ftc amüfirte. 2'icfer plagte ficfa im Schweifte feine^S

Slngcficht^, unb glitt bud^ftäblid) fcn einem 3lrm in ben anbem.

5^ic Gngagement-3 auf alle ^^än^e »varcn cigentliA ba>5 ^Benigftc,

benn um eine Grtratour ^u betomnien, jrurbe hinter bein jungen,

iübfc^cn SDläb^en förmlid) Cucue gcmadn. 'iPergeblic^ n?inttc

bie iDlutter juioeilen beforgt mit bem Jinger, fergeblicb fc^miegtc

fidj bcr alte Äanjleiratf), ben .s^ut auf ben iPaucb gebrüdt, Stöf?c

unb 'iJJüffe au-?baltenb, burcb bie !Heil;en ber Janjenben ju feiner

3;od)ter, um ihr eine f(fcredli(t>c 0efd?id?te jujuflüftern , bie er in

feiner 3"9cnb einmal gelefen, t>on jungen, unbefcnnenen Jän^c;

rinnen, bie fid) förmlich 3U Jobc geragt. 55ergebli(^ fagen nnr,

ßmilie \)ob "Oai erbiete Oefic^t^cn fo liebli^ flebcnb ju bem

SJater empor, iljre judenben Cippoi ben>egten fid? fo bittenb, unb
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i^te gldnjenben, feuchten Stugen baten fo bringenb, H)t Sßergnügen

iii(^t ju ftören, ba^ ber ^apa baoor eilig jurüdEtrat, mel[)r aber

nod^ öor bev beterminirten ^Riene be§ nun üortretenben Dffiäierl,

bei-, oljne bcn 23ater hjeiter ju beachten, fie mit ben 2öorten:

„9iun, mein (Jräulein?" in ben Slrm nal^m unb baüon raste.

Sie gro^e ^ai\\e auf einem S3aIIe ift eine vortreffliche dr?

finbung. S^änjcr unb Si;cin3erinnen rul^en eine§ 5lf)ei(l au§, unb

finben fic^ anberntf)ei(§ n?ieber sufammen, um ein intereffante§

33al(gefpräc^ fovtfe^en ju tonnen. S)ie SRütter benü^en bie 3eit,

um burd} gelinbe» 3upfen bie üerfd)obene S^oitette it)rer S^öc^ter

3u corrigiven, auc^ tt?ol^l einbringlid^e 6rmat)nun9en über bag

tünftige 33erl;a(ten mit einfließen ju laffen, bie SSdter bagegen

benü^en bie ^aufe, n^Dju fie eigentlid) ba ift, um ein tüchtiges

6ouper ju fic^ ju nefjmen, unb fic^ für bie nadjfolgenben 6tra-

Va3en burd^ mef?rere gute @(cifer Söein ju ftdrfen. 5)iefe ^aufe,

foh)ie am Gnbe bes ^alie» bie aläbann erlaubte Zigarre', fmb

ja bie cinjigen Sic^tblirfe für folctje, bie nict)t me^r tanjen, an

einem biefer bem S^ergnügen geiribmeten Slbenben.

^a^ fic^ ber ffeine Sadfifc^ ba§ Souper ebenfalls üortreff^

lid) fd}me(fcn lief,, braudjen >rir eigentlich nid)t ju erit>äbnen, er

bat fein 33rob reblicb ferbient, unb bebarf ber 6tcir!ung für bie

nadjfolgenben S^änje, unb ben ftunbenlangen Gotidon. ßlife 'oa-

gegen aß nit^t unb trän! ni(^t, ja fie befanb fid) tt)äbrenb beS

6cuper in einer fiebcrtjaften Stufregung. SfJufpels Kompagnon

war etttiag fpäter erfc^ienen, b^tte ibr flüi^tig unb etmaS oer;

legen guten 2lbenb gefagt , unb ficb barauf mit einer njabren

2Butb in ben ©trubcl beä Sanjeg geftürjt. SBig je^t bitten bie

beibcn Familien, Äanäleiratb§ unb [RufpelS Kompagnon in ber

großen ^aufe miteinanber foupirt, b^wte aber batte \\d) ber Se^=
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tcrc anfccrviücbin getrau, »aö jctbi't tem fonft fo ar^tofcn Äauilei^

ratbc aufnel. Glijen fiel baä nic^t mcbr auf. Sic fca*te ter

legten Sriefc mit „50ertbgc)ctä§te" unb „ganj crgcbenft", prcj}tc

bie Üippcn beft'9 aufcinanber, unb brüdtc jmreilm ibre §anb

auf ba^ $«5. 2:cv Gompaoinon, bcr nicbt tttcit ücn bet tanjlci^

rätbli^en 5^imilic placirt war, blidtc öftere herüber, unb \i)\in

audb juircKcn Wmxi ^u ma^cu, aU »neue er aufitebcn unb fxi)

nähern, bccb batte bic .^anjleirdtbiu mit ibvciu fdiarfcn ^M
n?obl bcmerft, wie ibn aUbann feine ^xm am ^wctfcbo^ »ieber

niebcr^ocj. 9Jiabame Scbmcrbelinij 3U(ftc bio 3((b)eln barübor,

ein fotcfee» "iöenebmcn battc fie tcn jener Jw tt?obl erwartet,

benn fic ^attc fxi) immer auf ibre 2lrt bc^niütbiij nnb unau^j

ftcblic^ benommen. 3iabm fie bocb im Ibeater auf ber i^eitcn

©atlerie einen Sorberplatj ein , liefe ftcb mit einer Laterne ber

fünften SRangtlaffe na^ ßiiufc lcud}ten, unb Ijattc \ii) einen

^enfee^Sammtmantcl machen lafien. Oiad^ fclcben Hergängen

liefe fid) freili»^ lein bcffere-o 58enebmen ern.mrten. Tie .Han^lei;

rätbin »erbot fämmtlidien 3br'3cn nac^ bem iild? Nniiberjubliden,

unb e§ bätte fpdter faft eine Heine pantomimifcbe £cene gegeben,

alw ber .^an3lciratb fein ©lag bob, unb auö- bor (rntfernung bem

Compagnon 5utranf, ber ibn aber ba5u auflieforbert batte, »üobei

er, bcr Gompagnon nämlid^ fein redjte-? 'Jluge auf eine ganj

fcltfame 3lrt ^uiammontniff.

Unterbeffcn ivar bie '^saufe ^u (5nbe gegangen , ber 2w\-

faal füllte iid) wicber, bic aJlnfif begann auf'd 9kuc, unb d
»rar lieber bie alte OK')diid''te. 3trampfenbc unb büpfenbe %ic[x(,

crbil^tc junge .^lerren, »üilbatbmeube Tamen, Staub, Tunft unb

.^i^c. Glifc ba'tc abermals ibren "^Jla^^ neben ber aJluttcr ein-

genommen, bod) njurbc ei ibr auf einmal gan3 feltfam 311 Dlut^c.
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^ie 2)tufiE {)atte für fie feinen reiften Xatt me^r, übet bic Zan--

jcnben fdjien fic^ ein 3;rauei|'d)Ieiev ^u legen, bcr immer bi(^tct

unb bii^ter tnurbe ; enblic^ lehnte ]xt fid) fanft gegen bie 6d^ulter

ber 2Rutter, unb fagte mit leifer Stimme: „3}^ama, mir mirb

ganj übel." ©lücflic^eriüeii'e n?ar in biefem 2(ugenb(id ber Zan^

äu ßnbe, ber 33ater ^ansteiratt} in ber Dldbe, unb Glife fül)ltc

noöj [o üiel ^raft in ficb, an feinem 2{rm obne Sfuffetten in'»

9ieben5immer 311 gelangen, unb üon bort in bie ©arberobe, it>o

[ie 2)IanteI unb Ueberfd^ul^e ansog, unb if)ren SSater bat, fte nacl)

<^au)e äu begteiten.

(So leib bem ^anäleiratt) biefe Unterbrechung um feiner

2:o(^ter trillen t\)at, bie er rec^t IierjUd) liebte, fo mar er boc^

nic^t unjufrieben, ben Salt eine ^albe 8tunbe »erlaffen 3U fcn=

nen, um im 9u-id}I}aufefaf)ren eine Gigarre ju rauchen. Glife,

ber e§ in ber fa(ten Dkcbttuft augenbticflid; beffer lourbe, battc

ihn freunblid} ba3u aufgeforbert , unb fo erreid)ten fie in !ur3er

3eit bie 2Bof)nung. Sort angefommen, öffnete ber ^ansleirat^

mit feinem §ausfc^Iüffel bie %hüx, bticfte feufsenb nac^ feinem

6c^Iaf3immer empor, unb fletterte loieber in ben SBagen, um auf

ben 58all surüdjufeljren. Güfe aber ftieg allein bie 3;reppe fjinauf;

mit jeber 6tufe mürbe es itjr lei^ter unb iüoI}(er um ba§ ^erj.

^ei ber erften Ijatten ifjre Sippen tr)o!)l noc^ fc^merslic^ gesucft,

unb ein eigentbümlic^e» 6efüf)( im §er3en unb in ben Stugen

beutete auf t^eroorqueüenbe 3:f)ränen. 2(u(^ rollten ein $aar

baüon it)re SKangen I;erab, aber, trie ein frifd}er 2Jiairegen bie

Sünfte be§ bebedten grüf)Iingsf)immel§, fo »erjagten biefe Zijxä-

nen ba§ finftere ©emötf, metc^eS ifjre Sinne befangen bielt. 3}ie

Ginfamfeit unb Stiüe bcs näd?tli^en ^aufes ti)at iijx roof)!. Sic

toar fro^, ba^ feine» ber Sienftmäb(^en mel^r auf war. £eife
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öffnete fte bie ©cBnung, unb i;ini^ in ibr 3(^Iaf3immcr, um ba§

tt?ci&c ^Icib unb bcn ireifjen ^ran3 atjulegen, unb a\id) bamit

fcfaicn fic abermaB eine brüdenbc Grinnerung ju toerlaffen, %\
a(v fie jc^t xbx .fviueHeib anoic^cijen battc, ali- fic ba§ '^cncx

im Ofen be» 2Bolin3immerc- iincbev angefaßt, aU biefcr eine be=

lMglid}C SPdrmc aurjftrcmte, unb fie 2llIC'o bergericbtet tiattc, um

9."Ruttcr unb Scbttjefter, wenn fic vcm SBalle bcimte^rtcn, mit

einer n»ob(thuenben S^affc 2(icc empfangen ju fcnnen, ba jror

ihr ©emüt^ fo rubig unb ftill goüorben, bo)} fie lä^elnb jurücf:

blicten fonnte, nic^t nur auf bie »ergangenen Stunben ibrc!§ beu:

tigen legten 93al(e§, fonbern aud^ auf bie üielen äbulicbcn ^Ibenbc,

bereu w'w frübcr eriräbnt. Unb alö nun bav 5R}afier im iieficl

anfing ju fingen, fc^ütteltc fte ben Äopf, »venu fie aller ber

.Kämpfe unb Scbmerjcn gebadete, bie fie feit ibrem crften S3allo

auf jenen beijien 58rcttevn erlebt, unb ba nnirbe ei? ibr faft fclig

in ilircr (!infam!eit, unb fic gebadete mitleibig ber jungen, blü|ien;

ben Scbmefter, bie, ein guteo, frif(^ev, jungem ^ix^, »obl allev

2'a'3, unb incUcic^t nod} Sd^limmere-? per fi^ batte.

' 2'a bcrte fic einen 2Bagcn burc^ bie ftillen Strafjen rollen,

ber 93all tonnte unmöglidi fcbon 3U Cfnbe fein. Unb bod? bielt

ber SRßagen vor ibrem S^cinii, unb bann ertönte bie ^au^flingcl.

Glifc eilte auf ben 3?orpkn? ber 5i}obnung , unb 30g burd? bie

9>orrid}tung oben ba^ £di(of? ber Ibim an, fo bafe fie fxd) öffnete.

Q^ trat ^>emanb unten in ben 0ang, brüdtc bie .^-»au^tbiir binter

fic^ 3u, unb Glife borte nidjt ebne leid?t 3U crfd^rcden, ben Iritt

fineä SDianncv auf ber treppe.

39er tonnte ba>5 fcinV Taüon befdilof; fie, fidi ju über;

jeugen, cbe fie bie CHa'jtbüv öffnete. Sie fd?ob bcf'balb bie iU>r:

|>dnge ctroa^ au^cinanber, unb faft wäre boiS !?i(t»t ibrer ^an^
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entfa[(en. — §evr 9hi[pel ftanb üor x\)x in fd}»tiar5em '^xad, unb

anwerft freunblid^ läcbelnb,

ß§ ift nun für ein S^läbc^en, lücnn e» allein ^u §au[e ift,

eine eigentbümlidje Sad}e, einem folcl}en $Be[uc^ in ber D}ütter=^

nad^t§[tunbe bie 2;i)üre ju öffnen, anöj ßlife jauberte, bie^ 3U

lf)un, boc^ bat ber ba au^en fo e!)rerbietig nnb boc^ fo fteljenb, nnb

9?ufpcl toax ein elireniüertl^ev Mann

,

bem man nic^t ba'S geringfte 33öfe ober nur ^^fi^ei'tige naäj-

fagen fonnte. (Jlife öffnete enblic^ bie @la§tl)üre unb bie ©tuben:

t^üre, unb §err Diufpel trat fd}üc^tern ein, unb blidte al»bann

erftaunt um fidt), aU er niemanb 3(nber» im Siwniei^ 1^^]-

„©0 eben Pen meiner D'teife 5urüctgefef)rt/' fagtc er nac^

einem augenblidElid}cn ©tiüfd^iüeigen , „lüotlte ic^ beu 5Ball he--

fuc^en, um ©ie, meine fef)r trert^gefd^älte ^^räulein ßlife, bcrt

äu übcrrafc^en. — S3ielleid)t nid}t unangeiiet)m ju überrafc^en,"

fe^te er ftodenb !^in3u; „aber bei ^l^rem §aufe üorbeifabrenb,

fat) id) bier oben SidH, unb backte, bie ganje gamilie fei fc^on

SU §aufe."

^e^t loar e» begreifUt^erineife an ©lifen, ju erllären, irarum

fie allein ben 33a(l üerlaffen. 5)a§ tbat fie benn aucb, unb ch-

gleid) mit biefer Grjäl^lung bei ber 3ßal}rl)eit bteibenb, beb fie

e» bod) 3iemli(^ fd:!arf bcroor, ^a^ fie fid} auf bem S3alle febr

einfam gefüblt, unb ba^ ba§ ^Betragen be§ fcnft fo freunblic^en

Kompagnon» fie unb bie gan3e gamilie fcfjr fd}merälicb berüf)rt

iiahi. 9iacb biefer ©rjäf^lung er3äf)lte nun §err Diufpel »cieber,

ba^ er fid) luie ein ^inb barauf gefreut, ©lifen 3U überrafd}en,

unb ba^ er befsbalb feinem Kompagnon, ber ein guter SJIenfd),

aber eine $laubertafd)e fei, auSbrüdtid} üeiboten b<-ibe, üiel mit

ber gamilie be§ £an3leiratf)§ ju Derfel)ren. Sß}a§ nun Glife
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ireitcv fpuic^, ipiffcn mir nic^t mel^r genau, ift aui) unnötbig,

JDörtli^ iDieberjugcbcn ; nur fcüiel fönncn Jvir fagen, bafe naö)

einer 3?icrtclftunbc .Ocrr -Huipcl ganj crgcbcnft bic bcibcn .^^dnbe

bc«5 SD^ibd^nK- nabm, fic jierlid} tü^tc, unb fic mit ®eglafiung

be» „Sct)r 2Bertbgcfc^ä^tc" „meine liebe G(i)c" nannte. Tarauf

licfjen \\i) bie S^ci an bcm Sifc^e nicber, aber an bcn beiden

cntgegcnge)e^Uen (rnbcn, tränten eine laue Jfjee, unb laujcbten

auf bie Strafe , ob fic^ nocb !ein 2Bagen Iiören lief;. Cnblidi

Teilte ec- in ber S'^rne, bann näher, unb bielt t>cr bem .^"»aufe

ftill. (rufe öffnete abcrmal» bie 2;l)üre, unb trat auf ben Sßunfd?

be» §errn ^{ufpel in'io 3i""nei-" jurüd, benn überrafd^t feilte am

beutigen 2Ibenb bo(^ nun einmal roerben.

3lber ber Gcmpagncn, ber in ber 2bat eine 'iplaubertafcbc

irar, hatte nad) bccnbigtcm Söalle beim "^Uinfdie bcd) nic^t fcbvuei-

gcu fönnen, unb Sllle» »erratben. Cr »rar aud) ber ßrfte, ber

an ber 2;repV''C fidnbar u?urbe, unb laut unb fröhlich aui-rief:

„50enn ber fd}laue ^hifpcl nidit brcbcn ift, laf; \ä} mid) auf:

hängen!" Unb 9lufpc( wcw, luie >pir »viffcn, in ber ^hat w'xxl-

lid) brcben, unb nnirbe auf';- Cknührtefte pcn ber ganzen ^iimilie

bcwillfcmmt. 2)lama fd)lo[5 ihn feierlich an ihr .^^erj, unb ber

alte .<ian3leiratb, ber etma:* 5U »iel '^unfd^ getrun!en ^atte, fagtc

mit Jreincrlic^er Stimme: „Diufpel, fo einen 'i^all lafj ic^ mir

noc^ gefallen." (5"milie aber rnarf fic^ an bie Q^ruft ihrer Si^ire^

fter, füfUc fie innig unb her^lidi, unb fagte, n^äbrenb Xhräncit

ihren Singen entftrömten: „^c^ >t>ar rcdjt frcb beute auf meinem

crften S3all. Sllögc id) aud) auf meinem letjtcn ebenfo glüctlid)

fein, h.Me bu, meine gute, gute ^d^tuefter."

Ta^, geneigte Seferinnen, ift bic juabrhaftige unb febr glaube

trürbigc ©efcbidite von einem crften unb pon einem legten S3a[lc.
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©rftcr ^ittbftoB.

QSfburt unb (f!)epaub.

i^enn ic^ fage, bafs fc^on maudie 3Bettcrfat)ne mitgetf^eilt,

it»a§ fte gcfef)en, geI)Dvt, erlebt, mit einem SSort, itjre 3?temDiren

t)erfaf5t Ijat, fo ift ba§ eine 35el;auptung , t>ie mir Siiemanb »t)iber=

ftreiten fann. S^od} ift big je^U !eine Söinbfa^ne fo elirtii^ ge='

tüefen, [i(^ al§ 3Serfaffer ju nennen ; üielmef)r fc^reiben feie meiften

unter anbcrn 9kmen, tt»a§ auc^ mir im tiorliegenben 5^al(e fe^r

Ieid}t fein lüürbe. 2(n fd}önen nnb paffenben Duamen foüte e§

mir burc^auS ni(^t festen ; ic^ lönnte mic^ 3. 33. Saron S)re'f)ev

nennen, §err üon ßifenblec^, ober meinettüegcn aud} 5)D!tor S>inb;

fang; aber e§ fei ferne Den mir, meinen ©tanb verleugnen 3U

lüollen. ^d) entftanb alg 2öinbfaf)ne, fe^te bi§ je^t meinen Stolj

tarein, eine foI($e ^u fein, unb irilt e§ aud) bleiben bi» an mein

felige§ Gnbe, fei e§ nun, ba^ mid} irgenb ein lüütbenber ©turnt

in unbefannte 9]egionen fortfüfjrt, ober fei e§, bafs id} üom

^ausl)errn penfionirt irerbe, um, ttter fann ba§ miffcn? mein

Seben aU toI}lenf(^aufel ju befdiliefien.
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©arum foll ic^ aud? meinen Stanb leui\nen? ©enn man

auöi gcrinijfc^ä^cnb unb a^icljudent) fpricbt: C, fo eine 2Bettcr:

fabne, ein erbärmlid>e§ Ting, taS fi* bei jcfeem ©inbftcf; 5cbn:

mal bcnimbrebt! ^ci, bav^ ^erumbreben an fidi tt:äre nid^t )o

fdnrcr, aber e-j mit £id?erbeit unb 3(n)'tanb tbun unb in bcr o^e-

hörigen 9lid}tun.3 verbleiben — baju geboren feftc 0runb)ä^c, bic

nidi't jeber bat. Ueberbaupt fmb viele berufen, aber tt?enicje aiiö^

criväblt; unb idj, bie ic^ mid? I^eute noc^ munter auf meinem

2"acbc brebe, babe fc^cn gan3e ©eneraticncn junger eleganter

5\>inbfabnen, fdjtanfer 9?lihableiter unb ftoljer iireujc unb Sterne

fcmmen unb iier)d}ivinben feben. OJiandic bavon Inrben midi böbnifit

angelächelt, h?enn fie fo gldnjcnb unb ftrablenb an einem fd)cnen

^rüblingc'mcrgen beim fanfteften Sübrt?inb jum erftenmat in ber

Hauen ?uft eridjiencn. 3(bcr n?ie lange bat'o gebauert! 3"?^''

trci ^(xbxc bcd>ften§, ba iinirbe bie 3?ergolbung matt, bie bünnen

Gifenftangen bogen fid?, ein iitrille» ^^feifen bei jebem 5\?inbfto|e

5cigtc bcn 2lnfang einec^ unbeilbaren ctodfc^nuvfene an, ber oft

mit einer 3luv5cbrung enbigt; unb n^enn ii) bann nad) einer

h?ilben Sturmnac^t bei anbre*enbem IlJcrgen ring'? um mid? ber

fdiaute unb meinem alten treuen Jrcmibe, bem fcften SAornftein

bcs .'oaufec-, einen guten llJorgcn bot, cid\ k\c viele jener armen

jungen :?cutc n?aren nid)t mebr, ober licjicn betrübt ihre fd^öncn

ÄreujC unb Sterne bangen!

Tajj id) im !?aufe ber 3«»' tei meinem mübjeligen &{

fd^äfte jünger unb frifdjer genjorben tt?äre, njiH ic^ gerabc nidjt

bebaupten, auf meinem cbemalo fdiönen grünen .<?[eibe bat fid'

ber ;)io)'t bec> 3llterö angc)c\;t, unb meine Stimme ift rau^ unb

bart geivorbcji, umc bass bei bejalntcn Scuten meiften« bcr 5^>U

3u fein vfffgt- 3lber J^ebensfraft fü^lc Id) nod? in mir, volle
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fvif(^e SeknSfraft; unb ber [tcife S5)e)'tit>mb, ber im (Bpätberbft

oft Jroc^entang bei mir »orüberfaust, f)at fd)on oft in feinen

tBart gebrummt: Ser 3;eufel bole biefe 2Betterfabne ! %k bringen

irir niäjt fo ba(b f)erunter! ^a xä) n^ei^ ifim au53uifei(f)en bem

SBinbe, menbe mic^ je^t rec^t«, je^t linf^, um ibn oorbei3ulaffen,

unb irenn er mir gar ju toll fommt, fo jeige icb i^m, tt>ie ges

lenüg ic^ in meinem Sttter nocf) fein fann, unb tt»irble mi(^ ein

:paar ^'u^enb mal fjerum, irobei ic^ if)n l^öf^nifc^ au»(ad)e. Ta^

verbriefst ben toüen SEinb unb bann ftreii^t er gegen bie 3^a^;

äiegel, ba^ fie flappernb unb ftöbnenb auffUegen, riittelt au^ wobi

an meinem alten Scbomfteine, ber aucb fc^on bie unb ba einen

93adftein [äffen mu^te.

3a, 2ßetterfal)ne fein, ift ein fcbmieriges unb mü^fameö @cs

f(^äft, in ber 3;bat fein angenehmer Sebensberuf, unb abgefefien

»on einer feften ©efunbbeit, bie man I;aben mu^, gefrört auc^

eine gro^e gciftige 93iegfamfeit ba3u, fu^ nac^ jebem SDinbfto^ 3U

bequemen, o!^ne babei bie Sßürbe an§' ben Stugen 3u verlieren,

bie man ficb unb feines ©(eicEjen fcbulbig ift.

S)a e§ un» SKetterfabnen, tok fo X)iikn anbern üon ber

ticatur ftiefmütterlic^ bebanbeften ©efcböpfen, nicbt geftattet ift, un§

auf natürlidje 2öeife fort3upflcin3en, fo fann icb aucb nic^t fagen,

t>afi iä) geboren ttjurbe, imb eben fo rtjenig, t!a^ i(^ einen SSater

gefjabt. ^d:) entftanb »ielmebr unter ber berben gauft eines jun^

gen (S(^miebe§, ber micb bur(^ tüd^tige §iebe fcbon in sartefter

3iugenb abbärtete unb fo auf meine bo^e aber hjitbbemegte Seben»-

ftellung vorbereitete. 2Rein Grseuger njar, fo lang er an mir

arbeitete, über alie 2Ra^en luftig unb vergnügt, unb er befjanbelte

meine ßntfte^ung mit einer Sorgfalt unb ^ünftücbfeit, ber x^

»or allen S)ingen meine gute ©efunbl^eit unb mein langes Seben
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3U tiintcn babc. 5Barum et fo »criinüijt timr, fcnntc i^ in nicu

ncr llnidnilb banial» nid^t begreifen
;

jcljt aber, nadibcm mit )o

mancher SBinb um bic 3^a)'o gecjiin^en, unb ic^ mit »ielcn ?cbene:

crfabruni(cu an bic Iäno()'t »etijangcnc 3^'^ jurüdt'cnfen fann,

ipci^ irf} niofil, baji ba5 junge bübj'cfcc DlJäbd^cn, meldje? oft an

tcn 2(mbof? ttat, ali an mir gearbeitet mutbe, Uifacbc »rat an

bcm »etgnügtcn .^-ictjen be§ Sc^miebi^ „^ad)' beinc ^ai}e nur

pünft(i($," ivxcii-} fio oft, „bu tt?ir[t fchen, ©eorg, ba^ bcr 5>ater

tcn flcipigcn unb gefdjidten 2übciter lieb govinnt." ©av fcnft

ncdi an bcm Stmbcji gef-^ab, mil idi bi»crct uerfc^Jteigen, mun

flber babci gcfteben, bafj idi ev nid}t allein n?ar, ber an einem

fdicnen 3:agc )(\b, \\>\c fid? bic 33eibcn fiifjtcn; unglüdlid^cr ©eijc

trat bcr 2?atcr im )e(bcn 3(ugenblide in bic JPcrfftatt, unb id?

crivartctc )d)cn, baf? er einen fc^ircren .r-iammcr, ben er joruig in

tic S^an'c nal;m, nac^ unc- berüberiverfen tt^ürbe; bcd) be3n''ang

et fid) , bifj bic kippen auf einanbcr unb ging 5ur X^ürc I)inauv,

olinc baf> ifnt baS g(üd(id}0 ^vaar gc)eben. .fiätte id? bamal^ nur

rcben tonnen! Cber Kitte mi^ ber junge Sc^mieb »erftanbcn!

Tcnn a(» id) ,nun fertig lüat unb er mic^ fanft mit Ce( ein-

gcfd^niert Iiattc, unb bnrdi einen leidsten i^Iap» mit ber ^arit)

melneremat Iierunüaufcn lief}, ba flüftcrte id) ihm Yooijl ju, er

[oUc fid^ in ad}t nehmen, aber er begriff ni^t, «aS id^ fagen

»üolltc.

eine» fdjcnen !j;age§ njurbc id? an meinen 58eftimmungoort

9ebrad)t, unb alv mid? ber junge S(imicb auf bem nerblicbcn

©iebcl bc§ Tciij(^i befeftigtc, ^örtc icb, »uie ber ^ausit^crr fagtc:

„^iijt feblt un>? ncdi eine SBetterfabnc auf bem anbern C^iebel.

3ll(eö in ber Sß}clt \v\[[ CV'fellidHift, unb fo trcllen ivir audi 2em

t»a eine Men^gcfdbrtin geben." Ta burd)fd)aucrtc midi ein un:
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bejru^tee, aber )üf3e§ ©efübl unb meine ^^f)antaf^c malte mit auf

ber leeren Seite beS S^adieS eine fef)r sierlit^e SSetterfafjne, mit

iDer id) mid^ oereint burd^'l £eben bref)en irürbe. 2Ran mirb

meine (Sef)nfuc{}t gerechtfertigt finben, batte id) bod) eine fefte 2(n=

fteÜiing unb nebenbei aibi ben ©efpvädien meineä ^rseuger^ mit

bem jungen 2Räb(^en b^ufig entnommen, bajs e» nid?t gut fei,

wenn man ficb aUein befanbe.

2)ie SS>erfftätte, au» ber idi beröorgegangen
, fal; id) ücn

meinem {)ol)en Stanbpunfte au§ beutlicb cor mir. ^a, nad) einiger

^eit bemerkte ii) jU meinem unau§)pre(^(i(^en 33ergnügen, bajj

eine SebenSgefäbrtin für mid) im Gntfteben begriffen fei. SBaS

aber meine ^reube über biefe» glüdlidie Greigni^ einigermaßen

»erfümmerte, war bie Gntbedung, bie id) ju gleid)er 3eit machte,

ia^ ber junge Sd}mieb .«pammer unb (jeile nid}t mit ber gleid^en

3^reubigfeit banbbabte, nne früfier. ^a, njenn er ein paar 6d)Iäge

getban, fo legte er ben ÄDpf in bie .§änbe unb blidte betrübt

jH mir ]:)man\. Cft njarf er aucb fein ^anbttierfSjeug üor fid>

bin, oerfd)rt»anb auS ber SEerfftatt, unb twenn er bann nacb fur=

3er 3ßit lüieber fam, 10 faf) er red)t blaß au§, })atie bie Sippen

aufeinanber gebiffen, gerabe fo, wie bamad ber 33ater Sd}mieb,

als er bie Seiben überrafd)te. Sas junge SLRdbd^en faf) id) febr

feiten in bem @emad}e, n^o gearbeitet Süurbe, unb ipenn ber junge

S^mieb fie, irie mir fd)ien, burd} Sitten unb g^leben berein=

nötljigte, fo blieb fie an ber 3;i}üre fteben unb ftettte fic^ nid}t

mebr an ben Stmboß, lüie fie früber fo oft gettjan. 2;a mußte

roav potgcfalten fein. 2(ber tt3a§ e§ snar, fonnte id) nidit fogteid>

ergrünben. Gnblic^ aber nac^ üielem ©päfjen unb ftunbenlangem

^inftarren fing id^ an, mir bie Sad^e flar ju machen. Ser alte

ed)mieb, ber 'oaB Sßerljältniß jn^ifc^en feiner 2:o(^ter unb bem
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CJcfcIIcn wo\)\ gemertt, liattc tei fi^ gcbac^t: .ocnn ic^ mit ©e^

tvatt fca3h?i)'*cn fabrc, fo tbut baS Mc cntgcgciiijcfcOtc 59irfuno|.

Tarn wax aber ein Cjfijicr bem jungen biibfcben uut» reit^en

$^ürgermät»d^cn f^on üielfa^ nachgelaufen, battc aber um allcS

in ber fficlt feinen S^üx'üt in'v .^aue erbalten fcnnen, unb menn

aud) bic SOhittcr bem 3»T^cicrffi-3^uc{} burcbau-s ni^t abgeneigt mar,

fo ttjar'ä bo^ ber 33ater befto met)r, 2lbcr fein 3orn gegen ben

©cfcüen Jrar ein ücvtrefflic^er ^unbcc-genoffc für bic 3Reifterin.

Cv fei bcd} ctnaa ganj anbcree, meinte fie, bie Jrau eine» büb:

fd?en Lieutenant'?, al» eine§ ruhigen S^miebe» ju fein. 5Ratür:

lid^er 55?eifc fprac^ ftc biefen S5erglcic^ nie mit Haren ©orten

au§, fcnbern lie^ ibn nur a(§ '^vinjip burc^fdnmmern. ^a3u

Ijicjj e§ bann noc^: ffia» tt)i(l ber ©corg ba unten beiratben?

2a§ SpfJäbel? ja, aber bauptfdc^Iid) unfcr 23ermcgen unb bcinc

i->ortreff(id:'e ^unbf(^aft. Ta nun aud) ein ftarfer Sdimiebmeiftet

feine )d}iracbe ctunbcn tiat, fo n?urbe ber 3>ater in fcldjen fo

lange bearbeitet, bi'5 er enblid), obgleich bnimmenb, jugab, ba^

"ber .§err Lieutenant nad) einem 5^a[f, auf bem ev n?arfer mit ber

Stod^ter getaujt, einen ?tnftanböbefudj madten burfte. ?(ber c»?

blieb leiber Jreber bei einem 5ikfui^e, ncA bei Slnftanböbefuc^cn

überbauvt, ttjic id?, ber ba§ gan3e ,^^dni- unb fomit auc^ (rufen»

.Kämmerlein überfab, am beften beurtbeilen lonnte. CK'org erfubr

cbenfall'5 fein Jbeil bauen. Ta^? fal; ii) an feiiu-m gänjli* »er:

änbcrten 33enebmen unb 3hK'fel;en. 5^a er aber eine beftige Tuv.

tur »var, fo batte er ein Vii^imuil arge 5tuftritte mit ibr, unb

ba er fidi bur* nid>t>? befdniMd,>tigen taffcn U'cllte, fo fiel fie

fd)idlid?er 3ßeife 5ulci\t obnmäcbtig nieber, lieft fic^ |o oon ber

2«utter finben,-»ronad) bem Ok-fellen augenblidlid^ aufgefagt nnirbe.

Gl;e er aber fortging, flieg er ju mir (lerauf unb fe^te meine
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fünftige Seben^gefäljrtin , auf meldte ict? tni(^ fo (aiuje unt» innig

gefreut, auf t>ie füblicbe ©iebelfpi^e, ©§ n^ar anfdjeinenb ein

netteg SBefen, bie anbete 2Bettei-fa(ine , ebenfadä jievlic^ au§ge=

fi^nitten unb grün bema[t; bcc^ bemerfte ic^ \voi)l, baf3 ber junge

6c^nxieb fie pevbvoffen befeftigto, lange nicfit fo freubig, niie er

mic^ aufgefegt. 2((3 er bvüben fertig wax, tarn er über 'i}a§> S^ac^

3U mir f)er, bref)te mldj kl&it l^erum unb fagte feuf^enb: „5!'a§

»waren anbere 3t'iten, als idj bic^ gemadjt, üerftucbt fei t^a^i

gan^e 2Räbd}ent3Dlf!

Dbgicid} nun äf)n(icbe @efd)i($teu Don ^ürgermäbd^en unb

Sieutenantg, Don getrogener Sreue unb boffärtigcn SReifterinnen

fd)on 3U 2)u§enben paffirt finb unb nod} I}äufig üorfomnien

werben, fo I;ak \d) bod) biefer au§ bem einfad)en @runbe er=

ttid(}nt, weit fie in it^ren j^^olgen gar 3U traurig in mein Sebenc---

glüd eingriff, ^d), unter Siebe unb @(ücf entftanben, warb

frdftig unb gefunb, meine arme Seben^gefä^rtin bagegen, bei

hield^er Kummer unb Slrübfal Jammer unb ^^eife regiert, (itt an

einem unt^eilbaren liebet f($on am erften Zat^e , a(§ fie mir an=

getraut »üurbe. 2Bie IjatU idj mic^ auf ein tieitere», luftige^

S[öetterfal)nenleben gefreut ! Wid) mit if)r ju gleid;er 3eit ju brel)en,

je^t jierüi^ red)t§, jefet äierli*^ Iinf§, bann im rafi^en SBirbel

l^erum, ein tjeiterer Zaw^ burd)» Seben. 2'a bemerkte id) f^on

am erften 5lage unferer Gfje mit ©c^reden, ba^ fie fd)ief aufge=

fe^t ttjar unb ftatt fic^ luftig umber3ufci^n)ingen, betrübt ben ^opf

pngen lieJ3, unb üon einem SBinbfto^, ber micb ein 5)u^enbmal

im Greife ^erumiüirbelte , trübfelig l)\n unb l^er fcbltanfte. — ^a,

fie ttjar pon ©eburt an fränflic^, bie arme (^rau unb ^atte

Saunen, wie alle übrigen. Sßenn xd) \x\\d) in'S Seben bincittf«!,'/

mid) freuenb auf einen tüd}tigen 6turm, bem ja immer fcbönc§

$)adläiiber, Ar. 11. gt. II. 3
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2Bcttor folijt, fo ä(^3tc unl> ftö^nte fie jämmerlidj , ba^ fid^ tic

!rac^5icgcl barob Ratten erbarmen mögen. S!Benn icb jau^3enb

berumfloij, ein junger, ftilcber Äerl, [o viep^te fie ängi'tlicb : „Tu

£>immcl, ba !ommt i'cbon »riebet ein SBinb! SBann n?erbc icb

cnblicb 9iwbc ^aben!" Ter Jeufcl mid)! 5um 91uben ift niemanb

auf ber SDelt, am allcnrcnigi'tcn eine 5C<ettcrfabne.

3o fing meine Che an nnb fo ging fie leitet fort. Tabei

iDar bic jrau übet alle 2)ta^en eigenfinnig, unb wenn ic^ tnicb

aud) anfang-;- bemnbte, ibr mit gutem ^ath an bie ^unt) 5U

geben, fo rcurbe id) beifen bccb balb mübe, ba icb einfab, c»

nütie mir bccb gar nicbt^. Sie )jMi ficb ange»cbnt, beftänbig

nacb Cften ju feben. Tav ift freilicb eine fcbcnc 4'>i'n'neb--gcgeub

unb njat mir au^ lieber aU ber trübe ÜBeften; aber eine btave

2Betterfabne mu^ ibre S($nlbigfeit tbun unb ba binau^ft^aucn,

tvcbin fie ibr 5öcruf meiet. ®ic cft rief icb «bt 5u: „?iebeo

S\'mt>, fcbau auf mid)! SBenbe bicb bcdi gefälligft nacb 5iorben."

Umfonft, 3ucrft feufjte fie ftatt einer genügenben 3lntn?ort uuüer:

ftänblicb, unb aU ii) meine Söitte bringenber »ieberboltc, cnt^

gegnete fic mir gereijt, id^ follc micb gefällig» um mid) felbft

betümmern, fie njiffe fdjcn felbft, »ra^o fidi für eine ^r^iu fd^ide.

Taft icb barüber etma-? tvilb n?urbc ujib ibr , n\ibrenb icb mid)

im ^oxn iMefTeidjt 5U\in5igmal berumbrebte, eine tücbtigc JHebe

bielt, verfteht ficb von felbft. Sollte i^ fcbweigen? ^^i}, ber

gegenübet bem tttilbeften Sturmgebeul nid)t einmal bad SPUul

bielt? Oictt benmbre! ^i) war mir ben?ufjt, baft id> meine

Sdjulbigteit that, unb alv Wann baij J>Jecbt batte, meinet eigen:

finnigen '^xan tü^tig bie Meinung 3U fagen. Ta fdjwicg fic nun

aucb längere ^i\[, immer bartnädig nacb Tften blidenb. Ted?

aU id) fic mebrere Tiäd'tc gar (läglicb fti^bnen unb jammern
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l)örte, erbarmte e§ mid} i^oc^ unfc ic^ frac3te fie fo [anft aU

tnöglid^: „«5ef)lt bir etnja-3, mein liebes i?inb? §aft bu üielleic^t

6(i^meräen?" SBorauf fie mir entgegnete: „Saf, mic^, ict? füt)(e

mid^ iinglücflid}."

^d) mu^ gefteben, bas ärgerte micb einigermajjen. So er^

baben gefteWt 3u fein, bod) über bem ©etreibe bcr 2)len)d}en, in

frifcber Suft unb seitireifem (Sonnenf(^eine , iinb boc^ nid}t ^u-

frieben — barüber befragte icb fie unb erfdirad beftig als fie

mir äur Slntmort gab: „^ft bag ein g(üdlid}es 2ooä, ipelcbeg

mir ju Sbeil gercorben, bier oben in Sturm, Sdbnee unb §aget

Sßetterfabne fein ^u muffen?" — „2lber xton allen SRenfdien

gefeben," fiel id) ibr ärgerlid) in bie Stiebe; „ja, »on allen ängft:

lid) unb ^jrüfenb betrad}tet, 33erfünbiger oon guter unb fdilecbter

Seit; ba§ ift bocb irabrlicb ein fcbönes Sool," —
„Gin fcböneS Soos!" micberbolte fie fo freifd)enb unb mit

bem 2lusbrud be§ ^i-ini^^fi"^ / ba^ idb feft überzeugt bin, bätte

fie §änbe gebabt, fie iüürbe fold^e über bem ^opfe 3ufammen=

gefditagen b^-iben. — „Gin fd(öne§ Soo§, o bu mein ©ott! ^i)

bin t»on einer ftitlen foliben Gifenblei^familie , alte meine Sdilt»eftern

unb iörüber finb ipas Diedjts genjorben, unb aucb id) luar be^

ftimmt 3um angenebmen Seben einer '^euerfdiaufel, al» mid) ba»

edpidfal traf, 3U einer Sebensgefdbrtin für ein fo n)anfelmüt^ige0

©efdjöpf, inie bu bift, verarbeitet 3U werben."

„Sßanfelmütbig bin id» ni(^t," entgegnete xä) fo fanft al§

m5gli(^ unb mit einer 3ier(id}en Sd)iüenfung recbtS be^-""'!^. „^»•''^

icb micb brelje, ift mein 33eruf, unb bajs id) mid) leicbt unb

fcbnell brebe, baran ift meine ungefi^inddite SOIannesfraft fcbulbig."

„Sein iBeruf?" freifd>te fie b^bnifcb, „0 ^^ i^ei^ ganj

genau , meg^alb beine S3lide fo unaufljörlidi über alle Tädja ba^
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^iniagen. Tort fmb freiließ 3iern*cre Wetterfahnen, alö ic^ bin,

Kit'ltfec Sterne unt) Arcn^e auf ten Täcfcern, benen gelten teine

93cmübungen, mit ihnen »edn'elft bu jii|?e 2(ugen, xd) aber bin

ein arme» unglüdlic^ci certanntc» unb üerratbcneä SDeib."

Sie» njar ber crfte (rhe3»ift, ben i^ mit meiner ©attin

erlebte; unb hätte %xaii Cttilie ©itbermuth ihr 5^uct bamal?

noc^ nicht gefdiriebon gehabt, )o n.'iürbc bcrfclhe bcrt eine pafienbe

Stelle finbcn.

5Pic hatte id? midi auf eine ©cfährtin meiner 2^ago gefreut

!

auf ein gIei*fiih(enbc-o 2l'efen, ba^ unferer iPcftimmung gemäfe

fid^ jeßt mit mir rcd-^tv, jc^t linfv brehen würbe. 5Pag mir

aber eine Cuellc ber ^reube hätte fein Icnnen , marb mir ju

einem ganzen Strom be^- Reiben». 3^ ärgerte mich »ber ihr

fAmerfälligcö ®cfen, id} tonnte nicht untcrlaffen ihr häufige ^r«

mahnungcn 5U mad^cn ; ba fic aber mciften-J ba§ ©egcntheil oon

bem that, roa^c id) geroünfd^t, fo t?erbüfterte fid? mein heitere«

©emütl;, unb ©roll unb 5Pitterfeit fticgen in mir auf, idj hafete

meine SDetterfahnenbeftimmung , meine Jrau , ba^e Ta* , auf

»eld)em id) ftanb, bie 5i}er(ftatt, aiui ber id: hervorgegangen,

por allem aber ben Lieutenant, ber bie Urfadie allcv meine^i

."RummerS mar. Taf? C'5 ihm in feiner Che nicht beffer erging,

ale mir in ber meinigen , mar ein fdMoacfcer Jroft für mi*. ^a,

ich hc\tti cine>5 Jage-j bie ©enugthuung, baf; er feufjenb 3U mir

aufblidenb fagte: „Lieber 5l'etterfabne fein unb fid) ocm ^aud)

jebe« 5S?inbe'j herumtreiben laffen, alo ben unau>ijfteblichen Launen

einer ^rau folgen ju muffen."

Tic meinige aber rieb fich auf unb würbe iufehcnb^ fdjmä*er

unb hinfälliger. Ter alte Sdjornftein hatte e<? mir fchon oft an;

oertraut, ich fühlte (-i mit cdjreden, unb je^jt, ba fic eingeroftet



®efc6id)tm eiitev Söcttcrfaline. 37

irar unb nidit mel}t anbei», al€ nac^ Often bliden formte, jatii=

inerte e§ mi(^ in meinem ioeictien ©emütl}e, imb ic^ gab itjr

gute 2ßorte unb »erfuc^te fie ju tröften. Um[onft, [ie blieb ^art=

näcfig unb üerfd}Ioffen, beilegte [icb fa[t gar nidjt mel;r unb nur

|)ie unb ba lüanbte fie fd}inermütf)ig it)tm J?opf nad) reditg ober

nac^ linfg, loenn bie Si^feniften ai\^ bem benad^barten 2;f)urme

bUe[en: ^m ©rab i[t DRub!

Sag loar ein jammeröoUeS Seben für mid;, bod) bieft icb

e§ alä SJiann unb ©atte für meine ©c^ulbigfeit, für il;re ©e^

funb|)eit 5U tl}un, ttaä in meinen ilräften ftünbc. 3<^ ^^t ben

alten ©cbornftein um 9tatl;, ber mir alsbalb bef)ü(flid) war. Gr

erjäf^lte üon ben Seiben meiner ©attin in bie ^ü4)e fernab, bie

^öd)in fagte eä bem §au§berrn, unb an einem fcbönen 2)lorgen

kletterte ein junger S(^miebgefe[l auf ba§ 5)a(^ , um nac^ it;r gu

fd}auen. 5)er arme ©eorg mar e§ nidjt; ber mar fcbon längft

über alte SSerge. Seiber mufete fid) meine unglüdlic^e ©attin

einer fdjmeren Operation untermerfen, gemaltfam mürbe fie l)er=

umgebrebt unb i^r ©efreifc^ burd^^udte fdbredli(^ meine SReröen.

Man befreite fie öom 9tofte, gab i^r frifc^eS Oel unb [teilte fie

ein bi§d}en gerabe. 2)a§ mar nun alleä re(^t fd}ön unb gut,

^dtte nur ber ro!^e ©(^miebgefetl bei feiner 2trbeit uid;t aufge-

rufen: „S)a ift ni(^t öiel gu madien, ba§ ift ein alte§ eigen=

finniges ©erümpel!" 2öie \)at mic^ bie ^-rau mit ben SBorten

gequält! i?aum begann bie Diacbt, fo fing ibre ©arbinenprebigt

au. ^db ^dtte ben plumpen ^crl abfid^tlid} l^eraufbeftellt, fagte

fie, nur um fie ju ärgern, nic^t um it)r gu Ijelfen. ^ä) l)ätte

gelacht unb mir bie §änbe gerieben, al§ er xi)x gefagt, fie fei

ein alte§ eigenfinniges ©erümpel. S)u lieber ©ott! — unb bod^

batte id) gar feine §änbe, um fie mir reiben ju fönnen. 2lber
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fo fmt) einmal feie Leiber in ihrem S^^^ > ""^ fi" t?er)tänbiget

(Ehemann Unit atebann am bcftcn, ficb )\+»vcicjent) ab^uircnbcn.

Het''rii3cnö batte tic .(iur niif t t»iel iicnüft ; ihre (Fcnftituticn

Yoax 311 )d)tttadi, um ihrem beben Scbenc'berufc getjörig nac^s

fpmmcn 5U fcnncn, itnb icb gei'tanb mir \({\t l'd^mer^licb, Kife e3

"toxi) bcfier geicefen tüdre, »renn bic arme Jrau eine Cfeni'd^aufel

gchjorbcn. S^ xifxcx Slufbeitcrung trug e»? aucb burdjauä nid?t

bei, baf; fie ber ifiausberr oftmals fcpffdn'ittelnb betracbtctc unb

fagte: „Tic ift nicht gut geratben, '©eif; ber Beutel, tt?ae fic

immer j'o bartnädig na&) D)'ten ju bliden hat. (rinc foI*c SÖctter^

fabne fann man nid)t braudn'n. SBenn nnebcr toa^ ein ihr 5erj

brechen i)'t, fo lafj id) fie »ahrbaftig nid?t mehr repariren!" Wxdi

bagegen liebte er aujserorbentlid? , unb ^^flegte 3U fagen: „Ta^S

ift ein präd)tiger 5ler(, auf ben !anu man fidh »erlaffen! bie .^irch-

tburmbabnen mögen fu-h fd^dmen ! bringt bie bod> ein ftarfer 5Binb:

ftefj taum herum, »väbrenb ben ba eben ber leiicftc .C->au* bewegt!"

Tiefe S'^'-'tf'thf^'t meinet ^au^herrn n?arb benn auc^ an

einem ?iditb(ide meiner fenft fe traurigen (5be fdnilbig, burd)

feine :Ciebe ju mir nnirbe ic^ mit einer bübiiten 3iad?temmenfd5aft

begfüdt. Tec^ bitte i^ ben geneigten £efer , burdhau^ ni^tö Un--

rediteÄ von mir ju beuten, c§ begab fi* allc-j ciuf ganj natilr;

Iid?cm 5Degc. ^^m ©arten befanb fich ein fleinev^ >*"»au»5, unb

bog erhielt }h)ci Keine S5?etterfabnen , bic gan3 aux^brüdlid) nadp

mir gefermt mürben, unb bie id) alfo felllemmen berechtigt irar,

aiv meine .Cnnbcr an3ufehen. Sie ujaren mir wie auö bem 0e.-

fid^tc gefdjnitten, frifdje frebliche 5Hiben, grün angeftrid)en mit

gefbenen finepfen. 2lMc brehten fic fidj fo luftig unb tjcrgnügt,

gerabc mie id?! Unb oft, menn i* licbenb binunterblidte, war

e* mir, al^ä fc^auten fic freuublidi brebcnb i^xi mir berauf, feiber
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iDurben fie eine Quelle neuer ßt^ejitdfte, benn meine ©attin trieb

bie ^artlier^igfeit gegen mid) fo tt>eit, fie ni^t anerfennen ju

wollen; ja, fie mar auf bem beften Söege, mic^ einel ftrdflic^en

iral)lt>ertt)anbtfc^aftlid}en SSerl^ältniffe» ju einer biden SBetterfaljne

ber 9iac^barfcl)aft anjuflagen. ©(üdlic^er 2öeife aber nal)m ber

alte 6d)ornftein meine Partei unb lüottte fid) für meine Solibität

üerbürgen.

Sa^ e§ aber nid)t ratl)fam ift, fid) in ben 6treit jiüeier

Gliegatten ju mifdjen, bert)ie§ fid} l}ier hjieber flar unb beutlic^;

benn über bie angebotene 33ürgfd}aft tüurbe meine ©attin fo er=

äürnt, "Da^ fie bem alten §aulfreunbe bie l)eftigften aSormürfe

machte, aSorlrürfe, bie er unmöglid} fc^ireigenb ertragen tonnte.

a3efc^ulbigte fie iljn bo<^, er treibe e§ mit bem ganjen |iaufe,

unb »renn er e^ unten mit ber föc^in Ijalte, fo flüftere er im

crften Stode mit ber gnäbigen ^yrau, unb marum oben bie ®ou=

Demante itjre Ofentljüre fo Ijäufig offne, miffe bie ganje '^aä}--

barfdjaft. 2lud) beljauptete fie im Soxm, er Ijabe eine raui^ige

6eele. 9^un war allerbing§ ber ©d^ornftein ein alter ^unggefeUe

unb als Sebemann befannt, ber gern überall erwärmte unb fid)

nebenbei mit gutem ßffen unb 2;rinlen »iel ju f^affen mad}te.

S)o(^ war bag für meine "^xan lein gered)tfertigter ©runb, i^m

©robl)eiten in fagen , we§l)alb ftc benn auc^ l^art l)inter einanbcr

lamen unb fic^ unterfc^ieblidje pifante IRebengarten juwarfen.

SJarüber bra(^ bie 9'iad}t l)erein, eine jammeröoKe fd)auer=

lid)e 9lad)t, bie ic^ nic^t r>ergeffen werbe, ©ie erfc^ütterte meinen

greunb unb toftete mid; meine ©attin. ©in wütl)enber 6turm,

ber fid) erljob, warf bie $8adfteinfrönung üon bem ©c^ornfteine

Ijerab, unb al» id) am anbern 2Rorgen beforgt um mxä) t)er

blidte
, fa^ ic^ meine unglüdlidje Ceben^gefd^rtin jufammengetnidt
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auf bem -Ta^e liegen. 2)Jcin ciniiger 3;ro)t war , bofe fie gläubic;

l'tarb, unb bafi He \\&j aucb eben babiirc^ noi^ mit mir ocrjöbnle.

oie fprai^ in ibren Ic^jten ^hujenbliden ücn ber ^ortbaucr nacb

bcm 3;obc, unb ivic fie über3CU9t fei, \i^i bocb no^ eine Ofen^

fcbaufcl ju lücvbcn. Xicfc trcftcnbcn Gicbanfcn üerKärtcn ibren

Seift unb bie önabe !am bei ibr fo njeit 3um Turcbbvucb , ba&

fie micb um 93er5cibung bat für bie tt^enigc Siebe, bic fie mir

in bicfem i^cbcn crtiMcfcn. 3(u(b id) mu^ gefteben, ba^ idj tief

betrübt iimr , faft ver3»üeifelte , unb \!<\.)^ icb micti , alö fie 2tb)cbieb

ne^menb 5U mir fagte: „60 lebe benn roobl, mein Gbmunb!"

loic «abnfmnig im Greife umberbrebtc.

G^ gibt überall niebcrträd)tigc (ibarattere, audj unter ben

93li^ableitern unb ffietterfabnen, ja fogar an ben ^ircbcn ift nidjt

alleö, mie cä fein follte; unb e§ f(^mer3te micb tief, baft ein

alter ^alin auf einer ber le^teren bie fcbvec{(id)e 'iöennutbung au^--

ipra*^, aU b«Jbe ber St^ornftein meine ©attin in ^o\<^i ibre>3

3n)ifteg abfidbtlit^ getöbtet. @lüdli(^enrei)e aber war ber alte

ipabn als ^ietift befannt, »erbientc bcf?balb nidn ben geringften

fölauben, unb fo blieb unfere 3r'J"»^id?aft unerfcbüttert.

3 U) c i t e r 5ri> i n b \t ^.

6fobnd)tiinnfu nuf öcm ,Dnd)e.

9Benn id} einige^ über mein Scbcn fagcn ivill , )o fann idj

nid)t umbin, bic 5ö?ortc cine^J tlcinen bübfdjcn ftinbe^^ an3ufübren,

t)<xi txnti 3;age« ju bem Sijllcrfcnftcr berauv>blidcnb , aM c« midj

bidjt vor fidi bcmerlte , in bie .f^änbe fdjlug unb auv^rief: .,l?ld>

tie arme üJinbfabne! '^mwtx ba brausen ju fein! '^ai ift bod)
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qan^ erfd)redfli(^ ! §at fein 3it"»"er unb fein $8ett unt» fielit

ni(^t§ al§ ben ^immel imb bie langireiligen S^äc^ev!" Obgleich

man ge»t)Dt)ntic^ fagt, ."t^inber unb Diarveu fprec^en bie 2Ba^rl;eit,

fo mu)5te ic^ boc^ in ber %i)at mitleibig täc&eln über bie 2(eu^e=

rnng be§ jungen 2)läb(^en§. „-llid}!» al§ ben .^immel unb bie

{angh)ei(igen S}cid)er!" 2i(§ ob ber .§immel, tt)ie id} i(;n |cbe,

fo tüeit unb unenblid} über mir au^gefpannt, nid}t an fi(^ jd)on

Stbmedi^lung genug böte, für bie 53eobad}tungen einer ganzen

fiebenSjeit. S)er §imme( mit feinen Saunen, bie [ic^ fo ir>a(;r:

t)aft großartig äu|3ern, mit feinem munberbaren ©lauje, au§=

ftral}Ienb eine allumfaffenbe Siebe, )t»enn er freunbli(^ läc^elnb

ftar I)ernieberblidt. S)er cr^immel, fo traurig unb f^meräPod an=

jufe^en, tt»enn fi(^ fein g(än3enbe§ 2ingefid}t trübe üerfd)Ieiert unb

langfam feine Sl^ränen nieberflie^en , luenn er ineint über bie

fleinen unb großen Seiben ber 2)^enf d}l;eit , irenn bann bie SBoIfen^

maffen unruljig t)in unb ^er jittern, i)oä) oben in immer föed^;

feinben ©eftalten bal;inäiel}en , unb au§ ben Sd>(u(^ten unb Stadlern

lange gefpenfterijafte 9lebel auffteigen, Perförperte Seufjer unb

klagen, bie fic^ bem büftern ,3ugc broben anfd^Iiefsen, ein ge-

njaltiger S^rauerjug! — Unb n>ie ert}abcn ift ber §immel erft,

ttienn fic^ äürnenb fein 2(nt(it5 Perfinftert, n^enn f^tittarje, maffen;

l^afte 2BoI!en, Jüie um fid^ felbft rotlenb, i(}n allmäfilig über^

3iet)en, ftienn fic^ ber dngftUdje SBinb in gewaltigen ©prüngen

aufmacht, bamit er noc^ nai^ ^^aufe fomme, el;e if)n Df^egen unb

,§age( trifft, unb »nenn er babei auf feiner eiligen ^[xiäjt tief

auf ber 6rbe ben ©taub aufroirbelt, unb Ijoi^ auf ben S)dd}ern

bie 3iegel gegen ben ©trid} fdmmt, bafs bie ^aare be» S)ad)e§

jammernb baPonfUegen ! —
biefer 2ßiub mit feinem fc^led)ten ©einiffen Por bem ©e=
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»ittcr fliebcnt , ift ein unueridjdmter unl)öflic^et ©efeÖc ! Sebe idp

to* oft gcnuii, tric et auf ben Strafen plö^ticb )o türfifd} ba.-

Ijerfäbrt, SHegenfftinuc umreenbet, |»ütc entführt unb fonft ncd)

Sachen treibt, iiber bic eine anftänbigc iffietterfa^nc nic^t gerne

fpric^t; biefe Sd^lingel au>5 ber 2Dinbtt?e(t, o fte uenirfacben une

Dielen idummcr! SBa^o macben mir un» barau§, tttenn un^ ein

leidster §aucb auö Süben , ober fogar ein fefter 3wg au§ 2ßeftcn

^in unb i)n treibt, un^ aui) toielfad) berumiüirbelt ! Ta^ fmb

frcilid^ nuc^ c3cftrenge Ferren, bic un'S oft Jage unb 9iäc^te lang

feine JHube laffen, aber fie überfallen einen nicbt fo fred} unb

Vöbelbaft, tt?ie ibre niditÄnu^igcn SSettern, tjcn bencn xd) »or^in

fpra*. 8ic tünbigcn fidi geit»öbnlid) bur* einen fanften ,^aud)

an unb fpringcn nidjt njie toll unb rafenb einber, bic bcftcn

träume unb ^^^antafiecn jerrcifecnb unb »crjagenb. ^a (^ aber

bienieben tein £idit ebne Sdmtten gibt, fo n?itl icb micb au*

nid^t betlagen
,

fcnbern nebme alleö gebulbig bin , »ic e» tommt,

unb nja§ biefe SBinbc üor bcm ©enjitter anbelangt, fo treiben

fic ibr Unirefcn überhaupt nie lange. Äaum grollt ber erftc

Xonner, fern in bcn 93crgcn »icbcrballenb
, fo finb fie rcr^

fc^n?unbcn, ^Iten bcn 2ltbem an unb flauen crfdircdt ju, wie

ficb ba§ Sß>cttcr broben entmideln n?irb. Unb mx fic^t bav

beffer aU icb, bod} oben auf bcm Tcii)C, obnc ^urd^t üor bcn

Judenben 93litM'tvalilcn; bcnn neben mir ftebt mein guter ^rcunb,

ber JlMi^kibleitcr , unb feine itcrgolbetc Spi^e, bic man bei bei;

tcrcm 5iVttcr gar nid^t ficht, funfclt jeift nmhvbaft hcrau-?fcrbernt

gegen bcn ticfbunfcl übcr5ogcncu .CMmmcl. — Unb nun fommt

ei gegen uni ifcxcm in gen?altigcr ÜRajcftät , vorauÄfc^idcnb feine

leid)tcn Gruppen, bic flatterhaften HJcgcn, bic ficb langfam unb

aUmdl;lig Ijcranhjdljcn, wie graue, immer bidncr n^crbcnbc 3*lcicr.
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S)ie Sonne, alt bem feinbfeligen 6)3e!tafel abl^olti, Ijat fic^ jürnenb

I)inter einen f(i)ttarjen SBoIfenmantel äutüdgejogen, beffen JRdnber

mit ^urpur unb ©olb befdumt fmb; t)on ifiren luftigen Stral;Ien

aber befinben ftd^ nocb einige auf bem hjeiten Sl'^ale unb plänfein

mit bem fjeransie^enben D^egen. §e! ba» ift eine luftige, föft^

Ii(^e S(^Iac^t! SBie fliegen bie bli^enben, Dielfarbigen Junten

baöon, »renn fid) Sonnenftral)len unb Sflegen treffen! Sßie flim=

mert e§ grün, gelb, blau burc^einanber, alg ftdube ber .^immel

bie lauteren ßbelfteine berab ! Stber bie ©onne ift öerbrie^lid)

über ben langweiligen 9tegen, ber, ein beftänbiger ^^^i"^/ %
t>on jeber bie f(^önften ^efte üerborben bat, unb ruft ibre 6trablen

unwillig jurüd. Soc^ weicben fie nur %\x^ für ^uj? bem anbrin=

gcnbcn ^^inbe; ja, wenn bie ©onne nid^t genau 2i(^tung gibt,

unb ibren Söolfenmantel nid)t feft äu^iebt, fo bemerfe id) wobi,

weit binten am ©ebirge, äWifct)en ben grauen unb »ioletten 2;önen

einen glänjenben Streifen, wo eine ^Partie Sonnenftrabten bart;

nädig fämpft unb oft fiegreid) ba§ (Jelb bebauptet.

S)ie lei(^ten ^xegentruppen fmb nun über micl) babtngeeilt,

unb ibnen folgt maffenbaft ba§ fc^were @ef(^ü^ be§ feinblid^en

©ewitterg. ©djmut^iggrau ift ber §immel belogen, man !önnte

glauben mit einer einzigen feften SRaffe; aber wenn t§> nun bli|t,

ba feben wir bie üerfdjiebenen SBolfenfc^icbten, wie fie fid) beutli(^

üon einanber abäeid)nen. 2ßeit binau§ in bie Gbene fenben fie

einen feurigen 6trabl nad) bem anbern, unb baju bonnert eg in

ben toerfd)iebenften Stonarten. So lange e§ murmelt unb grollt,

wirb mein ^yreunb, ber Sli|ableiter, feine Arbeit i)dbm, aber

wenn e§ anfängt gu fradjen ober bem jadigen SSli^e einjelne fefte

6(^läge folgen, bann blidt felbft ber alte ©d)ornftein einiger^

ma^en beforgt in bie §öl)e, benn er bewabrt in feinem ©ebäc^tniffe
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traurige (?rinneruncicn i?cn einem Dernacfeläffigten ^43litableitet unb

einem tiicbtigen Schlage, ber ihn auf's .f)aupt traf unb befmnung«-

lo» au] ta^- 7:ai) nicterftrcdte.

2Benn fo bie ©ejpitterfc^Iadn erbittert loebridjt, i)t e^ gut,

»nenn man eifernc Dicrucn bat. 2ßa§ un» fclbft in i'olcbcn 3lugen=

blidcn flcinmiitbig ma^cn tonnte, i|'t tcr :^>amnier unfcrer Um:

gebung. 2öic flagcn bie Tac^jicgel, »renn ber genjaltige JHegen

über fie nicberftrömt; »üie i'eufjcn bie faft erftictenben Spinnen,

weldje bie 2Ba))ermenge unmöglid) »erfitlucfen tonnen, nne gludvt,

murmelt unb flogt e» in ben Slbleitung^rö^ren, bie in ibrcr mir

tjerftänblid^en Spvad^e jammernb terficbern, wenn baiS noc^ eine

Zeitlang fo anbalte, fo feien fie es ber eigenen G^re fcbulbig,

unbebingt ibren S^ienft aufjugeben; benn ma» juüiel fei, fei ju

»iel, unb bie untere Ceffnung muffe mit bem, roa» oben bincin=

gefc^üttet n^erbe, in rid}tigem SSerbältniffe fteben. Obenbrein batten

fie feinen 2)?agcn h?ie bie ü)knf(ben, bie fc^on im Stanbe wären,

einiges bi» 5U anberer gelegener S^it bei fic^ auf5uben?abren.

Ta5u fradjen bie Tad:laben unb flirren bie ^cnfter, unb n?enn

3ufdlliger 3Beifc eines ber le^tern offen fteben geblieben ift, fo ift

ee für eine gefüblüoUe Sßetterfaljnc l)erjserreipenb , mit 5ubören

,^u muffen, wie ba3 arme unfi^ulbige ©las von ben gewaltigen

Scb lägen jerfereilt.

60 jic^t bag ©cwitter über mi(^ ba^in, oftmals bleibe id?

babei rubigcr ^-BeobadHer, bäufig aber erfafU mid) ein marobiren:

ber aCinb, ber tüdifc^ bi"terbreinfdjleid)t unb wirbelt midj fo toO

berum, ba& 2Dolten, .<lir^tbürme, Scfeornfteine, 3^1i<|iableiter, wie

in nebelbaften SJilbern, wie ein rafenber ^erentanj vor mir um:

bcrflimmern. ©lüdlidjerweife bauert aber eine fcKte fd)led)te "?«:

banblung nic^t lange. Wü ben ab3iebeabcn ^^H'tterwoKcn fd^leidjt
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aui) bet SGBint) baöon, ober al§ Ijeimtücfifcfier ©efeKc erfiebt er

fid^ ^oi) über tiiicf), unb überfällt bie fc^on entfrdftet Slbjiefien;

ben, jeirei^t il}re bi§ je|t feftgefd)(of[enen ©Heber imb irirft bie

2Raffen l)terf)in imb bort(;in. 2luf bic[en 3(ugenbli(! traben nur

bie 6onnenftral)Ien c3eitiartet, unb ftenn ntan fo eben ncd) feine

6pur bon if)nen faf), fo erfüllen fie jetU mit einem Mak ben

ganzen geiraltigen D^iaum. 5)ie 6onne fpric^t: „3e|t ijab^ id}

genug beg SpeftafeB," unb jerreifst ben bünnen Sd}leier, ber bin^

ter bem absieljenben ©etoitter über bie (5rbe trallt, unb tritt f)erüor,

glänjenb unb gerüftet, mit fd}arfem, funfelnbem Sdiirerte. Um;

fonft färben fic^ bie tuegeilenben Söolfcn nod) einmal tiefgrau,

faft fdjhjarj, ifjre SRac^t ift gebrodjen, unb bie IBlätter unb

3tüeige ber $8äume, ja felbft bie armen, Heinen Sträu(^er, bie

fid) Dorl)er i|)rem ©rimme gebeugt, rid)ten fi(^ nun mutl)ig in

bie §ö6e unb beiregen fid) luftig, faft Ijöljnifi^ raufc^enb.

„2ßa§ gibft bu mir," fpric^t ber SBinb, ber auf beiben

äic^feln trägt, ^ur ©onne, „toenn id} ba§ freche ©eirölf gänälid^

rterjage? 5)arf id) jugleid) mit beinen Strafften ba§ töftli($e 9ia^

auffc^lürfen, tt.'>eld}e!S an "iöäumen, 6träu(^ern unb ©rdfern l)ängt?"

Unb ba it)m ba§ bewilligt niirb, fammelt er feine ©eljülfen unb

überfällt nod; mal» mit ganzer i?raft bie entflielienben 2Bolfen.

Slber e§ gibt fein rei^teS ^ampfgeh?üi)t mel)r, bie 9^ebel= unb

S;unftmaffen ballen fid) ängftli($ übereinanber, bie meiften fuctien ju

entfliel)en, einige fämpfcn rtiol)! noc^ mit ben SBinben, aber e^ ift ein

fraftlofeg ©eplänfel, bie Sßefiegten ftredfen n)ie um ©uabc flel;enb

lange fd}lotterige SBolfenarme au§; ba§ ©emitter berfc^ie^t feine legte

SRunition, ein bürftiger Dffegen flattert nieber, unb föie ba§ bie Senne

fie^t, fo wölbt fie ben prac^tooUen IRegenbogen über bie 6rbe, ber

griebe bebeutet unb monad^ aller ^ampf auft)ören mu^.
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SBer niAt, »ie xi), bcftänbig auf tem Tadjc lebt unfc ring«:

um eine freie JenifKifet bat, bcr fann bie SSunber t>ci> .^Mmmelö

unb ber (rrbe nidn begreifen, ffia» ift eine bebaglii^ere Ciifteni,

int ferf^loffenen 3immer ober im 2lnblid ber frifc^en 9latur,

uamentli* na* einem Ok'irittcr? 2)uin tonnte glauben, bic nun

beriicrbredientcn 3onnen)'tvaMcn hätten bcvpelte Äraft, boppeltce

Jeuer. 93li^en fie nidjt feenhaft auf bem feuchten Gräfe ? Gaumen

]le ni(fct fclbft purpurrotb ihre jeinbe, bie verjiebenben holten,

unb iicrgolten 33crg unb Sbal, baä faftiggrüne caatfelb unb bie

gelblicb glänjenbe ^eibc? Sogar ber finfterc 2annentt)alb briibcn

fcbmunjelt unter ihrem liebcnbcn .<iuffe, unt> feine bunfelgvüncn

Dlabeln fmb mc mit einem leichten gelbigen 2ufte überjcgen.

^a, Äinbergefcfeitä^ über ben einförmigen 4'>i"ii"fl! ^'er

^•»immel ift unbcfchrciblicb fctjön, 5U allen iages:, Siae^t^: unb

3ahree3eiten! 3* babe je^it ni^t bie Saune, mic^ no^ in nieb:

rere Xetail» barüber einjulaffen, ttiirb aber fpäter fc^on nocb

tommen, benn ic^ tann jegt nicbt umbin, mi^ meiner näcbften

unb genauen ^^reunbfdiaft , ber „langweiligen" Tacber mit ein

vaar SBcrten aujunehmen.

Sangroeiligc Tdcber! ^at baä tleine SOWb^en gefagt, bic fo

ronüinig aui^ bem Tacbfenfter beraui-fd^aute. Sie bat ein Heine-?,

ftumpfe«, reeifici- 'Jlcivdjcn, unb id) vvephejeihe ihr, ba^ fic fvater

einmal fehr nafeivei^ U'crben irirb. Todj glei(b»iel, wai ift fo

ein OJIenfdilein gegen micb! o«^ ^'^"^^^^ ^'^'^ ^'"''" 3dnei ihrer

(3roHmutter gehört, unb wenn bie .kleine ba einen llUinn betcmmt

unb S^acbtommenfcbaft , fo werbe icb e^ a\ii) wobl nod? erleben,

bafi einer ihrer Urcntel ui temfelbcn Tad^feniter herauv^fd^aut un\)

ebenfalls über bie langweiligen Täd;er fvrid^t.

60 ein Tadjleben ift wa^ gauj Slbfonberlidje'*. .^ier oben
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i[t eine Stabt für fic^ mit it)ren Strafen, $alä[ten, Keinen, gc^

ringen Käufern, großen ©ebäuben unb freien $Iä|en. Slber um

baS genau überfefjen ju !önnen, mu^ man eine Sßinbfafjne fein

ober ein SSogel; benn felbft ber ©cbomfteinfeger, ber bort au^

bem Ijöcbften Kamine fein beruhtes @efid}t f)erauäftredtt unb eine

ganje bübld)e Umfid}t Ijat, ift bei feinem f(^iDaräen ©efcbäft nic|)t

in ber Saune, bie lanbfd^aftlic^en ©cbönf^eiten einer S)ac^hjelt ju

ftubiren; noi^ öiel n^eniger aber bie Seute bort auf bem j?irc^=

t{}urme. 5)ie feigen ben Sffialb üor lauter 33dumen nii^t, unb ftatt

fi(^ an bem prac^tooUen S)ur($einanber ber ©c^ornfteine, Söetter--

fabnen unb 93(i^ableiter ju erfreuen, bliden fie leicht über un0

|)inn3eg, fprei^en nom impofanten §äufermeer unb fi^auen über

un§ l)inau§ in bie weite ©egenb.

2l(^, e§ ift ein entjücfenber Hnblid fo über bie S)äc^er auf

bie malerifd}e 2RannigfaItig!eit bin ! §ier jeigt fid) eineS fta(^ unb

gebe^nt mit fjod) emporftrebenbem 6d}ornftein, ein jüngere^ S8au-

irer!, bort ift ein fjotjer unb getoaltiger ©iebel mit üier 6tod=

lrer!en fpi§ in bie §öf)e ge!ef)rt, ber ba§ brunter üegenbe §auä

ttiie eine ujarme ©(^lafmü^e bebedt. Unb baju mieber bie toer^

fd^iebene ^^arbe jebei S)a^eg, grauer S(^iefer, rotier ^i^S^l 9lön=

SenbeS Tupfer unb matter 3inf. 3Bag aber ba?^ ©anse befonberä

lebenbig mad}t, finb bie fo »erfcbieben geformten S)a(^Iaben, jeber

mit einem anbern lieben, tt>of)Ibe!annten @efid)te. Q§ ift bag in

ber 5rübe mein erfte§ unb liebfteä ©efcbäft, micb üor einem

leichten IDtorgenminb ju breben unb nacb ben guten greunben ju

bliden, nac^ ben alten @efäf)rten, an§, bereu ^^enfteraugen bei

aufget)enber Sonne fo biet Sßofjliüollen für micb ftrablt. ^a, m--

mcntlic^ ein folc^er 2Rorgen auf bem 5)a(^e ift ent^üdenb f(^ön,

föenn ficti bie leidsten JHauc^Wolfen in bie .gö^e träufeln, um
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mit iiuv in bcftcr ^armcnic tie glcidje ^immetvricbtung aii^u--

jcii^cji, hjenn fid) alle meine beilegen n?ie auf .<!ommantio 311

glcid;cr ^e\t breben, tt?enn t'ic 33(i|jab(eiter fiinteln unt» ein an:

gcnelnner evfrifd^ent'er 2bau auf bcn Tacbplattcn liegt.

Slber aud} tcr 3lbcnt) ^at feine Sd?cnbciten. Ta fel?c ic^ fo

mand^el, tt?a§ benen ba unten auf ber Strafe ober ben ^lauss

betrcbnem ferbcuicn bleibt. Ta erfdjcinen hie unb ba 0efta(ten

in cbevn ctcdnnnten ober in ben Tad^wobnungen, bie fi* allerlei

ju fc^affen mad^en, fdjeinbat für fic^ allein banbclnb ebne alle

Kbfidjt. Sd'einbar, benn id) tt'ei^ ganj genau, n'iarum bort bie

mcland^olifd^e '^ibte tönt, unb irefelialb ftd) gleidj barauf brüben

ein ttiei^eä 2;udj jeigt. 2(udj begreife id) tcUfommen, na^ ec- ju

bebeuten bat, «»enn bac^ junge -[iJäbdien öftlid) t>cn mir je^t ben

alten balbüertrodneten ©cvaniumftod auf bie Jenfterbant fe^t, nad?

bellen 2(nblid ber Stubcnt auf ber anbcrn Seite fc^on lange

3eit ge|d}mad)tet. 3(ucl) fcn bem, n?aö im ^^nnern ber 3:a(^mcb=

nungen felbft ttorgcbt, ne[;me xd) bäufig Ginfidjt, bod) bin id) bi'5cret

unb n^enbc mid) in folcbcn ^älUn gern auf bie anbere Seite.

ffienn c§ nun buntel n?irb, bie |)äufer [tili unb bie Stra^

f^en leer, fo beüoltert fid? unferc S^ad^irelt, unb e^o crf^einen mu^

fifalifd)e iiajjen, nai übrigen» gerabe nidit jur befonberen 3luf:

F)citcrung beiträgt; bod) ^abc i^ auc^ t>on ibnen fcfcon üiel Cebr:

xci(i)(-i erfabrcn; unb ton bem, n?a^ mir bie .C^au«:>favie von bem

i^eben in ben 3'">'"cvn brunten erjdblte, fnüpfte id) oftmals bie

(Jäben meiner ^Beobachtungen ^u einem febr angenehmen ©auien.

^nbcm id) mid) entfdilcf?, meine (^rlebnifio unb Sl^abrneb.-

mungni mit^utbeilen, babe idi co mir fcft vorgenommen, mic^ ber

ftrengften ffia^rbeit ju befleißigen, unb tt?enn ii) ben geneigten

Sefer bitte, mir ©lauben fd)cn(en ju ttJoUen, fo bin id^ ibm 5U
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gteid^er 3eit bie ßrflärung fc^ulbig, auf h)e((^e 2tvt eg mir ges

lungen, ba» 3SorIiegenbe 3U Rapier ju bringen. S}af3 eine 2öinb-

fa^ne nii^t fc^reiben fann, inei^ jebe§ ^inb; iia^ aber eine Sßinb«

faljne fetjr üerneljmlid^ unb beutli(^ ju fpred^en t»erfte:^t, ^at jeber

erfat)ren, ber in einer 5}ad}n:)Dl;nung gelebt. Unter bem 5)ad}e

nun, ba§ id) ju jieren bie ß|)re l)abe, l^aust [d}on feit längerer

3eit ein unglüdlii^er Sc^riftfteller, ein arme.^, öertümmerteio SBefen,

bem e§ an paffenbem ©toffe für feine Grjäljlungen unb 3bt>e(leu

gebrid)t. Stilen fel}lt ber red}te ^^aben, unb n?enn man fie it)rer

überftüffigen ^Ijrafen entfleitet, fo fann man fie mit bem befann=

ten ©a^e au§brüd'en: er lüarb geboren, nal;m ein SBeib unb

ftarb. Unä) @ebid}te mad;te er in fi^mad^en Stunben, meiften»

an ben SRonb gerid}tet, fam aber feiten über bie erften 3eilen:

aJionb, ber bu am bunfeln .^iumicIiSjelt,

9)ccnbiTid)tiä, nipiibbleid) bift i3civanbelt.

S^aä h)aren jammerüolle 5)]rDbu!te, unb er fonnte ni(^t ba=

bei gebeiljen, inurbe auc^ menfd)enfd}eu unb abgefd)lDffen, lie| fic^

üor 3^iiemanb fel)en unb bei fc^önem SBetter ober flarem 9iac^t-

l/immel fafs er binter feinen jugemacbten, blinb angelaufenen

genfterfdjeiben. 3iur inenn ndd}tlid}er Söeile ber 6turm über bie

S)äd)er fauöte, baJ3 bie Si^^el unb SAicfer flapperten unb raffelten,

unb id) dc^jenb l;erumftcg, bann öffnete er feine genfter unb

l}orcbte bem 2;ofen be» SBinbe» unb bem, \va§> [<i) ibm pfeifenb

erjäljlte. Stnfänglid} begriff er meine Sprache freiließ nid}t, boc^

gab fid} "i^aS^ in furjer 3eit/ "»b jet^t finb inir 3U bem 35erftänb--

ni^ gefommen, ba» ben geneigten Scfer l)offentlicb mit ßrftauneii

unb anä) mit einiger g-reube erfüllen foll.

Sod) fet)e icb in biefem Slugenblide brunten auf ber 6tra^e

©taubiüolfeu aufwirbeln, aud} einige Diegenfdnrme fatale 33e:

J^adlänbet, Six. 11. i^r. II. 4
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[ttcbungcn nai) oben machen. Tort pfeift e§ and) fcbon um bcn

alten Scbomftein ^jerum, eö ift — einer öon jenen — beimtürfis

f(^en — öei'cllcn — bic — fi^ — ein — 5?er — gnü — gen

bar — au» — ntac^ — en , — uns — Ijier — ob — en —
plc^lic^ ju — über — faU — en — unb — fo ju — breb —
en — bafe — uns ber — Sltfjem — auä — gcl^t. — '^üx beute

— mufe — ic^ — [erliefe — en. — Jort— fefe
— ung— beim

— näcbft— en f
—a—n—f— t—e—nSB— i—n—b— [t— o— fe

—5— 5—e—§—§— ^.

2) r i 1 1 c r 2B i ii b ft o ^.

(Eine Ctd)tflubtf.

Xdmmerung — e^ ift bae für un^, bic n?ir auf bem Tacfcc

ausbauen muffen, ic^ möchte faft fagcn bie einzige traurige unb

gebrüdte S^'ü. Dämmerung. 2Benn ]\d} fo allmdblig ^immel

unb Grbe tjerfinftert, graue 6(i?(eier nieberfaUen über bic 6tabt,

über ^elb unb 3Dalb, »enn fid? bie ?uft »ie jufebent» perbidtct,

unb ii ift, aU ob fie unö einengte, fo tafe man ixi) mübfam

^erumbrebenb faum atbmcn fann — Dämmerung, tv ift tt'ie

ein CbaoÄ, man n>eif? ncd} nid-»!, nai ci nH'rben nnll, eine flare,

ftevnbeüe 5iad?t mit leud}tcnbcm lllonbfdieiu ober ein tv'ütH

8turmnjettcr, baö unc' faufcnb umbertrcibt.

'Jreilicb erjäblt mir ber alte ccbornftein, ber feine 3(ugcn

unb Cb«n i'" g»i"5f" 4"*"'"'"ic bat unb genau n:ci&, »asJ bicr

unb bort gefd^iebt, üon angenebmen Tämmerftunben , bcnen et

beiwcbnen barf ali uneingelabencr unb bcdj febr »illfcmmcner

0.ift. Ta fpridjt er von bor traulidn'n ctunbe ber Dämmerung,
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e{)e brunten itn ^au\t bie gro^e f)eU[tra{)Ienbe Sampc auf ben

%\\6^ gefegt luhb, unb nennt baä föftlic^e 2lugenblic!e, menn bie

gamilie im 3ti>ieticf>t um ba§ (obernbe ^aminfeuer ft^t, ttenn

bie j^lammen in taufenb ®e[talten [pielen, unb »renn ber Söinb

oben tjereinjagt, ba^ brunten bie glüf)enben ^oläftüde fniftern unb

fprül}en. 3" '^^^ 3eit, fo jagt ber ©c^ornftein, fielet man fo

üergnügte, nad}benfli(j^e unb finnige ®e[id}ter, bie fleinen ^inber

blicEen mit i{;ven großen glänjenben SCugen in bie ©lut unb

I)or(^en auf's aufmer!famfte ber ©efc^idjte, tüetc^e it)nen SSater

unb 2Rutter erjdf^It. SRama Icid^ett ftill »or f\d) ^in, roenn

'^a)(!a erjäf)It; benn fie I)at biefelbe ©cfc^i^te fd^on bei fo liefen

SSeranlaffungen get)ört, in traurigen unb fjeitern Sagen, am

^ran!enbette in langer trüber 3Rac^t, unb im fc^aufelnben Steife^

toagen, »renn bie Äinber aufgeregt burc^ ba§ ^in= unb ^er-

fd)tt)anfen ber (Equipage unb ba§ Änirfc^en ber 5iäber auf bem

6anbe ni(^t fc^Iafen konnten. Unb ber 33atcr \)at bie irunberbarften

Variationen bei feiner ©rjät^tung, irelctje ifjm aber bie ^inber

nie burd^gefjen laffen, benn jeben Stugenblid l)ßrt man bie ßin--

rebe: Stber $apa, neulich battc ber ^äger eine grüne ?^eber unb

!eine rott)e. — ^n ber linfen ^aminecfe gegenüber »on OJlama

fi|t bie dttefte ätüanäigjäfjrige Stocktet be§ §aufe§, unb neben ii)x

ein junger 2Rann, ber bor fur^em erft bie ßrlaubni^ erbielt, bie

(^amilie of)ne Ginlabung ju befu(ten. S)ie Seiben fi^ejt bid)t

neben einanber, unb eg ift gut, ba^ e§ bun!el im 3i^»Tt^i^ ift

unb ba^ bie f)ie unb ba auf(eu(^tenbe ©tut aüe ©efic^ter g(cic^=

mä^ig bunfelrotl) färbt, benn fonft müßten bie toirflii^ g(üf)enben

S5?angen be§ jungen 2Räbc^eng an i^r ju SSerrdt^ern trerben.

Unb bo(^ ift e3 eine unfc^utbtge 58eran(affung , meiere bie tiefe

IRöttje auf il;ren SBangen tierüorruft. 5)er junge SDIann t^atte
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c^, becjünftigt burd) tie Tämmcrunijeftunt'e, {jctracjt, nai) ihrer

§anb ju fallen, ^atte aber nur t>ic äu^erftc Spi^je bes Keinen

gin^cr^ crnjifdbt, bic er ficfe bemüht, frampfbaft feft5ubalten.

ajiebt würbe fie um feinen '^Jrei» geben, nicbt um eine aJiiUicn.

S^a^o er5äblt mir ber Sc^crnftein cini^^ermafscn triumpbirenb,

benn er i)t ftcl^ barauf, fo in bie öebeimnific ber ^^amilicn 3U-

gelajfen ju n'crbcn. (?r bat aber au^ in ber Z\)at ein glüct

licbe^S ?oce, bor alte 03c)*c(Ie, oben frifi^e 2ü]t unb fit^nc Slui-fidjt,

faft wie w'n , unten fanfte 5Bärme unb angcncbme 0c)cll)cbaft.

Unb Ic^tere mad^t er ficb re^t ju Sfiujje, baä entnehme id? au5

feinen vertrau lid^cn ÜJJittbeituni^en, bie oft bi^-n^cilcn an^o %^itante

ftreifen, unb Pen bencn icb mir fpäter einmal erlauben roiU, bem

geneigten Sefer einige» ju berid>ten. Steine 6elige ^atte nidjt

ganj unrct^t, n^cnn fie ben alten cdiomftein einen ledern (St-.

feilen nannte. (5r follte in ber 3;bat bei feinen 3'^bvfn Ü»^ ^'•'-'

leidjtfertige 5Öefen abgemöbnen, unb ic^ babc ibm ba^ fcbcn oft

gcfagt, »enn er mit fo innigem 93ebagen pon ben perfdjiebenen

^auenjefen brunten fpridjt, wenn er mir faft fd)matjenb erjäblt,

baf} im erften 3tcd ein gute* Tiner getoc^t n-erbe, unb bafj bie

&ani mit einem JüÜfcl üon Hepfeln unb Äaftanien im jwciten

etod aucb nid}t 3U oerad^ten fei, ebcnfcn?cnig al^ ba>5 cauer:

traut mit cAiveinctleifd) im britten Stcd, nn'ldjeö bie Ja""!«^'

beä Ä^njlei:5lfriftenten eben perfpei^t. ^yreilii^ mü&'it:^ biniu:

fev.cn, baf? ic^ bergleicbcn Wcnütfe nid^t 3U begreifen im ctanbe

bin, benn ber G5cfd}madfinn in biefcr ^)Jid:tung ift mir perfagt.

Q^ ift mir aucb febr glcicbgültig, benn ic^ babc anberc greuben

genug unb lobe 3^ag nnt "Itadit heiter unb pcrgnügt; nur, ivie

fdjon bemerft, bie Tanuncrung>>ftunbe, bie baffe id?.

0ott fei Xanf, )\e ift gleicb vorüber. Gin fanfter 3lbenb:
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trinb treibt tnic^ langfam umijex unb lä^t mic^ nai) düen ^0)-

tungen aul[d)auen. S^er §immel ift fd)oit mächtig »etbunfelt,

unb h)a§ fo eben nocb graue«, unan[ef)nli(^e§ ©ehjölf lüar, er=

fc^eint mir ie|t »Die tiefblaue Sdjieier mit bli^enben ftibemen

6temen gefticft. SBa§ unfer großes iHac^tüc^t, ben DKonb, an:

belangt, fo ift er für un§ n»ieber im ^"nßf'n^ß" begriffen, im

Stabium feiner i^ugenb, etn3a§ faul unb unregelmäßig, t^ut fei=

nen SÜenft noc^ nid^t red)t, fonbern b(idt lei(^tfinnig in ben

%aQ )^\ndn, unb nun, Iüo eg ^eit für i^n hjäre, ju f(^einen,

empfiehlt er fic^. ßr Ijat no(j^ fein gefe^tel Sßefen angenommen,

bort t)inten im SBeften liegt er faul auf einer 9iebelf($id)t unb

glübt 3n3if(^en bunfeln 3Bo(fen berüor; eine fd)Iec^te ©efeUfc^aft,

bie if)n ncid)ften§ mit binabäiet)en ttiirb.

Tlix ift e§ re^t, ta^ er get)t, benn nur fo bin tob im

6tanbe, mid} an ben £i(^tern 3U erfreuen, bie je^t unter unb

neben mir üon allen Seiten aufflammen. Sie bunflen Straßen

ber Stabt beleucbten fic^ wie burd^ ein Sauffeuer, je^t bli^t es^

l^ier auf, je^t bort, je^t in ber 9^äl)e, jegt in ber t^eme, unb

ba§ |)äufermeer, lüelcbe» üor n?enigen Slugenbliden gar ni(^t ju

unterff^eiben hjar, trogt je^t orbentlid^ in n^eißem ©lan^e. 3lu(^

bie f^enfter bleiben nicbt jurücf unb fangen an in bie 3Rad^t

t^inoug^uleucbten, taufenbe üon gldnjenben fünften, bie feltfamften

3ei(^nungen bilbenb. §ier ift ein§ erleuchtet, bort jirei unb

brei, 'aa eine ganje 9ieibe, bier recbt§ bloß ein Stodroerf ober

jiüei; linfä bemerte i^ eine SKenge ^äufer, bie ausfeben, aU

feien fie gän^lic^ b^bl unb inföenbig »on einem großen "^eutt

erleucl)tet, benn au§ allen Deffnungen bli^en bie Sicbtftrablen

l)ert)or.

2Ran muß, toie id), lange auf bem 5}ac^e gelebt unb S^^te
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lancj bie tocrfdjiebtnen Siebter beobachtet baben, um bic feinen

Untcrid^eiMingeii in benfclbcn 5U crtennen. Xae Oaelicbt mit

l'einem n?ei^cn 6dtein ift üorberrfcbcnb unb ein liebet, ficunb=

licbc» Cicbt, namentlid? bcrt auf bem großen 'iUatc, »0 e» unter

bcn 58äumen brennt unb bic iirüncn S3Idttct üon unten i)ixau]

fo prächtig unb maleri)(^ beleuchtet. 3ft C'3 bcdj grabe, al§

lüoUe ta^ faftige örün t»or Jreubcn burdtficbtig »erben, ein

.'öo^mutb i|t in bafielbc bi"fi»9efabren, unb »ver bic Sprai^c

bcr S3(ätter Derfte^t, bcr bort fie juiammcnflüftcrn : 9iur ©ebulb,

ircnn ba» fo fortgebt, fo n-ciDcn ttjir morgen ju Gmaragben,

forgfältig berabgepflüdt unb in GJolb gcfafjt. C, ba^^ wirb ein

vräd?tige§ ?eben geben! — Ter näcbfte ©inb aber jcrftört biefe

Hoffnungen auf':? filäglid^fte, Gr brücft bie eben befcbicnenen

löldtter au» bem Sicbttreife unb bringt aiibcre an bercn Stetle.

2)aö ift jo ber Sauf bcr SBelt.

Slbcr auc^ au^erorbentlicb »ome^m ift bas ©oÄlicfet G*3

bat voa^ Äalte§ unb Strenget' in feinem ©cficbt, unb nienn man

fo eine ©a^flammc anfielet unb bort, mic fie jifc^cnb unb pruftenb

bcrau^fdbrt, baä fiaar ftcif cmporgctämmt, mit bem feinen bleibten

©cficfet, fo begreift man Icicbt, wie bort jene 5)ieibe in ibrcn

Keinen gläfcmcii "^>aläitcn ücräibtlid;» berabfdjaut auf bie armen

Tct^lid? brenncuDcn Dellainpcn, bic fo fdjmuiüg unb unbeholfen

bort an ben ^^üfäblcn b«i"3cn unb ben 93obcn fpärlid? bcleucbten,

bcr beute aufgcriffcn tt'orbcn ift. Slllein wenn fie ficb luftig

mac^t, bic nornebmc ©elt, über bic armen ^]>lcbcjcr ba unten,

fo begebt fic grofec^ Unrcdjt, bcnn biefc glimmen fo traurig burdj

bic 9?acbt, um bic :}lrbeiteu 3U bcleucbten, irelcbc unternommen

njurbcn, bamit jene in ungcitörtcr .ficrrlidslcit erhalten luerbcn.

Sle^nlicbe* (ommt aber ^dufig üor.
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Sßenn auc^ bie ertjeüten ^enfter »on ireitem gefeljen lüie

Ieuct)tenbe fünfte burc^ bie D^adjt gldnjen, fo fmb bo(^ biefc

fünfte tüieber auf ganj üer)'c^iebene 2trt gefärbt, unb geigen

«n§ fo f(^on »on au^en ein 93i(b t>om Seben ber 53e»üof)ner.

2lu5 bem untern Stode bli|t "i^ai Siebt burc^ bie ©treiben ft»ebet

burcb 23orbänge noäj burdb Saben üerbunfelt; Yoa§> aüenfall» bie

fpdrUc^e g(amme ber Sampe auf Stugenblide bämpft, ift ber bicbte

©d^maben, ber Pon ber ^artoffelfc^üffet auffteigt, bie fo eben auf

ben 3;if(^ gefegt lüirb. 2tuc^ einige 6d?atten »erbunleln je^t ba§

^enfter, namlici) eine Scbaar munterer ßinber, bie [xi) um Z\]i)

unb £id)t brängt. Sßeiter fjinauf im erften <Btod ift PieKeicbt

bie §ä(fte ber großen Spiegelfenfter erleud^tet, aber matt bringt

ba? Si^t bur(^ bie fcbttieren feibenen SSorfjänge; nur bur(^ eine

ffeine Ceffnung gelingt e§ un^, in ba§ 3itt^'^£>^ 3" bliden, unb

ba btmerten tt>ir einen r5t(}li(^ angeftrablten prächtigen Seppid),

bie fpielenben ^^(ammen be» Kamine» unb bie Gde eine§ ^au;

teuil5. ^Hur abnen tonnen anr bie 2:ame, bie in bemfetben rut)t,

ficb auf bie feinen Sippen bei^t, ba» ^uä), in bem fie gelefen,

neben fiä) auf ben SSoben n^irft, unb ungebulbig nac^ ber U^r

blidt, bereu S^W''^ fo unauÄ[tet)ü(^ langfam üorn)ärt§ fcbreitet.

Steigen irir ineiter fjinauf, fo t)aben hjir Pier Sanfter, fdmmt;

lic^ beleudjtet unb mit meinen ©arbinen üert)ängt. §inter ben^

ftiben feben irir Debatten ficf) belegen, unb bii^t I)inter einem

bcnicrfen Jt»ir jegt eine jjigur, bie ficb burd^ ben 2öiberfcbein

gan3 grctesf aufnimmt. So^ äiel}t fie im näc^ften Sfugenblid

bie SSorbänge augeinanber unb Id^t un§ in ein anftdnbig möb;

lirte§ Sii^nier feigen, in beffen 2Jiitte ein runber %\^ii fte^t, auf

biefem eine Sampe. Gin paar Knaben üon sroölf bil üierje^n

^ci\)xm fmb bef(^äftigt, einen Gifenba^nfafjrtenplan su ftubiren,



56 <Scf*i*fen einer 55?fttcrfal>ne.

jrährenb tic fünfK^njdhriiic ciftrcftcr, tk torbin bic C^arMne

jurüd^cg, hinter fic getreten ift unb über ibre Mfeln fcbaut.

^c\\t haben bic Trei gefunben, n?a^ ftc fucfcten , unb Jrdhrenb

einer ber Änaben bic Stelle auf bcm Jahrtenplan mit bcm Ringer

be3ei(^net, bilden fedj» 2lugen auf bic Stubenubr, unb c§ ift

un«, alv hörten n?ir bic Idcbelnben kippen fagen: ncd) eine halbe

(Btunbc, bann fcmmt er. ^m Sicbcnjimmer ift je^t ebenfalls

haftig bie Parbine cmporgcjcgen n?crbcn unb bic ältere Sd^mefter

»cn adJtjchn ^-^f^rf" trüdt ihre glühenbc 3tirn an bie heif,en

(Beweiben unb tt^iebcrholt bic Söorte be^ 93rubcr-j, aber mit gan3

onbercr 3?ctcnung : — fchcn in einer halben Stunbe fcmmt ber

Später! Unb bann fdjauert fic jufammen, läfet fid? ücn ^»ei

^dnben, bie ihre 5lrmc erfaffen, fanft berumbrehen unb fällt jc:

manb, ben n:>ir nid^t fchen fcnnen, laut tt'einenb an bie 51ruft.

^chcr hi"'^»f/ i" t'fr ^'adjftubc fehcn ttiir einen fleinen

niebrigcn Z\)i) unb tcr bemfelbcn 31?eifter, ©efellcn unb Sehr:

jungen 2luf bem 2ifche ftchen jn?ci fampen unb biefe ftrahlen

ein gan-, eigenthümlicbeÄ ?id?t von fid). Ta^ eigenthümlid?e unb

fehr helle fid^t aber entfteht burch jirei fleinc (^lai^fugeln mit

SBafier gefüllt, bic t»or ben Rampen hängen unb hinter bcnen

ber 3d}ufter bie fleinften Stid>e auf''5 Cienauefte ma*en fann.

S'er ITJeiftcr 5ieht lang unb trdftig, n?ir mcdjten fagen mit einem

geroiffen hanbwerfemdfeigen ^"iirimm feinen J'^ben, ber OefcUe

tefetjt mit einem füften OU'futt'raU'Jbrucf ein paar Tamcnftiefeldjen,

bcren T\ci\\ er felher genommen, unb ber !Cehrjunge Idfit bie

Unterlippe hängen , n>dhrenb er eine Sohle flcpft , unb blidt

jcrnig , aber pcrftcblen Uvut ber IPleifterin hin , bie ihm heut

Slbenb eine tiidjtige Ohrfeige gegeben , treil er ba^ Heine flinb

fallen liefe.
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2tef)nlid^e§ ttieberf)oIt ficf) Ijintcr faft allen ^enftern, bie iä)

üon meinem Stanbpunft au§ fel^e, bod) ift nod^ ^u üiel aÜqe-

meines geben in ber 6tabt, um ftc^ mit 6in3elncm auffjatten ju

fönnen. Wanä^ (?rn[te§, ja ßifd^ütternbe§ fommt er[t in fpäter

SRac^t bei übrig gebliebenen £id}tern ju einer 3eit, tvo bie allge=

meine ^Beleuchtung Idngft aufgebort I^at.

60 liegt bie Stabt nocft gldnsenb, raufcbenb, [aufenb unb

flingenb in ber »reiten, bunfeln ©bene, bie üon fcf)n>ar3en Sergen

eingefaßt ift, glei^ einem ber Siebelftede am näc^tlidjen §immel

Unb bod) ift if)re Umgebung ebenfalls nid}t gan3 obne £id)t[eben.

S^ort hjeit au§ ber g^erne glänjt ein einfamer $unft tjeroor au§

irgenb einem ^'»äuSdjen; etinaä nä^er bemer!en lüir fogar ein

iranbelnbe» Sidjt, ba§ üon einer Sateme au§ge()t, bie einer alten

Sfödf^erin leuchtet, irelc^e non bem Ijarten Staginerf in ber Stabt

nai) ibrem S^örfc^en 3urüdfef)rt. — ^oä) \va§ irirb nun auf

einmal fid}tbar, bort, reo ba§ ©ebirge fUicb in bie Gbene tritt:

jmei rott)g(üt)enbe 5)Sunfte, ber ^opf einer feurigen Sd^Iange, bie

fic^ in meiten 93ogen gegen bie Stabt betüegt. ^a, e§ ift eine

SRiefenfdblange mit glübenbem gegliebertem Seibe, (5'""^«" fprüf)enb,

fd)naubenb unb bampfcnb, — ber le^te 3ug '^^^ ßifenbaljn. 3D'lit

tt)e((^en ©efül^Ien mögen ade, bie an ben erleuchteten 3Bagen=

fenftern figen, naöi) bem £id)tmeer bliden, ba§ if)nen bie Stabt

anjeigt. Selbft bie D^ebfeligften finb »erftummt, man l^ört nur

nodb h?enig Sc^erj unb Sadjen, man(^e§ §erä !(opft ftärfer, mandje

Söange legt '\\ä) gegen bie füblen Scheiben unb mancbe§ §änbe=

paar faltet fic^ in freubiger 2Iufregung, in aljunng^üotlem 93angen,

in ftillem ©ebet. Unb faft ebenfooiele ^erjen in ber Stabt, bie

bort unten bei bem großen ©ebäube, umgeben üon l^cUem Siebter^

glanj, heftiger fcblagen, finb pon ben gleicben ©efül^len befeelt



58 ©efcftidUcit einer ©cttcrfa^iic.

unb blicfen barrent) unb boffcnb, freubicj unb bangcnb bcn xbti)--

lid) glübenben 2tugcn entgegen, mit bcncn jc^t bie fiofomotiüe

in ben 18al>n^of fdl^rt, ru^ig unb unauft)alt)am, Jrcub unb £cib

bringcnb, trie ba^? gewaltige, unüermeiblic^c Scbicffal. —
— Scbcn in einer halben Stunbe fommt ber 33ater! bat

brüben ba§ 2)täbd?en gejagt, unb bie ^albc Stunbe ift üorbci:

gerast, unb noc^ einige SHinuten, unb bann tommt ber 3?ater

reirflici^. 2J3ie fliegen il>m bie jüngeren Äinber an ben §al§,

unb auc^ bie ältere 5lo^ter näliert ficb, aber Jd)u^tcm; t»orl?et

jebod? bat fie bie Jampc mit einem bicfjten grünen Schirm be^

becft, bamit il^re rctl;üer»rcinten 2tugen nic^t jcgleicb ftcbtbar ntx-.

ben foUen. Unb fca^ gelingt i^r auc^ für ^cute 2tbenb,— aber

morgen, übermorgen? — o, »renn man nur alleä in bet 2Belt

fo üerbeden fönntc, mie rotl;gettieinte 2Iugen!

33on einem leisten 9]acl;tminb breite ic^ mic^ fo recbt leicht

unb behaglich burc^ bie ganje ffiinbrofe, unb fc^aue ent3ü(It auf

ben !?icbtcrglan3 ring'3 um m\<i) l;er, tt?äl)renb id) fo meinen le^r^

reid^en 5^etrad}tungen nad^bdnge. Sie Stabt, obgleich im 2lllgc:

meinen leudjtenb, l>it bod) Ijic unb ba gellere, ftra^lenberc Streifen

unb ^eden; namentlich einige ber Icjjtern finb beutlici^ ficbtbar,

3iuei üor allen, baö fürftlic^e Scblc)}, irtelcfee-:? t»on einem i?ic^ter:

glanj umgeben ift, unb »oo i^ nebenbei auf bcm '^.Ua^e, ber eä

umgibt, buntelrotb glübenbc 5»i'>'^ffli'^tfr entbede, foivic gan3 eigen;

tbümlidie i^eud^punlte , bie fic^ balb citijeln, balb 3U j^ei nac^

allen SRid)tungen bewegen. Sie fcl>en au3 Jvie S?eud?t»ürmer,

aber e§ fmb leine, fonbern berrfdjaftlidje ffiagen mit ftrablenben

Satemen, unb jeiiit, wo baö gro0e Tiner 3U Cnbe ift, fliegen

bie frcifenben 5e"frpw"f'e wie toU burdjeinanber unb brdngcn

fidj gleid> einem Schwärm glü|jenber öienen uor b.i* gtojie Sin»
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fal;rti3tf)or. ^lac^bem bie SO^affe liier einen Stugenbtid geilten

unb eine regelmäßige ^euerlinie gebilbet, rüdft biefe langfam üor,

unb bann fliegen bie feurigen 5]3un!te nac^ allen Streifen bet

Stabt. ^6) iüeiß nic^t, warum iä) einem biefer Saternenpaarc

mit befonberer 2lufmerffam!eit folge. S)dc^ !ommt e§ naiver unb

näf)er, unb ber Söagcn l;ält cor bem §aufe mir gegenüber, ino

bie Same im erften Stodt »or menig Slugenbliden ungebulbig

i{)ren g^auteuil toerlaffen bat unb an bag ^^"Iter trat, e§ aber

gleicb iüieber »erlief, al§ fie bal Diaffeln ber Gquipage getiört.

©teid^ barauf fäfjrt ber leere SBagen mit feinen leudbtenben 2a=

ternen rnf)ig üon bannen. Oben aber bleibt t>a§i £icbt baffelbe,

gleicb gebämpft, gleicb getieimni^üofl. Ser anbere ^unft in ber

©tabt, ber fo ^dl beleucijtet ift, unb ber aug ber allgemeinen

£icbtmaffe, irie ein 5-iyftern au§ ben DIebelfledfen f>err»orftraf)It,

ift ba§ löniglic^e Sttjeater.

2lud> am Siljeatergebäube fefje id) bie oben ern)äf)nten ^^euer;

punfte umf)erf(^h}irrcn ; bocb gibt e§ tjier jmeierlei Slrten; einige,

bie ficb paarmeife unb f(^nell ben^egen unb bie irir fcbon fennen,

anbere, bie einjctn unb fetjr gefegt unb rut)ig it)re§ SBegeS äiet)en.

5Dag le^tcre fmb Saternen ber t)erf(^iebenen JRangflaffen üon Ijanb:

feften JD'lägben getragen, bie nai) beenbigter 3}orfteUung if)re

§errfc{}aft abl^olen , Gt}rentt)äcbter, bie mci)t ein (Spmbol al§> ein

33ebürfniß finb ; benn \6) febe fie nid^t nur an bunflen 5lbenben,

fonbern aucb im b^Uften SRonbenfcbein. Söie mir mein greunb,

ber 6c^ornftein, gefagt, geigen ficb bei näherem $8etrac^ten in

i^nen beutlidb bie (5tanbeg= unb 9iang=Unterf(^iebe. ^6^ freiließ

febe nur einen elenben, gitternben ^untt; ob el ein Salglicbt in

einer 33Iec^Iaterne , ober jmei Stearinüi^ter in einem äReffmg;

fle^äufe fmb, fünfte unb fed;»te 9?angflafie, !ann icb üon meiner
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^öhe, wo aüc £tanbc>?unter)(f)iebc ücrfcbwinbcn, nicht untcrfAeiben

— iric bicfclbcn nccb uncnblid) t»icl höher über mir aufgenommen

ttierben, ba§ möchte ich in bcr Zh^t einmal erfahren.

SRachbem fid? Jii^tcr unb Caterncn tom Jheaterylat cnt:

femt haben, tt»irb e§ bort mit cincmma(c buntler. 2tuch im tönig:

lidhen 8c^lo^ ^at fic^ bie Cichtmaffe üerminbert, ed i|t jchn Uhr

geworben, unb tt?enn ict) aufmcrtfam hinhticfc, fange i(ft je^t fcbon

an eine aügemcine 3lbnahmc bcr ftdbtifchen 5^eleu(^tung 3U be=

werten, ba(b hifi^, ^<^^^ ^^ ^ii^^ e§ bdmmeriger, cine^thcilC' n?o

grcf?e Tscrtaufc-maga^ine geichfoffcn n^crbcn, anbcrnthcily n?o ein

bod?roeifcr 2)?agi|'trat au» öfonomifchen SHüdfK^ten bic ©aäflammen

becimirt, 93a(b folgen aud^ bic Sichtet in ben Käufern bem

fcblimmen SPcifpiel ihrer ^amerabcn auf ben Strafen, halb nah,

batb fern fchc ich gan5e Läuferreihen bie müben genfteraugcn

fchlicßcn. ^c\}t lifcht ce hier au#, je^t bort, unb auc^ in ben

Straften »pirb c» mit jcber 95iertel|tunbe immer bun!(cr unb ju:

gleich unheimlii^er. (5-S fcfeeint mir oft, ali habe bie Sichtmaffe

gefungen unb gedungen, benn n?ie fich biefelbe ücrminbert, fo

tpirb au^ ber fummenbc 9Sertchr immer ftider unb ftiüer. (?nblich

Kingt ber einjcinc Schritt cine§ cinfam 2>oriibern?anbetnbcn beut;

lieh unb njibcrhallenb ju mir empor, unb n?cnn er brunten nicc-t,

f Hingt c§ mir gerabe , aU fprdc^en bic ^äufcr : 3"^ ©cfunbheit.

3n bicfcm 3f'tV»nftc bemerfe ich etwa» CigenthümlicfccÄ an

ben übrig gebliebenen Richtern in ben 4^äufern. SUlc haben eine

9ieigung, in bie ^öhe ju tlettern; üon ollen Stoctwcrfcn ftcigcn

fie empor , unb nun mit einemmalc n?irb c*? unter bem Tacbc

lebenbig unb ba blitit unb leuchtet e>? nun 3U allen i?äbcn unb

C Öffnungen herauf. Tic bisher fo buntlcn Tächer nehmen ba^

burch 9an3 fonbcrbarc 3cichnungen an. ^licr jcigt ficfe ein riefen-
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^afte§ ©efidjt mit äit>ei runben feurigen ä(ugen unb einer langen

9iafe; bort ein großer 9ia(ten mit fpigigen gluf)enben Säi)nm;

bie £id)ter, n?eld;e biefe SEirfuug l^eröorbringen, leuchten meinen

{Jveunben unb 3Rac^barn, ben armen, geplagten Sienftboten, bie

ifjr müf)fame» S^agercerf öoübradit traben unb nun l}ier oben

fifeen in ftiüer Sefc^aulii^feit, Strümpfe flicfenb unb fanft räfon=

nirenb über it^re §errfc^aft , bie it)nen ebenfaü» brunten noc^ eine

Erinnerung wibmet; benn bie §au5frau benft t>or bem Ginfc^tafen:

5egt mö($t ic^ nur n^iffen, ob bie Diide broben tt)ieber einmal

biö D^litternacbt unnötbigern^eife mein Oel üerbrennt, unb 9tide

meint in i^rer berberen S^enfungsmeife : ©ott fei 2;anf , ba^ mein

S^racbe enblic^ brunten fc^Idft unb nii^t fiet)t , irie ic^ mit ^-ebern

unb Rapier beg ,§erm an meinen — Sruber fd^reibe.

2(ber ni(^t gar ju lange bauert biefe Sac^beleucbtung , mancbe

£ic^tpunfte Derfd)iüinben eben fo fcbnell, lüie fie erfc^ienen. Tie

rauf)en §änbe ru^en nac^ furjer älrbeit im Sc^oo^e, bie 2(ugen

fc^tie^en fxd) fc^Iaftrunten, um ficb bann njieber l^aftig 3U öffnen,

ba fie erfi^redt bemerfen, t^a^i ba» Siebt noi^ brennt. SBenige

fmb e», bie ba§ De( i^rer §errfd}aft bi» jtüölf Ul;r üerfd^n?en=

ben; in ber 9iäbe unb 'i^ixne netjmen bie Sdc^er ibre bunfle (Se^

ftalt lieber an, e3 ift gerabe luie bie 5u"fen in »erbranntem

Rapier, iiia t)erlöf(^t einer, bort einer, balb berrfcbt Suntelbeit

ring» umber, unb toaä \)m oben noi^ £eucbtenbeä 3U feben ift,

fmb aüenfaüg bie glän3enben 2tugen eineä liebetrunlenen ^ater^,

ber um bie bunften SJiauern ftreicbt.

^nbeffen bat bie Cefonomie bes 2)tagiftrat» jum gitieitenmal

bie ©asiatemen becimirt unb hjenig mebr übrig gelaffen, n?a»

ben 9kmen einer 6tra^enbe(eud)tung »erbient. Stber um fo (eucb=

tenber blinten be^^alb ncc^ ein^etne Siebter aug ber buntlen
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^»äufcrmaffc ficrtoor; bic mciftcn ücrbicncn teile 3lufmer!faniteit,

unb faft jcbc» biefcr $?tcbtcr cr5äfilt un^ eine eigene, mciftena

traurige ©e|(^i^te. '^a\t immer fmb t-i t>ernieinte 2(ugen, bic

jett nccfe in bcn £irf)ti'c^ein bliden, ober oerinittelft befielben auf

bae bleiche eingefallene ©eficbt eineä lieben .firanfen, bellen heiner

Sltbem faum vernebmlic^ bie müben Sungen in 93enjegung i'etit.

Stiefe Stille berrfcbt in biefen Si^in^ftn, nur bie Ubr picft ihren

regelmäßigen melancbolif^en Schlag, unb h)enn eine Tlaui in

bem Getäfel anfängt ju nagen, fo fdiredt bie Ärantennjävtcvin

Sufammen unb blidt beforgt unb ängftlid) umher.

3n bem iSauic mir gegenüber bemerte \dj ebenfallC' ncd)

jjoci Cidjter; im jmeiten Stod ttat ba§ junge 3}täbd?en bie 0ar=

bine üon ben ^euftern ^inweggejogen unb lange naif bem buntlen

2tbenbbimmel hinaufgeblidt. ^e\it fc^reitet fie mit gefalteten .C^änben

im 3i'tt'iifi^ auf u"b ab, bleibt aber mit cinemmale ftehen unb

ta fte Stritte ju »emeljmen glaubt — üiellei^t bcr SJater, ber

fie um bie Uvfad}C ihre? fpäten SCufblcibenv fragen tt?irb, — fo

löfd^t fie haftig baö Sid^t au§ unb fuc^t im Tunfein ibr ?ager.

3m crften Stcde bagegen fmb bie g^nfter mit ben fcbtt?eren fei:

bencn 3]crbängen jelU nieit geöffnet, um bie angenehme fühle

Dladithift einjulaffen, unb bie Tamc, njeldie tjor einigen Stunben

unruhig in bem 5a"'f»'f rubte, lehnt jcljt beruhigt, aber tief:

athmenb an ber Jc^ltfi^'^rüft""^ ""*> fdiaut mit feu(ttem gläu;

5enbem 3{uge ihm nadi, ber rafA ju SPagen fam unb langfam

3U 5"t'5 bauen fd)leidit. 3lud) bcrt im elften Stcde erlifd?t ba>J

Siebt nacb einer fleinen ©eile, unb nn'nn id^ mi* nun »iMcbcr

Ieid}t herumbrehe, fo benicrfe id^ aufser bem trüben Sd^ein, ber

bie lange, lange 3iad>t binburd) bi§ jur Jageehelle awi jenen

j?ranfen3immem l)erüorbringen n^irb, feinen £ic^terglan3 jrciter.
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Unb boc^ , je^t iüicbcr ! S)ort brausen , bid^t »or ber

©tabt in einem bunflen ©runbe bettegt fic^ ein Si(^t(^en, ein

Keiner röttjlicber ^unft, je^t einen l)dkxm 6c^ein reevfenb, ba e§

bei einer tt)ei^en SOlauer öorübergleitet. 5)a3 ift ober bie ^ir(^=

bofntauer, unb bag Sid^tc^en Ieud)tet bem 5tobtengräber , ber inegen

übert)äufter ©efd^äfte ncc^ in fpdter ^laijt an einem ©rabe arbeiten

mu^. S)ie[e§ 2i($t unb xd), mx fmb alte 93efannte unb ))ahm

un§ in mand^er SRac^t gefetjen.

2lber aud^ ein anbereS 2\^t, ba3 nun mit

einemmale in ber §öbe nic^t gar »reit toon mir erfd^eint, gehört

einem meiner lieben ^^reunbe — bem Slburm-- unb e^^eueriDöc^ter,

ber bie Pforte feinet ffeinen ©emad}e§ öffnet unb ring§ um ben

Stburmfranj hjanbelt, auf bie fd^Iafenbe Stabt nieberblicft unb

ebenfalls feine Sicfitftubien mac^t. 2lber ©ott fei S)an!, er fiet)t

leine üerbäc^tigen (Junlen, unb als er feinen Spa3iergang U-

enbigt )^at, Uljnt er fic^ an bie Srüftung unb fdjaut ju feinem

©tra^encollegen Ijinab, ber mit §om unb ©lange fmgenb an ber

ede fteljt;

SBcirativt ba» geuer unb Sid^it,

Ta^ uns ®ctt in ©uaben tcbüt.

?Li-oU um bie ^^'^'•'fffl

„2Bol)l!" — antwortet ber broben, jiebt fic^ in fein ©e^

mac^ jurüd unb al§ er hierauf bie %i)m gef(^loffen, l}Qxx^ii!t

ring§ umber finftere -Haiijt, unb meine Sic^tftubien finb 3U ©nbe.
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SB i c r t c r 2B i n b ft o &.

^u(ikalird)t llad)barrd)aft.

3luf ben Täitcrn lic^t bellet Sonnen)d)ein unb ring# um-

bcr funtelt, flimmert unb ftrablt e^, baj} man ücr 5"uben

aufeer ficb tommen fönntc. SBoltenlo» unb blau i|t ber itimmd

übet un» aueoieivannt, unb jein fveunblictca 2\i)t fpiecjelt \ii)

mit ficbtlicbem ©cbagcn n?ieber in allen ben ^länicnbcn ©egem

ftdnben, bie ivir bier oben baten. Unb auf ben Täcbern gibt

cl Diele glän5enbc ©egenftänbe. 3c^ will nic^t einmal reben t>on

ben i|olbencn Spieen bet Sölifeablcitet, bie wie Sterne ftrablen,

cbet von ben ßlac-augen bet Xacl:>fenftct; ba^ »erftebt fid) alled

öon felbft. 3lber bie fcnft fo mürrif(^cn 2äc^et felbft mit ibteu

braun, grün, rotb unb gelb gcflecften unö geftteiften Jläcben

^aben otbentüd^ einen öolbfcbimmet angenommen unb idjmunjeln

üot innetem !öebagcn. Sie Sc^omfteine, raelcbe bei bebcdtem

^immel ihre fd}»vcren 2Bolten fo unmut^ig ju ber grauen, nebeU

l^aften Sßl)C emporblafen, flogen beute fo jierlicb ibten gefräu--

felten 2ampf an^, mt ein junget (rlegant, bet feine feine §a:

»anna^ raucht ; unb felbft bicfet JWauc^ bemi'ibt ficb beute, freunb:

lieb unb liebenvwürbig ^u erfcbeinen. ^n pbantaftifcben Ji^"!^^»

fcbroebt er empor, flimmert bebagliit in ben ccnnenftrablen, ftrecft

unb bebnt fic^ mit unau*fpred}lidjem Vergnügen, unb wenn et

cnblid) broben auveiuauberfliefjt , fo fd)eint et baä mit einem

»ronnigen Seufzer ^u tlnm, mit bem :}hi-jrufc; :?Ut, »veldj" feiiger

Job, Ijict oben in ^nU nn':^ 3cnneufttablen jU fterben! "iiuii

bie Gärten auf ben Xädiern, dlJoefe, ©ra>>balme unb feiiu\\

nidenbec" Gieftraud? feben beut fo looblgeorbnet unb appetitiidi auö.

9Jamcntlic^ bie crfteten fcbeinen anbete gatben al<> fonft 3U l;aben.
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lüaä atlel bie liebe 6onne nia^t; benn felbft ber graue 6pers

ling, ber ^oc^ oben auf bem %\x^i umberftoljievt, bie unb ba

picft, ficb fo übermüt(}ig umfdiaut unb je^t plöpd} au§> bcm

tiefen 6d)atten binter bem Scbornfteine auf unb bem g(än3enben

£i(^te entgegen fliegt, i)at nun gan^ bag Slnfeben eineä fleinen

©olbfafans.

Unb ft»ie jctgen fii^ an einem fold) glänjenben Sage unbe«

!annte ^oftbarfeiten l)ier oben. ©Iän3t nicbt baä Stüd ©la^fcberbe

bort au§ ber Spinne tok ein foftbareä 93rinantengefd)meibe , unb

foflte man ni($t glauben, bintcr jenem S'ac^laben fei ein jmeites

Kalifornien, ino bie ©olbbarren nur fo gebiegen ^u 3;age treten?

(Sigentlicb ift e§ nid)t§ 9tec^te§, tt>a§ bort knietet, fonbern nur

ein Raufen Dtaufcbgolb , ben mutbiüillige ilnaben an ben ©c^ttJanj

einel ^apierbradjenä gebunben, ber l}ier oben 6cbiffbrud) litt

unb Ijängen blieb. 2luc^ ba§ Sörac! be§ S^rai^enS felbft ift noc^

ju fe^en , ^oljftdbe , »nei^eS Rapier unb ein großes rot^e§ §erä,

S^abei ift bie Suft fo ftill, ta^ id) am Ijeutigen SRorgen

nicbt im ©taube bin, aucb nur eine 2td)tel§>renbung ju macben.

6» finb 6tunben ber SRufie unb finniger ^Betrachtungen. 33or mir

fef)e id) freilieb in bie ireite ßbene \)xnau^ unb auf bie ^»öljen

rings um^er, aber au^ ba gibt e§ für micb nicbtS befonberg

DiJIerfttiürbige?. ^er flare §immel, über bie betannte ©egenb

au§gefpannt unb alleg übergoffen mit einem ftrablenben, blenbenben

Sid^tmeer. 2öaf)r^aftig , e§ leu(^tet unb fun!elt fo um micb l^erum,

ba^ icb gerne meine Stugen f(^lie^e unb fo mein ©e^ör nod) be-

fonberg fdjärfe, iaä an einem folcb Haren Sage, mo in ber

?iad)barfdjaft alle ^enfter offen ftetjen, befonberS in Slnfpruc^ ge=

nommen toirb. (S($on in erfter 2Rorgenfrüt)e baben mir bie

©lüden ibren ©ru^ bargebrad}t, liebe, äi"ernbe Söne, bie ficb

^atflönbet, Ar. u. gr. II. ^
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biet oben gan3 bcjonbcr-o {(iiitgtjoU aui-ne^mcn , unb bic ii) lieber

immer fort unb fort ^ören möchte, aU bcn anbcm mufitalifcben

fiärm, bct nun mit bem geschäftigen 3;agemer{ rca^rtjaft betäu^

benb auf micb einbringt.

Cieber unb geneigter Sefer ! ^aft bu je in einer muilfali;

fc^cn 9uici^bavi*aft gen?cbnt, fo i)a)t bu erfahren, »a» e» Reifet,

mit filauier erwedt unb mit ©efang 3ur JRu^ gebracht ju merben.

gpßo^nt üielleiibt über bir eine alte Jungfer, bie bir JRu^e gönnt

^öcbften» von ülbcnbv cilf Ubr bi» 2)Jorgen':: um ficben, bie bu

oUbann bul^f"^ "t'cr bir um^erfc^Iurfcn börft, bie je^t enblic^

ibren Älanicrftubf rüdt, — unb barauf bord?ft bu in ber gtcidien

namenicfcn 3lngit, xok ber 33erbred)er auf bae JHüdcn bes iHicbti

ftubl*, namentlich rcenn bu ilopffdjmcrjen ^aft, fcblcd^t gelaunt

bift, ober gerne arbeiten mödjteft, — bie fic^ al-jbann nieberfc^jt

unb nun beginnt, flingcnb unb tlappernb irgenb ein »errudjteä

3Soltölieb, eine nieberträcbtige '•^olfa ober gar eine fe^r flaffifcbc

unb fe^r langiücilige Sonate ju fpiclen. SBenn bu ba^ alled er^

fabrcn baft, fo »virft bu üerfteben, roie fclbft eine ÜRJinbfabne

mit ihren eifernen 9iert»en Don folcfeer mufifalifdH'n i)Ja(^barfd)aft

alterirt »erben fann.

ÜJiir gegenüber in ber Tad^ftubc trobnt ber blcnbgclodtc

fie^rling beö cpcjcrciliänbler'^ aus bem untern Stcde. Ter junge

aWenfdj Ijat ein fd^njcres* Jagenjer!, benn fein '^rinjipal trichtert

}u gleicher ;^t\t mit ben .^•>anblung«jnM)fcn)it>aften bie OHaubcn>J:

fägc einer Sectc, ber er angcbört, in feinen harten Mopf. Ter

avme junge iD^enfcb , ber vor nocl? nid>t langer 3fit eingefangen

mürbe, bentt mcbmüthig an feine ücrlorene ^reil-eit unb fpicll

allmorgcnblid) auf einer quielcnbcn Jlöte: 3ldj mar' ic^ 5U .paufc

geblieben! ©cmöl^nlic^ entct er mit einer mcland;olifdcn 3?ariaticn,
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Ipobei i^m jebesmal ter britte Xon »erjagt unb fo ba§ ©anje

feinen redeten 3uf«i>"inenf"in3 "^ßf)^ ^"^t, unb barauf fc^lie^t et

mit einem nje^müttjigen 5lon , n?ie eine befeft genjorbene Stra^en=

orgel, ber bet Söinb ausgegangen ift. Sc^on öfter ^aht id) ge*

glaubt, aui) bem armen £ef)rling fei ber Stt^em ausgegangen

unb er muffe je^t nott)n)enbiger 2öeife al§ eine Seiche am 95oben

liegen.— '^o<i) ©ott fei Sanf, nein! gleich barauf fef)e ic^ if)n nun

luf ber Strafe in feinen engen §ög^en, bem abgefc^abten Uanm

Jracf mit grünen (£(^reibärmeln , njie er mit ber 33et)enbigfeit

;ineä 2lffen bie Sabenfenfter öffnet.

S)te 5Iöte ift »erftummt, 2lber nun beginnt eine ^(aoier:

pielerin, in beren negativem iBufen fein fül}(enbe» ^erj fcblägt.

Bie i)at iid) Eaum 3eit genommen, \i)t ^rü^ftüd 3U beenbigen,

)cn einer 5loiIette ift fo gut tuie gar feine Stebe. @(ücfli(ber=

üeife febe ic^ nur ein fpit)C», blaffe» ©efu^t, mit einem rotb=

eibenen Xucbe umbunbcn. @§ tf)ut mir eigentlich leib, ba^ iö)

nicb »eranla^t fab, mirf) b^^rt gegen bie ^lanierfpiefevin aua^u;

prec^en: e§ ift t>av ein armes Sß}efen, bie bes ÜRorgen» 2Bal3er,

J5olfa§ unb ^i^anfaifen einüben mup, um fie Stbenb» bei f(einen

ßriüatbäUen im Sdjmei^e ibre» Stngeficbt» 3U fpielen. fiangc

)aucrn ilire Hebungen be» 2)Iorgen» nicbt, bann fe|t fie ficf) an»

^enfter unb näbt feufsenb ober feuf5t näbenb.

3Dlit biefen beiben SJlufxfern meiner 5iac^barfcbaft lüäre id)

ijon 5ufrieben; aber ba ragt recbtg jtrifcben ^nti 2^äcf>ern mie

)ö^nenb ber obere 8tocf eines §aufe» empor, b^if unb fveunblidj

mgeftricben, mit fo netten unb b^iinlicben genftem, tia^ man

xicbt begreifen fann, mie fid} binter ibnen fo gurd}tbare» be^

inbet. S^ort ift eine ©efangfi^ule für junge 2)^äbcben, bie fic^

>em Xt^eater hjibmen. 2l(^! eä fmb fogar brei 3i"^nier, in benen
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bic jun^jen Jalcntc ju i:?Icicf;cr 3>^'t abijcricfetct werten. Äaum bat

tie Ölodc tc» benachbarten .({ircbthurme» acbt Uhr gebrummt, fo

^öre xi) aud) fd)on, wk es ftd) räuspert, mc auf bem Placier

baä unglüdielige 21 anoieicb tagen »üirt, unb n?ie c^ nun losgeht,

8tala auf, ^lala ab, buicb alle bctaunten unb fiele unbetannten

Jonarten, au^ %ano inä ^orte übergebenb, au§ 2ur in Tloü,

auö 3HctI in gar nicbty. Unb bad bauert ftunbenlang fort, bi^

bic "i'afiagen, anfänglich fo ungleich unb holperig, nad? unb nac^

unter 3;^räncn unb Seufscn ein bisdjcn glatter unb gleid)fDrmiget

werben, unb alle» biefe§ Glcnb n>clltc id} mir nodi gefallen laffen,

ja fogar bic marterüoUften £olfeggien mit n?abrMt feblcujer:

ftörenben ^\ntcrtallen ; »renn es nur feine Jriller 3U lernen gäbe!

an bem 2riller ttjcrbc i^ no^b ju Örunbc geben, benn bie

Stubicn }u einem fold^cn, bas frampfbaftc 3luffcbnappen babei,

bic pcrfcbltcn, gänilicfe n^ilben Jone, bie bei biefcn (5ier5itien

hörbar werben, biefe Tln\it ift mit gar nic^t>? ju ücrgleidjen!

Cin ^rofdiconcert ift Sabfal bagcgen, unb felbft bie nädjtlidn'n

klagen be«: järtlidpen Aiater» fmb melobifd^ev, laffen fid) leidster

ertragen unb greifen weniger bie Sicrven an. G^ gibt in bet

Sdjöpfung nur ein einzige» Jbier, bcffen Älageton fid^ gerate

jo anbört, als wolle es einen Jriller t>eifud?en, es ift ein ge«

bulbige*, etwa>? faulcS Jbicr, meiftcns ocn grauer Jarbc unb

mit febr langen Cbren, bod) will id) nicmanb webe tbun unb

liegt es mir ferne, biefe» an ficb fcbr nin^lidje Zbicr näher 3U

bcjeid^nen. — 2Ba» ic^ fdjon gefagt , bitte idj angegriffenen 3ierven

}u gute ju halten.

2lber was bctümmert fid) eine mufifalifie 9iad)barfdjaft um

angegriffene Sicroen^ SPas bcfümmern fidj ber Chef einer 0c»

fang)d}ule ober lo^gclaffcne 3ängerinncn erften, jweiteu unb britten
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gRange§, ob neben i^nen ganjc ©enerationen elenb ju ©runbe

geben? Unb Sängerinnen, nanicntlt(^ Sängerinnen

britten unb eierten 9?ange§ in ber SRat^barfc^aft ju baben, ba§

tobtet pb^üfcb unb moralifcb, langfam, aber unfebibar.

S)a§ ntelancbolifdie ©eflöte be§ ^anblung§tebrling§ lodEt bir

am Gnbe nur nocb ein mitleibigeg £äcbeln ab, bie SSaljer unb

^otfa§ bc§ armen '^srinatbaHordjefter» finb fogar geeignet, bir

tiefe 3;beifnabme 3U erittecfen. ß§ ift bei einem foliben ^onbS t>on

guten 5Rerüen fogar ntd)t unmöglii^, fi^ an ben ^^mmer einet

©e[ang[(^u{e 3U geifobnen, — bie S^rißerübungen natürli(^er SBeifc

aufgenommen. — S)a§ Sfalafmgen unb Solfeggiren bat bocb

tiwa§ @Ieid)förmige§, fann man fid) bod^ a\xä) an ba§ Stofen

eines SBafferfalB gen^öbncn, ober an ba§ ©eflapper einer 2)iüb(e, —
aber Sängerinnen unt [id) iüobnen ju baben, namentlid) mebrere

Sängerinnen, ba§ gebt juttieifen über menf(^Iid)e§ S^ufbunggüer;

mögen, 5}a b^t iüeber Slnfang nod} QnH feine beftimmte 3fit;

e§ ift einmal auÄnatjmSltieife rubig, unb bu gibft bidb fi^o« ber

filmen Hoffnung bin, beute t)erfd}ont ju it»erben. S)a bricbt e§

mit ©inemmale Io§, c§ überfällt bid) mie ber blutgierige SKäuber

einen bai^n^^ofen Spasiergänger, bicb ben Unfcbulbigen , ber bu

bo(^ ber 9iac^barfd}aft nicbt§ ju Seibe getban.

9lu beinern ©d)mevj lüiü \iS) mid) ireiben,

2ad)m bcincv 'lobesqualeix

!

jubelt eine einftige 3Rorma, unb iräf)renb fie auf bi(^ einiüütbet,

aU feieft bu in ber Sbat ber unmoralifc^e ^rofonful felbft, gellt

e§ ein Stodwerf tiefer:

3ficbcvt, Dvcbert, mein ©eliebtev!

SRed)t§ tönt e§:

tanti palpiti!
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linfe iibt fid) 51}arivirctc t»on 5?a(ci'? unb ^ln(^t mit SBejiebung

auf iljr ©egenüber, einen jungen i{at)allene:Cifijier:

5^ic)cr Jöunfd) Kilt fünftiA C^ud) in meiner 9}a^e!

Tcrt in jenem .s^aufc nnbet man t»crne fcgar l»a§ ^iltniß be=

jaubemb jcbön, unb eine junge Gboriftin in einem ^intergcbäubc,

ber man l)eutc Slbenb bic Cper SKartba angefagt, »erJünbet laut

bcr 2Belt:

^d^ fann ftvicten,

3d) fanii ftideu,

93vaten fpirfcn,

Kleiber flirfen,

Diöcfc flcvfen,

®äufc Ocpfcn,

Uub (\cunnneu

@elb für'» ^au-5.

— ©crecbter ßimmcl! aui) bie ©cfangfcbulc broben fcbcint

üon bem adgemcinen Speftafel angeftedt 3U [ein, ba? Solfeggiren

F)at aufgebort, es bat ficb ein 3'er3Ctt 5uiammengetban, tt^elcbe's'

üicücicbt mit Söejicl^ung auf V\ij Unglüdlidien aug ber S^^iu^fr:

flöte grünblicb verarbeitet:

^2tivb bunt w\i, bu Uui^cbcuer!

SBas mir ^u anbern 3c'ten eine Gual, ift mir in folcben

Jlugenblidcn in bem milben Cbao^? menfrf^lirf^cr Stimmen eine

n?abre 2Bobltbat, bai? Talent eine-? alten guten 3"rf»"bcv nämli*,

eines penfionirten ^>ufaren:3najor?, tief unten in meinem eigenen

^^aufe, ber au>? alter 5lnbänglidj{eit an feine ebemalige (5arri»'rc

juweilen bie ütrompete bläet, lauter Signale von ber JHeveillc

unb ben 5Huf in ben Stall an burd^ ^lujjen unb Slbfflttem bin=

burd) bii5 ^um 3'ipfcnftreidi. Ter SWajcr ift grc&, breitfdjulterig,

bat eine febr gercölbte 2kuft unb fann etmaö leiften. Sefeneng:

tcrcngtengtong — titteriti titteriti titicriti, Hingt c» brunten fo
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getüaltig, ba^ fogar 3Rorma »erftummt unb felbft ba§ 3;etjett in

ber ©efangfd^ule »cn feinen fruc^ttofen 93emü^ungen abläßt, ba§

Ungeheuer ju tobten. — Xßi), JraS ift ba§? 9?ataplan, IHata^jIan,

SRata^jIan! gel^t e§ auf einmal auf ben Sireppen meinet ^aufea,

3tDei l^offnungSüolle SBuben ber (^amilie be§ äweiten 6tode§, bic

fid) mit ungebüfjrlicb großen 2;rommeln angenef)m bie 3eit »er^

treiben! 5iun, e§ gel)t in einem fjin; benn ber mufifaUf(^e ^a-

ropigmuS in ber 91ac^barfd)aft mu^ je^t notf^trenbigertüeife feinen

(Eulminationspunft erreicht l^aben. §at fxdj bocf) in ber engen

6tra^e eine Orgel poftirt:

S)cr ©ängev {)ä(t im gelb bie galantnlvadtt

,

3ln feiner Seite flirrt ba§ gditt^evt, ba§ fdiavfe,

unb inä^renb er mit blutiger §anb bie §arfe f(^tägt, marfcbirt

ein paar f)unbcrt 6d)ritte üon ber Gde bie 2Bad)parabe üorbei.

Siibibum 9?ibibum D^Jibibum bum bum:

©er and unter bie ©ctbaten,

ST er nni§ Bal-^cn ein ®e«;et;r,

J:a§ nui§ er mit ^nitoer Taben

llnb mit einer ^ugel fd^toer.

£)—l)o—i}o—l)o—l)o—ijo})\ 3)a§ ift felbft

me'^r, al§ eine SBinbfaljne ju ertragen »ermag.

9Jeifenbe, bie auf i|)rer Sßanberung burd) ba§ gel^eimni^tioUe

2)un!el be§ amerifanifcben Urinalbeg an einen jener furchtbaren

6r)preffenfümpfe fommen, erjälilen, ba^, nac^bem man faum

fünfzig Schritte eingebrungen , bag Sic^t be§ 2:age§ nidjt mebr

Icucbtet, ba^ ^xi) bie ungefieuren ©tdmrne fünfsig gu^ ergeben,

6tamm an Stamm gereiljt, ^rone an Ärone, fo ba^ ber ©umpf

einem enblofen 8d}irmbad}e g(ei(^t, burd) ba§ aud) fein einjiger

©onnenftraVl ju bringen ßermag. Sa fet)en fie ba^ üom Ufer=
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ranbc Jiiik\ ^icreinfancnbc £icM mit ber Dämmerung fämp?cn, in

büftcre? Siinfel 3uden unb enblid> in ^laift übcrcjctjcn. ^n bcm

SSerbdltnift, in bem ba>o Jagc^ticfct abnimmt, irirb au* bic

6umpf[uft bicfcr, crftidcnbcr, cnblic^ fcrpcflct; bie anfangt bell

auflobcmben ^^'^'""if" 'l^rcr fiicnfadeln tt^erbcn )c^n?ä(fecr unb

yd?tt»äd?er unb uilct5t fd}nMmmcn fic t»cr ihren 2tuoien blcB ncd)

tt)ie 3rtlid)ter. '^l.Uö^lid) fällt ein ^&;n^, unb im gleiten ^lugen^

blid ^ört Heiner mebr, h)a^ ber anbete fagt; benn ber 3lufTubr,

bct nun auf allen Seiten Ic-Jbrid^t, ift fo furd)tbar, ba^ er bic

ftärffte (Fonftituticn ttclltommcn betäubt. 3;aufenbe, sebntaufenbc

üon Sllligatcren, ^lullfröfdjen, 9uiditeulen, 2lbinga», JReibern, bic

im Sd)tamm unb in ben Caubbäcbern ber (Ji)pre))en biiufc", er-

beben nun ibre Stimmen, ibr ©ebrüQ unb ibr ©eftcbne, n?erbcn

TcbeÜif*, frei)d}cnb breiten fie auv ibren Sdilupfiüinteln bervor

unb umfreifen bie 5Hci)cnben, fliegen um ibre Äöpfc. Umfonft

jicl^en biefelbcn ibre üncffer, balten bie 5lrme über ibre ficpfe unb

Jlugen, c§ f^eint um fie gcfd-cben 3U fein in biefem entfe\\licben

3lufTul?r ber gräf5li(^en 2;biermelt.

5lud) eine mufitalifdje 9uid>barfd>aft!

SBäbrenb mein Jreunb, ber arme Sdjriftfleller, biefe 3eile"

ju 'i^apier brinat, nidt er roebnuitbvWC'll mit feinem ^^-iupte/ "»eint

aber am Scbtufc, idj bätte bie Sd)limmften in ber 5ia*bavfd\ift

»ergcffcn, bie ftillen, fcbleidjenben .Ärantbeitcn biefei? mufifalifdien

(Jiebcr^, »cblgebilbete löditer anftänbiger jamilien, bie mit einer

Energie, n^elcbc einer beffeni Sadje trertb nnire, ibr unglüdlid^c«

^ianofctte 3crfd)lügen, bäufig, um bie auf baß ^lOtenpult auf:

gcitellten ühififalien wirtlid^ ju erlenien, häufiger nod), um einige

3iufmerffamfeit ju erregen, llnb leljtereiJ gelinge ibnen leiber nur

iill3u oft! 5:ied fagte ber Sdjviftfteller mit einem troftlofen 93li(!
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gen §imntel, mobei er bie eJal^ne feiner (^eber jerfaute. 2;ann

jeufjt er tief auf unb erjät^U mir:

„GinftntalS, al§ \d] noij rec^t jung toar unb bie Schreiber;

Karriere anfing — i(^ trug bajumal einen ir)of}(gemad)ten dioä,

fteife SJatermörbcr unb pflegte mein blonbeg §aar forgfdltig 5u

fcbeitetn, — ba irobnte ic^ in einer fe^r fcbmalen ©äffe. 2icfe(be

inar fo eng, ba^, »renn im gegenüberliegenben ^aufe ^emanb

nie§te, i($ faft unh>i[lfüvli(i) auSrief: 3"!^ ®efunbf)eit! — ja, baJ3

id}, Dbgtei(^ febr friebfertiger 3latüx, boc^ mit einem meiner 35i§:

ä: ül§, einem alten @evid}t§aEtuar, in 6treitig!eit geriet^; benn

rttenn ber feine 2öafd)fd}üffel jum {^enftcr ):)'man§ au§go^, fo

fpri^te e§ auf meine 93(umen unb \ä) batte ibn bocb nidit sum

©drtner angeftetit.

„Wdx grabe gegenüber tt)of)nte eine fc^redlic^e SBittine mit

brei nod} fd}red(id!eren Jlödjtern. Sa^ bie legtern fic^ gerne öer^

beiratbet bitten, faiib i^b begreifüd}, baf; aber bie DJlutter no«^

äbniidje ©elüfte begtc, erfd}ien mir einigermaßen unnatürlid). Unb

bocb war e§ fo. 2((» id} einbog unb 3um evftenmat an meinem

ji^enfter lag, ftredte auc^ bie ffiitttre ibren ilopf t)ert)or, unb unfere

3uifen bitten fxä) faft berübrt. (Sie lub micb ein, gute Diac^bar-

fd}aft ju bt-iftfn, unb um nid)t für febr grob 3U gelten, mußte

id) ibr notbgcbrungen einen 93cfucb ma(ben. Sei biefem 33efu^

fiel mir immer bie ©cene au§ einer DKenagerie ein, bie icb ein=

fteng erlebt, ujo id) nämli(^ ein arme§ unfd)ulbige§ ^anincben

bei einer 3^ud)§familie eingefperrt fab, unb babei ben SDdrter

crllären f)örte: „6eben 6ie, meine §errn, biefe beiben SLbicrgatj

tungen, »on ber Sktur au§ gefcbiüorene l^einbe, »ertragen fic^

auf'Ä 23efte, ja, man fönnte fagen, fie füblen eine 3ärt(i(be Tieis

gung ju einanber." S^iefe 3drtlic^e SIcigung aber f(^ien mir barin
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ju bcftcbcn, bafe ba# un^lücf liebe Äanincbcn 3tttentb ücn WmUl
3U 95}infel fiufcbte, ba a- bcn blutgierigen S3lid bcr alten 5ü*fin

mit 5'^milie n?Dbl ju beuten n?ufete.

„Stud^ ic^ befanb micb bei jenem S8e)ud)C im gleichen ^aü mit

bem Äanincben unb fcbauberte bei ben Jreunbf^aftebejeugungcn,

mit bcncn micb bie alte AÜcbfin unb ibre lochtet überhäuften.

2a fie mir g(iid[icbertt)ei)e feinen ©cgenbefu^ machen lonnte, fo

blieb unfcr 3]:crfebr fcbr mäf,ig ; bcdb battc au* biefc unglüdfeligc

i^amilie ein .klarier, unb ba )cn?obI SRutter als iöcbter barauf

IE)crumbämmerten , )'c tann man f\i) bcn!en, n?ie angenehm aucb

Ijicburcb meine DiacbbarfctHift tt^urbe. 5* ^^^^ ""^ nidjt , cb bar

toa^ )\c DJUtfifmacbcn nannten, ben ganzen Jag )o fortging, ober

ob fic ftdb genau nur bie Stunben crforen, »enn fie hjufiten,

baf? ich 5u ^aufc fei. ©cnug, faum öffnete idi llJcrgene meine

Stugen , fo b^^te icb brüben ba^ »erfludite ©eflimpcr, taum fam

ic^ ÜJJittagö ober SKbenbe mübe üon ber SAreibcrei in meine

Stube, fo flang es mir entgegen; ja, n^enn icb ^Ibenb« aue bem

SCBirtbebaufe beimtebrte, midj ber ftiUen, lauen 8ommernad^t

freuenb, unb meine 5f"f'fi^ öffnete, — o, auf biefcn 3(ugenblid

mu^tc eine bcr 5Biere gelauert Itaben, benn alöbann brae^ brüben

bie mufifalifcbc .^lölle Ic-^ unb fam vor 3lblauf einer guten Stunbc

nic^t mehr 3ur JHubc.

„3lber n?ie Sic »orl)in gan3 rid?tig bemerftcn," fo fprad)

itämlid^ ber Sdiriftfteller 3U mir, „man gcmcbnt fidi am Cnbe

an Slllc'o, au(b an einen gleid^mdfiigcn, fcrtbaucrnben i'drm, bcffen

Cin5elnbciten irgcnbtt'clAc 2(ufmerffamfeit ju fd^cnfcn man burd?-

aue feine 9^eigung füblt, j. 33. bas ft läppern einer lliüblf, bcn

2äxm einer Scbule, fclbft ein fortgcfc^te* Sfalafingen. So erging

ei mir benn auc^ nad? einiger 3cit bei bem ÜJiuficiren bcr 5u4ö!
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famifie brüben. ^i) fatn glüdlidjertüeifc fo tteit, ba§ ii) gar

nic^t mef)r empfanb, it>a§ fie eigentlich fpielten
; für mic^ itar e§

halt) nur noc^ eine üingetnbe, bubeinbe S^onmaffe, bei bet ic^

meiner ^ßbantafie folgen fonnte, bie meine ©ebanfen bur^aug md)t

mebr ftorte. Sie fpielten alle§ burc^einanber, 3Bal3er, $olEa§,

5ßotpourri§, 2Ra3urfen, unb mir flang ein» irie ba§ anbere.

„2)od^ war ba§ eine f(^recflidje
,

ja trtaljrl^aft teuflif{^e %a'

milie; benn nac^bem ic^ fo eine 3fitlang »rieber ftiü unb t>er=

gnügt gelebt, ja, al§ mir ba§ Oiaufc^en be§ mufifalifd^en 2Baffer=

fallg gegenüber burcb feine (Jarblofigfeit faft angeneljm 3U Juerben

anfing, bi^i^te id) mit Ginemmale, baf5 fie bie SRelobie eineg »er;

flud}ten 2Bal3er» öftere unb öfters ableierten, ^ä) Ijoffte, bie

^rifi§ fei üorübergel)enb, ba§ Uebel nur a!ut, aber nein, bie

2Bal3ermelobie Jpurbe cbrDnif(^ unb id^ babei langfam 3ur SSer^

jtteiflung gebracht. SRorgeng, SRittag« unb 2lbenb§ bie gleid^en

2;Dne, unb ba3u fam noc^, ba^ eine§ 3;age§, iräljrenb eine ber

alten ^^unsfem fpiette, bie anbere einen 2;eft ba3u fang, ben id^

nun nid)t mebr au§ meinem ©ebäd^tni^ brachte. 6(i)reibenb,

reimenb, fpa3ierengel}enb umgaulelte micb biefe toerflud)te URelobie

;

id) mu^te fie cor mxd) l^infummen, 5iad)tg in meinem Sette, ober

auf ber Strafe; ja felbft »renn iäj anbere 2Rufif bövte, brachen

bie fc^auerlic^en Xone jene§ Sßal3er§ gefpenfterl)aft ftegreic^ unb

l)öbnenb barau§ l^erpor. —
„Unb ba§ trar nocb nid^t einmal mein gan3e§ Seiben, 2)cr

S©al3er f)atte brei 2l)ei(e, ben erften unb streiten fpielte bie %a'-

milic brüben regelmäßig benmter, aber ben britten, ba§ 2:rio,

befam i^ nie 3U boren. SBelcbe dualen id) babei auSftanb, !ann

i^ feinem 2Renf(^en befc^reiben; fo oft brüben eine ben 3Jreiten

3:l)eil abfpielte, laufc^te id) mit einer tra^ren ^öUenangft, mit
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einer Scimfudjt nadb bcm 3!rio, "bie mir unmDi^Iidi i|"t 5U be^

fd^rcibcn, id) fcfamacbtcte nad) bcm Jrio, »tic ber fclige Jantaluv

ncii) feinem 5Dancr unb feinem frifc^cn Obfte. 2ßär' ic^ ein

93anquicr gcn^cfcn, fc hatte icfc jutt^cilcn aueiicrufcn : (?ine üJ^iflion

für jcncv Jrio! SUe Scbaufpiclcr »fürbc id? micb cinc^ Ja^ev

fidler ücrfprocfecn haben: Q'm 2rio, ein Srio, ein ^önigreidj für

ein Jrio!

„3tbcr ba* uniHten bic brüten gan3 genau, unb c» lam

fein Jrio. 9iac^ bcm jnjciten Slbeil !am ber erfte Juicber, unb fo

ijing Cö fort, Sü^cdn'n lang, SJionate lang, ^Tarüber fiel icb 3U-

febcnb^ ab, mir fdMncdtc tticber Gffcn ned) Jrinten; id) fd)lief

unruhig ober gar nic^t, i^ mar üon Hebclteitcn unb iSd)reinbcIn

geplagt, ja mufstc einen 2tr3t holen laffen, ber mir aber aud?

niijt helfen fcnnte, benn id? fdidmtc mid?, ihm meine Seiben ju

gcftchen. Gr hätte mid? unbebingt auj(ad?en muffen. — Schnfudjt

nad) einem Jrio, eine Sriolranfheit ! 60 etroaö mor nod) gar

nidit ba gcmcfcn. OTcin 3uftanb rcurbc unerträglich, ^(b fah mic^

immer Iränfcr ft»crbcn unb ba mir ba^j ?eben perhafu »rar, fo

fürd?tete id? bcn lob nicht, ^a, an biefen legten Jröfter bentenb

hatte id) eine tcuflifdu' jreubc, n^enn id) mir ausmalte, c* fei

mir üicUcidn pergönnt, alö ©efpenft 5urüd5ufehren unb bann in

ber 3)]ittemad?t^ftunbe unter bie (juchi-fiimilie 5U treten unb ibr

mit hohler Stimme, benn alle ©efpenftcr haben hohle Stimmen,

jenc^' Jrio ab3uperlangcn. Unb jene^ Jrio feilten fic mir fpielen

allnäc^tlid) üon ber iPHttcrnadjt^ftunbc an bid 3um eiftcn ^-^ahnen:

fd)rci. Unb für jeben $ag , bcn id) gelitten, ein ganjC'? ^ahx lang.

Tag n?ar aU^^bann eine .^cimjahlung toon brcihunbevtfünfunbfed)3ig

^^Uojent, ben Sdnilitag gar nid)t gered?nct.

„Ta fd)lid? id) nn einem 5i-ühling<<abenb, cä tvar ein nninbcr:
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bar Iaue§ 2Better, tiirc^ baS enge ©ci^c^en meinem §au[e ju.

3(^ Ijatte blü{)enbe Säume gefeiten unb j^lieber gerochen, auc^

JBienen inaren an mir t»orübergc[ummt imb t^atten mid^ an meine

.ßinbljeit, an mein freunbIi(^Cö §eimat§bDrf($en erinnert. 2lud)

flangen feeute bie 2tbenbgIocEen fo unbefd^reibtid) rüt}renb, ba^ e§

mir ganj njeid^ um ba§ ^erj irurbe. So fc^lic^ xi) baf)in unb

h?ie xd) meinem .^aufe ndf)er fam, l^ijrte ic^ ben ge[pcnfterbaften

Sßaljer inieber, ben erften 2:beil, ben jföeiten; ic^ blicfte [euf^enb

unb bulbenb an ben bunfeln 2lbcnbbimmel empor; bo(^ itiie ftarb

mir, aU nun mit (5inemmale Iei[e unb linb, für mii^ mie Ijinxxn-

Iifd)c ©pbärenmufif, tvu ein linbernber S3alfam, h)ie eine aüge=

meine, umfaffenbe SSerfö^nung alles be[fen, tüag '\\ä) bi§ je^t ge^

I)a^t bat jföifcben i^immet unb (frbc — jenes 2;rio begann, |ene§

füf3e 2;rio, bag Zxxo meiner ©ebnfuc^t, meiner SBünfdbe, meiner

STräume! '^d) griff an meine Stirn, ic^ at^mete tief unb freubig

auf, tt)ie jemanb, bem nadb fcbredcuöoOer langer ?iacbt bie 3!Rorgen=

rötbe ben anbrecbenben Stag eer!ünbet. ^d) läd}elte, blidte gen

^immel, unb ebe id) iüujste, föie ba§ gefommen, befanb i^ mid^

bei ber 5u(^§familie, ftanb bort neben bem Plattier unb ftammelte:

„2ld), mein ^väulein, lt>ie banfe ic^ ^bn^n! ^n ^bi^er §anb

liegt e§, mid^ fortan frob unb glüdlid^ ju machen."

„Unb als ic^ baS gefagt, gefdba^ ettnaS ah

fonberlid) Scbredli^eS unb furchtbares. S^ie ^laüierfpielerin erbob

ficb, lebnte fid) an meine 33ruft unb fpracb: „S<^ ^«be Sie fcbon

lange geliebt unb bie SRutter iüirb nicbtS bagegen fjaben," — Ob

icb in biefem 2lugenb(ide felbft laut aufgef(^rieen, ober ob baS

©efd^rei, n3el(^cS in meine O^ren brang, Pon ber gucbsfamilie

bertam, hjei^ icb nidbt mebr genau an3ugeben; genug, ic^ ^örtc

©efreif^ unb OiepoUer, fa^ acl)t flammenbe Slugen unb füllte,
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«ie ic^ bie Ireppe binabficl. Tann aber rannte ic^ unauf^altfam

fort, burc^ bic enge 0a)ic in eine breite Strafe, bem 3^orc 5U, mit

jcber Sefunbe njurbe mir Icicbter unb lei^tcr ume .^-»er3. 3f^t battc

ii) bie Stabtmaucrn hinter mir, üor mir glän3te baiä ®ai)cr

beä 6tromc^, ber fic umflcjs, unb bcrt )an! icb nicbcr; nie^t in

bcn Strom, fcnbern an [einen Ufern unter blühcnben ^Püfcben,

burd) ttjelcbe bae Slonblic^t gitterte unb auf benen eine ^lacbti^

gall fa^, bic mit i^rcn njunbcrbaren ÜJtelobieen felige JRube in

mein .^erj träufelte.

„3c^ wax gerettet , befreit vcn bem Söann , ber auf mir

gelegen; ge(ö»t n?ar ber 3^iuber, ber mic^ gefangen hielt unb

ber mir felbft nic^t einmal erlaubt Ijatte, jene^^ unbeilücUe Cuar--

tier ju üerlaffen. ^n fpäter Tiadft fcblicb ic^ nac^ •'['»aufe, fnib

3Worgenö 3ablte ii) meine 2)iietbe, nat^m meine ^"'abfcligfeiten unb

fuc^te mir am anbern Gnbc ber Stabt eine SBobnung, aber in

einem ^aufe ebne i>lle mufifalifc^e -Jia^barfcbaft."

S ü n 1 1 c r S i n b ft ^.

3n eine radifammer w'nb eine i£*lafi)ängcvin jjefuc^t

unb ifi cbenbafelbft eine itinbcrbettlabc ju perfaufen.

SKein Jreunb, ber SitriftftcUer unter mir im Tacfee, bi^t

mich fcbcn öftere gebeten, ihn nun auch eublid? einmal ciroai

Don feinen Gricbniffcn unb Gifahrungen er5äblen ^u laffen; boch

habe ich ntich bii* je^it immer bagcgen gcfträubt; benn voni et

mir üon bergleichen bisher mittheilte, tt>at immer fo finftercr unb

blutbürftiger 2lrt, baf? ich mit meinem leidncn Üliaturell , mit

meiner £u)t unb Siebe an i.'icht unb Sonnenglan^, meinem 5<ej

hagen an flöblichem, heiterem Veten leinen öefcbmad baran fin^
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bcn fonnte. 2Rein ^Jrcunb ^at eine eigent^ümlic^e 33or(iebe für

aüeio menfd)Ii(^e Ungtüd, tra§ tt)ot)l ba^er fommen mag, ba^

i^m in 3eit [eine» Sebenä ba§ €d?ict[a( fetten freunblic^ gelä^ielt

t)at. 6t fann e§ nun einmal nic^t leiben, h)enn ein liebenbe»

$aar glüdlic^ h?irb, unb menn er burd)au§ mäjt mel)r umf)in

fann, in eine enbliciie SSerbinbung ju ttjitligen, fo l^at entmeber

er oorl)er einen Slrm, ein Sein, ein Bind fon ber 9kfe ober

bergleic^en oerloren, ober ift fie fo alt unb fümmerli(^ geirorben,

ha^ e§ gar nid)t mel;r ber DJ^ül^e mxü) ift, »Denn fie fic^ über;

^aupt noc^ t»erbeiratl}et. aJieiften§ aber enben feine gelben unb

^etbinnen alle auf fläglit^e unb traurige 2trt, burcb iloblenbampf

ober ©ift im S3ett, burcb einen fe^r unangenebmen Sturj üon

einem e^elfen, burcb sufällige ^iftolenf(^üffc unb bergleicben mebr.

Sabei ift er obenbrein äufeerft ungtücflicti in ber 2Babl feiner

Xitel, toaä ber geneigte !?efer aug ber fonberbaren Ueberfcbrift

biefe§ ÄapiteB mobl erfef)en mag. ^cb b^be mid) aucb b^ftig

unb mi^billigenb b£rumgebref)t , al§ er mir ba§ üon ber '^adj-

fammer, bem Scblafgängeringefui^ unb ber Äinberbettlabe üor^

fprai^. yiai) bem alten Spricbinort aber, ba^ eine §anb bie

anbere n)df(^t, mu^ \d) gelinbe mit ibm werfabren, unb tt»enn icb

aucb nidbt im 6tanbe bin, meine eigenen §änbe in Unfc^ulb ju

mafcben, fo bitte i^ bocb ben freunblicben öefer, micb nid)t ent=

gelten laffen ju ttjotlen, n)a§ ein Slnberer fünbigt. So— o—

o

— — — 0, nun lönnten irir anfangen.

5)a^ in eine 2)a(^fammer eine Scblafgängerin gefucbt »rurbe,

unb ba^ bort jugleicb eine ^inberbetttabe ju oerfaufen fei, mar

eine 3eitung§an3eige in einem fleinen unbebeutenben 2:agblättd)en.

ßng gebrudt, b^tte fie bie Ginfenberin nicbt üiel GinrüdungSges

bül;r gefoftet, tuar aucb ßon üielen gelefen morben, benn es gibt
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?cutc genug, bic eine 3eitung bi§ 3ut 3Reige au#fo[ten unl' bie

nic^t nur alle ^öcrfaufoonjcii^cn grünblidj lc)en, fcnbcrn aucb ben

Gcure3ettcl, obgleich fie oftmals nidjt »einen, rca» Ccurc- ift,

ebcnfo bic jcrcciligcn Sc^ranncnpreife o^ne aUen erfic^tlid^cn

Diu^cn, aU ba^ fie fidj ärgern, roeil baä 93rob nad? einem 2lb:

jc^fage erft mehrere 3:age fpätcr n?oMfei(er, bagegen f(fccn einige

3eit ücrber tbeurer roirb im alnuingerollcn 5ßorgetiibI, bafe 2Bei-

äcn unb JRcggen fteigen bürftcn. ^^a, es gibt Ccute, bie fic^

nidjt nur bcn Strich am (fnbe ber S'-'itung betrachten, fonbern

n?as nccb unter bem Stridie ift, Serfa^t, gebrudt unb terlegt

tJon ita^nemanns fei. Crben.

Gine Tacbfammcr ift eine .Kammer unter bem 2ai)e. 3"

einigen befteben 2l?änbe unb Tecfen aue 93rettern, in anbern finb

fie mit fialf oerpu^t unb tiaben fcbcn ein »cbnlic^ereg 2lnfeljcn.

3n eine ber letjtcrcn gefangen n?ir mit .^"»ülfe ber angeführten

3eitung^an3eige unb finben fie Den mdf>iger ®rö^e mit einer

fc^iefen S5?anb nac^ aufien, \oo fich aud} baä ein5ige (jcnfter be;

finbct, mit brei anbent geraben 2[>änben unb einem fehr fchledjten

unebenen Ju^bcben. ffidnbc unb ^^fel^oben hätten reinli*er

fein fenncn ; bie erftern »raren Don 3i'"'"crTaud? unb S'unft ge^

fd?n>är5t unb ber le^terc hatte fold^c SBertiefungen , ba| ti ber

fräftigften §anb rocht faum gehingen rcäre, fie mit bem 5Pefen

ober bem 2Ba|(^lappen ucm angefejjten ctaube ju befreien. Unb

bie ^anb, rocldjc ^ier JBefen unb ®af<^Iappen juroeilen fxibrtc,

njar nicbt^ tt>cniger alö ftarf, üielmehr fd^roaA unb ^ittcvnb, beim

fie gehörte einer frantlicben fedjjigjäbrigen ÜiMtiroe, bie gebeugt

roar unter ber Saft ber S'Jbr«/ fowic unter ber ftrcngcn ^»i»"^»

beö (cd?idfald, bao rauh unb fdienuug'^lod mit ihr umgegangen

»rar. Cbgleid) ein Heiner eijerner Cfen in bct Xad;tammct



©efc^i^teu einer SBetterfa^iie. 8i

ftanb, jo befanb fi(^ i)0(^ tro^ eine§ froftigen 6pätf)erb[ttageä

!ein ^euer in bemfelben, unb er [tanb falt unb t()ei(nal}mlog ba,

man fönnte benten mürrifd}, fa[t trogig, al§ woUk er fagen:

tüenn i^r mir. fein ^olj ju effen geben müt, fo fann mir bag

gfeictigültig fein, bann brauche ic^ euc^ nic^t gu erinärmcn, o,

mir i[t ba§ gan^ einerlei. 5)iefe Steu^erungen beä Ofenä finb

autt^entifd) , benn id) ijab^ [ie toon meinem ' alten 6d)orn[teine,

ber \i)n not!^gebrungen mit in fi(^ aufnel^men mu^te, aber \ei)x

geringfd}äljig fpra(^ üon bem fdjlec^ten ©erud) ber aufgewärmten

Grbfenfuppe ober ber i^artoffeln mit ^^^iebelbrül^e , ber it)m oft

f(^on ^m Slppetit für feinere ©enüffe t^erborben l^abe.

2Baä ba» übrige Hmeubtement ber Kammer anbelangt, fo

tonnte man fagen, eö fei beffec, al§> man t)ier gu finben er;

jpartete. Sa mar ein ef^emalö polirter Sifd^, freitid^ fef)r äcr=

fd}unben unb abgefc^abt, be^gleid}en brei nu^baumene <Btüi)k, bie

ba^u paßten, ja fogar ein £ebnftut)I mit £eber be3ogen, auf beffen

©ig aber ein 6tüd bkufarrirter SaumiroUjcug loat^rfc^einlic^

eine traurige 23li3^e üerbedte. 3n '^^x ©de ftanb bie erträt^nte

Äinberbettlabe , aud) üon Ijaxkm ^otj unb polirt, boc^ rcaren

ftieber Strobfddcben, noc^ Seiten, noc^ S^ede barin, unb bie nad^

ten Sretter f(^ienen £uft ju I;aben, gar traurige ©efc^ictiten ju

erääl}Ien.

5)ie SBefigerin ber S)ad)!ammer, grau 2ßittit»e 6trieber,

fü^ilte bie i?ätte ni(^t, benn fie lag in i^rem S3ette, tt»arm äu=

gebedt mit einer biden lüoUenen Sede. ^Ijre 2(rme b^tte fie

freilid) über berfelben, bo(^ ujaren biefe 2(rme njotjberroabrt, benn

bie alte j^rau ftad in einer geftridten '^adi, bie fcbon im ©tanbe

irar, eine füt)Ie £uft absu^alten; auf bem Äopfe batte fie eine

orbentlid^e 9^a(^tt)aube , unb »renn aucb ta§i ©efic^t barunter

^ladlönber, Ar. u, gr. II.
tj
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runjclig unb eincjcfaücn luar, fo lac^ tcij ctrcaä barin, ein 3ug

um fccn ilRunb, ein 23Iicf au^ ben Stugen, bic njo^il Qn3cic3ten,

bafe eben biefeS ©cfidjt früber unter einem eleganten ^utc \>oü-

fcmmen an feinem ^Uali gctrefen n?ar. }^xan Strieber battc ein

93uc^ in ber ;§anb unb ba 3U gleicher 3cit auf ibrer 5uifc eine

SBriHc fa^, fo fmb roh berechtigt, anjunefjmen, ba^ fte in biefem

5Buc^c getefen l^abe. 2ßir fagen babe; benn im gegcnn?ärtigen

21ugenblide ^attc fic ben Äopf in bie Riffen jurücfgclegt unb

blidte tt)ie trdumenb an bie Äammcrbede cmpcr, »üdbrenb fic bie

S^inti auf bem 'Sdnijt gefaltet (lattc unb etnjav 5tt?i)d)en ihren

gingern ^ielt.

tiefes 6t»a§ n^ar ein gelbe§ Stüdc^en 93anb, n)eld)e-5 bic

SBefi^evin ba3u brandete, um irgenb eine Stelle in ihrem C^ebet:

buc^ jw bejeic^nen; fo oft fie aber an eine folcfcc bezeichnete

Stelle !am, unterbra^ fie fi^ felbft mitten im fd^ßnften ©ebctc

unb ma^te c» njie je^t, ba5 t^eifet, fie faltete ihre ^dnbe, legte

ben fiopi 3urüd unb blidte fo lange an bie Tede cmvcr, bi^

i^re 2{ugen anfingen 5U blin3cln unb h\i unter bcr 5^rille bcrs

toor ein paar bide Sbränen über bie eingefallenen ©angcn hinab:

rollten. Turcb biofe 2hränen enxnntcrte fic al>5bann ihr G)Cbäd:t:

ni^ unb fie blidte mit einer evftaunlidicn .<{laihcit in eine Kiugft

»ergangene 3»-'it. ^a fc^obcn fid; bic Slninbc ber Tadifammcr

aueeinanber, an^ bem ein3igon trüben ^e^ftcr nnaben 3irei grctJc

unb licUe mit freunblid;en »rciüen öarbinen tcrfehcn unb einem

^übfc^cn Umgang, äbnlicb bem i^cü^e, »omit bic 3JiöbcI bcjogcn

h?aren. Ta crfd^cncn auf ben raudM'gen 5r>änben grüne unb

rotbc Streifen mit iMumcnguirlanben, aiii) iPilber in golbenen

JHabmcn, unb in einem berfelben erblidtc fic ficb felbft, trobl«

frifirt, mit einer feftlicben ^"»Ji'be, auficrorbentlidb ä^nlicb vcw bem
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bamaligen erften ^ünftler gemalt, beffen SBilbcr nur ben ßinen

3^el)ler fiatten, ba^ bie JIßpfe ju ben Körpern fetten paßten unb

[o eigentbümlid) auf bem ^al^e fa^en, ba^ man bei ben barges

fteüten ^erfonen abnorme, bi§ je^t in 3Ratur nod^ nie bagemefene

©elenfe oorausfegen muffte, hieben if)rem 93ilbe fafj fie bann

natürlid) n»ie im 2;raume ba§ ifjre^ 2Ranne^^, be§ feUgen 'Sii'oU

forg, angef^an mit einem fc^hjarjen %xade, in beffen ^nopfloc^e

ein gelbes 53anb mit einer golbenen SRebaide prangte. 5)a§ roar

bie Äopie beffelben 93anbeg, ireld^eg fie jegt in itjren §än=

ben f)ielt.

Unb bann badjte fie ferner an jenen fefigen Stbenb, a(§

ber bide ^anjteibiener mit fo auffallenb fonberbarem Sc^munjeln

2lbenb§ tn'§ 3i^"ißi^ trat. S^er £an3(eibiener l^atte ein fettet,

rott)e§ ©efic^t, trei^eg §aar, unb fd}nupfte Ieibenfd)aftlic^. 3t[§

er an jenem benfnjürbigen 2(benb tam, blieb er unter ber Z^üx

ftetjen unb naljm. bort eine $rife ber 9?üf)rung; benn er toar

ein guter 5!}lenf(f; unb ber ^amilie Strieber befonber§ jugetl^an.

Tiaäi ber $rife fc^Iudte er l^eftig, lächelte efmaä affeftirt, unb

aU er bebädjtig in feine Slodtafcbe langte, fagte er mit behjegter

Stimme: „^a, %xa\i SReöifor, fo gel)t'§. SBie fann man triffen,

h»a§ ni^t aüe§ fommt ! ^aht ic^ bo(^ fc^on manches qtbxaijt,

3tngenef)me§ unb Unangenebme§ , aber nod) nid)tö , mie tjeute

Slbenb." — Unb barauf ^atte fie entgegnet: „Senbel, Qx erfc^redt

mic^. 2Bi[l Gr ftd) nic^t fegen unb fu^ beutUc^er erfldren?" —
„3lxd}t um eine 3Ri((ion imiü id} mic^ üor^er fe|en/' antirortcte

I)ierauf ber ^an3(eibiener, unb babei jupfte er immerfort an fei=

ner -Rodtafdje unb bra(^te enblic^ ein großes mei^c» ßouücrt

jum 23orf(^ein mit bem 2(mt?fiegel; unb bag ßouuert fat) fo

Perbäd)tig bid au§, ba^ notf^trenbig etinaS anberes barin fein
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muffte, aU mir ^^apicre; unb dl» ba^ bie Tyrciu JHcüiforin fal?,

überlief cc- fic talt unb fic fagtc: „5Dcnn Gt ficfe nidjt fe^cn

»iQ, 93enbel, )o ircrbe xi) mxi) fc|icn." — Ta3 tbat fic auc^

unb bann reidbte ihr 3<cnbcl bae Goufcrt, fic »ri)d)tc i^re Xtanbc

an ber Sc^ürjC ab, ehe fie c» anfaßte, — nein, nein, cä toat

anbcr»; fie griff ce mit bcr Sdiürje an unb fragte: „Tarf id)?"

— darauf fagtc ©cnbel: „5^ur 3u!" n?orauf fie ba§ "ipapicr

öffnete, ein ftui# l^erworjog , ein febr fcbcned (rtui t?on rotbem

Scbcr unb barin lag bie golbcne 5ßerbienftmebaiUc mit bem gelben

S3anbe, bei boren 3lnblid bie ^cuifcrin ju n^einen anfing unb

ausrief: „Scnbcl, midj trifft ber Schlag!"

2lbcr ber Sdjlag traf fie !einei'n?eg§. Sind? fafete fie ficb

fd-icn im näcbltc" Slugenblidc mieber fo »reit, um bcm Aanjlei:

biencr ein CMa§ '©ein cinfcbenfen 3U !önnen, forie mit bemfclben

äu überlegen, auf tt>cld?e 2lrt ber 5Rct>ifor am bcften ju über^

rafc^en h)dre. Tie 2(nfi(^ten beiber trafen ficb auf eine mer!;

roürbige 3lrt, unb al» .§err Stricbcr fpäter 3um 5]ad)tef)en fam,

bemertte er nidjt^ 58e)cnbere'5 ober 3lu^erorbentlicbe-i, nur fiel ei

ibm auf, ba& fein einjiger acbtjäbriger Sobn bie 3cnntagebö'^^en

anbatte, unb ba^ bie Dieviforin jumeilen ftill in fxi) bineintidjerte.

Ser ^auebcrr fe^tc fic^ 5U lifdie unb fing an ju fdjmunjcln,

al^ fein l'eibgeric^t aufgetragen n^urbc, geirärmteÄ Sauerfraut

mit Sdjroeinefnöd^cl. 2tl^ er aber barauf bie Scrüicttc fcn fei^

nem leller nabm unb bcrt bie funfelnbe 2Rebaille mit bem

gelben 58anb crblidte, ba fprang er jäbling»S in bie ^öbc, al'3

babc er im Si^fiffcn be>? Stublö eine 9iabcl terfpürt, wobei er

auorief: „"JJi?^ .^e'\\>(n unb S^neden, ift bav< Crnft ober S(ber3?"

— ilbcr cö loar fein (3d)er3. liJabamc Striebcr, beren ?ad?en

jejjt roicbcr in tiefe JHübrung umfdjlug, bfjtcte bie DJkbaiUe an
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ben ?Roä, ber f(eine griebrid) präfentirte einen foloffalen ©(umen;

[trau^ unb e§ bauevte eine gute 6timbe, etje Sauerfraut unb

6c^it>eine!nöc^el angegriffen h)urben, mit irelc^en !öft(i(ten ©ac^en

bem Oieöifor am fieutigen 2(benbe allerlei Unglüd paffirte, benn

ba er beftänbig auf feine SRebaiUe l)inf(^ie(te , fo lie^ er bic

beften $8rocfcn üon ber &abd fallen ober fuljr mit berfelben an

unrechte Orte. Später, alä ber <Boi)n ju Sette n^ar, mürben

bie bejüglid^en STefrete gelefen unb h)ieber gelefen, unb bei ber

Stelle, wo e§ l)ie|, ba| nac^ bem 3;obe be» Sßefi|er§ bie refpet:

tiüe 2Rebaille jurüdgegeben n^erben muffe, !onnte fid} 2Rabame

©trieber ber 2:f)ränen nic^t evmeljren. 3Ratürlid}erireife njar e^

nid^t ber SSerluft be§ (Solbiüertfie«, ber fie tief betrübte, fonbern

fie öergegenmärtigte fic^ ben StugenblicE, reo fie 3um lefctenmalc

bie 2Jiebaille anfef)en burfte unb fie I)ingeben mu^te in frembe

§dnbe , um fie nie me^r ju erbliden , lüie fie ja auc^ if)ren

2Rann, ber je^t fo freubeftra^lenb öor ibr fa^, aisbann nie mebr

iüiebeifeben njürbe. — 2ßelc^ ein ^ontraft in biefen beiben ©tun^

ben! S^er D^eüifor Ijatte fie freilieb getröftet unb \i)x gefagt:

„S^a§ ijat gute SBege, bi» baliin ift g^riebricb erttiad)fen unb n^er

ttiei^, ob bie Sl'iebaille nidjt in unferm §aufe bleibt." —
Tarna^ mar bie Seit toorübergerollt, unb an einem anbem

Slbenb fafj bie arme ^leüiforin fcblrarj gefleibet an ibrem Stifcbe,

unauf^altfam tropften ibre %{)xämn über 'aaä bleidje ©efu^t, al§

fie bie golbene 0}]ebaille einpadte unb bem ^an^leibiener über=

gab. S)a§ mar nic^t mel}r ber alte getreue S3enbel; ber l)atte

bem IReüifor Ouartier gemad)t unb lag fieben 6d)ul) tief, leiber

fo ttjeit öon if)m entfernt, ba^ ficb bie Seiben in ber SRitter«

nad)tsftunbe ni(^t einmal jufammen unterl)alten fonnten.

S^abei bacbte bie grau an tias> troftreicbe Söort i^re» Seligen,
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bafe bie ^Picbaille Jüobl in ber 5^i"»il'f bleiben fcnntc; bo^ hatte

er bvimit idjlcdjt propbeieit, benn Jrifbric^ wax nic^t )o gcreors

ben, wie er l)ätte »erben fönnen. 20ot>( war er Den ber 9iatur

mit Jdbigtciten gcnuijiam au?gcrii|'tet
, ja feine fe^rcr nannten

ibn einen talentvollen jungen i^iann, er t^atte bae 5öaufac^ ftubirt,

hatte fc^öne unb t>ielt>er)precbenbe Gntrourfe gemai^t, war aber

in fc^lec^te ©eieUfctiait cjeratlien unb batte ben Gltern fc^on unjä^:

lidjcä ^erjeleib t>eruv)a(^t.

2tn beni ern^äbuten traurigen 2lbenbe ftanb er am (Jenfter,

unb rodlirenb bie 2Rutter mit bem Ginpaden befcfcäfticjt ivar,

platte er ben 2(rm gegen bae Mnitex gelegt, brüdte feine ctim

gegen bie falten Sdicibcn unb blidte finfter in bie 5iad^t binau'^s

jutpeilen faute er aud) an feinen 9iägeln. 2'ic 2Rutter ^attc i^n

mit Grmabnungen unb ^Bitten bcftürmt, fie hatte ihm vorgeftellt,

tro^in ein fcld; iinlbcv uncvbentlid^es 5cben ncthirenbig fül;ren

muffe, fie ^attc il;n bei bem Slnbenlen be;» SBater^ bef(^rooren,

bocfe enblic^ einmal feinen tollen ?eben§n.mnbel 5U laffen unb mit

Ginfigfeit für fidj unb feine ^uhinft 3U arbeiten. „Tajj bu an

mi^ beuten follft," hatte bie üJtutter traurig binjugefügt, „0

lieber ©Ott, baran habe ic^ fchon lange ni(fct mehr gebadet, »ill

baö aud? nid}t einmal ticrlangen. 5:ie paar ^cibxc, bie idj ncdh

}u leben habe, n^crbe id) niid) mit meiner lleinen ^uMifion fdjon

burd^helft" , unb ber liebe öott inirb mir beiftehcn, ba& id) mit

2Inftanb fterben faun, tnie ich mit 3lnftanb gelebt," fügte fie mit

einem gennffen Stolpe bei.

2tbcr bag 6(hidfal in öeftalt ihre^ Sohncd griebricb fd>icn

nun einmal nidjt gelaunt ju fein, ihr biefcn "JiMllen 5U erfüllen,

^rcunbe feinet uerftorbenen "iHiterC' hatten ihm eine ^iemlid) orbeut>

licfee Stelle bei einem Gifenbahnbau ucrfc^afft, wobei aber, um
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öor feinen t5a^rläffu3!eiten ge[id}ert ju fein, eine Heine Kaution

gefteüt ttjevben mu^te. Sie S[Rutter tjatte t»a§ übernommen, unb

ju bem Qwtä ben größten %l)dl ii)xn ^enfion üer^ifcinbet, unb

alä nun ber traurige '}^a\i eintrat, ba^ burd^ (yriebric^S 3fiac^:

Idjfigfeit unb :?eicbtfinn er nic^it nur feine ©teile üerlor, fonbem

aud) bie Gaution angegriffen irurbe , ba fa^ fiäj bie arme Sßittme

genottjigt, {)inauf3U3ie{)en in ba§ 3^ad)ftübc^en unb im SBette ju

bleiben, wenn e§ brausen !alt luar. S^od) felbft 3U fol(^ befd}ei=

benem Seben moKten bie ßinfünjte äun^eiien nic^t mei^r reichen,

aud) {)atte if^r bie §augh5irtl;in , 2)kbame SBurmer, gefagt:

„Die^im Sie bo(^ jemanb 3U fic^, g^rau 6trieber," unb t)atte in

bcm ijati gegen billige» @elb ein 93ett üerfprod)en ;
„erftenä foftet

6ie alSbann ba§ Quartier weniger unb äh)eiten§ i^at ©ie bei

üorfommenben {fällen eine §ülfe." Sa§ „»orfommenbe ^^dKe"

I;atte it}r 3;l)ränen in bie Singen gejagt. SBer benft nid}t 3uföeilen

an 'ßm legten „üorfommenben ^all?" Slber, ba^ fie il}n in einer

Sadjfammer erleben füllte, fern üon it)rem ©ol^ne, ber nadj ber

[Refiben3 gegangen lüar, um bort fein ®iüd ober gän3li(^e§ Uu;

glüd 3U finben — fo n^eit batten ficb il)ve 93efürd^tungen bo(^

m(^t erftredt. 2öie t)atte fie fic^ felbft jenen legten ^yall fo fdjön

ausgemalt! Taijin 3U 3ieben au§ ben 2trmen ber Siebe f)inrt'eg

na^ Jenen li(^ten D^äumen, bie un§ toerl^ei^en. 2öie l;atte fie

fid) barauf gefreut, el)e fie itjr Stuge jum legtenmal fc^lief3en

\mx'!)^, i\)xm ©o^n neben fic^ 3U fel)en, t>ielleict)t mit einer ge-

liebten ^rau unb fc^öncn gefunben Äinbern!

2t(^! biefe 2;räumereien
, fomie aud) bie üon einer früheren

glüdtic^en 3eit, ftiaren mit ibre feligften ©tunben, unb ba§ fleine

gelbe 95anb, it>enn fie e§ in ibren ^^^ingern l^ielt, fd)ien eine
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3aubcr!raft in H* 5» hciUn unb ihre gan^c Umgcbuncj mif

cincmmalc ju ticrnjanbeln.

Ta Ilopftc e» beicfeeiben an bie .^ammerthür. Unb plctilic^

ücrflog ber 2raum ber alten 'i^xciu mit ben bellen ^cnftcni, mit

bm glänjcnbcn Tapeten, mit bcm ftattlicfcen 33i(bc ibrcä SD^anno?,

aücv, a[Ie>? t>crflcci, unb at-J fie traurig läcbelnb um fid? bliite,

fnb fie fo rcitt beutlid) bie ärmliche Tacfifammer mit bem falten,

münifcbcn Cfcn.

G» tlcpfte njieber, unb fo leifc unb bei'cbeibcn, »rie t>icl:

Icicbt ein 93ettler 3U tlcpfen pflegt, „.^erein!" rief Jr^^u Strieber,

inbem \\t fiib ein ttienig in ihrem SBettc aufri^tete. 5^a n^urbe

bie Jbür lana,fam geöffnet, aber mit ber gleiten 5Pe>ifrcibcnbeit,

jpic man üorhin angctlopft hatte ; unb in ber Spalte n?urbc bet

Äopf einer '}^xa\i fid^tbar, bie fcbücbtern in» 3ii""^cr bineinblicftc

unb mit einem oerlcgcnen !?äcbcln 2Rabamc Stricber in ihrem

5Bett grüßte.

„5iur herein," fagte bicfc, „nur gan3 berein, Jücnn ^br ju

mir moUt." — „3a, irfj üermutbc faft, ba& idj 3U ^bnen n?ill,"

entgegnete bie 'Jrau an ber 3^hür, „9iumero 2420 im Jag^

blätt(ben t»cn geftern, n?o eine Scblafgängerin gefucbt ivirb." —
S!ic alte Arau im 93ett nidte mit bem 5lopfe unb fagte bann mit

einem leidHcn Seufzer: „%i, ja, ti ift fc, fcmmt nur berein."

Slber trc^j biefer 3lufforberung blieb bie ?lnberc in ber halb:

geöffneten 2:bür ftchen, blictte üerlegen rücfn?ärt^ unb gab 3ur

2lnttt?ort: ,.^<x, wenn Sic erlauben, fo h?erbc i* fd)cn herein^

Icmmcn , aber idj bin — icb babc — Sic muffen fcbcn cntfdnil:

bigcn — ." — „Unb jpa'5 bcnn?" fagte bie !>lciMfcrv^tt?ittnH' faft

ungebulbig. — „Sic muffen febon bcr3eihen, ba& id) — mein

Heiner fünt mit hereinbringe." — „Q'i bcr^aufenb, ein fleinc>3
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Äinb," entgegnete fopff($üttelnb SJiabame ©trieber, „ja barnac^

I)abe ic^ eigentüdt) n'xöjt verlangt, Jt>ei^ audb ni(^t, ob fii) ba»

madien (dfet. Uebertiaupt — müiTen tt>ir un5 bod) juerft Derftdn^

bigen. @§ fmb fc^on mancbe ba gctüefen, aber \ä) fann nid^t

jebe aufnebmen."

„2)a§ babe icb mir njobl gebacbt," fpracb traurig bie ^yrau,

bie je|t in bie S}a(^tammer getreten lüar unb an ibrer §anb ein

f(eine§ 93übcben üon oieüei(bt üier ^^bten fübrte, ba§ j(^eu unb

furd)t[am um fid) blidte unb junjeiten jui'ammen 3U fabren f(bien,

nicbt au§ Slngft, fcnbern üielmebr üor J?ä(te, benn ba§ S3übcben

Jüar äiemlicb bünn gefteibet, „^a, icb ^'-''^^ bie Stnjeige gelefen,"

meinte bie ?yrau an ber Jbür nad} einer f[einen ^fsaufe, „unb

föenn \d) (eiber aucb nid}t febr t»ortbei(t)aft auftreten fann, fo

!ann ii) bod) meine §erfunft oon einer guten j^^amilie bettieifen

unb b^be auä} einige» @etb, um bie 2Jtiet(ie rttenigftena einen

$Konat im 2Sorau§ be3ab(cn ju tonnen."

2)ie alte %xau im S3ette f(^ien irenig auf biefe 5?eben ju

bcren, bocb betraditete fie mit großem ^ntereffe ba§ SBübdjen,

Jreldieä ein b(eid)e§ @efid)td}en batte, bläulicbe Sippen unb mit

feiner rotben 9]afenfpil3e redit t>erfvoren ausfab. SRocbte bie ^Rem-'

forin bei biefem Setraditcn einen ftrengen, faft finfteren 95Iid

macben, genug, bie junge '^xaii njoUte ficb barauf fi^ücbtern

trieber jurüdsieben unb bat um G'ntfd)ulbigung geftört ju b<iben.

Sie junge %xan fab rec^t fummerüotl anä
, fie mu^te fdjon febr,

febr üiele Seiben burc^gemad)t b<Jben unb it>ar bod) ibrem 2(euJ3ern

nacb nocb fo jung. Sie b^tte ein feine§, lrei|e» ©efidit mit

lraf)ren Äinberaugen, Don einem recbt ebrlidjen unb gutmutbigen

93üd unb ©lanje. £e|terer aber njurbe gebämpft ober Dielmebr,

er tonnte ben S3efcbauer traurig ftimmen, n?enn man baju ba§
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gcbriidtc Sacfeeln auf bcn mübcn Oefi^t^jü^cn bcr jungen '^xau,

namintWi) um bie 5u)amnicni-;cvncf?tcn Cippen Ja^, G» war einv

fon jenen Sdcfccln, bic man in fccr ®elt häufig genug finbet

unb bic uwi , namcntlid) ircnn luir fclbft traurig gcftimmt fmb,

auf'5 tieptc bcmcgcn tonnen, wo c» un-^ binjicht, bic |*änbc einer

folc^cn Unglüdlid)cn ju ergreifen, tt»o tt?ir faft aue iljren 2(ugen

bic (Befc^ii^tc ibrCi' Unglüdv Icfeu tonnen, unb mo c» unö brängt,

ju ihr ju )prc(^cn; $?cgc bcin ^anpt an meine 58ruft, n?as bu

fül?Ite)t, babe aud? ic^ gefühlt, — la^ un3 jujammen meinen.

2tebnlid}c ©ebanfcn mochte aud) 3}tabamc 3triebcr begcn,

abs fic nun forfc^cnb in bac- traurige, tummerücUe ©efic^t ber

jungen ^jrau blidte, unb bann beren 2(n3ug betrac^itetc , bcr in

garbe unb S^nitt an eine beffcrc 3eit erinnerte, jcbc^ fd>on fo

abgetragen nmr, bafj man barau» bie grc^e 3lrmutb bcr S3c^

fi^crin n?cb( ermeffen tonnte.

„?)kbmcn Sic alfo nic^tö für ungut," fagte bicfc, „"ca^

icfc Sie bcläftigt; hätte id; mir bocb faft beuten tonnen, bafe nie:

manb gefonnen fein irirb, eine Scfelafgängerin mit ibrem Minbe

aufjune^mcn. 93itte rec^t fetjr um Gntfdjulbigung." 2amit büdte

fic fid}, um bay 93übd}en auf bcn 2trm ju ncbmcn, unb faft

tidtte OTabame S trieber fie gc^en laffcn, bcnn im crften 3lugcn:

blid baite aui^ fie: eine fo junge ^crfon in^ 3''""ifr ju

ncbmcn unb cbenbrein mit einem Keinen Äinbe, irer U'-ci^, cb

baö gut ift? —
9jun ift C'ä aber grabe, al^ ob in nji^tigen S!cben<>mcmentcn

bic Sc^u^gciftcr bcr ajlcnfdjcn faft crf^redt über bic 5öcbcutfam-

feit beö 2higcnblide!?, — bcnn fic febcn ja in bic 3»'"»ft, —
baftig niebcrfcbwcbtcn , um ba^ i?otSrci^cu jwcicr jpcrjcn t»on

cinanbcr ju ücr^ütcn. Tiefe Sd^ujjigciftcr fmb ci, bic w\i> 3U
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einem leichten Seufzer beinegen, ju einem einzigen begütigenben

SBorte , iretc^eä ba§ anbere ^erj »ietleidit begierig aufgreift , ba^

e§ ebenfo antir ortet, lüorauf bann meiften§ Stljränen unb leife

klagen erfolgen unb eublic^ ber feiige SRoment ber ^Berfobnung,

lüo bie beiben üor furjem noi^ fo feinblii^ geftimmten ^erjen

faft beraufd^t üon ©lud gegen einanber fc^Iagen.

S)er ©d^utigeift, ber in biefem Stugenblid in ber S'adjfammer

gebot, lie^ 2)tabame 6trieber fagen: „üöenn itir ung aber boc^

einigen fönnten, fo n^dre 3U gleicber 3eit bie '^xaQt lüegen be0

Äinberbettläb(^en§ im 9kinen."

2)aö iraren einfalle 2Borte, aber e§ !{ang au§ ibnen f^er;

a\\§> , üielleic^t ber 6pred}erin felbft unbemu^t, eine folc^e Spf^affe

»on ®üte unb ^erjlii^feit , ba^ bie junge %xau. an ber %i)iLV

auf» tieffte baüon ergriffen ir>urbe. 6ie lie| ba§ S3übc^en auf

ben Soben niebergleiten
, preßte beibe ^dnbe üor ba§ @efid}t unb

fing bitterlii^ an ju meinen, lüorauf fie aufrief; 0, ir>ie bin ic^

unglüdlid}! ^üx mxä) ift boc^ fein 3;ro[t unb feine .§ülfe mef)r

auf ber SBelt,"

hierauf rid)tete fxä} bie SRetoiforgioittite fjaftig in i^rem

58ette auf, legte ba§ gelbe 23änbd)en forgfdltig in tia§> ©ebetbuc^,

ffappte ben 5)edel ju unb fagte: „2öa§ finb ba§ für 9?eben,

junge f^rau! ^a, icenn Sie mir fo !ommt, bann !ann ic^ ©ie

hjenigfteuio {)eute 3Jiorgen nic^t gelten laffen. S)a muffen roh

ndber mit einanber fpredjen. £ege 6ie ^\)x Sud^ ah, unterbeffen

tüiU i(^ auffteben unb Steuer anmachen. — Sirau^en regnet unb

f(^neit e§ ja bur(^ einanber," futjr fie na^) einer $aufe fort,

rtidl}renb iveld^er fie ifjre §aare fefter gebunben tjatte. „Su lieber

©Ott, Sie mu^ ganj na^ fein, junge jji^au, unb tta^ ^übc^cn

auä), 3ft ba0 93übd)en nicbt ganj na|?"
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Tic an fecr 31iür nahm bcn Äopf be^ Äleincn in i^rc

beibcn ßänbc, füfetc ifjn auf bcn ÜRunb unb hauchte feine ctirne

tt?arm an. Tabei nidte fic mit bem ,<lopfe, bcnn fprechcn fcnnte

fic ror 2bräncn unb heftigen Schlägen be» §crjen§ niti^t. —
„3a, icfc fehe fchon, ba§ 93übchcn ift ehcnfaD^ na^," rief

2Rabamc Strieder t>cll (rifer, „unb ba ift benn ba» Scftc, ^bx

gebt mir ba^? .<^inb bieher, unb Jrir tt?c[Ien c§ au#jiefien unb ein

bild)en 3U mir legen, baf; e§ fid) crttiärmt." — „3tc^ ja, ai)

ja," anttrcrtetc haftig bie junge '^xau, „n?enn Sic ba§ h?clltcn,

fo hjirb Sie 0ott bafür lol^nen, ^i) fann unterbeffen "^ycmv an-

madhcn." — „Ta^? ift tt?ahr, ba§ tonnt 3hr auc^ thun, bort in

bem 5?erfcblag am Jcnfter ift .Ö0I3, ober nein, \ä) bcfinne mich,

bcr Cfcn ift eingelegt; Sic braucht nur ein Scf^rccfclhöljcl^en

baran 3U halten. §ier fmb hjcl^e. Stbcr jcbt gebt oor allen

fingen ba§ 3?iibchen her. — ©illft bu 3U mir in§ njarme 9?ctt?"

rebete fie 3U bem iileinen, bcr balb bie alte Jm"/ balb feine

SKuttcr äiücifelnb anfal?.

„3Billft bu 5U bcr guten ^i^au?" fragte bie letitcre, „fic

\)at bic^ lieh, unb gleich it'irft bu recfet Jt>arm haben." — Ta-5

93übc^cn ^attc rcc^t fdjönc unb gro|c 3(ugen unb blidtc fragcnb

um fic^. „3a, ja, c§ ift bie ©rojimutter," fagte bie junge '^xcixi,

unb bann tranbtc fic fi^ wie um Gntfdiulbigung bittenb, gegen

SIHabamc Strieber. .fiicrauf lic^ fid) bcr 5{ leine an ba-3 Q^ctt

führen, unb ahi ilin bie 3)luttct au^3og, fchüttcltc bie iHetiifor^:

©ittroe bcn .<?cvf, nnihrcnb fic bemerfte: „Pi, ei, ei, ba>3 arme

^inb ift fehr nafi, unf; bio auf'c' .^cmbct?cn, Schuhe unb Strümpfe,

alle? nofe, burd? nafj. — Sc, je^t fomm 3U mir."

Ter .kleine »rarf nodi einen 5Mid be>J ^Sn?cifeU^i auf feine

SJJutter; aU bicfe ihn aber mit einem herUid>cn Sh[i\ in bad
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»rtavme $8ett fc^ob, ba lie^ er fic^ bie Stenberung feiner Sage

balb gefallen unb folgte miliig ber alten ^rau, bie il;n freunb=

lic^ in ben 2lrm nai)m unb mit ber §anb über fein blonbe§,

lodigeä §aar ftrid).

$8alb fummte unb praffelte e§ au(^ in bem Dfen, ba§ §otä

tnafte unb in ber Dfenröljre fauäte eic faft üernel)mli(i; : Set)t

\i)t njobl, ba^ id) ttiarten fann, am Gnbe fommt man boc^ im=

wer irieber ju mir ; babei bin id} üerföbnlid} unb il)r follt feljen,

ttie angenel)m irarm eg bier oben im näd}ften älugenblide hjerben

mirb. Unb ber Cfen l^atte rec^t. DTiit ber Sßärme f(^li(^ fid)

auc^ ein noc^ ireit angenetjmeres unb beljaglidjere» ©efübl in bie

fersen ber Stnirefenben, namentlich aber burc^f(^auerte e§ bie alte

{jrau rec^t tronniglic^, al§ fie ba§ Heine Sübdjen fo redjt feft an fid;

brüdte, als fic^ fein blei(^e3 ©efic^tdjen 3u rötljen begann unb bie

l^ellen ^inberaugen mit ber SBärme an ©lauj juna^men. ßr fdjaute

aud) banfbar auf feine neue Pflegerin, unb al§ biefe enblic^ l^er-

au§gebrad)t l)atte, er l)ei^e Sllfreb, unb \t)n freunbli(^ bei biefem

Slamen benannte, ba fpielte ein äufriebenel Säd^eln um feinen

lleinen DJlunb.

S)a^ bie junge ^rau al§ 6d)lafgängerin angenommen ttmrbe,

braueben irir eigentli(^ nicbt ju ern)dl)nen, obgleid} fid} nod} ein

Heiner Slnfto^ fanb, ber bei SRabame 6trieber einige Ueberlegung

mit obligatem ^opffc^ütteln l}ert)Drrief. SBenn auc^ bie 91euan=

gefommene itjre Stblunft t>on einer guten ^'^iiii^ie au§ einer hi-

nad^barten lleinen 6tabt na(^iDie§, fo l^ielt fie bo^ manc^eis aug

i^rem »ergangenen Seben abfic^tlic^ in S)un!el geljütlt, unb hjenn

ba§ @efprä(^ auf biefeS Stljema !am, fo pflegte fie ju fagen:

„Grlaffen 6ie mir toorber^anb bie näljern Mittljeilungen, ic^ bin

tec^t, rec^t unglüdlid^ gewefen, aber 6ie lüerben feigen, ob eS
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Sic ijcrcucn trirb, mid) bei fut aufgenommen ju baben." —
GMcicb am jirciten läge ihrer Slnrt'cfcnbeit, alv fic bcn 5iamen

bcr ÜTiabame Stricbcr erfubr, Ifättt ei cbcnfaUä unb bamali tjcn

Seiten bcr jungen Jrau fcift eine Trennung gegeben, benn fto

crfc^rad an]'^ bcftigl'te bei ?iennung biefe^o Dkmenö unb aiclltc

augenblidlicb bie SB?obnung uerlaffen , benncc^ aber blieb fie , unb

aU fie lange übevlegenb mit gefalteteif .^-»anben an bem Keinen

5en|ter )a\\, hörte man fie tief feufjen unb leifc fprccben : „(?ä

ift üielleidH bei SQJiüc ©otteS, c§ Ijat »robl fo fommcn feilen."

9iun lebten au^ bie SSeiben ober pietmcbr bic Trei in

einer ,f>armcnie jufammcn , bic ax\v JRührcnbc grenjte. Tic junge

(jrau vflf^te bic OU'iMforcMnittme nidit nur tric eine Joditer unb

bfforgte ba*3 ^au?'»t»efen aufä (^lei&iflltc unb ^^ünltlid)fte, fcnbern

tjcrbiente, ba fic gcfdiidt in allen >veibli(^en 3lrbciten n?ar, reid>:

lidi ihren unb ihrcc> Minbe^^ Ccbcnc-unterbalt , unb that nc* cben--

btein 3Iufterorbentlid?eä für baiä gemcinf(baftlicbc ^^aultrefen, fo

baji 9?iabame Strieber bcn 2Rorgen fegnete, n?o fie im 53ette ge-

legen unb wo jene crfdjiencn. 4"*'>'^^^^ ^'<^ 9"*<^ d^'^^^ "'"^^ ^""^"

anbern O^runb jum Äummer gehabt, fo n?ürbe fie felbft bcn

Gentraft jiriid^en jenem bef(^riebenen 3lbenb, tt?o ber .(ianUei;

biener mit bem Ccut>crt crfdiienen, ja jrtiifdjen fo mandjen fcr:

gnügten Jagen ber frühem 3fit ni*t \^ fimerjlicb cmvfunben

baben. 9lber i^r Sehn njat c^, an bcn fie mit großer Q^etrübnif?

bad?te. Ta berfelbe, n?ie fd)on früher bemerft, ctn?a^ 2üd)tigeö

gelernt hatte, in feinem ,'\ad?c febr braud^bar n?ar, au* arbeiten

lonnte, tt^enn er ircllte, fo hatte er balb »iebcr eine Stelle bei

einem ber vielen Gifenbahnbaiiton erhalten , unb n?enn cj von

3eit 5U 3fit fcbrieb, fo geigten biefe iöriefc n?obl eine gcbrüdtc

Stimmung, bo(^ la^? man au^ barau^, ba^ c« je^t üicOeicbt
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mit tf)m fceffer merben tonne, baB er ]id) beftrebe, fleißig ju ar-

beiten unb ba^ er namentüi^ feinen unorbentüc^en Seben^wanbet

aufgegeben, Socf) bad)te 2Rabame Strieber, fttenn fie ein folc^es

Schreiben erf)ie(t unb burc^[a§: ba§ Rapier ift gebufbig unb fann

nic^t lüiberfprecben. — 2(m meiften befümmerte e§ fie, menn 'ii)x

<Boi)n über feine jelige Stellung fc^rieb, ba^ fie fo gar !(ein unb

unbebeutenb fei, ba^ er ^raft ju ©röterem in ftd; füb^e, unb

ba^ e§ \\)n faft 3ur.23er3tt)eif(ung bringe, trenn er bebenfe, rüa§>

er aüe§ burc^ ben £eic^tfinn feiner 3"9*^i^^ üerfc^erjt.

SBenn bie SRutter ba§ Ia§, fo nicftc fie betrübt mit bem

^opfe, fucbte Stroft unb §ülfe bei ibvem ©ebetbucbe unb las fo

lange barin, bi» fie auf ba§ gelbe 93anb ftie^ unb bis fie barauf, tt>ie

fc^on früt)et befd)rieben, üon »ergangenen Reiten ju träumen anfing.

60 faß fie eine§ 2(benb§ in i^rer Tac^fammer; e§ ging

ftarf bem 5rüt)(ing 3U, bie Sage maren fc^on bebeutenb länger

gettiorben unb bie 2:ämmerung h?ar eingetreten, jeneg aümälige

fanfte 6infd}[ummern ber ?Jatur, wo fic^ jebes §er3 ipei(^er ge=

ftimmt füt)(t, unb voo fi^ fetbft ein fcbneibenber Sc^mer3 in eine

fanfte lt}e(}mütt)ige ^[age auflöst, Xk junge ^rau Souife tcax

ausgegangen, unb ba§ SBübc^cn l^atte feinen ^opf fo auf ben

6(^00^ ber alten ^rau gelegt, ba| e§ bur(^ ben 2:acb(aben bi"=

au§ an ben §immel bliden fonnte, ber in bunfler 93Iäue glän3te

unb h)o ficf) bie f(^arfge3eid)netc b(i|enbe Sid^el be§ jungen 2Jion=

be§ seigte. SRabame 8trieber batte fd)on iljren ganzen SSowati?

»on 2Rärd}en erfcbcpft unb aüe überbie^ no(^ mit einem SInbange

perfe{)en, lüenn ber 5?(eine toiffen hJoKte, lüie e§ benn eigent(id)

bem grinsen ober ber ^rin3effin, nac^bem fie au§ großen (^i:

fahren befreit, hjeiter ergangen, ober föas aus bem 3^racben ge=

föorben, nadjbem er fi(^ öon bem jjelfen ^inabgeftürst tjatte. —
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Ta öffnete fic^ leife bie 3;^ür, u\\t> ba üor^er ni(^t angc:

Itcpft »rurbe, fo meinte bie alte «^rau, eö )ct ibre Sd^Lifgängerin,

bie bcimtebrc. Tcc^ ctfdjvact fie fo fc^r, bafe fte fajt t>om Stnt)!

herabgefallen »rare, al-i ibr nun eine mdnnlicbe Stimme jagte:

„©Uten 2lbenb, 2Rutter." Sie ttar c§ ftetio fo genjöbnt, ibren

£obn immer nur bann tt?ieber 3U feben, n?enn ibm neues ?eib

jribcrfabrcn , ft'cfjbalb fie au^ je^t, ftatt feinen ©rup ju ern?ibern,

nne fie n^obl gern getban bätte, ängftlicb ausrief: „Um ©otteio-

»illcn, bu bift's, Jriebricb ! ®a§ ift bir n?iberfabren ?

"

„%üx bie^mal nid)t5 ScblimmeiS, 2}hitter, antn^crtete bet

junge 2)Jann , ber nun eingetreten njar, unb man fab ibn in un:

beftimmten llmriffen an ber 3;büre fteben. „^lid^t^? Scblimmes,

tt»enn icb aucb gcrabe nicbt ber 93ringer einer ^'^^"^^^"t'ctfcbaft

bin." — „2n baft aber beinc Stelle verlaffen?" — „^a unb

nein, 9)^utter, njie 5^"^ i^oUt ; i(^ mcdjte fie mobl rerlaffen, aber

e» ift mein freier ©illc, e» sreingt micb !cin 2Renfcb ba3u. —
Cbe icb Ciid} ba» aber erjäblc," fcijte er mit leiferer Stimme

^iuju, „müf5t ^br mir freunblic^ guten 2Ibenb fagen; benn ivenn

3br immer ncd) an mir v>er5n'>eifelt, nne feil ba idj meinen guten

D}Jutb bebaltcn? — C, ein fveunblidn's ^lUnt ift eine grcfee Qx-

munterung."

Xamit ttjar er an ben Stubl getreten, a^o bie alte ^'^au

fa^ , unb al'i fie ibm nun ilire 4^änbe reidjte , nabm er fie beibe,

legte fie um feinen .<Qcili> unb beugte fid? tief berab, bis er bie

SHuttcr lüffen fonnte. lai 5Pübd)en batte fic^ bi"tfr ben Stubl

jurüdgeicgen unb verbielt ficb bort nuiuvd^enftille. Ter junge

aJKinn 30g einen anbern Stubl in bie ^uibc ber 3)Uitter, fe^^te fid>

brauf unb fogtc: „(5i ift fo, d ift ivabrbaftig fo, wie idj in

meinen legten ©riefen geicbrieben; iA babe midj wieber an bie

mi
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Slrbeit gemöfint, Ijabu t>on meinem unorbentlic^en £eben gefafjen

unb fann 6uc^ fagen, [omie bnrc^ ^^uflniff^ betüeifen, baf; ber

Dfaevingenieur mit meinen Strbeiten iüof}l aufrieben ift."

„@Dtt fei Sauf," fagte bie alte ^xan, unb feljte bann mit

einem tiefen 2ttt)emäuge binju: „Unb boct) iniüft bu bie Stelle

»erlaffen, menn man mit bir jufrieben ift?"

„Um mi(^ äu üerbeffern, 2}^uttcr, um »ieüeic^t ba§ nod)

inerben 3U fönnen, tüoju icb bie ^raft in mir fübte; — unb

bann, um meine «Scbulben begabten ju !önnen," fubr er fort,

inbem er bie §anb ber alten ^rau ergriff; — „6c^ulben, bie

mi^ entfe^li(^ brüden, Scbulben gegen Gucb, 2)cutter, bie id^ mi(i

beeilen mujs, jurüiijucrftatten ; unb aud) nocb ©(bulben gegen je^

manb anber» ; — bo(i) baüon fpdter. D 2Rutter, 2)]utter, i(^ b^be

üiel gelitten unb üiel ertragen, unb jeljt, ba i^ ein gan3 anberer

2)lenfcb geiporben bin, Ijab^ \d) lüieber ben dJlut\), an eine fröb=

lid)e 3"fii"ft 5" beulen. Qa, e» ift mir oft, aU tonnten lr»ir

Stile nod) einmal glüdlicb merben."

S3ei 'i^m guten Söorten, bie ibr Sobn fpra(b, b^tte SJcabame

6trieber bie §dube gefaltet, unb alw fie in ben 2)ionb blidte,

gldnäte ber fo ftart, ta^ i^r bie klugen »or 3;bvänen überliefen.

2Bäre el benn toielleicbt mDgti(^, badjte fxe, ba^ fi(^ meine fü^en

2;räume nocb tierlr)irüid}en fönnten, lüäre e§ benn lüa^r, ba^ mein

6obn jur ßinficbt gefommen unb umgefebrt märe auf bem SSege,

ber aucb mi(b in'ö 35erberben gefübvt? — Jlidit inabr, 2Rutter,"

fubr ber junge Tiann fort, „inenn man bereut, fo ift fcbon üiel

gewonnen, unb menn man ben Söiüen ^at, feine gebier gut 3U

macben, fo bat man audj bie ilraft ba3u." — Sie alte g^rau mar

fo gerübrt, baf, fie im erften Stugenblide nur ftumm mit bem

^opfe nidte; boi^ bätte fie aui^ ma^rfi^einlic^ gefprocben, menn

^atflänber, Sx. 11. gt. II. 7
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mi)t je^t ba§ Sübttm hinter bcm Stupfe tief aufijcfcufjt F)dtte,

tok c§ .^inber tt>cijl 511 ma($cn pflfgfn, irenn fie mübc fmb ober

fid? langtücilen,

„Wn fmb ni^t allein?" fragte crftaunt ber junge 5Kann,

unb ba er babci Iiiiitcr ben StuM Kidte, fo faf) er ben kleinen.

„2Bem gedcrt bas ^inb?" fragte er. — „60 ift bas Sübcfcen

meiner Scblafgängerin," anth?ortete bie ^Kutter, „einer branen,

armen '^xau. .<Tcmm nur ber," n?anbte fie ficb an ben 5^(einen,

,.b;j braucbl't bi(^ nicbt 3U fürcbten." — Sarauf trat ber kleine

bertjor unb fteUte fid) neben bie alte ^yrau. ^m 3immer »ar ci

aber fo bunfel, baf3 man nur feine 2(ugen 9(dn3en fab-

„So, bu ttjobnft nicbt mebr allein?" fragte ber Sobn mit

Icifcr Stimme bie ÜRutter; „ba§ tbut mir eigcntlicb recbt leib." —
„2Rir gar nicbt," entgegnete bie URutter, „i^ fann bicb ferficbcrn,

^riebricb, bafj icb an ber ^erfon, bie bei mir ttjobnt, einen njab--

ren Scbajj gcfunbcn babe." — „Itnb ba^ ift ibr £obn?" fprac^

er nacbbcnflic^. „Ter tann üier Sabre alt fein," meinte er mit

einem ganj Icicbten Scufjcr, unb fejjtc bann bin3u: „SDillft bu

nicbt auf meinen Scboo^ tcmmen, mein ^inb?"

2)a ber kleine nidjt fdjeu unb furcbtfam n:ar, fo folgte er

ber (finlabung, bie mit gar freunblidjer Stimme gcmacbt ttjurbc;

er lie|5 fiA auf ben Sd}ocfe ncbmcn unb bulbctc eö fogar, ba&

ber frembe ülJann fein .rtöpfdKn an bie 93ruft brüdtc. — „^r

I^at fd^öne^, ledige» .^aar," fagte jener; — „bunfel ober bell?" —
„^»cllblonb," entgegnete bie alte '\^xau. — „So, bellblonb? Ji'ic

midi baö freut!" bcmcrftc ibr Sobn unb babei beugte er [id)

I^erab unb lüfjte ben .CUcinen ber5li(b unb innig auf fein Iraufeä

^aar. — „Tu baft mir aber nc(^ nid^t gcfagt," begann bie
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DJlutter, „tüarum bu beine SteCe öerlaffen toidft, unb Yodiie

5)ßläne bu für bie S^tm\t l)a\t" —
„^a lo," entgegnete ^rtebric^, inbem er iüie au§ tiefen

Träumereien auffut)r; „richtig, iia^: Ijabe id) Gudj noc^ nic^t ge^

fagt, SJiutter. 2lIfo benn: ^n ber SRefibenj foU ein großer, prac^t^

üoUer S3au aufgefüf^rt Inerben, unb baju i[t eine Goncurrenj au§=

gefd)rieben. ^^t roi^t bod), tt»a§ eine (Soncurrenj ift? — $8ei

einer Goncurrenj »werben üiele ^Idne eingereicht unb ber am beften

ift, tüirb geiDöftnlic^ beljalten; 3uit)ei(en jeboc^ lt»irb irobt ber ober

jener protegirt unb einem beffern üieüeid^t öorgesogen, aber t>aä

tf)ut nid^tS, man raac^t fi^ bod^ befannt unb fann auf bie 3"=

fünft boffen."

„Unb einen folc^en $Ian ju bem prad^tüoden ©ebdube

lüiüft bu auc^ ma(j^en?" fragte erftaunt bie alte g^rau — „ßr ift

beinafje fertig, unb icenn icb auc^ fcbitevlic^ bamit bur^bringe,

fo tüirb man boc^ l^joffentlic^ ba unten feben, ba^ ic^ tnaS Df^edjteä

gelernt babe." — „^as gebe ©ott!" fagte fte; „aber I)offft bu

nic^t ju toiel unb ift e» nic^t unflug t»on bir, für etmal Unge=

hjiffel beine fiebere Stelle aufjugeben?"

„Hufgegeben Ijabe i(^ fie auc^ nic^t tjollftänbig, fonbem nur

Urtaub genommen, ^d) mu^ nad^ ber S^iefibens, um nod^ einige

HRa^e 3u er|)a[ten, fotnie 'oaS^ S^errain genauer fennen 3U lernen.

S^a e§ nun üon meinem je|igen SBobnorte nur ein Heiner Um^

tteg über bier ift, fo finbet ^f}^ e» boc^ begreiflich, ba^ idj dui)

be)u(^te; freiließ lüäre id> lieber erft gefommen mit einem guten

JRefultat in ber 2;af(^e; aber bie .^offnung ift auä) iüa§ luertb,

nicbt loaljr, $Kutter?" — „0 ja, 'oa§ l)at mxd) xtd}t geftärft." —
„Sann b^^e ic^ aber au(^ nod} iüa§ 2lnbere§ auf bem

^erjen," ful)r ber junge 2JJann nad) einer ?paufe jögernb fort;
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„etwas 6c^ttJere§ unb Dieüeidjt red?t 2;raurigeg, ba§ tni(!& eben:

faü^ 3trang , über hier ju cjebcn. ^c^ mag faum mit ber Sprache

I?crau§, Ü)hittcr, benn e§ ift cttoa^, wa^ Icibcr, Iciber 3U meinen

leic^tfmnigen Sagen gctjört." — ^ier machte er eine ^aufc unb

brüdte fein 0cfid)t abcrmal» in bae lodigte §aar be^ i^nabcn,

ber gau} [tili auf feinem 3d^ccf,e faf, unb aufmcrlfam ben liionb

betracbtetc, ber fo eben in einen großen f(^n)ar5en Sc^ornftein

ücrf^TOinben ]n mcllen fi^ien. — „Unb \va$ baft bu benn fo

Sc^tt)ere§ auf bem ^er3en?"

2)a§ fotlte bie alte grau in biefem 3lugenblide mit tlaren

beutlic^en ©orten nidbt erfal?ren, benn al§ il^r Sehn anfangen

molltc, 3u fvned}en, ijbxte man gdiritte auf ber Jrcppe unb )ai)

gleich barauf £i^t bur^ bie fcbledit gefügte Ihüx fdMmmern.

^SRama," fagte ba§ 93übc^en, »robei c§ ben Äopf ^erum=

ttianbte. Tann ging bie 3;bür auf unb bie junge grau trat berein.

(55 »rar aber nicbt mebr ba» tummervolle 3i?efen, wk am erften

2Rorgen, ali fic burd^nä^t in ber T^adjfammer erfcbien; bie £ip=

pen 3udten nidtt mebr fo fd}mcr3baft, n?ic bamalv, unb n?cnn ani)

mciften§ ein tiefer Grnft auf ibren SH^^ ^^^> )^ ^»"^^ f'^ *"''fe

D}?omcnte, tt^o fie red)t frcunblic^ läcbcln fcnnte, tt>enn fic i^c

fleineä Äinb n?icbcr erblidtc, 2Romente, ivo fie auefebcn tonnte,

mie eine fd?cne gtüdlic^e 5IRutter. ITaS n^ar ein fcld'er 2l]oment,

alö fic jc\jt in» 3i'nmcr trat.

ffiaä nun aber erfolgte, lann ic^ unmöglid^ au>iifübrli(^ be--

fdbreiben. (5-3 ivar fo fdiön unb fo glüdlid), baf? id) micb jc^jt

noc^ üor greuben bcrumbreben möd;tc, iih'uu id? baran beule.

GS toax eine Scene bcy 2Bieberfeben»3 , bie vollen Crfa^j bot für

Pielc traurige 3abrc. 3Bcnn aud? bie junge lyxcin 3lnfang5 faft

fdjaubcrnb 3urüdtrat, als fie ben fo plö^lid? ivicberfab, ber fic
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unglücflidö gemacht imt» bann üerlaffen, [o jog e§ fic bo(J^ im

näd^ften Hugenblide mächtig ju ii)m \)xn, benn er f)iett ja xljx

^inb unb [ein J?inb auf bem 6itoo^e unb brüdte feinen SRunb feft

auf ben be§ Knaben, tüdt^renb er if)r faft jitternb bie SRed^te

cntgegenftredte. S3alb kg fie an feinem ^er^en, unb barauf

fagte er jur 3)iutter, bie mit aufgef)obenen ^dnben baneben ftanb:

„S)a§ »rar e§ ja, trag mir fo fcJ^iner auf bem fersen lag."

2Ba§ nun an bem Slbenb ireiter gefc^af) , bamit fönnte man

gan3e S3änbe anfüllen unb manchen »ieüeidit fe^r langtreilen ; bie

S3ier in ber S;acbfammer aber fanben e§ nid)t langtneitig unb

S)rei baüon blieben fi^en, baä Sübc^en lüurbe freiließ ju 93ette

gebrad}t, bi§ ba§ £i(^t t)erabgebrannt h)ar unb bie Vii)x jene 3fit

anjeigte, iro ber (5'ilroagen nacb ber 9?efiben3 abging. Sa mu^te

gef(^ieben fein, unb es lüurbe gefdjieben, unb e§ ift nur noc^

]^in3Uäufügen, ba^ bie l;ei^en ©egenslüünft^e, tcelc^e 2)labame

©trieber unb y^rau Souife bem 6(i)eibenben noi^ auf ben SBeg

gaben, bie beften ^yrüi^te trugen.

Sßenige SOocben fpäter l}atte bie SEBitthje be§ fetigen 9iegi=

ftratorä einen Slbenb, irte fie ii)n nun unb nimmermeljr ju erleben

geglaubt, GS lief ein Schreiben i!^re§ ©oljneä ein, njorin A mit

freubigen SEorten erjäfilte, "üa^ fein $lan, obgleich er ni^t jur

2lusfüt)rung angenommen luorben fei, fo gefallen l)abe, ba^ man

ibm eine 58auinfpeltoröftette mit gutem ©eljalt übertragen, für

feine fd^one 2lrbeit aber fei er no(^ befonber» bur($ 93eifolgenbe§

beloljnt lüorben. Unb bag SBeifolgenbe öffnete SRabame ©triebet

mit jitternben §änben, Unb al§ ein Heineä Gtui in rotliem £eber

jum 33orfd}ein fam, ba ging fie mit al)nung§üDltem ©emütbe f)in

unb l)olte it)r ©ebetbucb unb nafim au§ bemfelben ta§ gelbe Sanb.

SBie immer traten itjr auc^ bie^mal babei n^ieber bie alten Idngft-
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tjevgangenen %aQt t>or bie Seele. Sie fafj tcn e^rlidjen Äan5lei-

biener, fie fatj ben feiigen Strieber not '^xeuic »om Stubt auf«

fabren, fie borte feine propbetifdbcn 2Borte, unt» bann erft öffnete

fie lai rot^e Ädftdjen unb erblidte bie gclbene ÜRebaifie für

JRunft unb SBiffenfc^aft. — Taö mar ein ©lud unb ein ©lanj,

fcbimmernbc» ©olb unb f(^immernbe 3;bränen.

So biit mir ber SAriftftcUer unter mir er3ät;lt unb baju

behauptet, bie S^acbfammer, rco er je^t »o^nc, fei bicfelbc, »o

man eine ScbKifgängerin gefucbt unb n?o eine Äinbcrbettlabe ju

»ertaufcn gewefcn.

tOifbfrfiniifn.

Qv gibt ?eute, bie üon ^emanb fagen, ber fi4 einer guten

©efunb^eit erfreut: o, ber ift vcn Gifcn, bem tbut webcr 'tyxo^t

nodb §i|}C etma^. Ta^ fmb aber nur fo JHeben#arten , n?ie üieleS

in ber 2!L?e(t ; aU n»enn ^emanb, ber njirüicb tion (jifen ift, nic^t

au^*etn?a'? 5uftcf;cn tonnte! — Sel;t niicb 3um iPcifpiel an. ^6^

bin in ber 2:hat au-o fc(;r folibem unb feftem (rifcn gemacht,

bätte frcilid} lange nidjt geglaubt, baf? id) aud} einmal in ben

Sali fommcn n?ürbe, 3U tlagen, unb bodj fann id} nid)t umbin,

ber SBabr^cit gemä^ ju berichten, bafe \i) f^on ein paar ÜUal

»räbrenb ber 3eit mcinec^ luftigen 2cbenvtaufc-J ein rei^t fataleä

ilnarren unb JReijien in mir vcrfpürt. Ta^o Crftemal toar e<5

frcilidj nur ein ftarfer ."Ratarrlj, eine tii^tige ^eifcrfeit, unb n?enn

xi) mic^ babei uor bem faufenben SlMnbe bfrumbrebte, fo erfcferad

ic^ faft über ba« Ocfräd^ie, in »vcldjeä f\i) meine fonft fo fc^önc
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6timme öeriranbelt l;atte. ©tüdlic^ertüeife »rat i(^, irie j^on

früher betnerü, ber Siebling be§ §au§{)errn, imb al§ ber eineg

%a%i§ sutn ^ad)(aben I)inaugfd}aute, babei aber nac^ mir fa^ unb

bei einem tücbtigen Umfd}n?ung, ben ic^ machte, bag üerbäi^tige

knarren »evnaljm, mit bem ic^ mic^ betcegte, fo fd}irfte er jum

benad}barten 8d)Ioffer, unb liefs beffen Sebrjungen fommen, um

naä) mir ju fe^en. G» fanb fic^ benn au(^ alSbalb, tia^ meinem

^atarrf) mit ein paar Stropfen Del abgel^olfen mar, bie man mir

fogleic^ einflößte, ^d), lüie mir ba§ föolti^ tljatl G§ f(o^ fo be=

lebenb burc^ mid) bin, nnb e§ ttjar ein tüunberbateS ©efü|)I, irie

ba5 ge[(^meibige Del fo fanft meine tvodfene ^eljle l^inabglitt.

Sßerfc^tüunben ttjar mein ^atarrl) mit knarren unb ©eufjen; id}

flog t)or bem SBinbe tier, Ieid}t, bebenb unb jierlit^ , mie in jenen

g(üdli(^en Sagen ber er[ten ^ugenb, al§ fie, meine tl^eure Glife,

nod) neben mir auf bem ^ad}e prangte. — ®od) [prec^en ttjir

nid^t üon jener 3c't. 2Beg mit bie[en traurigen 6'rinnerungen

!

Sie paffen nid}t für eine 2Betterfa(}ne, beren 93eruf Unftetigfeit ift

unb beren SebenSäired, fid^ mö^ jebem Sßinbfto^e 5U breiten.

S}a§ tt»ar mein erftel llnwol^lfein
, fefjr oorübergel^enb, unb

längere 3eit nac^^er l^atte i^ nic^t bie geringfte Urfad)e, über

etwas ju flagen. @ine§ üerbrie^lit^en ober eigentlich lächerlichen

3ufalle§, ber mir 3U fc^affen machte, jollte ic^ eigentlich gar nic^t

erh)äl)nen, unb bod} n)ill icb e§ tt)un, um ben 93eit»ei§ ju füljren,

ba^ fleine Hrfac^en oft gro^e Sßirfungen l)aben lönnen. GS »rar

an einem Haren, aber föinbigen ^erbftna^mittage, ba liefen bie

$8uben auf ber ©tra^e h)ie getoöljnlic^ ifjre 5)ra^en fteigen, unb

einer fc^mang fic^ fo boc^ binauf/ h^eit über bie 93li|ableitet unb

Sd)omfteine, ja über ben l!ird}tl)urm, bafe icb felbft meine gro^e

jjreube baran l^atte. 3)a !am ein mi^günftiger 2ßinbfto^ — bie§
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a3oIf ärgert fic^ über 2lüeg, tra§ in fein luftigcg JReuicr j^inauf»

ftcigt — unt> »uarf bcn armen Trad'en binab. 6r fiel jhjifcfcen

bie .Käufer bincin, aber fo unglüdlid) für micb, ba^ bie lange

Sdbnur, an bor er aufgeftiegen n:>ar, ficb um mein Untergeftett

legte; unb aU id) micb g(eid) baraiif fd^arf berumbrcben muf)te,

t»ern?idcltc icb mid} bergeftalt in bcn 93inbfaben, ba^ icb nad)

hir3er 3eit »ueber mebr vcx-. noi) rüdtt?ärt§ tonnte. Gä mar ba»

ein clenber 3"ftanb unb id} mufe gcfteben , bafe i^ mid) ttor mir

felber unb ben bcnadjbartcn ©etterfabncn fc^dmte. Unter benen

gab c§ neibifdjeö, mifsgünftige'» 33oI! genug, ba§ fi^ f^on lange

barüber geärgert t)atte, ba& icb fo fidler unb rubig meinen @cj

fd\iftcn oblag unb nie ju einer ^lage 2?eranlaffung gab. Ta

ftanb id) nun, Don ber elenben 3}radien)d)nur getäbmt, »rie ein

alter, gi(btbrüd}iger ^cvl unb seigte bei bem fcbönften 2i}cftannb

bavtnädig nadi Sterben, "ipfui 2:eufel! 3* f^^^^c C'"f 2i?utb in

mir, bie gar nidjt 3U befd}reiben ift. !J:ie 6adie bätte nun für

ficb eigentlicb ni(bt^ ju fagcn gebabt, bcnn tt)enn icb ein ViJiit

Jage rubig aufbielt, fo mufjtcn einige gute i)kgen bcn 58inbfaben

fcbon fo müvbe madicn, ba^ icb alebann mit .^-»ülfc eincv guten

ffiinbftofice , ber im .C-terbft immer »ju erwarten ift, meine '$c\)d

leicbt 3U brcdicn im Staube mar. ?lbcr menn icb tjorbin fagte,

bafj !lcinc llrfadicn oft bcbeutenbc ffiirtungen babcn, fo bemiCfS

ficb ba^ an 3f'"^i"b, bcn icb näber fanntc unb ber mi^, ber

lorretten unb genauen Erfüllung meiner ^^fliditen megen \ibx bocb«

fdjdtjte. 2LVnn id) fage, id) babc bcn OTann getannt, fo meine

icb bamit, id) bi>be ibn t>icl gefchcn unb oft fvrcdicn böven, bcnn

er mobnte bort gegenüber bem vierten Stocfc beS ;£>aufcg, melcbeä

id) ju fdimüdcn bie Cbrc batte. Tiefer TIann mar ein alter,

abgefcbabter ®ejcll, bct febr gute unb febr luftige Jage erlebt,
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ber aber [ein ganjeS SSermogeit »erpra^t F)atte mit §ülfe lebenS^

froher Stifc^genoffen. Obgleich er in ber Erinnerung an bic im=

menfen S)iner§, bie er gegeben, unglüdlid} ^ätte fein fotlen, fo

luar bie§ boc^ nic^t ber '^•aü, toielmel^r gef)örte e§ ju feinen

£iebling§unterf)altungen , mit feiner g^rau, bie @ute§ unb 93öfe§

reblid) mit ibm gett)ei(t unb ebenfo »nie er gern üortrefflicb ge=

geffen unb getrunfen b^tte, über biefe längftnergangenen 3eiten

gu reben. §elene biefi biefe ^^rau unb lüar ein armeä fummer=

»o(le§ Sßeib, bie einen einzigen Sobn gehabt b^tte, ben aber ber

$8ater treber jum Sernen, nod} ju einem orbentUcben £eben§=

njanbel angebalten unb ber ein Siimp geworben unb üerfcboUen

irar. ßg toax ba§ Ijaxt für bie arme j^^rau, benn fie b<-itte auf

biefen Sobn al§> auf eine 6tü^e ibre§ 2f(ter§ gebofft unb fab

ficb nun fo graufam getäuf(^t.

Hßoüon bie 93eiben fo eigentlicb lebten, h^ufste niemanb üon

tl)ren 5Kitmenf(^en redbt genau; id) bagegen üon meinem Sac^e

fonnte tüobl feben, n^ie bie %xau immer nocb etiraS üon 2Berlb=

fachen einer früberen 3eit in ibrer ^ommobe fucbte unb fanb,

unb babei bemerfte icb aud), ba^ e§ unmöglicb it)ar, einfadjer

unb fparfamer ju leben, als bie Seiben (§> tbaten, bie ebemal»

iijx ©elb mit »ollen Rauben t)on ficb getüorfen. 2Rorgen§ icurbe

Sßaffer gefrübftüdt unb t)ie(leid}t eine üom Slbenb üorber übrig

gebliebene Kartoffel tjerjebrt. 2öenn beim 2Rittageffen ein D^etticb,

etküaS ranjige SButter ober ein ©tüd toertrodneter ^ä§ jum 93rob

ba tüar, fo fonnte ba§ ein 3=eftma!^l genannt icerben; im SlUge::

meinen f(^ienen fi(^ bie Seiben vorgenommen ju i)ahcn, ben Ser^

fucb ju mad}en, mit luie loenig ein 2Renf(^ auSjulommen im

6tanbe fei.

S)ocb ittu^ man nid)t glauben, ba^ ein folc^eä mel)r al§
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frugale:? URittagcffen unter klagen unt ^T^rdnen t>erjel>rt tt»orben

fei. 3m 0egcntt)eiL Tic ^Peiben fa^cn faft f^eiter einanber

gegenüber, bieffeit!? ^^elene, jenfeit^ 35ictor, 58rob ober n?ae ba

n?ar, in bcr ^\üc, unb biefcm ujebcr »erbrie^Ii^ no^ gierig,

fcnbern feierlich unb faft mit (^Icgan3 5ufpre4enb. Sn'ibte tiet;

leicht l}ic unb ba eine 2hväne bic Jlugen ber nun alt geircrbe:

tien iQÜene, fo fagte 33ictor: „2Darum traurig, mein Äinb? 2a^

un3 fjeiter fein ! 5Bir babcn genoffen be§ irbif^cn ©lud» , n^ir

babcn gelebt unb gcliebct." 3"ii'«i^fn machte ev i^m aucb be^

fonbere'3 5Bergnügen, bei folc^en Seranlaffungen eineö feinen Tineri»

fon ebemalÄ 3U ern^äbnen; eine folcbe Scbilbening fing er mei^

ften» mit bcn Sorten an: „^''eute fpeiet Gicero beiCucuÜ!" —
unb wäbrenb er nun mit au^crorbentlicber 3ifrli(bteit ÜReffer unb

Gabel banbljabte, um fein 5Brob unb feinen JHcttig 3U üerjebren,

befc^rieb er bie Sd)üffeln fon bamal» mit fclcber ©enauigteit,

bafj man ben fi'ifscn ©cfcbmacf unb bcn feinen Tuft crbentlid?

»tieber empfanb unb biö Helene »eljmütbig lächelte.

(?» fei ferne t?cn mir, ben gencioiten ?cfer mit einer 0e=

fdji^te üon 5?ictor unb S^dcm 3U langweilen. 3lud) nn^ifi xä)

aus it>rer glän3enbcn 3?ergangenbeit ebenfcttjenig, nk an^ ihrem

je^igen ftiTlen unb ärmlid?en Seben irgenb eine 3?egebcnbeit , bie

beö 2tuf3eid}nenv nnntb nnüe. lUctcr n?ar aber einer meiner

bel^anlic^ften Jreunbe, idj tonnte faft fagcn üöetttunbercr, benn

n?enn er in feinem '^cn]tix lag — unb ei toax tk^ feine ein3ige

93efd?äftigung — fo roürbigte er bie Strafe unb Jenfter ber nnu

liegenben 4"*^"fff f^ift gfl^ feines^ 93lide»^, wogegen er Stunben

lang 3U mir herauf feben tonnte unb fi^ fjcbtlic^ an meinen

Semegungen crgcjjte.

'3:ai t\f<xt er bcnn audp am !D}orgcn nad; jenem Za^e, wo

1
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miä) t>ic ©(^nur beg 2)ra(^en§ gefeffelt. Gr fi^aute lange nai)

mir Ijerauf, bann fprad^ et ju [einer 3^rau: „2ßa§ njir fc^on

feit geftem Jiadimittag für einen beftdnbigen ©übtninb I^aben!

Sßenn ber Sommer nii^t üorbei lüdre, mü^te e§ babei rec^t föarnt

fein. Slber fo i[t ber ©übiüinb fo !ü^I, lüie ju anbern 3eiten,

wenn e§ anS' 5Rorben bläst.

"

„©§ ift boc^ SRorbttiinb, mein lieber Tlann," bemerfte ^e=

lene in giemlic^ cntfd^iebenem Slone. „S^en ©übftinb \)öxtn mir

nie, unb nur ber SBinb, ber gerabe entgegengefe^t berbläSt, beult

um ba0 fcbarfe ßd unfereS §aufe»." — 5Bictor blicfte noc^ ein;

mal prüfenb ju mir l;erauf, bann jucfte er etn^ag üeräd}tlic^ mit

ben 2l(^feln unb fagte, inbem er fn^ \)aih in 'i}a§: 3inittier I)inein

föanbte: „G§ ift traurig, liebe .g)elene, ba^ bu einer fo t)oll=

fommen rici)tigen 93emerfung im Stanbe bift ju ttjiberfprec^en.

©ieb meine 2Betterfabne ba oben an; ber S3urf(^e geigt richtig,

wie ein guter ^ompajj; e§ ift ber genauefte ©übirinb."

„Sßenn e§ bir SSergnügen maä)t, lieber 5ßictor, fo wiii \ä)

ni(^t ft)iberfprec^en. Slber ba^ ber 9iorbirinb um unfere ^au§;

ede l)eult, baüon tannft bu bic^ fogleicb unb 'oolltommen über=

jeugen." Gr blidte nun ganj in3 3iJttmer Ijinein unb fa^ fie

offenbar mit großer 3Serit>unberung an.

„G§ ift fc^on tt>abr," fubr fie fort, „ba^ ba oben bie

SBetterfabne, bie fonft immer fet)r richtig gebt, ©übicinb angibt.

Slber ttjer tr»ei^, ioie ba§ fommt. S3etracl)te bir bie anbern

SBetterfabnen , felbft bie auf bem ^irdjtburm; alle geigen rid^tig

ben SRorblninb."

33ictor f(Rüttelte mit bem Äo^Dfe unb fal) betrübt au§. „S)a§

bätte icb nic^t üon bir erivartet, Helene," fagte er. „3Bir baben

lange ^ai)xt eine ungetrübte ©b^ äufammen geführt. S)u l^aft
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mir feiten »riberfproc^en, unb jc^t auf einmal hjiüft bu mir ab:

[treiten, n?a» i^ bcdj mit eigenen 2Iugen )cl?e. ^i) iriebcrbole

bir, ber Surfcbe ba oben allein 5cii3t ri^tig, bie anbern fmb alle

erbdrmlic^eä ©erümpel. Sieb nur, roie fie ^in unb ^cr ttjadeln."

„93epor bu mit mir [trciteft, lieber SSictor," fpracfe .Helene

einigermaßen geträntt, „fo [terfc beinen (yi^fl^"^ '" ^^" ^Jtunb,

ma^e ibn naf? unb balte ibn ttjeit genug 3um (Jenftet ^inau»,

ba mirft bu fcfaon füblen, n>ober ber SlQinb blä#t."

„^cfe trill ce tt)un," erwiberte er, je^te aber mit betüm^

mertem ©efic^te l^inju: „aber ic^ njeife ani) obne ba§, tt?ober

ber 2Binb bldet. Tu fucbft Streit mit mir, liebe ßelene." Tarauf

aber ftcdte 2>ictor feinen 'i^in^cx in ber Jbat in ben 2)^unb unb

beugte fic^ fo rteit au# bem Jenfter binau§, baß \i), »renn mir

ba» möglich gcivefen irdre, einen Schrei be» Scbrecfen^ au^-ge=

fto^en I?ätte. ^reilic^ bielt er fid) an bem Jf^ftergefim^ feft,

al» er mit bem Cbertörper 5um SJorfdiein !am, aber ber liebe

§immel n?eiß, mic c§ gelommcn fein mochte, ^err 33ictor befam

baä Uebergen?i(^t , ftür3te jum ^^nfter binau» unb batte eben

no^ 3cit, niit bcibcn .^vinben bie Stange be-S ^Bli^ableitcrÄ 511

faffen, an ber er mit einer entfctjlicben ©efcbtninbigfeit binab:

rutfditc. 93eim untern Stcdirerte angctcmmcn, blieb er auf ber

Cuerftange ftcben, ycrmittelft n^elcber ber SMiJjableiter am 4">aufc

befeftigt n.\ir, unb batte 01cid)mutb genug, trojj feineö unfrei^

njilligen .^inabrutid^nö ben ginger n»eit »cn fid) ab3uftreden

unb aläbann ber bcfümmerten Gattin, bie oben J&ülfc fd)reienb

im Jenftcr lag unb ibm faft naigefolgt n>äre, ju3urufen: „^n

ber Ibat, bu baft redjt, liebe ^lelene, e^^ ift reiner Diorbn^nb,

man fann fclbft ber beftcn ©cttcrfabne nidjt mebr trauen."

3ür mic^, bie idp mir meiner Unfc^ulb bc)vuf>t n^ar, n>ar

I
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t»a§ red^t fränfent», für ^errn SSictor aber l^atte biefe Üeine Ur;

fa(^e eine groJ3e unb I)eilfatne SBirfung; bie ®e[d)id^te hjurbe

weiter erjäf^It, tcar in ben nädiften klagen in »ieler Seute 2Runb

unb tarn auc^ gu ben Dl^ren eines reichen Sefannten, ber e§ big

je^t nic^t ber 2Rüf)e wnti) gefunben \)atk, [id) biefeS armen

ßfjepaarä ju erinnern. 33on ba an aber [teilte er S^ac^forfd^ungen

an, t)erf(^affte §errn 3iictor eine einträgliche 93ef($äftigung , unb

als er unb §elene bie 5}a(^lammer »erliefen, banfte SSictor mit

aufgebobenen §änben mir, al§ bem ©rünber feine§ ©lücfeS, unb

|o ungern ii) bie 93eiben f($eibcn fab, fo ttar e§ mir bo^ ein

n)obltbuenbe§ ©efübl, ^a^ [ie binfoi't ficb au(^ anberg, al§ nur

in ©ebanfen mit einem guten S)iner befdjäftigen fonnten. SSictor

|)at mi(b auc^ fpäter nicbt »ergeffen, benn foföie meine @efc^i(^=

ten angelunbigt njurben, fubfcripirte er joglei(^ auf biefelben unb

geigte bamit, ba^ er ein febr bratjer SRann fei, bem ein 'i)dUttä

unb glüdlidjeg Seben tnobt 3U tüünfd)en ift.

S)iefe !leine Segebenbeit niar au(^ f(bulb baran, 'i^a'ji id)

nod} am felben Slage toon bem feffelnben 93inbfaben befreit mürbe,

^d) füblte, mie e§ einem ©efangenen in bem Slugenblid gu SRutl;

fein mu^, it)o ber bumpfe ilerfer geöffnet wirb unb er fiä) mie=

ber in freier Suft behjegen barf, frö^U(^ frei unb frifc^— fc^

—

SBenn aud^ bie eben bcfd}riebenen !leinen Unpä^lii^leiten

glüdli(^ bei mir üorübergingen, fo erfranlte ic^ boi^ im näd}ften

Sßinter rec^t bebcutenb, ober üielmeljr i(^ irurbe Don einer Seite

Ijer lebenlgefäbrlid) »erlebt, »on ber ic^ e§ am njenigften üer=

mutbet l)citte. DJlein alter greunb, ber Sd)ornftein nämli(^, »uar

etjuag ttjadlig gemorben, obnc fic^ jebocb biefeS Seibeng anföngj

lid) im »ollen Umfange ben^u^t ju fein. Söoljl l^atte er einige^
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male in »ilben Sturmnac^tcn über Äopf: unb ©cfK^tefcbmerien

geflagt, aui) toon unbcbac3(ic^em 3ittcm unb JReifeen in feinen

oberen Jbeilcn gefprocben, boc^ bt^tte ic^, um ibn ju ermutbi^en,

gelabt, wenn er juireilen traurigen ^b*intafieen !Raum gab, h?enn

er üon Sluflöfung , i^ebcn-Senbe unb bergteicben melan^olijc^en

2}ingen fpracb. S3ob( ijattt e^ micb einigermaßen befrembet, bap

er [cit langer 3«it nidbt me^r »on ber fiü^e be^ cri'ten <Btod-

nexU bericbtete, ton ber 5lccbin, bie bort [o b^itcre lieber fang,

ober öon bem (obernben Äaminfeuer im glän^enbcn (Coffalon, an

bem fo auäncbmenb luftige ©efc^ic^ten erjdblt mürben — ja e»

irar mir aufgcfaüen, baß er innige ^rcunbfc^aft gefc^Ioffen batte

mit bem ärmliien 2Binbofen einer Kammer bes britten Stod'S,

tüo ein alter ^fanbterlcibcr itio^ntc, ber ben ganjcn Slbenb geift^

lidbe lieber fang. Sie brummte ibm nun ber Sc^ornftein nad?,

unb eio mar für micb febr unangenebm, ibn 3idi:^te lang beulen

3u boren unb eine einzige Stropb?/ wie 3. 93.

O (rmi^fcit, bu rcnncnvcrt,

taufenbmal mieberbolen. (Fr macbte aui} an mir ^e(ebrung>3Der:

fucbe, bocb mar ic^ mit meinem Icicbten TiaturcU nun einmal

nicbt baju gema(^t, einfeben ju fönnen, baß in ber 2Dclt nur

Jammer, 5iotb unb 6ünbe bevrfcben, baß el unfere i?ebcnvauf=

gäbe fei, baö Tieffeit» grünblidj ju vcracbten , um un^J nad?

einem 3f"K't^ JU febnen, mo ba fei .£>eulen unb 3<ibnetlavpern.

G>3 mar eine milbe 9iacbt, gleich jener für mid) fo unglüd:

li^en, mo icb meine fcbenc^gcfäbttin , bie arme (5(ife, verloren;

ber 2Binb fauste über bie Täd^er unb fämmte mit gemaltiger

^anb flegcn bie 3if3cl, baß ü flang, ali muffe aUed in 6tüdc

geben, llnorbentlicbe Tadjlaben flogen tlirrenb auf unb ju, ber

JRegen fauvte übet un» her unD fdjien fvol; ju fein, menn er
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in t»en 2)ac^rinnen ein Slfpl gefunben toor ber toüen 3Sviti), mit

bem if)n ba§ ]()eulenbe unb freifc^cnbe 35oIf ber SBinbe üom

§immet l)erab gejagt. 2ßenn e§ einen StugenblicE 3tul)e gab, fo

I)Drte i(^ ben alten ©d^ornftein [prec^en unb tDef)!Iagen, aud^ ju=

iüeilen pf)iIofopf)iren unb mit jitternber ©timme fagen: ^unge

Sä)ornfteine fönnen einftürjen, menn e§ aI[o befc^Ioffen i[t bort

oben, iüo ber SBinb Ijerfommt, unb fo unjmeifelfjaft e§ i[t, ba^

Äubf(^tDän3e iradeln unb boc^ nic^t abfallen, ebenfo toa^x ift e§

aud^, ba^ toenn ein alte§ ©ebdube, tcie ic^, erft anfängt fic^ f)in

unb l^er ju beh)egen, ba§ Gnbe ber 2;age beffelben nal)e liegt.

—

Girigfeit, bu ben Senner |)örtc ic^ noc^, aber

fonft fein SBort me{)r. G§ :praffelte unb frac^te um mic^ fjer,

alg falle ber §immel über mir ein ober al§ ftürje ba§ §au0

unter mir jufammen. '^ä) lüar geläi^mt, ba§ fü{)tte ic^; ic^ lag

regung§Io§, bebecft mit Äal! unb ©teinen; xä) badjte an Glife

unb üerlor bie 58efinnung.

SBie lange ic^ fo gelegen, öon ©teinmaffen bebedt, ring§

um mid^ ginfterni^, itei^ 'v^ nicbt genau anzugeben, ßnblic^

aber füf)lte td^, bajs man mir £uft mad^te; id^ \ai) baä SageS^

Ii(^t hjieber, juerft burc^ eine fleine ©palte ju mir einbringen,

bann mef)r unb mef)r unb tüar enblic^ üon oKem bem befreit,

lüa§ auf mir gelegen, ^oö^ fül}lte id§ ju meinem großen ©c^reden,

ba^ i(^ nid}t metjr mie früfjer grabe unb ftolj auf bem ^aä)e

ftanb, fonbern ba^ ic^ auf ber ©eite lag. Stucb ttar icb ge=

läljmt. 33Dn felbftänbigem §erumbret)en ttJie früljer leine ©pur

met)r; \a al§ bie §anb, bie mi(^ toon bem befreit, ira» auf mir

gelegen, üerfudl)te, mid} gcmaltfam umjubre^en, fül>lte id^ Jnol^l,

ba^ bie§ unmöglich war; i(i) tüar beiüegungsloä, fteif an allen

©liebern. — Sen l;at eS tüd}tig mitgenommen, fagte ber ©d^loffer^
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gcfeUe, naci^bcm er ücrgeblicfe f er)ud^t, mic^ auf5uri(^tcn. — Ca^t

mid) |(^ttieii3eu t»on bcr fcbmcrjbai'tcn Cpcration, ale ic^ nun ge^

lt»alt)am t>om 2ai)e Ic^gcvifien anirte; bcr Sebrjunge naljm m'xi)

auf bie Schulter, um micb bi"unter3Utragcn, unb je^t erft »r>ar

e§ mir »ergönnt , einen SBlicf um mid? Iier ju »perfen. ^I^ein

^reunb, ber cc^crnftcin »rar t)crjdin?unben
, fein 3ertrümmertet

£eib lag ringä auf bcm !?ad)C jerftrcut; bic Tcdplattc feinet

^cpfe» i)aüc mxi) am )d?ttter)'ten getroffen, fie tt>ar e», bie micb

auf bie Seite gebrüdt ^atte. So batte er boc^ red^t geljabt, ber

unglüdlidje (yr»^""b, mit feinen trübfeligen ^bi-intafieen. 33on bem

2tugenblid an begann ic^ an 2lhnungen ju glauben, ^er Sebr=

junge brad}te mi(^ in bic SBcrfftatt unb tüarf mii) bort neben

bem Scbmiebeberb I}in unter anbereä alteö Gifen. 6ine folc^

geringfcbälüge Sßebanblung ^attc i^ nidbt uerbient. 2tbcr ira»

ftioUte icb madjen! '^i) mu^te mi^ rut)ig cerbalten; unb al§> ii)

fo in bem fdjmujjigen 2Binfel lag, erging eö mir, luie meinem

unglüdlidjen (yreunbe auf bem 2'a(^e broben unb icb vertiefte

micfe in allerlei traurige 93etraditungen. 2j}ie, n?enn man fiel:

leicht finben an'uce, e» fei nidjt mehr bcr illübc trertb, mid? 3u

rcpariren! 2l'enn icb je^t fc^on in meiner bcftcn 3)tannc!ä{raft

fcrurtbeilt »rare, unter ta^i alte Gifen 5U tommen! 9iein, nein,

fo graufam tonnte bae Öcfcfeid unmcglidj mit mir fpiclcn! Qi

fam awi) in bcr 3^bat anbcrö unb weit beffcr.

9uid)bcm idj ein paar Stunben in ber iloblcnaf^e gelegen,

fam bcr SDJcifter in bie ÜDertftatt unb hagte fogleid) nacb mir.

feine Stimme burd^fdjauertc mii^ füfj unb looblbcfannt. l^^^^

et n?at c3 fclber, ber mid? üor üiclen labten angefertigt, mein

Gr^euger, id) (önnte eigentlld) fagen, mein luiter. 5(ud? er fAien

[lij gern bcr 3;agc meiner öcburt ju erinnern, benn alö et mic^
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nun in bie ^anb nal^m, (ädiette er freunblid^ in fid^ l^inein unb

murmelte etiüa§, ma§ ic^ nid^t rec^t oerftanb. G§ roax mir aber,

alä. fagte er: e» i[t bod^ gut, bajs e» fo gekommen ift! Sann

fGeraubte er mic^ aufrecht in ben S(^raub|'todE unb U\ai) auf=

mer!|am meinen Sdjaben. ^urje 3eit nac^[)er öt'fnete fic^ bie

3;i;üre ber SBerfftatt, unb ein junges, blüf)enbe§ SSeib trat berein

mit einem biden frifc^en ^inbe auf bcm ätrm. „Sc^au l;er,"

fagte ber ©c^loffer, inbem er bie "qxcih Ijerjüci^ an ftd^ jog, „al§

i^ bie SBetterfabne gemacht, ba fjatte ic^ gan^ felt[ame ©ebanfen

unb SBünidje im Jiopf, unb fo eben fagte ii^ ju mir felber: cä

ift bD(^ gut , ba^ e§ anber§ gefommen ift." Sag junge SBeib

legte if)ren 2trm auf feine 6d}u(ter unb basi ^inb griff mit ben

§änbd)en nac^ feiner Strbeitsmü^e unb 30g fie il}m t»om ^opfe.

„Samalg," fuljr ber (£d)Icffer ladjenb fort, „irar ic^ graufam

üerliebt in bie ^yrieberife, bie S^oc^ter meinel OJieifterä, unb id>

glaubte auc^ fd}on, fte möd^te mii^ leiben; boc^ irar 'i)a§ nur

fo getrau, fie I)atte anbere ^been in it)rem ^opfe, al§> na(i) einem

ruhigen Sd;Ioffer. 9^un, iä) luill i(;r nii^tg UebleS nac^fagen,

l;at fie boc^ Unglüd genug geleibt. Ser Offijier lie^ e§ fii^ bei

i^r gefallen, fo lange e§ if)m gefiel; alä er aber nac^ einem

tjatben ^al^r au§ bem §aufe treg blieb, ba — ja ba — mai^te

ba§ ^Riefele eine D?eife 3U einer 33erJt)anbten auf» Sanb. Unb

üon bem Slugenblide an iüoUte in bem §aufe nic^t» me!^r ge=

beit^en. ^c^ irar fc^on (ängft banon gejogen; bie 2Jteifterin ftarb,

ber SReifter folgte itjr balb naä) , unb fie — nun fie ^at am

ßnbe freili^ iljren Lieutenant ge^eirati^et, nac^bem er fein Sieute=

nant me^r voax. S)enn er Ijatte 6i^ulben gemacht unb nju^te

fxi) anber§ nic^t ju l^elfen, al§ ba^ er bal jiemlic^ bebeutenbe

5ßermögen er^eiratl^ete, bag mein ehemaliger aJieifter i^interlaffen,

§adlänber, Ar. u. gr. II. 8
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Gö foll aber eine G^e jum Grbarmen [ein. — Tag ift nun cin--

mal fo bcr Sauf ber SBelt. — 2Ric^ aber freut'ö," fubr fcer

Sd}loJler fort, „ba^ ic^ ben Surfcben ba »ricber einmal unter

meine 5'"3<^r Wege, unb i^ mill ifjn auc^ in Grinnerung an

bic alte 3cit tt>icbcr fo jufammenftiden, bap er au^feben fcU

ttjie neu." —
2ßic bantte i^ itim innerli(^ für biefc frcunbli^en ©efm=

nungeu! Unb er lie^ fie aud^ jur SD^at n^erben; benn fcbon

n^enige Jage nad}f}cr betrad^tete er genau bie 6d}äbcn, bie ic^

erlitten , nalnn micb aueeinanber , l?ämmerte an mir herum , unb

baö mit berfclben 2lu§bauer unb Siebe, tpie bamalö, tt?o er mic^

angefertigt. 21('j icb nun ntiebcr vcdtommen bergeftellt ttiar, be;

tam id} einen neuen fauberen Slnftricb, unb ol^ne ba^ man mi^

bw Gitclfeit bei(^ult)igen barf, mufj id} fdion gefteben, ba^ ic^

micber eine ber fauberften ®etterfa(men geworben njar, bie man

ftieit unb breit febcn fcnnte. 93eim geringften ßlape, ben mir

ber 2)iei[ter gab
, flog i<^ fo beljenbc berum , bafj xi) taxim ftillc

fteljen tonnte, unb ba ba» ein großes aSergnügen bcs JBiibcbeu'o

ber Weiftccin »rar, fo n)urbc \i) jum Spietjeug für baffelbe er:

loren, würbe befjhalb nidit 5U bcm anbern Gifenwerf geworfen

unb blieb in ber Gdc in einem Scbraubftorf feftgefd)raubt.

G» war untcvbcfien 2Binter gewerten, unb ber freunblicbc

2Jleifter fagte: „id) tann mid) gar nicbt entfd^liepen, ben armen

Äerl bei bem ^unbewettcr auf ba8 ^ai) 3U fe^en. ^i^^^t ift ti

ja übcrbaupt gleid-^gültig, ob man fiebt, wober fcer 9\}inb bldiStj

ba& e§ regnet unb fdmeit, merlt man obnebiei?."

3cb glaube , ba^ id} fdbon von bem %U\}i neben bcm ^erbc

gefprodjen, wo baö alte Gifcnwevt bingeworfen würbe, bad man

bem 6djloffer jur Slufbcffcrung bracbte. Ta war nun eine ganj
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artige ©efeKfd^aft bei einanber, benn ber SJieifter I)atte eine gro^e

Äunt)fd)aft, unb manche ©tüde mußten oft lange warten, bi§

feie DfJeilje an fie !ant , um fie njicberf^er^uftellen. G§ tcar eigent;

lid) nur ba§ gröbere SSotf, tüt\ä)e^ am 93oben lag, at§: (abm

geworbene ^^euerjangen , üerbrebte 6(^(öffer, Reffet unb Pfannen,

an benen bie 6tiele wadlig geworben waren, geuerfc^aufeln,

S3ügeleifen, »erwaigte 6(brauben, bte ibre $Kutter üerloren batten,

ober ung(ücf(ic^e ©(braubenmütter, beren 6d}rauben abbanben ge=

fommen waren, ferner Letten, Spiegel unb jerbrocbene 6tangen.

S;ie fogenannte gute ©efellfcbaft bif^t ftcb auf einem SSrette auf,

ba§ neben bem §erb an ber 2ßanb befeftigt war, aU: feinere

6cblü[)el
,

^ierlic^e ©^löffer, 3erbrod)ene Sicbtpu^fcbeeren unb ber=

glei(ben 3eug mebr.

3n ber SBer!ftatt waren gewöbnlic^ neben bem 2Reifter fünf

bis fec^g ©efetlen befc^äftigt, baber e§ un§ benn, bie wir in--

fcbauen unb ^ubören burften, nie an Unterbaltung feblte. 3Reben

ben luftigen Siebem, bie jum taftmä^igen 6c^(ag ber .l^ämmer

gefungen würben , unb Grjäblungen , bie wir mit anbören burften,

befonberg wenn ber SOteifter nicbt anwefenb War, »emabmen wir

aucb üiel Sebrrei(be§ unb Sc^oneg üon UnfereSglei^en, wenn

ba§ Gifen unter ber §anb bes ©efellen üon feinen »ergangenen

Stagen erjäblte. '^üt biefe war fveilid) ber f(brille Ston, ber

unter ber fcbarfen gleite bert)crt(ang, nur ein unangenebmeg @e=

!reif(b; fie fanben feine 33ebeutung in bem bröbnenben S^Iag

be§ §ammerä auf bem Gifen; wir aber, öon gtei^er Slbfiam*

mung, üerftanben bie ©pracbc Unfere§glei(ben unb erfubren mandjeg

aug ibrem »ergangenen Seben. 2öenn iij nicbt mit fieib unb

Seele 2öetterfabne gewefen wäre, fo mu^ \i) fcbon gefteben , ia^

x6i wäbrenb meine! Slufentbaltg in ber SBerfftatt gar feine Sebn;
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^ui)\ mii meinem liaift gehabt ^jdttc , namentlich bei ber je^igcn

Söittcrung, bei JRcgen, Sdjnee unb »on bem un§ ber 9Binb,

n?enn er beulenb bic Gpe berabfubr ,
3ur ©cnüge erjdblte. 3)lci)"tenä

nax aber ber 9Binb werbriefelicb unb janftc üiel mit ben Noblen

unb bem "^tuix auf bem ^erbe ; befonberS unangenebm aber rvax

e§ ibm, n^enn er in ben SlasKiIg gcfperrt tt?uvbe unb auf

biefe 2lrt gebdnbigt ba» ^Jeucr anfadjcn mu^te. Ta fubr er

jomig unb pjeifenb ^erau§, unb ber Sebrjunge crbielt ttcn bem

StUgcfellen mancb untierbicntcn ^uff, tt<cbei ibm t"orgett)orfcn

ttjurfce, er 3iebe ben 931a#balg fo bfft'ö/ ^'^^r ftatt ba^ Jener

an3ufa(ben, bie glübenben Noblen überall in ber ©ertftatt um;

berflogcn. ^i) aber, ber bic 8pra(f)c be§ ®inbe^ genau ftubirt

batte, tt)u^te n?obl, ba^ er äug lauter ^igi^iium fo bfftig üon

ficb blieä; ii) üerftanb c§ njobi, mcnn er unter '^pfeifen unb

Soben fprac^ : „i)'t baä au^ ein ©efcbaft für einen recbtfcbaffenen

SBinb, beffen natürlicbc 93cftimmung Cv ift, frei über S9crg unb

Jbal ju fliegen, bicr in ba^ fcbmutüge ?eber eingefpannt 3U fein

unb auf bie nidbt§nu|igen falten ^ol^lcn blafen 3U muffen, hii

fi(b ba^ ?umpen3eug enblii^ einmal ba3u bequemt, marm unb

glübenb 3U merben ? ^fui ! 6turm unb 33njj ! Ta^ bdtte idj all

mein Sebtag nidjt gebadbt — icb, ber SBinb, \>ai bimmlifdjc

Äinb." 2Bcnn er fo brummte, n?anbte er fi^ mciften'? an micb,

beim mir bcibe luaren ja alte 93etannte; menn er mi»^ auä)

brobcn auf bem l}ai) fcfelecbt bcbanbelt batte, fo war er bccb

audb n)ieber bie Urfadje mancher meiner ftiHen ^yreuben, mcnn er

m\i) fanft berumbrcbte unb fo üiel £cbcue>? feben lie^.

„'X)\x ift (i bicr aucb langweilig in ber rufjigen 5Berlftatt,"

fauste er mir 3U. „'Dia, icb b^fff, »"»^ mcrben bi« am Idngften

gemefen fein, unb menn n.nr uni broben micberfinben , fo »oDeit
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h)ir un0 fd^on mit ERu^e unterl;alten über bie armfelige ©efangen^

[djaft l^ter unten." 60 fprac^ ber SBint», unb baju feufjte unb

flirrte ba0 alte ßifen int 2BinfeI gar lüet^mütf^ig. Ratten mix

ioä) ^Öffnung, itieber ju un[erer greitjeit ju gelangen; bicfe§

aber Ijarrte bebenb auf ben Urtl)eil§fpruc^ beg SReifterg , ob e§

ju einer nochmaligen 9^eparatur loürbig bcfunben »rürbe. ^m
anbem galle !am e§ in ben Bad unb mu^te üon 'i^a in bie

©ie^erei — ein fc^redlid^eS £oo§!

Sßenn e§, loie i(^ fdjon bemerft, an gett)üf)nlicben SÖBerf:

tagen I)ier unten nic^t fo unangeneljm inar unb man üiel 6c^öneg

unb £el)rrei(^e§ l^ören fonnte
, fo ioaren bod^ unfere öergnügteften

©tunben an e5eier= unb ©onntagen, tnenn bie 2Ber!ftatt gefc^Ioffen

tnar unb »nenn in tiefer ^eierftille .Jammer unb j^eile rul^te.

S)aju Hangen' brausen meine j^'^eunbe, bie Äirc^englocfen , unb

erregten in mir mitunter ein »Dcl)mütl;ige§ ©efüf;! nad) meinem

f(^önen freien '^aije. Quwdkn brang anö^ ein blenbenber 6onnen:

[tra^t in bie S©er!ftatt unb gab bem umf)erfliegenben ©taube,

einem lei^tfmnigen 35olf, SSeranlaffung , auf bemfelben feine

luftigen 5tän3e aufzuführen, ^n foId)en ©tunben ftie^ ber SBinb

burd^ ben Sla^balg einen tiefen ©eufjer au§ unb fagte: „@ott:

lob! je^t enbli(^ bo(^ einmal ein menig $Ruf)e; je^t enbli(^

einmal ein Slugenblid, it»o aud; n^ir unl unfere§ £eben§ freuen

lönnen. — W:), irie 'naS hjo^l tl)ut, ni^jt mel^r gelned^tet ju

fein toon einem fc^mierigen Sefjrjungen, ber no(fe lange 3^^^

brandet, bi§ er troden Ijinter ben Öftren h)irb."

SSenn fo ber SBinb gefprod^en, bann fd^narrte, Hang, fd^liff

unb f^etterte e§ ring§ umber in alten SBinfeln; felbft unfere

^einbe, 2tmbo§, §ammei- unb (feilen, gaben algbann, fic^ ber

gcmeinfd^aftli(^en Stbftammung erinnernb, einen llingenben 2:on
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öon fidfe. ^a§ alte Gifcn im 2Din!el unb bic gute ©efeüf^aft

ouf bem Srcttc madjten aber aisbann einen fol(!^en Spettalel unb

ba§ ^Tpxaä) unb flang burc^ einanber, ba& eä mic^ oftmals

n?unbertc, mic ber OTeifter ben Sdrm nidjt Ijbxt unb nac^3ufc^en

Idmc, toa^ benn eigentlich in ber SBerfftatt loa fei. 5ffienn fic

e» aber mit ihrem @e)c^rei unb ©cic^natter gar ju arg trieben,

fo blie§ ber 2ßinb bie 93acten be§ SBlasbalges auf unb bann

n?urben fie abgeJanjelt, bafj e^ eine ^yrcube war. „3ft ba§ auc^

eine 2Ranicr," rief er auö, „fo einen lieillcfen Sännen ju Dcr-

fü^ren unb burc^einanbcr ju fd^reicn, al^ »renn mir ein §aufen

alter taffcetrintenbcr 2Beiber roären! Schämt cuc^, fo über bie

Heincn Seiben cure^ erbärmlid^cn Sebcn» 5U tlagen, n?enn auci^

mancher t>cn cnä) glaubt, feine 93eftimmung berfeblt ju ^aben!

greut eud) über ba^- , n^a^ iljr geworben feib ; e» fann nid?t alleä

ju einem fc^öncn S(^lo^ ober tunftttoUen Sc^lüffel verarbeitet

»Derben, e§ mufe au^ §afen unb SHiegel geben. 2Bol)l roei^ man,

ba^ ein SBügeleifen für etnjaS ganj abfonberli^ 23omebme» am

gefeiten mxt> , unb baf, manche feuf5cn unb flagcn: aij, njenn

ii) t>oä) ein S^ügelcifen geworben mäic! Slber fcbt, rea^ lönnen

bie ma^cn o^ne ^cuei^fc^iiufel unb Sc^üreifen. Sturm unb iölife!

3ebet fei mit feinem £00» 3ufrieben, unb n^'enn mandjer auit

ein paar Schläge bc» §ammer'5 unb ein paar 5Riffc mit ber

geile mel;r erhält al5 ber Slnbere, ba§ ge^t aucfe vorüber. Unb

teer nja^ J)k(btc>3 werben roiD, ber mu& auc^ ^Uactcreien unb

fieiben burcbmad}en; ba^^ ftäl^lt bie 5ierv>cn, unb ungeftäl;lt feib

ibr boc^ faft alle nicbtv U'iertl;."

SBenn c« fo au>s bem alten 5Blasbalg fprac^, bann üct--

ftummte ber Särm unb bav O^cfummc nad? unb nadj, unb

Ipöd^ftensJ waren es ein paar Sc^lüffel ober irgenb ein 3ierlid)e!ä
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©c^lo^, ba§ auf: unb jufdjtiappenb fagte: „jebcr ben!t uitb fütjlt

na(^ feiner ßonftitution
; fo ein Sßinb nimmt freili(^ aüeg Ieict;t."

„^a, fo ein SBinb," Derje|tc e§ barauf ingrimmig au§ bem

S31a§balg, „t)at met)r Urfac^c jum klagen al§> if)r. 3^)1^ ^i^ß^t

euc^ in eurem engen 2ßir!ung§frei[e l^erum, SBa§ t)at fo ein

©(i^lüffel 3u t^un? 3(u^ ber Siafc^e in 'oa§' 8c^IüffeIIo(^ , ba§ ift

alleä. ^i*^ fl^ßi^^ ein ^inb ber ejreitjeit, ber itilbc, f(^ranfenIofe

eol)n ber Sßüfte unb be^ SIReereä, iö^ füf)(e mic^ boppett elenb,

hjenn man mi(^ eingefangen \)at unb bienftbar ma(^t."

Sen Slulfall be§ 2Binbe§ auf bie Sd)Iüf)eI mochte einer

berfelben, ein langes, fc^maleg ©efdjöpf, mit fraufem Sarte, übel

genommen Ijaben, benn er entgegnete: „^eber fiebt bie <Bad)tn

an, tüie er fie »erftebt. SBer tcie Unferein» Stunben unb Sage

lang in einem Sc^Iüffeltoc^ ftedt, ber fie^t SRanc^eS, toon bem

dureSgleid^en, inenn er au6^ no(^ fo toll um'§ .§au§ Ijerum tobt

unb überall einbringen tnill, feine 2(bnung i)at"

6§ t^at ben ©cl)(öffern unb Scblüffeln au^erorbentU(^ trof)I,

ba^ einer 3bi-'e§gleid)en fie fo lüarm üertbeibigte, unb fie fc^narr;

ten üergnügt burcb einanber unb meinten, ja, n^er vok fie burc^

alle 6($lüffenöd)er fcbauen !cnne, ber mac^e bie intereffanteften

Grfabrungen. ©egen biefe 2lnfi(^t opponirte übrigen^ eine'ganje

2Renge anberer Singe. „2Dag lüollt ii)r Scblüffel, ttienn ibr auc^

bie unb ba ethjaS erlaufest?" meinten ein paar alte ebrhjürbige

Sügeleifen. „§ie unb ha mag euc^ freiließ etir>a§ ni(bt ganj

Unintereffanteg »orfommen, aber feib einmal an unferer Stelle,

fabrt einmal gef(baftig t}i" u"^ ^ßt in ber §anb gefdjmägiger

^Büglerinnen, auf ber perfc^iebenartigften SBäfc^e b^rum, bie unä

toon il)ren ©c^idfalen er^dblt, ba pttet ii)x t)a§ ^iijt mitäufpred^en.
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2Dir fagen cud), »rir crfabren in einem SWorgen melir aU ihr

im ganjcn ^^^rc."

„5a, ja, bic 6d)Iüf|eI," fnunte eine alte JeuerfAaufcl,

„irollen immer na?- SIppartcic babcn; fie meinen, »eil man fic

fo forgfältig aufbebt, Jcicn fic ron>3 SRedjte^. Unb bccb geboren fie

3ur du^em Ticnerfcbaft unb bürfen faum bic 9iafe in'^ 3ini'"er

bincinftrecfcn. 3lllen ^lefpctt t»or ben SBügeleifen unb ben 93üg=

lerinnen; aber icb tann mir nun einmal nid^t bclfen, beibe geboren

nid)t jur ^amilie unb arbeiten boc!b nur im Jagfobn. 2Dir ba:

gegen ftfen beftdnbig im beftcn ®in!el be§ Siniinfi^^/ am roarmen

Ofen; trir, bie ^cuerfd^aufefn , njerben freunbli(^ in bie ^-^anb

genommen, unb wäbrenb irir unfern Tienft tbun, boren mir

ton mand? angenebmer Söegebenbeit."

5l(^' bie ^cuerfdjaufel fo fpraA, fa^ ic^, »ie ein S(blüficl

ber guten ©cfcüfdHift tom 93rette berob auffallenb nad» ibr fd?ie[te

unb bei ibren JRcben red^t t>erbrie[5licb, ja jornig breinfc^aute.

„Tu baft tt)ob( recbt, bid) ju überbeben," fpracb eben biefer

Sd)Iüffet nadi einer ücinen ^Naufe; „bift bu ni^t aui^ einer blauen

6tube mit reiben Isorbängen? 2Darft bu nidjt bei einem n^ei^en

^amin angeftellt, auf bem eine Ubr »on SBronjc ftanb, njeldje

einen 2Bagen üorftcllte, auf bem bie ÖKntin 2?enu§ fa^ unb fcn

ibren Jauben gelegen n?urbe? ^a, ic^ tenne bic^, bu bift (^.

2)u braud:>teft n^abrbaftig fein fo gro^e^ SRaul 3U baben."

2^ic ^•euerfd«aufel fd?ien biirdb t'iefc 5lnrebc einigermafien

tocrwirrt ju fein, bocb fa^tc fie ficb; al^ fie aber fprad), gefdjab

Cö nid}t mcbr mit ber gleid?en 6i*erbeit, »ie früber. „Slllerbing?,*

fagtc fie, „bin \i} bic, »cl^c bu meinft, unb ttjci^ auc^, »orauf

bu anfpielft. Tod) gebort ba-? eigentlidj gar nid>t baber. Unglüd

(ann ein jcbcö baben." — „!r>aö ift n?abr," mifcbte fic^ ber ^3la>8»

I
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batg in'g ©efprdc^. „Slber tüenn bein Unglücf intcteffant ift, fo

hjürbe e§ un§ nic^t unlieb fein, ettüa§ baoon ju erfat)ten."

„3«, ein Unglüd," pfiff e§ au§ bent 6c^(üffet rec^t giftig.

„S)a§ ift aber faum ein Unglüct ju nennen; »tenigfteng n:ar bie

fc^artige {jeuerfd^aufel mit fd}ulbig an ber f(f)limnten %i)at 2Bar=

um ftanb fie gerabe fo bevausforbernb an ber ^aminede, al§ er

— nun, micb gcf)t bie @efd}i(^te ni^t§ an unb ic^ toiü be^f^alb

nicbt üorgreifen." — „SBenn man miii 2RitfcbiiIbige nennt," üer^

fe^te bie ^^euerfd^aufel in meinerlii^em 2;one, „fo !ann xii bi(^

ebenfo beiden, ^ätteft bu beim Stuffperren be§ 6d)loffe§ ein

rechtes ©eräufdb gemacbt, toie e§ fid^ für einen Scblüffel gesiemt,

ber fein beimtüdifcber 6(^lei(^er ift, fo lüäve all ba§ Unglüd

ni(^t gcf(^el)en."

^ä) toei^ nic^t, al§ bie j^eucrfc^aufel fo fpra^, burdbjudfte

c§ micb ganj feltfam. 2)iefe fdiarfe, fcbrillenbe Stimme f)atte id)

fcbon gel}ört, Ijatte ii) oftmals geljort, unb jnenn id) barüber

nacbbac^te, flog eine ganje 5Jeibe meiften§ betrübter 2;age unb

3(äd)te, micb an bie traurigfte 3cit meine§ Seben» erinnernb, bei

mir vorüber. Sollte fie eg fein? — biefe? SBieberfinben märe

gar ju fd)redli(^ geroefen.

„^i) babe meinem ^errn treu gebient," fagte t)od)mütbig

ber Sd^lüffel. „Unb menn ii) aud) fclbft in 6(^aben !am, fo

freut e§ mii^ bocb, ba^ i(^ baC^ Bi^io^ fo bet)utfam öffnete, ba^

Pon ben 93eiben im 3intmer feine§ etiüaS baüon oernaf^m."

„^ijal" fprac^ ber alte 93lasbalg, „bag ift eine üon im

alten ©efcbidjten, lüie fie b<iufig genug üorlommen unb mie icb

fie erlebt babe unter allen §immelgftricben. Stce'x, bie redjtmd^ig

nid)t äufammen gel)ören, tt>erbcn »on einem dritten überrafdbt,

ber ba§ IRedbt l)at, fie ju überrafd^en. ^i) gebe fdjon ju, ba^
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tcr Scblüficl ^ätte ein 33i^ctcn fnarrcn !önnen, aber nenn er

barauf vc(^t, feine Sdjulbigtcit getban ju baben, fo fann man

ber ^eucrjcbaufel ebenfalls fagcn, ba^ fte bei bem Unglüd ein

unfcbultigeä SBertjeug mar." — „0 ja, ein febr unfcbulbige^,"

feiifjte bie alfo in Scbuf Öcnommenc. „SBerbe i(b bocb aüe 2:age

meine» £ebcn» nid)t mebr frob n^erben, tt>enn i^ baran bente."

„93Iut Hebt an ibr, 33Iut," fpro^ triumpbirenb bcr £cblüfiel,

unb aU er bac^ ge)'agt, ftbauberten fämmtlicbe SBügeleifen, bie

feinen Scblcffer unb Sicbtpu^icfcecren flirrten orbentlicb ängftlicb

jufammen, unb nur ein paar alte rcftige Letten im ffiintel,

fctt^ic bie 5Crbro(fccnc .<Rlinge eine» langen unb fcbarfen OJJefferä

brummten mit Icifer Stimme; „9iun, fo ein biiscbcn SD^enfcben:

blut, mae ift bae n»eiter! 9iicbt ber 9iebe mertb."

Tic ^cwfi^icbfliifcl f^ifn übrigen» tief gebeugt Pon bem 3lu§:

brud bec- 2Ib)cbeu», ber ficb ton »ielcn Seiten funbgab, unb fic

fagte llägli^: „^a, entfcft eucb nur über baö, tt»a» mir begegnet;

pielen ocn cucb bätte eiS grabe fo geben tonnen, unb »er mic

iij 5um Unglüd geboren ift, bcn trifft nid?t» aU Jammer uub

^erjclcib auf bicfcr fdilimmcn ©elt. ^ci^t bin id? freilidi eine

elenbe, fcbartigc, fompromittirtc ^euerfcbaufel. bu lieber ^immel

!

Unb ic^ tvax bocb in meiner 3^9^"^ 3u etwa» ^efierem au^':

erfebcn." — ^ctx^ 2öort traf mid) mic ba^' grcfUe ^agellorn.

„ITamaB acbtete i^," fubr bie j5<^uerfd)aufel fort, „meine

auf^gejeicbnete Stellung für gering, '^i) mar, cbglcicb bo*gf)tfllt

über cucb alle, mit meinem ©efcbide nid)t jufricbcn; id) murrte

gegen bie SBorfcbung; i^ pcrbittertc unredjtmdpiger ffieifc baä

!?cben bem, ber mir fon einem gütigen Sdjidfal 3um ©efäbrten

gegeben mar. — C mein {?Pmunb! id) begriff nid)t, ba^ id) t?or

^^aufenbcn gemürbigt unD auc'^erlejen mar; id) mar unbantbur, icb
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h)ar eine ^ö)\eä)k ©attin. 3lber tcenn auä) ^axt, [o traf tni^

boc^ gere(J)t t>ag 23ert)ängni^. ^i«^ f<3nf l^erab immer tiefer unb

tiefer, \ä) iputbe, traS i(^ bamalS in meiner SSerblenbung n>ünfc^te

ju tuerben unb mag i<i je^t ju meinem Unglüd geiuorben bin,—
eine jammeröolle, blutbcfledte ^euerfc^aufel."

:3e^t fonnte iä) micb ni(i)t länger galten, ^a, fie tt>ar ei.

SSergeffen l^atte ic^ bie trüben ©tunben, bie fte mir bereitet, unb

ic^ ba(^te nur ncc^ jener feiigen erften 2lugenblicfe, Voo fie fid^

neben mir breite im l^ellen SonnenIid)te, in frifc^en färben, glän=

genb üergolbet. — S}a§ alfo ift ba§ £oo§ einer SBetterfa^ne auf

ßrben? ^c^ fd)auberte. konnte e§ ibr ein Stroft fein, micb naä)

Sabren fo im neu aufgefrifdjten ^us^n^ölanäe lüieber 3U feben?

— Söarum nic^t. 2Benn e§ audj ettnaS §erbe§ für fie Ijatte, fo

ftellte id^ micb boc^, inbem icb micb ju er!ennen gab, a(§ it)r

natürlicher Sefcbü^er gegen bie boc^nuitbigen 6d)(5ffer unb ©cblüffel

bar, bie immer nocb £uft 3U ijaben fd)ienen, mit fi^arfen hieben

über ba§ tief gebeugte 2Beib ber^ufallen. 5)iefer ©ebanfe fiegte

unb i^ rief fo fanft, mieeS mir möglich mar: „©ieb micb an,

ßüfe, meine ungtücflic^e oerlorene ©attin; i(^ bin e§, bein Gbmunb."

S)ie§ gab ein allgemeines Sluffeben in ber 2ßer!ftatt. S)ie

€(blöffer unb ©(^lüffel flangen erftaunt burcb einanber, bie ^Bügels

eifen rappelten ibrc 33erirunberung au§ über biefe» unerbörte Gr=

eigni^, unb ber SBinb aug bem S3la§balg fauSte: „ß§ ift fo,

i(^ fann eS be5eugen. !S(^meräli(^ berül?rt micb bie§ traurige

Sßieberfel^en ; benn icb itjar eg, ber in jener ^Racbt ben ©teinfranj

toom ^amin l^erabirarf. 33ergebt mir, meine ^reunbe."

S)ieg alleg mar guoiel für ba§ erfcbütterte, f(bartige unb

I)alboerbrannte ©emütb ber unglüdli(^en grau. Sie blidte mid^

einen 2lugenblid mie smeifelnb an, fie rief f^merjücb: „^a, bu
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bi[t c§, mein Gbmunt»!* unb barauf fan! fic ctinmä^tig in bic

geöffneten 3lrme eines befetten ^cuerbodteä, bet glü(Ili(^er ©eife

neben ihr ftanb.

3;(^ glaube faft, c§ »Dar 3artgefüb( Don bem alten 931a§balg,

baf5 er, »rä^renb er bie Cbnma^t bcr unglüdlicben &'\\e, fcanc

meine 5}cranrrung unb ba^ umj babei bas fdjabcnfrol^c ©e^eug

bcr ©d^löffer, Sd?lüffel unb 93ügeleifen re^t ^mif^ unb eripar;

tung§t)oU anblidtc, taum ju bcmerfen fd?ien, ficfc gewaltig auf:

blieö unb burc^ bas öcmai^ pruftetc, ahi njoUtc er ein ungc=

^eure» Sdjmicbfeuer anfadjen, irobei er fagte: „Unglüd tann

^ebermann baben, unb bafe bie je^ige Ofenfc^aufel, getcefene '^xau

JEBettcrfabnc, geborene Gifenbied?, nicfet nur au» einer fe^r guten

i^amilie ftamnit, fonbern auc^ früljer eine ber IjöAften Stellungen

im Seben einnalim, !ann ic^ mit roüem JHec^t bejeugen. 2llfo

jicfit mir »üciter feine ©efidjtcr über bie erbärmliche ©efd^id^tc,

auf »reldje ber boöljafte Sdilüffel angcfpielt. ^at bcr anbere fei:

ncn S^Iag it?cg, fo bat er ifin »ralirfdjcinli^ »erbient unb bamit

SBafta. 2Bay nun meinen ^reunb 2Bettcrfabne anbelangt, fo tenn'

ic^ ben nod) genauer, ic^ ivei)5, ba^ er ein Pbrcnmann ift, bcr

fo Diel Cl^arattcr unb %criti§i befiUt, ba{5 man auö i^m ein

2;u^enb Sdilöffcr, un3äbligc Sc^lüffcl unb au<^ noc^ jur Diotl;

ein paar Ilappcrnbe 93ügcleifen IjcrftcQcn lönnte. 5llfo haltet

^rieben. Cv ift »roljl bcr 2)Iül}e ttjcrtl;, ben Olicufdjen nadjjuabnicn

unb bic foftbarftcn Stunbcn, bie tt?ir babcn, mit ®e3dnl ^inju:

bringen. %o\\ 5lmbc'5 unb ^^ammer! 2Bcr aber »rae 0efd)cibt\^

Dovbringen fann, bcr foll rcben, b. b. nadj mir; bcnn juerft gebe

id; in meiner Gigenfc^aft aliS ^'rdfibeut mir fclbft, al'^ bcm 9)lädj:

tigftcn unb 0cfc^cibtcftcn, baiS ©ort. — Ikrftanben?" Cv^ fd?icn

mir in ber 2^at, alö ob aüc bic 2öorte bee; 2i}iubC'ä Dcrftanbcn
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I)ätten. „60 i[t'g rec^t," flirrte unb flang e§ burd^ einander,

„Orbnung tnu^ fein, unb wenn ber SBinb ge[proc^en l^at, \o

fomm ic^ an bie Df^ei^ie. — Ober id). — Dber it^. — Ober xä^."

S)ie einzige Dppofition lüagte eine alte, üerbäc^tig au§i

fefjenbe, roftige ^ette, bie im Sßinfel lag unb murrte: „G» irärc

bD(^ fcbon geh)e[en, föenn mir erfahren Ijätten, lüem bie Dfen=

f^aufet eigent(i(^ ben ^opf eingefc^Iagen. ©olcj^e ©efc^ic^ten fmb

meine ^affion unb bie i^öre iä) für mein Seben gern." —
„6(fttDeig!" äifc^te ber Sfasbalg jur 2(nttt)ort herunter, „^c^

fenne bic^, 6piegelberg ! 5)a^ bu an $8Iut unb Unttiat 25ergnügen

I)aft, finbe id^ begreiflich; unb hjer ba tr>ei^, ba^ bu faft bein

gan3e§ Seben am ©algen sugebradit, »irb bir ba» au(^ ni(^t

übet neljmen."

„0 bu §immel!" freifc^ite eine feine Stimme au§ berfelben

Gdfe, tro bie ^ette lag, „mu^ ic^ ba§ erleben, mu^ id} au§ ber

feinften ©efeüfc^aft, in n^eldier ic^ mic^ bigl^er ben^egte, aus einer

Stellung t}initieg, in ber \ä) t>on ben fi^önften Gaüalieren benei=

bet mar,, in folc^ rol)e, blutbürftige ©efeüfc^aft tommen!" —
„2Ba§ pipt benn ba unten?" fragte ber 2öinb faft ärgerlicl),

„2öa§ ift ba§, ma§ ba fd^reit?" — „5öer i(^ bin?" entgegnete

bie Stimme üon »orl^in. „0, ic^ bin jum Unglüd geboren.

i5lu(^ ber Stunbe, too mein Heiner §ac!en gerbrad^."

„Sie l}at voo\)l Urfa($e, fo üiel Sdrm ju mad^en," fagte

ein ftämmigeS unb fel^r etjrbareä Sügeleifen; „el ift nur eine

gerbrod^ene StrumpfbanbfdjnaHe." — „Unb miH ba bon f(^lec^ter

©efellfc^aft reben!" murrte bie 5?ette. Sie ift auc^ iro^l in

feiner feinen Umgebung geirefen. Sei)' diner an bag Sing ba.

SBag id^ irar, Idugne id^ freiließ nic^t, unb menn ic^ auc^ am

©algcn ^ing unb bei ^inrid^tungen biente, fo Ijabe id^ bod^ bie
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gleiche G^re taocn, »t>ie bcr 5Ri^tct mit feinen jnjölf ©efdmjo:

renen. SSenn ic^ fpäter ba# ®ort crbalte, tt?ert!e i^ im Stande

fein , gan5 morcilifc^c Tin^je }u cr3äbtcn. — 3lbcr bu —." —
„^dj f;abc bic gicicbcn 9icdite in biefer refpettabcln ©efellfcfcaft,"

meinte bie Strumpfbanbfi^nallc, „unb — ."

„9?ut)ig, ruhig!" rief C'5 au# bcm 33IaÄbaIg, aU ber 35)inb

bcmerhe, baO ntebrcrc tugcnbbaftc fiic^tpn^fcbcercn wer Gntrüftung

5ittertcn. „3<^ mx\)c mir fd>on erlauben, eine gehörige dcnfur

3U üben, ^rci^id} tann ic^ auc^ bem ©eringften unter unv baä

5!Bort nid}t »erbieten; boc^ n?ic gcfagt, Slnftanb vor StOem."

„Xo^ ic^ bcn nie »erleben merbc," fprac^ entrüftet bic

S^naÜc, „tt>ci^ grabe unfer njürbiger ^räfibent am beften. 2Benn

icb fein Gebäd)tnif5 auffrif^e, fo Jrirb er fid? erinnern, bafe hjir

alte Setanntc finb." — „Ol?, o^!" ma^tc ber 2Binb einiger-

maßen üernjirrt. „^a§ ift gan3 möglieb, aber mir nic^t ganj

erinnerlid;. 3<^ ''^C't'<^ "ii<^ ^<^^^ ^icr^ ^^^'^ ^^ ^erum unb — ."

— „^a, e» tt?ar in biefem (y"if>i^r; ivir rubten auf einer

©artcnbanf, ba !am er grabe öon Süben — ."

3cb glaube, ber 5Binb n?ufetc eö mir Tanf, baß icb ba5

(Sef^Jräj} be^ unnüjjen TingeS unterbrad), unb ba eine ^'^anb

bie anbere tttäfdit, fo fanb i^ mic^ pclltcmmen befugt, aui*3U:

rufen: „2(uf bicje 2lrt merben ttjir ftabrbaftig gar ni^t'? erfahren.

^i) beantrage, baß unfer üere^rung^nnabiger "Vr^ifibcnt nidi fer:

ner untevbrod^ea merbc. Tie ^i'ü verrinnt, unb id? muß gefteben,

baß icb auf ba^, n,\iv er un>j Portragen n?irb, außerorbentlid)

gefpannt bin."

„2Bir aud)! mir audj!" tönte eö ring^Him, morauf ber

2Binb bebaglicb herüber blic-5.

2Rir ttjar bic8 Heine 3»tcr»"C3io außerorbentlid? angenehm
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gettjefen. ßlife I)atte fi^ erf)ott unb fc^autc fc^üc^tern ju mir

I)erüber; el mu|ten jefjr traurige ©ebanfen fein, loelc^e bie arme

^rau behjegten. Sa§, inorauf fie bamalä geI)o[ft, f)atte fie frei=

li^ erreidjt; fie »rar eine Cfenfc^aufel geinorben, fjatte aber nid^t

geba(i)t, ba^ eine Dfenfc^aufet in biefem miferablen Seben eben;

fa[I§ mit Seiben ju Mmpfen l)ahQ.

„SBer ic^ bin," fagte ber SBinb, „ba§ icei^ i^ eigentlid^

felbft nic^t ganj genau. Sie Grflärung ^anj alter £eute, bie

fd^on taufenb ^atire tobt fmb, in beren ^"flß"^ i"^ °^^^^ f<^o^

luftig über SBalb unb (^lur [tri^, ba^ tt>ir Söinbe für un§ ein

refpeftable§ Siepartement bilbeten, it)el(^e§, um nac^ jefeigen Se=

griffen ju reben, unter einem 3Jiinifter ftanb, ber 2leoIo§ f)ie^e,

ift im SSertrauen gefagt, PoUfommen fa(fcf). S^oc^ hjiü ic^

meinem greunbe §omer, ber un§ in einer 6tabt mit efjernen

SJtauern eingefc^ (offen fein lie^, nicbt Ml}t t^un unb bie§

nic^t öffentlich erfldren. Unter un§ F)abe id^ fd^on ein $Hec^t,

üon meinem HIter 3U fpre^en, unb fann euc^ bie 3Serfi(i)erung

geben, ba^ id^ fcf)on über ben ß'rbbaü baf)in ftridt), a(g berfelbe

no(^ aug unergrünbli(^en Sümpfen beftanb, noc^ müftc unb teer

toax unb Pon einer Ijod^ft unangenefjmen ^^inftemi^ umgeben,

^c^ fonnte bem 9J{enfd}engef(^lec^t über jene 3eit t>ie( ©d^oneg

unb 2ßal)rel erädtjlen, bo(^ fjat mic^ baffelbe Pon jetier ju fd)(ed}t

beljanbelt, um ibm etira§ ©ute» ju er3eigen. Siidit genug, 'i>a^

midj bie DJIenfctien fnei^ten, tto fie fonnen, ba^ ic^ je|t ein

S^iff fortbetüegen mu^, bann eine langn^eilige Tlu\jk treiben,

il)nen fogar ba§ ^jeuer anfacljen, fo t)aben fie au(^ t)erfc^iebenc

el)renrübrige ^Benennungen mit mir in SSerbinbung gebrad^t, bie

mid^ ausnel}menb ärgern. S)a§ ift in ben SBinb gefpro(^en,

fagen fie pon einer Gvmal^nung, bie ni(^t bead}tet »rirb, ober:



128 (Scfc^ic^tcn ciiut ©ettcrfal^ne.

man irci^ nolfl, wo tcr 2Binb t)crbld?t, itmn jemanb na§> S^^^-

beutige^ t^ut; ba§ i[t 2Dinb, bcipt e§, »cnn jemanb unglaubliche

JRebcn fübrt, unb ücn einem Äcrl, ber aüe» ©lauben» bar ift,

bet aufl'cbneibet , prahlt unb in ben Züq hinein lügt, jagen fie,

cS fei ein ffiinbbcutcl. 60 »rag Id^t man fi^ nicbt gern ge-

faücn, unD bct5halb hüte li) m'xij auö^ njobl, ihnen mancbec- 5U

fagen, rca^ 16) genau tt?eife, unb n^orüber fie nergeblicb ihr ganjcl

Sehen nadhgrübeln. 2(u(t fann i^ e^ nidjt leiben, ba& bie |. g.

@elet)rten fxi) herausnehmen , mid) ertlären ju rcoüen , unb i'o

t)on oben herunter fprechen: eine jcrtfcbreitenbe Sen^egung ber

Cuft, bie burdj 3Iuihebung beä ©feicbgeroic^t» ber SHtmoiphäre

cntfteht, nennt man 2Binb. (rtma» manierlicher ging man aller:

bingÄ mit mir t?or bnnbert fahren um, rco bie alten ?eute t»cn

mir fagten: ber ®inb, ber 2Binb, bal bimmlifc^e fiinb. 2a

haben fie in ihrer Ginfalt ba§ JRidjtige getroffen, unb ic^ bin

nicht nur be-? .^"»iinincl» ."Rinb, fcnbern id) bin fcgar be>o ^''^nif''^

crftgeborner 3ohn, ber Ärcnprin3 bee .spimmehj, unb habe auc^

bie gegrünbetfte Hoffnung, noch einmal an bie iHegicrung 3U

fommen. Ta§ fann aber jiemli^ lange bauem, unb ich n?ill

e§ in ©ebulb abn?arten. [Ten Staateftrcichen bin ic^ abgeneigt,

unb njenn ich niich aucfe jurceilen toll unb »ilb in ber 2öelt

herumtreibe, fo habe ich C'5 bot5 nie über mich gen-innen fcuncn,

bem, njae einmal t»on oben herab beftimmt war, entgegen ju

rcirfen, obgleich eö mir j, 93. bamalö ein Seichte^S gewcfen irare,

ben S3ater S^oah fo unfanft auf bem 93erge 3lrarat abjufejjen,

baß n?ebcr er, noi) feine Sippfchaft, noch irgenb cine>5 feiner

paarweife eingeftcUtcn 3;hicre mit bem Sehen baüon getcmmen

rcdrc. 2Daä rcürbc al^bann ani bor (Jrbe geworben fein? —
®ir »ollen nic^t barüber rcben. iTa^ bann aber ipebcr Sdjlöffer,
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Tioc^ S(felüffet, SBügeleifen unb Sidjtpu^fc^eeren entftanben irdren,

glaube i^ mit einigem ©runb annef^men ju fönnen, unb »renn

anr biefe 93etra(^tung ireiter verfolgen, \o bin xä) eigentlid^ baran

fd)ulb, ba^ xi)x alle entftanben feib."

Söenn ani) etioaS 2Babre§ an bem roar, inaä ber 2Binb

fagte, fo mu^ id) boc^ ge[tet)en, ba^ er fe^r rul;mrebig üon fid)

felbft unb mit fefjr irenig SfJüctfii^t auf unfer Safein fpracl).

Stber id) it>ar it)m S^anf fd}ulbig, rce^balb id) ein lei(ite§ ^opf=

f^ütteln unterließ, inelc^eg mid} anroanbelte, al§ er fo mit auf;

geblä{)ten Saden über un^ l^inblieg.

„^(^ bin eigentlich ein öerflucbter ^erl," ful)r ber 2ßinb

fort, „ber alte Ueberall unb Tdrgenb^. 2ßa§ finb bie SRenfc^en

mit i^ren Gifenbatinen unb Selegrapljen gegen mid)? SaS txkä)t

am 33oben f)in, auf ben eifernen 6d)ienen ober am bünnen

Sratl), Ijat feine ^^i^eiljeit, feinen eigenen Sßillen; unb nienn e§

einmal fo einer gequälten Sofomotiüe einfällt, ein bisdjen quer=

felbein gu rennen, fo gibt e» ein Samentiren, baä nicbt ^um

Ertragen ift. W\x aber ift feine 93at)n üorgejeic^net ; ber ganje

ßrbball ift tt?ie ju meinem S>ergnügen erfd}affen. SDanbelt mic^

bie Suft an, etmag J?ü^lung ju genießen, fo irenbe icb mii^

na^ ben ^^olen, umfreife einen tveibenben Gi^berg unb fel^e bem

barmlofen Spiel ber nieblid^en irei^en 33ären 3U. ©elüftet e»

mi(^ einmal nai^ einer aui3erorbentlid}en §i|e, fo bin ic^ im

TiU unter bem Slequator, laffe mid) ba braten unb fcbaufle mid>

in ben 6egeln eine§ üorüberjietjenben Sd)iffeg ober fpiele mit

bem Sanb ber 3ßüfte, ber ein artiger ©efelle ift unb fic^ red)t

gern 'i)aü gelbe ^-ell öon mir fräufeln Id^t. 5^a§ finb meine

gvo^e älffairen. Sßill ic^ mic^ einmal länblic^ unb t)armlo§

amufiren, fo äielje lij bie gemäßigte Som üor, fc^iw^ebe tdnbelnb

§ocf länber, Ar. u. gr. ir. 9
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iiber SBerg unb 'Xhal, ftrei^c über bad erfvifcfeenbe SSaffcr unb

|'d)»üininc mid) ^oc^ burd? bic OJipfcl »rob[ricd)cnbcr 2annen. Unb

»aä bic iUlenfc^cn anbelangt, trcr fann fic^ meinem 6piel cnt^

jiebcn? So fanjtmütbig id) fein tann, fo nebme \d) eä boc^ ge^

iraltig übel, »renn fie mir JfiÜfi^ ""^ ilt)ürcn Dor ber 5ki'e

juic^liefeen unb rüttle baran in meinem Unmut^ fo lange, bi»

fie crfduedt ocn meinem IPiut^ auerufen : wk ift t)cutc ber 2Binb

fo toll! lüelc^ fdjvedlid^cr 2öinb! 2a» liöre idi brausen mit

mabrem SScrgnügen unb fal^re olebann Ijeulenb um bie S(^orn=

fteine berum' unb tlappere 3U meinem 5?ergnügen mit ben Sad);

3iegeln. Sinb aber bie ÜJJenfdien manierlich, fo bin \i) e» al§

^oflidjer 2Jtann ebcnfaUö. 2Ber fann aucfe iribcrftel)en, tuenn ein

Ueblidier 3Jlunb mit frifdjen Sippen fagt: ac^, ber fü^e Wint,

Jreld) berrlidjer tüblcnber |)au(^! Ta» bcjft'ingt mii , unb ba

{ann e^o leid)t porfcmmen, bafj ic^ mid) unter JHofengcbüf*en

^inttjegfdileidie unb mit einem Hnftrid) pcn 93lerliebtbeit einen

gldnjenben nieifjen 3iarfcu tüffe. 3lud} fdviutle icb midi in fold^en

Stunben gern um ©artcnbäntc berum unb lüpfe leidet eine

fdjtttarjc ^aarlode ober — — ."

^0 bu mein ©ott!" fcufUc bie Strumpfbanbfdnuille. Unb

»er weife, >rae fie nodj in bicfcm Slugenblide binjugefejjt bätte,

ttjenn nidjt bie 5:bür ber 2Ber(ftdtte Inarrenb geöffnet ivcrbcn

VDÖrc. T'er SlUgefclle trat berein; er batte feine bornene (£dMuipf=

tabafebcfe neben bem Sdjraubftod liegen laffen. Tiad)bem er fic

gefunben unb fid) 5U einer ^l>rifc üerbolfen, blicftc er um fid)

l)er unb fagtc: „"i^or ber 2büre babe idp c* gehört, trie ber

5i>inb burd) ben 5Moc-balg bereinfubr. 3\?ir ircllcn bod) per:

büten, baf5 Staub unb 'Jljdie beiiimfliegt." Tamit brcbte er ein

etücf ^<apicr jufammen unb ffopftc e* in bie 9iöbre be^J 3.Maebalgi?.



®efd^td)teu einer aEcttevfal^ne. 131

Sie £i^tpu^[c^eeren Hangen leife, aU er jur %i)üx ^inau§=

gegangen mar, bie ©trumpfbanbfcbnalle lie^ einen geufjer ber

SBefriebigiing {)ören, unb ba§ [tämmige, feljr ehrbare SBügeteifen

fagte icacfelnb: „Sag finb feine @e[d)id)ten für Unfereinen."

„©Ute 9kc^t, eUfe." „93ig 2Jiorgen, mein ebmunb!"

„6elb[t imSiraume umfc^mebt mii] beinSilb."



Jlcr aln]rril)'cuc fimipf un& H^ rrflc

(£§ fafjcn brei alte ©olbaten bei einem ©la[e SBein, ein

^ufar, ein ^^nfantcrift unb ein 2{rtil(crift. Tci^ ift bicfer ca^

nic^t gan5 recrtlidj ju nct)men, bcnn ter i^ufar n»at ein General

t>er Gaüallcrie, ber jule^t bei bcn ^ufaren gebient, bet ^n'ian-

teri[t l)atk a(» Cberft ein ^Regiment brauet 3nuetetiere ccmnuin^

birt, unb nur ber Hrtiüerift mar int ©acbvtbum ctttiaä 5urüd=

geblieben, wie feine ilamcraben ju fagen pflegten, unb man

bdtte iljn |o gut mie jenen 2(nbern bcn ewigen Cicutenant nennen

fönnen, bcnn nac^bem et treu unb rcblicb gebient, nicbt bi:§ an

fein fü^lc'5 Grab, ittobl aber beinahe »ierjig ^abrc, ba padte

er auf unb lief} fid} penfioniren. (?r batte etwa»? wenige^ 23cr.-

megen unb lebte nun t>iel bebaglidicr alv bamalv, wo er auf

ber StraJ3e fpaiicrcn gcbcnb in einer 3tunt>e füufiiiiiual an feine

^ienftmü^e binauflangen mujite.

2)aä &\ai 5!Bcin aber, bei bem bic ^Trei fa^en, war eine

bidbaudjige 33owle Üliaitrant, buftenbe Kräuter, wobl Dcr5udert.

Unb ben SRaitrant fdjlurften fic auf ber 3;erraf)c beö ÜJlariem
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bilbd^en§ in ®eu^, vis-ä-vis ju ^öln am 9'lf)ein, üon mo man

[o bel^aglic^ nieberfie'^t auf ben majeftätifc^ bal)inflie^enben ©trom,

auf bie alte fjeilige ©tabt fetber unb auf ben ef^rinürbigen S5om,

bei bem je^t nai) unb nac^ bie gro^e SBunbe jutjeilt, bie man

fo lange, lange jttjifc^en Stjurm unb 6^or fa^.

„3<j/' fflQte ber Oberft, inbem er feinen fiiebling^^marfcb

auf bem S;ifc^e trommelte unb au§ feiner 2Reerfd)aumpfeife ein

^aar tü(^tige SH^ ^Wf „fo ^iel aud^ I^ier {)erumgebaut unb

tumort Äorben ift, baä alte gute ©efic^t unferer lieben 6tabt

ift nic^t ju entftellen. ©ie fönnen Ijier bie 5pi^t)fiognomie nic^t

üer»rif(^en, unb fo oft ic^ über bie lange 9ii)einbrüde nad} §aug

fpajiere, ift e§ mir gerabe h^ie bajumal — e§ fmb f(j^on üiele

Safere — al§ ii) mit bem blauen ilittel beffelben SBege? jog unb

jum erften $Ral mit »üeit aufgeriffenem 2Jtaule ben riefent)aften

S)om öor mir liegen fat),"

„Grtauben ©ie, §err Oberft," bemerfte ber e!^emalige Sieute--

nant, „ba kommen ^f^^em @ebäd)tni^ au^ nod) anbere Singe

äu §ülfe: ba§ ©efjör unb »or aüen fingen ber ©erud)."

„©0 ift'§!" rief ber ©eneral; „ber ^amerab üon ber 2lr--

tiöerie Ijat 9ied)t, IjoV mic^ ber 3;eufel! ©ef)ör unb ©erucb, ba§

ift bie ^auptfac^e. S)a§ hjedt auf eine fabelhafte 2(rt bie ßrinne^

rung alter 3:age in un§ auf, namentlid) ber ©eruc^."

„©etüil, lieber §err Oberft, ba§ ift nid}t ju täugnen,"

meinte ber älrtiUerift, „^Betritt man bie 9(Jf)einbrücfe, fo ift @e.-

l^ßr unb ©erud} immer auf bie g{eid)e 2lrt befd)äftigt. S)ag eipig

gleidiförmige knarren ber 33retter, t>a§: Stec^^en ber 5]Stan!en,

bag Älirren ber .Letten bei jebem gu^tritt, unb bann »or allen

S)ingen ber 2f?eergerud). ©o toa§ »ergibt fic^ nie unb füt)rt un§
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lebhaft t>cn crften 2tugenbfid, »ro ftc^ baö unv< bcmerflic^ madjtc,

lüieber t?or bie ^;)3bantafic."

„^a, ja, ber Okruc^, bae tuilf i(t jugeben," meinte nai)-.

bcntlicfe berObcrft, „barin fönnt if^r S3eibe $Rcd)t ^aben. @ebt eä

mir boc^ auc^ [o. 2Benn i(^ jum 93eifpiel irgenbiüo frifc^eä ^'^eu

ried^e, fo bente icb ioi) urplötjlic^ immer n^iebcr an einen gert>i))en

Zaq in meiner 3iU9f"b, mo icfe mit einer 2)lenge anberer Suben

unb SDiäbcfeen von einem großen ^eul^aufen ^lerabtugelte. Unb

babe boc^ Jräbrenb ber 3cit j(^on mancherlei anbere» ^eu ju

riechen betommen."

3)er Lieutenant I>attc [ein @Ia§ an ben ilRunb gefegt unb

langfam fcbtürfenb einen 3ug getban. „^a, ber ©erucb," fpra^

er faft nicbmütbig
, „ber tann einen fo lebhaft in eine geroiiK

6ituation jurüdoerfe^en , ba^ Ginem orbentlic^ baö J^erj fc^roer

n)irb."

„Unb bei »reichem ©cruc^ ergebt e» Qui) fo?" fragte

ironifd? Iäd?e(nb ber ©eneral.

„0 — mit," ernjiebcrte ou^njeidjenb ber 3lnbere, „ic^ fprad)

nur mehr fo im 2t[Igcmeincn. ^i) tennc eigentlid^ feinen fo

pronocirtcn Cbeur, loon bem id) ba-o fagcn tonnte. Gin Tuft,

bei bem mir allcnfall» eine angenehme Grinnerung tommt , ift ber

»on Mefcba."

„Stbcr ber Mamerab von ber SütiUcric l)ai JRedjt," fubr

t)tx ^ufar fort. „Söaei bentt ^bv jum 33oifpieI vooifl , roai mir

einfällt, njenn ic^ ba über ben Jburmmarft gebe bei bem Icnig:

lieben ^of unb bem .^of üon .sj>ollanb vorbei, unb riccbe bort

ttjaö in Tie^mann'si ,<lüd)e für munberbare Sad^en gefodjt «erben?

2iJcnn cö fo beliciöä in bic 6trafec binau-ä buftet , ba& man orbent^

lic^ .punacr betommen feilte, na' nm«? glaubt ^hx rco^^l?"
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„Za benfft bu einfach an ein gute» Seiner, tra§ bu tt>ol)l

irgenbiro gemacht ^aft," fprac^ ber Oberft, „ober an fonft eine

t)erfc^tt»enberi)c^e Ueppigfeit."

„5e^fgefd?of)en," entgegnete ber ©eneraL „S^abei erinnere

ii) mid) üieüeicbt ber ärm[id}i'ten unb betrübteften 3eit meine§

Seben§, eine» 2;age§, n^o icb, nod) ein junger 2)ten)"(^, sum

er[ten 2Ra( nai^ bem l;eiligen 6ö(n tarn, aber gar nicbt baüon

erbaut toar. S)amal§ tarn iä) auf ben 2;t)urmmarft ins Quartier

3U liegen. Unb in iraä für ein Quartier! ^ä) ijobe nacb^er

öiel erlebt in ben ^i^elbjügen, aber — nun febt, e§ gab ju

jener 3eit ^u* fc^on ©aftbdufer ba in ber engen Strafe, bie

man ben 2;burmmarft nennt, unb au§ benen buftete eä auc^

nii^t unlieblicb berüor; aber n)enn icb beute bei Sie^mann 'vox-

bei gel}e unb ried}e bie Stufte be§ feinen 93raten§ unb bergleicben,

fo benfe id? ineber an ein pure§ Siner, tvk bu, Oberft, üorbin

bebauptet, noc^ an fonft eine üerfdjtüenberifdie Ueppigfeit, fcnbern

an jenen 2;ag , unb ba fteljt bann mit einem Ttak ba§ finj^ere,

unl^eimlicbe Cuartier fo lebbaft t»or mir, al§ fei ba§ geftern ge=

tcefen, unb e§ fmb bodb fcbon faft fünfzig 3al)re Dorüber."

„60 erjäbl' uns benn einmal üon bem Quartier!" meinte

lä(^elnb ber Oberft. „^ii bin überzeugt, e§ ift ni(it fjalb fo

arg geinefen. ^\)r Ferren üon ber Gaüallerie mollt immer maS

SlppartcS ijahm."

„S^as pa^t nid)t," erinieberte ber ©eneral, inbem er bie

redbte ^anb gegen feinen greunb fcbüttelte. „2lucb icb trug ba=

mal§ ben ^ubfuJ5 unb marfc^irte in ©amafc^en — anti) ic^ bin

in Strfabien geboren."

„6iel)e! fiebe!" fagte fopfnidenb ber Oberft. „§abe ii) boc^

nie begreifen lönncn, lüol^er ^)^x bie folibe ©runblage tjabt, bie
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6udi vor 5>iclcn ücn bencn t>om Stcii^büolcI au^jeicbnct, — 5^,

irenn man bei ber IJnfantcric gebicnt bat!" — (rr nidtc ntajcftätiic^

mit bem ilopfc unb nahm bann mit großer Scfriebitjung einen

tüi^tigen Scblnd an<? feinem ©lafe,

„2lber ber .*pcrr ©eneral jollte un» ba§ bo^ erjä^len."

„llJeinctrtcgen," gab biefer 5ur 2lnttrort; „e^ ift aber nic^t

fiel bavan, erjäblt nur »on einem fcbled^ten Cuartier, unb be=

jreieit, tt)ie oft unbebeutcnbe Singe »irffam in unfer fiebcn ein.-

greifcn. Tenn bei ber (Jinquartierumv^gcfcbiditc fpielt ein abi^e--

rifjcner .^ncpf mit, ber bie cOauptfdiulD n?ar, ba^ icb »on ber

3;nfanteric jur Caüatleric !am unb ba^ e-o mir in ^otgc bavon

fpäter möglicb tt)urbc, bcn tiücbtiiicn ^rt-in^ofcn tücbtig bcn ^'e(3

ju mafcben , ""b bafür ba§ eiferne i?reu5 erfter jR(a)le ju erbalten.

— JRefpett fage icb eud)!"

„^a, bapcr aücrbingö 9^efpeft," Perfekte ber Cberft, in;

bem er jeine HHütie ein wenig lüpfte, ttidbrenb fi^ ber Sicute^

nant pon ber 2lrtiUerie mit bem feierlidiften ©eficbt Don ber

aCelt pol3gerabe für einen 3lugcnblicf erbob.

„Tante, baute!" fagte ber ^'»»iar gcfcbmcicbelt. „^e^t foüt

ibr awi^ meine OK'fcbid?te pcm fdjlediten Quartier unb pom ab-

gcriffencn Änopfc boren."

„2llfc!" —
„Tae n?ar baiumal," er3dblte nun ber Cicnoral, „3lnno

fo unb f
piel , al-J idi in baö SPiilitär trat , auf ^cfebl meines

^X'^apa feiiger unter bie Infanterie. Ta^ icb mit ?eib unb Seele

gegen bie Öamafd?en unb bcn itubfufe war, ba3 fönnt ibr mir

glauben; aber e^ balf 3lllc>? nidtti , idj rourbe einrangirt unb

mufete mit tiefem Sdjmer^ bem 6attcl unb bem Säbel abicu

fagcn, nad) bem idj midi fo auficrorbentlid) gefcbnt. 5Ule meine
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Sitten F)alfett mijtö; ^a)?a pflegte ju fagen: bie ^nf^interie i)'t

ba§ (^unbament be§ ganjen SRilitärftanbe» , eg ift bie fo[ibei'te

SBaffe, unb tiiele ber größten gelb^erren aller Reiten ifoben bie

SDIu-jfete getragen,"

„©eneral," unterbrach) ibn Mer lac^enb ber Dberft, „euer

SSater »rar ein [ebr braner 5Rann; aber ba§ ©prücbmort üom

Stpfel unb ©tamnte bat [icb bei eucb nicbt beiDdbrt."

„Gl tüar bamal§ ^^tiebensseit ," fubr ber ©enerat mit

einem Iei(^ten Stcbfeljuden fort, „unb tuir mußten marfcbiren unb

eyerciren, ta^ uns bie <2ee(e irebe tbiat Unb bae iroUte bamals

noc^ mebr jagen lüie je^t; leinten ben 3°^!/ itnten bie ©amafcbe

unb ber ßorporals^Stod, ber aU3ugem einbalf, roo ber ricbtige

Staft feblte. S^a3u bitten n^ir einen Lieutenant, non bem bie

Seute bebaupteten, er efie nidjts lüie jpanifcben Pfeffer unb trinfe

6(bu{)lüicbfe baju; fo lüar benn anä) fein SBenebmen gegen un§

gaüig unb giftig unb gleich fo fab er im ©eficbte au«: brennenb

rotb auf ben 33aden unb mit fob(fcbtttar3en §aaren. 2Bir nannten

ifjn aucb nur ben Sieutenant 5]]fefferforn ; tt)ie fein eigentUdjer

$Rame mar, fjabe ic^ oergeffen."

„Dum fam es, ba^ niir eine anbere ©arnifon erfjielten,

unb, bort angekommen, ba e§ an ^afernen febtte, bei ben 35ür=

gern einquartiert würben. G§ tvav un.v^ lüinb unb voei) babei 3U

2)iutb, benn bama[» mar Wi Ginquartiertmerben fein Spa^.

§ent3utage gibt man bem Solbaten ein anftänbige§ Si^nti^ei^ un^

verpflegt \i)n orbent(id), aber 3U jener 3sit — na! ibr merbet

ii)on boren,"

„^cb fam alfo mit 3ii?ei 2(nberen 3U einem ©eifenfxeber in

eine Kammer im Srt'if'benftod, beren 2)ecfe fo ntebrig mar , ba^

man bie ^Bajonette abne'^men mu^te, um bie @eiDef)re in einen
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2Bin(eI ftellen 3U fönnen. 3tn OTöbcliPcrt roar ein Jifd) »or-

bonbcn unb 5rtici Stühle, unb ba^ 33ett bcftanb au^ einer ein:

5ii\en grofeen ÜJiatra^e , bic am Soben lag, tt>a^ aber fcen grofeen

fBort^eil batte, ba$ wir nidjt boi) binabfielen, h)enn (?iner be^

9ia(bt^ auf ben 93oben rcUte, na^ bäuftg genug geftbab."

„2(n bem 2age, njo mir einrürften, Ratten wir einen ftarten

ü)Mrfcb gcmacbt unb waren febr ermübet, wefebalb wir un^ aucb

frübjeitig nieberlegten unb tro^ ber großen ^i^e — es n?ar gerabc

6ommer — balb einfcbliefen."

„2lber bie Areubc war »on !ur3er Tauer. 2Rir träumte

fogleicb, id) fei beim 93abcn in einen Srennneffelbufcb geratben

unb je mehr icb micb ^u» bemfelben losarbeiten wollte, um fo

tiefer tarn id) hinein. — Tas jwidte unb brennte unb ftad? unb

peinigte micb, ba^ id) enbli(^ mit einem tiefen £euf5er erwadite-

— Todi verlief mid? mein Jraum immer ncd) nidjt; obgleid)

i^ wohl fühlte, ba^ id) auf ber illatraßc lag, fo war ee mir

bod) immer , al^ bdttc man bie 93rennneffelbüf(^ unter unb über

mid) gelegt. 2IJeincn .fiameraben ging e» um fein .^taar beffer.

Denn als id) meinem 3iad)bar jurief: „5iun, wie gebt'* bir?

antwortete biefer: web! web! wo finb wir bingeratben!"

Tarauf hielten wir eine 18efpred)ung unb be)d)loffen aufju:

fteben, um unfer Sager ju unterfud)en. 2l^it Wühe 5ünbeten wir

ba3 fidil an , bcnn c§ gab bamal«i nur ba* .^>ufarcnfeuer3eug,

unb f(bauten nad). Ta fab unfer Sager axi-S wie ein brritägige^

£d)lad3tfelb, wifjt ihr, wie ein Sd)lad)tfelb , auf bem bie braunen

;£)ufaren Sieger geblieben fuib, bcnn bie genirtcn fid) hier burd):

ani nid)t unb fd)Wärmten herum, ba^ a eine wabie ^reube

war. @an3e Sdjwabronen jagten aufgelöst babin mit glanfeur'ä
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unt) 3laä)\)\it, unb irenn man jum Seifpiel ba§ Ä?opffiffen auf=

I)ob, fo [tob e§ orbeutUd} nad^ allen ©ettcn batjon."

„§urrat)! auf ^ufavenart!" laä^k ber Dberft.

„9iein, nein!" entgegnete ber ©eneral; „es fab eber au§

hjie Sant>t)afen. — 9iun al[o ineiter!"

„2luf ber 2}ktra^e modite deiner meljr liegen bleiben; \i)

»erfiebere euc^, ba» n»ar ein iüabrer Saurentiug^DfJoft , unb föir

I^atten bocb ju 2Rärtt)rern gar feine ©ebulb. 2öir jogen un§ alfo

lieber notl)bürftig an unb bef{^lDfien ein irenig jum genfter

binauS ju feben, toa§ roir benn auc^ tljaten. S)a§ ^in^nier batte

nun auf gicei ©eiten ^^enfter; eines ftanb offen unb ging auf bie

enge, bunftige unb übelriedienbe Strafe ; an bem anbern lüar ber

Saben mit ein paar Dlägeln jugemad}!, n)ag aber für un§ fein

^inberni^ tcar; iüir tüoüten bocb föenigftenS föiffen, h)a§ tüir ba

für eine äluäfic^t bitten, unb ein§ ber ^Bajonette l)alf un§ l^ieju,

inbem irir ben 3Ragel jurüdbogen unb bann ben Saben öffneten."

„§ier fa'^ e§ bei Söettem freunblicber au§, unb mir blidten

in einen ©arten, ber bietet belaubte 93aumgruppen b^tte, au§

melcbem eine angenebme fül)le, tnoljlried^enbe £uft in unfer bei^e§

3immer ^ereinbrang. Sag ^auä
,

ju bem biefer ©arten offenbar

geborte, ftanb übrigeng fo bii^t an bem unfrigen, ba^ ein großes

(5^enfter be§ erften ©todeg nii^t brei ^^u^ üon unferer Spelunfc

entfernt mar. ©eine Saben maren offen, unb burcb einen SJor;

bang, ber brinnen f)erabbtng, bemerfte man beutlid) bellen Sif^ter^

glanj; aucb borte man Stimmen üon Seuten, meiere fic^ »ers

gnügt unb la(^enb unterbieten."

„3e|t mi^t ibr mag, fagte id) ju meinen beiben ^ameraben,

lDfd)e ßiner bag Siebt aug unb bann fe^t eud^ rut>ig auf bie

beiben ©tüf}Ie an bag genfter; ba brüben gel)t'g luftig ber, mir
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»pollen bc^ einmal [eben, cb e§ nicbt möglich ift, irgcnb eine

Unterbaltung anjufnüvfcn, bie un§ t?Dn 9iiil^en fein fann."

„9iun müfet ibt tt?i|len, ba{? icb in meiner ^ufl^n^ . «ine für

bic bamalige 3eit febr anftänbige Grjic^ung genoffen, namentlicb

Ijattc xi) Wiufit gelernt unb fang euc^, bafe e^ eine ^«"be n?ar.

Unternebmenb wai xä} aucb, immer ju allen möglieben Streid^cn

aufgelegt, unb fo befd^lc^ idb benn in biefem 3tugenblide ein

recbt febnfüdjtige^o Sieb lo§3ulaffen, inbcm icb l)offte, bie Stille

ber 9]ad)t tt?ürbe el fielleidjt an irgenb ein Cbr gelangen lafien,

JDO e» gut aufgeboben fei."

„3d) ging alfo mit einem Siebe lc§ , ba§ gerabe bamal^

tjiel 'Jurcre maitc; id? n?eife nid)t njar e»: 05uter 2Ronb, bu

gcbft fo ftille, ober: ^omm mein Siebeben, tomm an'^^ Jf"!'*^'^;

baS ^abc icb »ergeffen. — ©enug, idb fang rt?ie eine SRacbtigall

unb erlebte aucb balb ton meinem 0efang eine SBirtung."

„Trüben am Jenfter Würbe ber i'orbang 3urüdge5cgen unb

ii) tonnte in ba§ 3"nere be§ Si^^t^crc; bliden. Ta^ »ar eine

febr bebaglidje Stube, in bcrcn 2liitte ein 2ifc^ ftanb mit allerlei

appetitlid)cn Sacbcn jum 3Ibenbbrob unb mit Jlafdjen unb ©lä.-

fern bebedt. ^ine ©cfcllfcbaft von fünf bi^o fed)^'- 'iJJerfonen faf?

I>erum, ein alter, bider, febr gutmütbig au!Jfebenber i)err, ber

mit bem Äcpfe bin unb ber n?adelte unb mit feinem Illeffer auf

bem 3:ifd) ben 3:a{t 5U meinem Siebe fd)lug, JRecbti^ Don ibm

fa& ein junget, febr bübfd^eö a)Jäbd?cn, bie fid) ficbernb an feine

ed)ulter lebnte unb mit ibren bellen 5lugon ju unci berüber

blin3eltc, vieflcidU um ^u cntbcdcn, tt>cr unb reo id) eigentlid)

fei, — benn id? fann eudi rcrfidjcrn, mein (Hcfang war nidjt

ebne. — 3lm Jifdn' faf; )cu|t nod) eine fd)cn ältere Arau, ein paar

^crren unb— n>a-j mir febr unlieb ivar— ber Sieutenant "iNfefferforn.

"
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„''Slaö^ ber äJt>eiten ©tropf)e meinet Siebeg ftanb ber alte

§err »om Stifc^e auf, tarn an bal ^^"fter, öffnete e§ unb tief

I;eraul: SBraöo! braüo! unbe!annter Sänger! — 5ßortreffU(^ ge;

mac^t! bacapo! bacapo! — S)abei bemüt)te er fii^ mi(^ 3u er;

fennen, icag ja aber unmöglich trar; boc^ entbedte er bie Uniform

unb fprac^ in bie 6tube I}inein geiüenbet, tüal^rf(^einli^ ju bem

Lieutenant: ßä f(^eint mir ein Sotbat ju fein, trorauf Pfeffer;

!orn augenblidlic^ am g^enftet erfd}ien unb mit feinem garten

SLone Ijerüber rief: 2Ber t)at ba gefungen?"

„©0 fc^ön gefungen, fagte ber alte §err."

„^c^ legte mid) nun ebenfalls jum {^enfter l)inau§ unb

nannte meinen 9kmen. — W:)al fprac^ ber Sieutenant, l^abe mir

boc^ glei(^ gebai^t, "oa^ ber e§ fei. — 9iun fc^ien \\)n ber alte

§err ju fragen, lüer ii^ benn eigentli(^ »ndre, irorauf mein 3]or=

gefegter nur eine febr befriebigenbe älntinort geben lonnte, inbem

ber 9came meiner g^amilie immer einen guten Älang Ijatte. —
Unfern San! muffen 6ie fd;on annehmen! rief luftig ber alte

§err. Unb al^bann lüinfte er einem Sebienten, ber ein paar

g-tafc^en SBein brachte, baju ettna^ falte ^'ü^e in ein %ud) banb

unb e» nebft 53rob an einem ©tode Ijerüber bot."

„Ob mir anlangten, fönnt ibr euc^ beulen, bcnn ber 6eifen=

fieber l)atte ung, toaS, ba» Slai^teffen anbelangt, au^erorbentticb

lurj gel}alten. — ©leid? barauf erfc^ien ber §err lüieber am

genfter unb bie^mal mit il)m baä junge l)übfd}e 2)Mbcben, "tiaä

ibm fd)ücbtern über bie ©d}ulter fab. — ^e! .^err Solbat, rief

er l^erüber, belommen lüir no(^ ein ßieb ju ^ören? Söir finb

gro^e ^reunbe baoon."

„60 gut e» ol)ne ^Begleitung gel)t, fagte ic^."

„2llfo üerfte^en 6ie auc^ eine SSegleitung? erttjieberte er."
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„Vorauf icb ihm entiicgncte: Gin trcnic^ ba§ ^auier."

„Ta§ ift ja fclir charmant, antwortete nun bor alte .iperr,

unb hierauf maubtc er fid? an ben Sieutenant *}.^feffertom , teni

er einige ©orte fagte. 5^iefer juctte anfänglid} tie ^tc^feln, tann

aber nicftc er mit bem Äcpfe, unb nun lief bcr alte §err irie:

ber an'» 5*n|ter, beugte fic^ ttjeit ju un§ berüber unb rief mir

ju: lierr non X., \i) freue mic^, ^bxc Sefanntfc^aft ju mad?en

unb labe Sie ein, bei unä ein ©las 2Bein anneljmen ju ttjollen.

3br §err Sieutenant bat'§ gndbigft bewilligt. — ©arten 8ie,

tä fommt foglcic^ ein 93ebienter, bcr 8ie berüberfüf^ren roirb. —
2(uf 2Bicber)ebcn alfo!"

„^hr tcnnt beuten, ba§ xi) ljo(^erfreut meinen beiben Äa--

mcraben gern bai§ un§ gefi^enfte 3ia^tcf)en überlief. Sann 303

id) meine Uniform jurecl)t, ftrid) mein ^aar fo gut ali möglich

nad) hinten, nac^bem ic^ — nic^t ju ücrgeffen — ein paar

faubcrc 6(^ube unb gute ®amaf(ien angejogen, unb alx' nun

bec SBebiente tam, ging id) mit ihm hinüber."

„di war ba« ein gro^e» unb fdjönec- ^auS, jenem tleinen

freunblidien üTJanne, einem reichen Kaufherrn, gel)örcnb. ©ir

gingen eine weite Jreppe hinauf burd) mehrere 3i'"i"<^^ ""^

famen cnblic^ in ba^, wo fid) bie ©efellfd^aft bcfanb. Ter Jöau<:=

^err lief mir bcwcglid) entgegen, brüdte mir freunblicfe biei^init*»

nannte meinen S^amen unb fegte liin^n : 6ol)n be^^ fe^r »crbien--

ten .v»auptniann>S üon X. 2n>5bann fagte er: Ta>5 ift meine

grau, biei? meine Joditer ^Jofine, unb ba^ bie S^mcn i>iff unb

^aff. — ^i) habe bie Flamen pergcffen."

„3lber bcn bcr iHcfine habt 3^r behalten, alter Sünber'^"

fprad) lad^enb ber Oberft.

„2tc^ ja," fuhr bcr alte 4^ufar feufjcnb fort, „bie iHcfme
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Iiabe td^ nid)t öergeffen. — 2lber nun I)ört weiter, ^c^ mu^te

alfo juerft gehörig am Hbenbbrobe 2:^ei( nef)men unb bann trurbe

ia^ Plattier geöffnet unb icb fpiette unb fang nad) .^erjenäluft."

„3SieUeic^t aui) S)uett§?" fragte ber Dberft.

„2luc^ bag; auf ©fjre!" enüieberte ber ©eneral. „Gin

fc^öneS Suett mit Oiofine, unb unfere Stimmen paßten üortreff=

lic^ 5u einanber. S)a§ fanben benn au^ alle 3u{)crer, mit 2lu§;

tial^me unfere» £ieutenant§ ^fefferforn, ber iüot)l gut effen unb

trinfen, aber n^eber fingen noi) fpielen fonnte. — 2tc^!" fe|te

ber ©enerat nac^ einer f(einen ^$aufe f^inju, „el wax bie^ ein

fe^r öergnügter Slbenb. — Unb er ging leiber fo fc^neü üor-

über!"

„Dkc^bem ic^ aber in bem c^aufe einmal eingefül)rt war,

bot i^ meine ganje SiebenSföürbigleit auf, mic^ ba angenel^m ju

mai^en. ^c^ trar joli coeur burd) unb burd); ic^ er^ä^lte üon

unferem D)Iarf(^tage, üon ber früljeren ©arnifon, auc^ etiüa§ üon

äu §aufe unb fam bann luxüd auf mein gegenüberliegenbe§

Cluartier, beffen fc^redlic^fte 6igenf(f)aften ic^ nur lei(^t öorüber=

geljenb ern3cil)nte, umfomebr aber I^eroort^ob, tt)ie e§ fo flein fei,

fo fcbtrül unb bumpfig unb föie ic^ mi^ bort ganj unglüdlic^

füble."

„Tarauf fprac^ bie fcfeöne SHofine mit iljrem 23ater/' meinte

laut ladienb ber Dberft, „unb ber alte §err bot Gud} ein Guar=

tier in feinem §aufe an. — ©eneral, it>ir fennen 'oa^."

„5^r fennt es aber bie^mal fel)r f(^led)t," fpracb ru^ig ber

©rjätiler; „loeber bie fdjöne ^Jofme noc^ ber ^apa fagte etttjag,

aber beffen ©emablin, bie mic^, wie idj glaube, liebgen^onnen

l)atte, meinte, e§ niürbe fic^ tnoljl noc^ ein 5plägc^en für mi^

in i^rem §aufe finben."
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„Unb ba» fanb ficb aucfi, unebrlic^er .Oufar?" fragte bcr

Oberft; „njabr)(^cinlicb am .^erjen bct XoijicxV

„Taüon l^iTcigt bie ©efdjicbte. — 3^ ^''^''^ ""^ Derfpro(^cn,

bis 3um abgcrificnen 5?nopf ju er^dblen. 2Baä barüber binau^

liegt, gebt Gud? nicbt» an. — Um fo beliebter icb micb nun in

bem i^taufe jU macben Jru^tc, um fo mebr bemerftc icb, bafe idj

bem Sieutenant ^fefferforn b'cr ein großer 6tein be^ Slnftofee^

war. Qt hatte ficb in ba» bübfc^e OTäbcbcn fterblicb uertiebt

unb ma6)te ihr feine Gcur, fo oft bas nur anging."

„Gine§ SlageS nun »rar id) bei JRofme im Si^nn^cr, icb

tt>eiH nidbt »fie eio fam, genug wir borten plö^licb feine Scfaritte,

unb ba mir gerabe in bem 3(ugenblicf 2UlC'o baran gelegen mar,

nicbt t>on ibm überrafdbt ju njerben, fo »erbarg i^ midj bint^"^

einem großen 33Drbange. Cr trat in bai§ 3ini'"f^» fcbicn fcbt

aufgeregt, feufjte Ginige§, n^dbrenb er balb an ba'S ^cnfter ging,

balb ficb t?cr SJofine binfteüte, bie fic^ auf einen Stubl nieber;

gelaffen b^tte. Gnblicb nac^ einigen gteicbgültigen SBorten bracb

et lo'S, fpraA üon feiner unbejminglicben Siebe gegen fic, t>on

ber ^yerjtrciflung , bie in ibm toben rocrbe, »renn ei ibm nicbt

gelinge, ibr ^erj ju ertt)ei(^en, unb nai bergleicben Unfmn mebr

hjar. ^ai 3JJäbd}cn lacbte baju, ftelltc fici;' anfänglicb, al» ver--

ftdnbc fic ibn gar nid}t, ntcllte ÜUle-5 für einen Sd?er3 nehmen,

braute ibn aber b'et'urcb nur nodj immer mebr in Gifcr, bi^

er 3ulcljt aueirief: '^^^ febc, Sie treiben 3^^ri'» (rpott mit mir,

graufame iMofinc; n^oblan benn! wenn 3ic mid? nidjt erböten

»ollen, fo \)abc iij auf biefer 5ö}elt nicbtö mebr ju tbun, al»3

mir hiev oor ^\bxcn fo fcbönen Jlugcn ben Job 3U geben. —
Söei biefen Söortcn 3cg er ben 2'egcn au*? ber cdjeibe unb riü

mit folcber :peftig[cit bie Uuifcrm auf, ba^ einer feiner jinöpfe
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baüonflog, auf ben 93oben fiel unb, ba berfelBe runb mar, bi§

I)inter meinen 25or^ang roUte."

„Of)o!" fagte bct Oberft. — „Slber ber Sieutenant ftie^

fic^ ben Segen nic^t in bie SBruft?"

„9iein, ba§ t^at er ge\t)i| ni(^t; er moUte nur fe^en, n^elc^e

2öir!ung fein Spiel auf ia§: SRäbc^en ^erüorbräd^te , unb bofftc

öielleic^t, fie tr»ürbe i^m tneinenb in bie Slrme fmfen. Sa aber

bie^ nic^t gef($af), fie il)m üielmebr feft unb rul)ig erüdrte, fie

»erböte fid} ein= für allemal bergleic^en @ef(^id)ten, fo ftecfte er

gelaffen feinen Segen inieber ein unb erljob fxd) au§ feiner fnieen;

ben Stellung , in hjeli^er er lange genug »erbant. — ^i^b t^ar

aber glei(b überzeugt, '^^a^ ilin noc^ etmaS 2lnbere§ calmirt, al§

bie Steigerung D^ofinen§ ; er mu^te nämlid} , inäbrenb er bie

Uniform aufrife, gefcben Ijahen, ba^ fic^ ber 93Drl)ang, binter

irelcbem xöj ftanb, beinegte, benn in bem 2lugenblicl, tvo er ben

Segen 30g, machte icb midj fertig, um im 3]otbfalIe beröorftürjen

3u fönnen, mo(bte aud) barau§ erfolgen, it>a§ ba tootle. @lei(^=

faüg b^tte er aud^ lüobl bemerft, tcetcbe DJii^tung fein abgeriffener

Sl^odlnopf genommen, er machte be^(}alb bem 5)täbd}en eine fteife.

SSerbeugung unb n?anbte fid} aisbann nad) meinem 33evftecf, um,

irie er fagte, ttjenigften» feinen £nopf it>ieber ju erlangen, lüor^

auf 9iofine mobl etiüa» 3U b»^fti3 empor fprang, ficb an ben

SSorbang ftellte unb ibm entgegnete : fie hjerbe eg nie bulben,

ba^ er ficb in ibrem 3imnter bergleicben greibeiten berau» nebme.

"

„2öa^ fonnte er tbun? — Sa§ 2Räbc^en fab entfcbloffen

genug au^, um im 3Rotbfalle nacb §ütfe 3U rufen ober ibm fonft

eine boibft unangenebme Scene ju bereiten. — ©enug, er mu^te

fi(b äurüd^ieben , bocb baute er ingrimmig bie <^äufte, bi^ bie

Saline übereinanber unb murmelte mit üor 3orn erftidter Stimme:

^adlänber, Ar. u. %t. II. l(j
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2Bertl)c)te 2'emoijeüe, ic^ »ncrte meinen ."Rncpf fc^cn njicbcr

finten.

"

„Unb er fanfc ibn?" rief luftig bet Oberft

„3cb nax bamal» nc^ ein fc^t leiditfmnigcr S3urf(!bc,"

fuhr ber General ocbfeljudenb fort; „icb beb ben bercu^ten 5Rod^

Inopf lac^enb auf, ftedte ibn in meine Jafc^e unb oerbracbtc

barauf mit bcm Sfiabcben ncdj eine ancjcncbme Heine Stunbc,

bie fo
"

„Genug, genug!" meinte ber Cberft; „bleibt beim 5Rod=

fnopf."

„3;a," fpracb feuf3enb ber (rr3äblcr, „bamit batte icb Un=

glüd. 2i}enigc 2;age na^ biefem Sßorfalle nämlidj mujsten mir

ausrüden, unb mie i<i) meine Uniform 3ufnöpfe, fel?c id), ba&

mir am ^antalcn ein i^nopf feblt. 9iun tonnte micb nichts

retten, als ein fc^lcunigeä manoeuvre de force, njcju mir ber

bcmufjte .^nopf in meinem übergroßen Seidjtfinn außcrorbentlid^

paffenb erfd?ien. — ^i)X mißt bocb, maö in biefem ^alle manoeuvre

de force beifsen miU? — 2Ran macfet an bem betrcffcnben Ort

ein £ccb in bas Zui), ftedt ba§ Dcbr bee Änopfcv^ binburdj,

burc^ bicfes ein |)öl5d)cn unb — ci ift fertig."

„.(icftet jcbod} brei Jage 3lrreft," rerfcljte ber Cberft.

„3cb »nufue mir aber nid}t anbero 5U belfen unb marfjtc

alfo mein manoeuvre de force. 5iun batte miefe aber ber Sieutc:

nant ^Mcfffrtom feit jenem Jage unglaublid> auf bem Strich, tvo

er mir maö in'»? 3c»g flitic" tonnte, ba unterlief? er C'? nid)t.

9Jlod}ten meine 2Baffen nocb fo fauber gepu^^t fein, er fanb bod?

irgenb einen ^\cda\. Unb leiber erging e* mir an biefem Jage

nicbt beffcr. 5Rad?bem er an meinem Slnjuge äufu'rlid) biefemal

nidjld gefunben, plagte ibn ber Jcufel, unb er befabl mir, bic
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Uniform aufjufnöpfen, um nac^fe{)en ju fönnen, ob anÖ:) barunter

alle§ in Drbnung fei. — 9k, ba§ ©efit^t »ergeffe ic^ in meinem

Seben ni^t! \ä) meine, ber Sd^Iag füllte it)n treffen, al^ er {)in:

fc^aute unb mein manoeuvre de force mit feinem Siodfnopf

cntbedte."

„23on bem, roa5 nun folgte, wiü xd) fd)iüeigen, unb feinet

ber 2ßorte erfödfjnen, mit lüeldjen er mi(^ bebiente. 3uerft tarn.

icf) brei 2;age in Slrreft unb barauf würbe iä) bem Hauptmann,

ber meinen 3Sater genau fannte, a\ä unt>erbeffer(i(^ gemelbet unb

üon biefem auf Slnratlien be§ Sieutenantg aB gän3lid) unbrau(^;

bar nad) §aufe jurüdgefc^idt. begreiflicher Sßeife ttiar bort

mein ßmpfang fein glänjenber, unb erft al§> xd) aufrid)tig bie

gan3e @efc^id)te erjäf^It, erfjielt ic^ ni(^t nur 33eräeibung, fonbern

jDurbe au(b burc^ 33ermitt(ung eineä alten Onfelg bei ber ^a-

öallerie placirt. S)er 2(bfd)ieb »on DfJofinen war mir fel)r fc^merj;

li^, boct) tröftete x&i mxä) fo gut e» ging, unb au(^ fie bat e§

ebenfo gemad^t, iüie xä) fpdter erfubr."

„60 hjar benn mein fefjnlic^fter SBunfc^ erfüllt unb ba§

l^atte ic^ bo(^, ft»ie ic^ 2tnfang§ fagte, nur bem abgeriffenen

Knopfe ju üerban!en."

S)er ©eneral tf;at einen großen 3ug au§ feinem ©lafe,

unb ber Dberft fagte:

„5)a§ tnar eine ganj bnbfc^e @efcf)i($te. 3^|t I>aben föir

93eibe, ber ©eneral unb xi), etroaS oon unfern Erinnerungen au§>

ber ^ugenbjeit erjdl/lt, bie un» ©erüc^e l^eroorgerufen. "
—

„2)u?" fragte »erit>unbert ber ©eneral.

„3Run ja, all icb t)om §eufc^ober Ijerunterhigelte. 61 ift

freilid^ feine ©efc^ic^te, benn e§ paffirte ba »weiter nichts 3n=

tereffante§. ^e^t aber möchte ic^ auc^ hjobl iniffen, iraS unferem
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Äamerabcn oon bct SlrtiUerie beim 2)uftc beä SRcfcba'S eigentlich

einfällt.

"

„0, ba§ i[t 5u unbcbeutenb," »erfe^te ter ehemalige 2ieu;

tenant, „ge»ife ni^t ber ÜJJübe föertb."

„(Jrjdblt!" fachte gutmüthig ber ©cneral. „^sd) riecbe ?Hefcba

axii) für mein Jebcn gcni; e^ bat fo roa§ jugcnblidj ^rifcbc'?,"

„3lcb ja, bal bat e§," gab ber 2lrtillerift mit einem leicb:

tcn Seufjer ^ur 3tntn)ort.

' „^Runbenn, la^t bcren," fpradb ber Cberft. „^d) tann eud)

»erficfcem, mir f(^mectt ber 2Raitran! nod) einmal fo gut, wenn

icb n?a§ ^>itanteg babei erjdblen börc. — 2Ufo!"

„(!» ift tt)abrbaftig nicbt ber 2Rübe n?ertb," meinte ber

Sicutenant. „Slbcr »renn ber S^nx Cberft n?ünf(bcn
—

"

„3i^ njurbe al§ tr>ir!licber Sßicebombarbier bei ber eyufeartiU

lerie 3ur rcitenbcn ttcrfe^t. 3* ^''»'tc ^o" G-/ ^^ ^^^ bamal3

lagen, nacb 3-/ ^^ ^'^ reitenbe Batterie ttiax, jroci SJIarfcbtage

mit einem 9?acbtquartier in 93. ^cb modbte bamalg fiebscbn ^abrc

alt fein, war ein fd?malc-5 bürre» 93iirfcblein , unb al^ icb treg:

ging, fagte unfcr Capitain b'SlrmC'?: nun 0ott fei Tanf, bafi

ber forttommt, ba brausen rt'ir bcd) leine Uniform mebr ju

rcrbun3en, — bie meinigen n?urbcn nämlicb alle ein paar 3cll

eingcndbt — unb, fügte er bin3u , icb braucbe mich bei einer .^anu

mcrvifitation nicbt mebr jU fdjämen, benn baben nicbt bie 58ein:

tleibet bicfe^ Äerlg — bamit meinte er micb — n^ie ein boppelte^?

•Jcgcnfutteral auvgcfcbcn! Duitürlicbcr 'iR?cife lieüicb ihn fcbnjä^jen

unb jog an einem fdiöncn Avüblingvmorgcn mcinc-^ SiVge'S. (^-i

Wüx im ^yrübjabr, bie gefäbrlicbfte 3!abreö3eit, benn bie 6onne

ftacb, baei OJraÄ fcbcf? unb bie 5Viume fähigen au>?. 3* ^^n aber

ungcfdbrbet burdj alle bicfe Tingc binburd) unb freute midi einer
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2ex<i)t, bie eben in ber Suft jubilirte unb faft fo Iu[tig tcat iric

id^ felber, obgleich fie ni(^t tnirflii^er SBombarbier bei ber reitens

ben SlrtiÜerie geirorbcn tvax. Sen ganjen Sag über jog ic^ fo

langfam babin, geno^ STiittagS eine 6(^ü[fel Tliii) unb ein Stüd

S3iob, f(^lief barauf eine Stunbe in irgenb einer 6(^eune unb

fam SIbenbä nad) 5ß.; mein Quartier erbielt id^ bei einem reichen

33auern, ber mi(b freunblicb empfing. SRan fe|te fi(^ gerate jum

SRad^teffen, unb bie ^nec^tc unb 2Rägbe, bie nai) unb nai) ber=

ein famen, betrachteten micb tt?ie eine Irt Sfiaturmerftnürbigfeit

unb mochten benfen, id) fei üon irgenb einer 3lDergenbatterie,

benn fie fragten mi(b , ob mx ir)irUid}e Kanonen Ratten mit biden

kugeln toie bie anberen unb mie bod} unfere ^$ferbe feien. 3Ra;

türlidjer SBeife inarf icb mid^ in bie SSruft unb brai^te i^nen

einen »ortrefflid^en Segriff bei »on ber SBatterie 3lx. 16, ber i^

5uget]^eilt tcar. ßiner ber ^nec^te fdiüttelte I)artnädig ben ^opf

unb meinte fd)Iie^Uc^, bie ßinberhjirtbfc^aft möcbte er boc^ mit

anfetjen. 2}od) na^m midj bie ©rofemagb in Scbu| unb bemerfte

i^rem Kollegen, bei ber StrtiÜerie fomme e§ nicbt barauf an, ba^

man ein großer unb bider Gfel fei, fonbern ba müfste man'§

ti'icbtig im ÄDpf fjaben, unb ba§ fc^eine bei mir ber (jaU ju fein.

S)ie ©ro^magb irar eine ber ftdmmigften ^^erfonen, bie icb in

meinem ganzen £eben gefeben; fie hjar ju gro^ unb ftarf, a[§

ba^ fie mir bamal§ fd;Dn üorfcmmen mochte, icb faf) nur mit

einer 2lrt »on 58en?unberung ju ifjr empor; fie beljanbelte mic^

öolüommen als ein Äinb, unb aU il)r mein Stubl beim Sr(ad)ti

effen 3U hjeit abftebenb erfcbien, fdjob fie mid^ mit bemfelben ganj

fanft näber an bie ScbüffeL"

„2Rit ber ©ro^magb paffirte mir bog erfte Slbenteuer mei*

ne§ SebenS."
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„O^o!" fagtc ber Oberft, „wir »ollen ni^t hoffen, bafe
—

"

„2a|3t ibn boc^ er3äblen," rcrfcbtc ber ©eneral; „e» fann

bot Sadje nicfctv fc^abcn, nienn ein 93i»d)cn ^ntcrefiante^ hinein

fommt; ^ugenb bat nicbt Jugenb."

„Tem mufj ii) für bie^mal »riberfprecbcn," fu^r ber Gr5db:

ler fort, „^cb tvax »üirtlid? ju ber 3fit t>oütcmmen tugenbbaft.

—

3t(fo mir hatten gcgeffen unb nachher ptaubcrtc \i) noch eine ©eile

am Äüc^enfeucr mit bem 2Birth, feiner 5'^au, unb bann »urbc

5U Sctte commanbirt. '2ic ©ro^magb brachte m\i) in ein S^m--

mcr; eä n?aren 3rt>ci ^ßetten barin, unb fie jeigte mir baä mei-

nige; ba§ anberc »irb für irgcnb einen ^necbt fein, badbtc iä),

ei ift viel Q?olf im ^r-iaufe, man mu^ ficb behelfen. So 50g icb

micb aug unb legte mi(^ ^in, entfcblicf aucb halb, benn ich b»itte

einen tücfctigcn aJJarfcb gemacht. 3^ '^'•i"" "'^^ fagen, ba^ mic^

gerabe fcbwere Jrdumc beunruhigt ober meine Dfiacbtruhc fcnfttttic

geftört »orbcn »rare, nur einmal fam e« mir uor, al^ ^ahe idj

bie 2lugen geöffnet unb 2\i)t in bem 3ii^i"fr Sefc^f", awtb l'ic

©eftalt einer ^erfon , bie fic^ »ahrfcbeinlicb im jnjeiten 93ctte 5ur

^ube begab. Tcc^ marf icb "li* n?icber auf bie anberc Seite

unb fcblief meitcr.

„®enn man beim ü)iilitär ift unb namentlicb ^ferbe gepult

bat, fo gedehnt man fxd) an''» ^rübaufmcicbcn ; mir ging (i nn

biefcm 'Jlorgcn ebcnfo. Q-i mochte fier Uhr fein, aliJ icb ntidj

fcbon tooülommen munter befanb; cS war fc^on heiler Jag unb

nacbbem ich 3um /"Jenfter hinaus unb nach bem ©etter gefehen,

fiel mein 93licf auf ba^ anberc 33ett; i^ hatte natürlicb gebadjt,

einer ber finecbte fei mein 8cb(affamerab, tt?ie crftaunte ic^ aber,

alö ich auf einem 6tuble ftatt männlichen Älcibung<^ftüc!cn Untere

röcfc, ^^rfi'"/ lanOf Strümpfe unb bcrgleichen crhlictte."
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„St^a!" machte ber ©enerat, „ein§, sirei, brei, au§ bem

$j€tte; {)urra{?! auf §u)arenart."

,,^6) mü nic^t troffen," fagte ber Ober[t.

„Seien 6ie unbefovgt," fprac^ ber Grjätiler tüeiter; „ic^

öerfiJjere Sie, baJ5 ba§ einzige @efüt)I, roaS tni(^ bamatä bef(^lidj,

nur ir. ber Suft be[tanb, laut {)inau§ ju lachen, baju aber tarn

eine firbifi^e Jceugterbe unb id) bef(tlc^, mii^ üoüEontmen rut;ig

ttie fd)lafenb 3U üerf}alten, um ba§ 3(ufl'tef;en gehöriger 2Ra^en

mit anfeb'n 3U !5nnen."

„Gim fjalbe Stunbe nac^bem i($ ermacbt mar, bemegte e§

fic^ in bem anbern Sette ebenfalls. «Richtig ! e§ mar meine %uun-

bin, bie @rDf:magb. Sie 'ijoh il}rcn ^opf in bie §öf)e unb blidte

naä) mir f^erüber; ii) tijat, aU menn ic^ feft fcb liefe, unb l)ie;.

burc^ berul)igt, mad)te fie il)rc Stoitette mit einer erfc^redlic^en

Ungejitiungenkit. Uebrigen§ mar biefelbe balb beenbigt, benn

ber gan3e Slnsug jener 33auernmäfc(^en beftanb au§ Sc^uf) unb

Strümpfen, auä einem Unter; unb Ueberrode, fomie einer ^ade

»on 3ßuS/ ^ie üovne jugebadt mirb. G^e nun meine 3ii^i"cr=

nad;barin bieä 2)iannDDer aufgeführt, fanb id) e§ für gerattjen,

burc^ einiget 2)ef)ncn unb Streden, foirie einen tiefen Seufzer

mein Grmac^en ansufünbigen. — ^i) !ann nid)t jagen, ba^ ba§

ÜOtdbd^en baburcb febr erfd)roden gerabe berumgefabren mdre; fie

begnügte fidj, mic^ ladbenb an^ufeben, mit bem Äopfe ju niden,

unb fagte bann: So, if^r feib aufgemacht? — ^a, tcb bin auf;

gemadbt, entgegnete id) fdbeinbar im Sione be§ größten (§rftaunen§

unb ri^ meine Stugen fo meit al§ möglid) auf.

„9iun, unb maä üermunbert i^r eu(^ benn fo?" fragte fie

lac^enb.

„5)aäu bnbe \ä) bodb alle Urfad)e," toerfe^te id). „^ft e§
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bcnn bei euc^ SHobe, fcafe man 6oIbatcn, bie ^ier einquartirt

»erben, mit einer ber 2IJäo(be suüimmen in'^ S'^iw^cr Iciit?"

„Slcfe! gebt bocb," entgegnete fie, „Solbaten, ba^ ift wfl^

Slnbcreä, aber ibr!
—

"

„IHun, n?ae bin icb benn?"

„3hr jeib ein ^inb; njer ft>irb ficb ba üiel gcniren, unb

bann bat'ä txii) reobl aucb ni^t» gef(babet, ba^ h?ir \i einem

3ini ner f^iiefen."

„2IJir freilid) nicfct," ermicberte icb, „aber e^ odtte eucb

fd^aben tonnen."

»®ovauf fie aber ein fo luftige^ unb lautel Sa^en auffcblug,

bafe e» midi crbentlicb ärgerte; aud? rcKte fie in biefem 3tugen:

blid ibrc ^embdrmel auf unb geigte ein paar fo ftarte unb mxii-

culö|e 2lrme, bafs \i) ibr bae^ ©elditer üerseiben mufete. — 3lbcr

bie 3lrmc waren jiemlid) n?ei^ unb ba^ g^mje 31]dbd)en fam mir

überbauvt t>ie( bübfcber t>or mie geftcrn 3lbenb."

„^a icb nun aber einmal für ein .^inb ertidrt mar, fo

fpielte id) audi meine JHoüe in afler Unbefangenheit fort, ^if

lebte ibr 5luv)ebcn, unb ba'3 f^ien ibr ju gefallen; id) fragte fic

um ihren 'Jiamcn, fie bie^ 5lnne, icb plauberte mit ibr »cn allen

möglidjen fingen unb ocranlafetc fie fo, ihre Jcilette langfamcr

ju beenbigcn. (^nblid? nmr biefelbc beinahe fertig bi^ auf bie

Scblicfeung ibrcö ^•i'fdKnv, unb ebc fie baig tbat, ftcdtc fie einen

großen 93ufcb 9lefeba l)\nt'\n, ben fic üorbcr fcrgfdltig aui einem

S3Iumenid)erben, bcr ocr bcm ^cnfter ftanb, gepflüdt. Tann fagtc

id? ju ibr: Iihmui ihr mid) alfo für ein Minb haltet, Hnne, fo

fonnt ihr mir aud) n?ohl einen Äu^ geben, ircrauf fie micb über^

rafd)l anblidte, unb id) glaubte fd)on, fie mürbe eo mir uer:

weigern; bocb fagte fic naA einer tleinen "iJJaufe: marum nid?t?
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unb trat an mein SBett. ^i) tvat bamatg fc^on pfiffig genug,

tarn \\)x nid^t einen Soll entgegen, fo ba^ fie fic^ auf mi^ l^er=

nieberbeugen mu^te."

„'üi)a, nun fontmt ber 3(tefebabuft!" fagte la^enb ber ©enerol.

„6ie beugte ficfe alfo ju mir l)erab, brüdte mir it}re frifc^en

Sippen auf ben S[Runb, unb bamit ber Hu^ ni($t gar ju furj

werben follte, f(^Iang i(^ if)r meine beiben 2(rme um ben §al§

unb {)ielt fte einen 2lugenbIi(J feft, ja fogar nccb eine Sefunbe

länger, ate ber ^u§ gebauert Ijattt, unb biefe Secunbe benu^te

xä) ba^u, um \\)x rec^t feft in bie Slugen ju feben. S!a§

allein fonnte fie nic^t ertragen , benn fie machte meine ^änbe mit

einiger ©emalt Io§ unb fagte: 2l(^, la^t toi) bie 3uirren^poffen!"

„UebrigenS bauerte bie ganje ©ef(biegte mit bem Ru^ nur

tüenige 6ecunben, bann beenbigte fie ibre 2;Dilette unb nerüe^

Ia(^enb ba§ 3i>"Tii«i^- Stfe blieb nod) eine balbe 6tunbe auf mei=

nem Sager unb überlegte bei mir, ee mürbe gerabe ni(bt fo un;

paffenb fein, lüenn id) micb bifi^ i" ^^^ bübf(^ gelegenen S^orfe

unb bei meinen angefebenen Söivtbsleuten einen D^ubetag beraug=

fcblüge. Qd) braudjte nur einige 2)Jübigfeit 3U affeftiren unb bie

6a(^e ioar abgemalt. ®a§ t^at id} benn au(^ beim Kaffee, ben

loir unten gemeinfd)aftli(^ tranfen unb ber S3auer fagte bereit;

billig: „Sßifit ibr »rag, »enn ibr müb feib, fo bleibt beute noc^

ba, ibr braucht be^balb aucb nic^t auf'§ S3ürgermeifteramt ju

geben, um eine ^Verlängerung eure§ Ouartierbiüets nacbjufucben

;

e§ ma<i)t mir eine greube, irenn ibr ba bleibt."

„^d) fagte nid}t ^a unb ni^t 9]ein, fonbern ging in ben

©arten, um micb brausen um3ufelien. Sa ftanb bie 2(nne unb

bing äBäfc^e auf. Gl gefällt mir bier, fagte li) ju iljr, unb ber
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IBauer Fiat mic^ eingeladen , nod) bcn heutigen 3;ag unb bie näc^ftc

Tiai)t Her ju bleiben; tüaS- meint ihr ba3u, 3lnne?"

„^Pleibt ba," entgegnete fic rutjig, ohne mic^ an^uKben,

„mir foü e# glci^ fein, — auc^ njerbc ic^ eucb," [e^te fie nadj

einer Keinen ®cile [todenb liinsu, „morgen '^xül} nicbt njiebcr

ftören, n)ie beute."

„ffiie fo?" fragte i^ überrafcfet.

„5BeiI ic^ beute ^lac^mittag auf ba§ benachbarte ^Tcrf 3U

meiner Sdireefter gebe, um bort ein paar Jage ju bleiben."

„3tb fo!" fagte ic^ unangenehm überrafcbt. „Tann ift c3

bod^ hjobl beffer, »renn icb bfute abmarf(feiere."

„Ta§ meine id) audi," entgegnete ba» 3JJäbd5en, „e» ift

genji^ beffcr — fo lebt benn n?obl!" Tamit reicbte fie mir ihre

^anb unb nad)bem fie midj einen 3(ugenbUd mit einem eigens

tbümlid^cn Ck'fid^t^auebrude bctrad^tet unb »iellcid^t meine 931idc

bemertt babcn mo(fete, na^m fie ihren SHefebabufd? t»cm 3?u)en

unb gab ihn mir. ^63 ging in'ö ^au§ 3urüd, padte meine

fieben Saien, nahm tjcn ben 35auern 3lbfcbieb unb 50g gebanfem

tjoU meine» ©egeö.

„5Baä man ni(fet 3Uleä erleben tann, fagte xi) ju mirfefber.

93in id) nid^t heute Tiaöjt um ein paar ^abxe älter geworben?

3ia, ja, eÄ fann nid?t anber^S fein, benn bie 3lnne, ber ii) geftem

fo fehr jung »crtam, hielt mid) beute für fein .<iinb mehr."

£0 er3äblten brei alte Solbaten au'S' ihrer ißergangenbeit

bei einem OUafc 'iK'c'm, unb blidten bann Kidiclnb unb einanbet

frcunblicb 3unidcnb in ben vorbei flicfjenben ctrom ^inab: —
3u Xeug bei Äöln am JHhcin.
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(J§ fann ber 5*^0 eintreten, geneigter unb vielgeliebter

Sefer, ba^ bu 2lbenbl in beinern 6tübd}en [i^ft unb aufmertfam

fcein Siebt betracbteft, md)t bie fpielenbe j^Iamme beffelben, bie

bicb jo freunblicb an[iet)t unb bir in beiner Ginfamfeit ein trau?

Ii(^er, wenn au(^ ein etnjag ftatterbafter unb leicbtfmniger ©efelli

fcbafter i[t, fonbern »ielmetjr bie »erftänbige ©tearin: ober Sialgs

maffe, föoraug beine ferje bel'te{)t, babei fcerecbnenb, ob jelbige

auij nocb für ben beutigen gan3en langen 2lbenb austjalten Jt>irb.

G§ i[t bie le^te, bie ficb in beinern Sorrattj befinbet, unb mr\n

mi) beine 5Börfe nicbt fo erbdrmli(^ oevfetjen ift, ba^ bu bir

nicbt öiedeiiit eine förmliche, ttienn aucb befcbeibene ^itumination

anfdbaffen fönnteft, fo magft bu bo(^ nicbt rm^x über bie ©tra^e

in einen Saben get)en , unb ba§ bienenbe ^erfonal beine§ §aufeg,

bie alte 2Ragb ber üerroittweten 3?egiftratDrin ©c^n^enfebrett, bei

welcher bu jur 2Rietf)e ttiobnft, Ijat nur bie SSerpflicbtung, bein

33ett in Drbnung jU bringen, beine ©tiefet ju pu^en unb bir

»ielleicbt einen 2lu3gang ju beforgen, n^enn bie ©tra^e, nac^

»elcber fie gerabe \i)t 2Beg fübrt , mit beinen SBünfcben nic^t ju

febr auäeinanber gebt. SSiedeicbt ttiäre e§ bir möglii^, bie alte
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(Earline auf bcr treppe ju «»rifc^en, »renn bid^ ein latiiic«

SGBavtcn nid?t t»crbricf,cn »rürbe; )^xau Dlegiftratcr £di»rcn(ebrctt

tat 2Ibcnbe juircilen ein ©elüfte nacfe einer geräucherten SBurft.

S'odb n?03u fidj 4""^ff"""9f" madjcn, bie fo fc^njct ju erfüllen

fmb? ®enn bu im Sparten fein ©lud baft, fo fannft bu brei

lange 2lbenbe »ergeblicfc an ber 3;reppe [leben unb bie Carlinc

umfonft erwarten. S)ie|e bur(^ ein unüorrid)tigeö klingeln ober

bcrgleid)en berbeijurufcn ift ni^t ratl})am; bie t»ertt>ittroetc 5legi:

ftratDvin bat fd'n)üd}e Dürfen
; fie !cnnte bei beinern JRufe benten,

eß brenne irgcnbtt?o im i^aufe, unb bir am anbem DJtorgen eine

Äünbigung 3ugeben (äffen.
—

3;a, eine Äünbigunc;, geneigter Sefer. ^u wirft mic^

fragen: wegen einer fold^cn .^Icinigteit? — ^a, bie 3'-''*^" haben

fic^ geänbert, ber ^auecigentbümer ift nicbt mel)r toie jeber anberc

©efcbäftemann bein ergebener Tiener, ber fic^ freunblii^ nad)

beinen SBünidien ertunbigt; er ift bein ^err unb Gebieter go:

toorben; er fragt ben Teufel bamadj, cb bu bei ibm wclmcn

bleiben willft; ftatt beiner lumpigen ^^'erfon wei^ er ein balb

Tu^enb anbcre , bie Piel anftdnbiger fmb unb böbere 2)lietbe bc=

jaulen, '^xül^ex toax e§ ein Vergnügen, an bie Jbürc bes 4"*«^''-'

befi^ei^ 3u pochen unb ibm ungefähr ju fagcn: 3Hein lieber

ijrcunb, ce ift in ^brem öaufc nid)t alle«, wie ee fein feilte;

mehrere 2:hüveu fdjliefien nidjt, bie Spalten bev Jvu&bobene Ilaficu

cntfe^lid); hier raucht i§>, bort riecht eö nid?t gut, unb wenn

6ie bo nidjt balbigft 3lbbülfe treffen, fo fcbe id? mid? »eranlafu,

^\}x .^ausf 5u perlaffen. — £o fprad^en wir, geneigter i^cfer,

mit paffenbem Stirnrunieln. Ge war eine fd)önc 3*''! ll"*>

babei ftanb ber 4"'fli'-f'iif"tbi'imer vor bir, bemütbig unb web:

mütl>ig ; er Ijatte bao .Viöpfctnu gcfenlt , er biclt in ber einen
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^Pfote ba§ 2Jlü^c^en , f($aute bic^ bittenb an unb luebettc — nein,

er mebelte nid^t; aber e§ i[t ba§ glei(^üiel, er irar in einer

@entütf)§üerfaf)ung , ba| er l)ätte mebeln fönnen, ittenn er— ge--

fonnt f)ätte! —
$je^t i[t ba§ entfetiUc^ anber§ geitiorben. ®a§ fanfte ©e=

fd)öpf, Jrel(^eg üor bir üoraug bie S^reppen l)inauffprang , um

bienfteifrig nac^ einem ^^enfterriegel ju fc(}en, ber nidjt mei)r

recbt f(^Iie^en föoüte, beffen n)eid^e§ %tü. öor S^rauer erjitterte,

hjenn bu un3ufrieben fd}ienft, ift je|t ju einem aufgefc^lüoüenen,

I)artt)äutigen unb borftigen Ungebeuer gett) erben, ju einem Sracfeen,

ber hjieberfäucnb in feiner §öl)le liegt , ber bi(^ mit böfen 2lugen

anb(idt , in h3e(($en bu beutlicb lefen fannft : ben ftierben tt)ir aud^

näcl)ften§ üerfpeifen, — 3U einem Ungebeuer, tia^f nid}t £d}ünung

!ennt, ber DRüfjrung unfdbig il't, fi^ nic^t erJüei(^en läf,t bur(^

ba§ '^\d)en beä garten Söeibe» um ein neues 3Sorfenfter, ba ibr

olte§ abgängig geirorben, nD(t burcb ben Jammer ber bolben

Jungfrau , bie ben 9?iege( ber §au§tbür er[t na<i) elf Ubr 2tbenb§

öorgef($oben lüiffen möd^te. 2luf bem |)aupte biefe§ Ungetljümä

fi|t bie c^au§mü|e tt>ie feftgenagelt , ettüag fd^ief, fo ba| bie

Strobbel fein redite» Dbr »erbedt, föag e§ ben Sitten fetner

^ausben3o!^ner nocb un3ugdnglid)er m'ad}t. 6r controllirt bie 23e=

fudje, bie bu empfängft, ir»enn bu nacb §au§ fommft, furj bein

£eben. Unb ba§ tbut er alle» beinem 3luge unfid)tbar; er liegt

jufammengerollt in feiner ^öl)le knie bie gefräßige Scblange, unb

erfcbeint , ani) tüie biefe , alle SSierteljalir einmal , um bie 9}^ietbe

be§ §au§beiüot)ner§ ober biefen felbft mit ju tierfc^Ungen. Srum

hjedet nidjt ben ©rimm biefeS f(^limmften aller 2;t)rannen, lernt

langfam bie ^treppen auf unb abgeben, pfeift nicbt im ^au§5

gange tränft euern §au»fcblüffel fleißig mit Oel unb llingelt
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ntd)t bcr Garline, felbft »renn eure ctn3ige ^cr3e faum nod> eine

^albc Stunbe aueljalten «irti.

3u biefer richtigen Cntbedung l^abe icb ben geneigten !?efer

auf einem jicmlid} großen Umwege gefül^rt, unb ba^ 5«^^^""^ M*

niijt ju läugnen. 9iac^ bem Stugenma^ bat meine Stearintcrjc

nur ^öcbi'tenö nci) jwei 3oü/ glei^ ber Srennjeit einer Stunbe.

2)a icb aber 3lbcnbe nic^t einfcblafen fann, ebne »orber ncc^ ein

paar Äapitel gc(e)cn ju b*iben, unb mir fein neue^ £i(^t 3U t?er=

fcbaffen uermag, fo fann idb nichts tl^un, a(§ meine jroei S^ü

Äerje ju fparen unb fo lange im 2)unteln ju fißen, bi» \d) e-i

für gut befinbe, mii) jur 9?ube ju begeben.

3öie ba§ £id}t erlifd^t , fo burtig , ic^ möchte faft fagen fo

toergnügt, als freue e§ fid? im 93emu^tfein, nad) fur^er 3cit noi}

einmal tricber auferftet)en ju bürfen! ÜReine 2(ugen beften fid)

auf bie Stelle, n?o bie ^'^'""'c eben nocb fo freunblid) gefladert

unb n)o man je^t nur nod} ein fleineS glüljenbeä $ün!t(^en fiebt.

S'aio ücrminbert fid) 3uicbenb'3, flammt nocb einmal n?iebcr auf

unb al? eö enbliA erlöfd}t , fällt mir bie buntle 'Juid^t mit einem

9Jlal inv- 3ii"nier. 2lber fie erfd^eint t>iel angenehmer al-o t>or-

^>in, ba fie fo fd)»rar3 unb brobenb auf meinen 5'-'"Kfr)''^fi^''-'"

lag unb midj faft gebaffig anftierte. ^if^' »no id? fie ju mir ein:

gelaffen, nimmt fie ein freunblic^erev ©efic^t on, Ijdlt bie

6c^eiben meinet (jenfter^ ni^t mebr gefperrt, fcnbern 3eigt burdj

einen fanften bämmerigen Sdjimmer, ber bort bereinbringt , bau

fie nidpt fo übelnicllenb unb ueibriefjlid} ift, n?ie ee unö vorbem

crfdjienen.

l^cb lann midi nur ärgern über bie uuv>erantnjcrtlidje

Sprannei biefer .^viuvcigcutlnimcr, unb bie fenrittnuMe $)legiftra:

torin ift barin fo fdjlimm ivie alle ibre Collegen unb Golleginnen.
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J^öre id^ fie fprec^en, fo ift meine arntfelige SGBoljnung ein tnal^re^

«Prac^tgemac^ unb reii^t bie SRietbe, bie \ä) iai)U, nidjt einmal

feaju l)in, um alle§ bas repariren ju laffen, tcaS ic^ mut^lüiüig

öerberbe. D irf) ttjü^te Jro^l ein SRittel gegen bie S^rannei ber

§au§eigentbümer — je(b[t einer ju inerben. Slber ift njo^t baju

eine gegrünbete ^cffnung, inenn man 6'rfparni^ I}alber 2{benb§

um neun U^r fein £i(^t au5lijf(^t?

Senfen tt>ir jebod), e§ fei fo unfer guteg SBergnügen unb

unterfjalten un§ mit ber 5Rad)t, bie banfbar bafür fd)eint, ba^

n^ir fie fo otjne D'iüdbalt bei un§ empfangen. £ange bitten Ici^t

fie fic^ nic^t, t)on unferer ganjen 33e{)aufung 93efi§ ju nefjmen;

bod) t)errfd}t fie nicbt auefc^lie^Uc^ barin; fie fc^eint nid^t eifer-

jü(^tig auf ben S(^ein, ben bie ©asiaterne mir gegenüber inS

3immer fenbet unb bie mir auf ber t)intern SBanb beffelben ein

gttjeitel glän3enbe5 %in\kx malt. — SBenn ic^ üor biefem auf

unb ab fpajiere unb meinen eigenen ®d}atten bort fefje, fo ift

e§ mir grabe, al§> f(^aue ii) in eine frembe SBcbnung f)inein unb

fel)e bort jemanb anber» auf unb abn^anbeln. SReinem eigenen

©chatten 3U5ufd)auen ift aber jetit non feinem ^ntereffe ; boc^ I)at

fein ätnblid eine ^bee in mir erinedt, bie id) augenblidlid^ 3ur

2tu§füt)rung bringe: id} fe^e mid) an mein ft)ir!üc^eg j^^nfter fo

bet)ag(i(^ mie m5gli(^ in einen alten Sef)nftub( unb blide auf bie

nä(^tlid)e Strafe unb t^aii mir gegenüberliegenbe gro^e §au§.

S'ort finb bie £eutc beffer mit S8eleu(^tung§materiat üerfeljen

all ic^ , benn e§> ift an allen oier 6todn)erfen faft fein ^^nfter, au§

bem nic^t ein fanfter Sicbtftrabt f}erau§ bränge. Unten fmb £äben^

rec^tl ein ^Rcbeiüaarenmagajin mit großem ^u|gefd}äft, ba aber

bie r)ornef)men ^unben beffelben bort nic^t met)r fo fpät erfd^einen,.

fo ift bie gläujenbe 93cleud)tung fc^on fängft erlofd)en unb man
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ficbt burd) t»ic obcrn Aeuftcr nur nod> einen einzigen Schimmer

— ba^ 2id)t einer £ampe , bei bcr ein jinu-(e» 'üKäbcbcn arbeitet

;

bort ndbt bicfcd nccb allein, n?äbrenb ihre GoUeginnen nacb

bartem 3;ageh)crf je^t enblicb iWube babcn. ^ie ba i)t bic

fleifeigftc unb c3ef(bic!te)'te unb mufe eine 3pi^enmantiUe fertig

macben, bie beute lUbenb notb^enbig gebraucbt rcir*. Xas nocb

junge SD'Jdbdien bat eine 3ufammcngetnidte binfdUige %\a,\\x, aber

ibre ülobel fliegt emfig über bie Spitien unb Sauber, babei

glän3en ibre 3(ugen fcltfam, faft unbeimlicb, unb auf ibren bleid?en

ffiangen seigcn fid) tleine runbe 'iylede , bie um fo großer ber^

vortreten, je mebr bie arme 'l^ulunadicrin buftet. Unb fic buftet

bäufig unb fdinjer ; ic^ febe ba-o beutlidj , n?eil alc^bann bie Spieen

unb Sdnber in ibrer ^anb luftig emporflattern. — 3e^t ift fic

enbli(^ fertig; ein !^iüreebebienter , bcr fcbcn Idngft ungcbulbig

»artete, erbdlt eine Scbad^tel mit ber Spiftenmantille, bie beute

5Mbenb im gldn^cnben 2lppartemeut bei bunbertfad)em Äer^ens

fcbimmer Stuffeben erregen mirb unb an bie ftc^ Untcrbaltungen

fnüpfen irerben, n>eldie 3U mand?erlei ^iefultaten fübren; benn

bie Spi|5cnmantille, Pen ber armen fdJUMUbfüdnigcn 'l>uiunad^crin

ferfertigt, UMvb ein paar ipunberbar n?eiBe 3d)ultem bebeden. —
Tod) hja-j gebt un» baö in biefem !}lugenblide an? — Ta^3

OJtdbd^en im SJlagajiu ift aufgeftanben , fie ftredt fid) , fie bolt

tief 3ltbcm, fie brüdt ibre ^ant) auf baä ^er3, unb bann bdit

fie mit beiben ^dnben ein paar Sefunben lang ibre 3lugen be-

bcdt. G^ ift, al$ fei t-i ibr fdjrcinblig gennnben; bann hüllt

fie fidj in ibr Jud) unb — ba^ 2id?t erlifdu.

9]cben bem iiiobcnHiaren:2Ilaga3in befinbet fui ein Spe3ereii

laben, ber nod) bell ev!eud>tet unb ben 5Miden pollfommen 3U-

gdnglicb ift. 3'" i^interftübdjen, burd) eine GHa^tbür vom 5Jer.-
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fauflgetüolbe gefdiieben, fiel)t man ben ^Principal, eine öcrtrodtnetc

5jßer[önU(^feit mit einem bcinegUc^en lopf auf fe{)t langem ^alfe,

ber fic^ immer ju ftredfen fi^eint, um über alle öor if)m liegenbe

©egenftänbe, ba§ Slreiben ber ganjen Sßelt, namentlid) aber feinet

Seute, beobachten ju fönnen. SJiefe feine Seute fmb im fiaben

befd)äftigt — er unb fie. Gr ift ein bürrer, bleii^mangiget

blonbijaariger junger 2Renfc^ mit langen Ilumpigen ^jingern, bie

beträd}tli($e SBinterbeulen jeigen; er Hebt Süten jufammen, f)at

aber babei verbotener 2Beife ein 93ucfe neben ftd^ liegen, anS:

irelctjem er 3U lefen fcbeint , — \6j fage f c^ e i n t , benn in Söaljr;

I)eit fd^meifen feine Siide jebe ©ehmbe über ben Sabentifd} f)in=

über, mo f ie fit^t, ein tt)ol)Igenä[}rte^ junges SRäbcben üon etlichen

jn^ansig ^abren, fnapp angejcgen, mit einem fo üoKen unb fri^

fc^en ©efic^te, ba^ ttiir un» ber fc^redlic^en 33ermutt)ung nicbt

eriüef)ren fönnen, al§ fei fie eine Slrt 3Sampr)r, bie atleS Don

©efunbf)eit unb ^raft au:§ ifjrer Umgebung an fic^ jöge. — 6ie

ftridt, er f(ebt Süten, unb ber Principal I)uftet jumeilen im

|)interäimmer. S^ann unb h^ann fie^t man auc^, mie er au§

bem Suc^e lie§t, unb bann fc^aut fie üor fic^ nieber unb nidt

läc^elnb mit bem ^opfe. Sod^ i^n blidt fie babei niijt an, it)n,

ber al(e§ 2)lDglid^e t^ut, iüa§ ein erfinbungSreid^er ^opf nur

t^n fann, um bie 2tufmertfamfeit eine§ geliebten ©egenftanbeä

ju erregen. Umfonft fui^t er in iljrer 9iäf)e alteS Rapier ju

neuen Süten unb ftreii^t babei pufiger itm fie Ijer, alg grabe

notlitrenbig tt)äre. — 3Sergeblic^e§ Semüijen
; fie treibt na6) red)t§

ober nad^ linU au§, fie }iet)t fi(^ rüdjt)ärt§ ober brüdt fid^ feft

an ben £abentifc^. Unb bann glänzen feine 2(ugen auf eine eigen=

tt)ümli($e 2lrt; er fann ba§ 5papier, ttjel(^e§ er fuc^t, burc^au^

ni(^t finben, unb inenn er l)ierauf hinter bem Sabentifd^ mieber

^adlänber, flr. u, gt. II. H
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empor taudjt, fo ficbt man fein t»orbin fo bleicfeeä ©eficfet gfc

tötbet unb er Idf,t feine Unterlippe id?lciff bcrabbdnc^en. — G§ ift

neun Ubr unb ber Jaben muf, gefcbloüen merbcn. Tiefer IRoment

fc^cint bcn jungen üHenfcben unrubig 3U macfcen; er »irft Tüten

unb 33ucb unter ben £abentif(^, er fpringt mit ber ^ebcnbigfeit

eine» Slffen auf bie Strafe, um bie fcbnjeren ^enfterlaben ju

f(^Iiefeen, njdbrenb ba» 2Rdbcben ficb in§ ^interftübdjen begibt.

3)aä ift für ibn ein f(^rectlidber 21ugenblid. (?r ft5&t mit einer

tafenben Gife Stange unb Stieget »or, bocb bleibt er plcblicfa

[tebn unb bohrt feine Slicte burcb ben Saben in» ^interftübcbcn,

too je^t — baä £ic^t crlifc^t.

Sei ber 93etra(fctung be» gegenüber liegenben |taufe» babe

iA , um gdn^lic^ unten an3ufangen , bie .fieUcrmobnung vergeffen

;

unb ift fie \>oä) meinem Slicfe am jugdnglidjften. ^i) febe in

eine 6^ufterroertftdtte hinein , rt>o ber 2Reifter mit feinen (^efellen

biÄ je^t fleijsig gearbeitet, 2luf bem niebrigen SDerftifcbe ftcbt bie

l^eUc Oellampe, um »eld^e brei mit ©affer gefüllte ©laÄtugeln

Rängen, bie einen concentrirtcn SAein auf bie 3lrbeit werfen.

Ter ajleifter ift aufgeftanben , ber ©efeüe legt bie fertige 5lrbeit

neben ficb ^in, unb nur ber Sebrjunge bleibt nocb unberoeglidj

fi^en, benn er l)at baä Äinb bc^ OTcifterd auf bem Sdjoo^c,

beffen njeit offene belle 3lugen fo aufeerorbentlid) nergnügt im

3Diberfcbein ber Öla^Mugeln gldn3en. So picl man febcn fann,

ift bag Äinb fauber unb nett angejogcn, unb ebcnfo ficbt bie

©ertftatt an-> , wo man bie ftreng fcbaffenbe .panb einer orbent;

lieben ^auvfrau bcmcrtt. Tiefe öffnet je^t bie Jhür jur otubc

im ^intergrunbe , mo nnr einen rcinlicb gebcdten lifcb fcben.

Tic Suppe bampft in einer zinnernen Scbüffel, unb bie Seiben

cm 2Irbeit«<tifdje, ber ©efelle unb ber ficbriungc muffen ben Tuft
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berfelkn »erfpürt ^aben, benn tüäfjrenb ber Grftere f4 erf>ebt,

fiefjt man ben Slnbern beutlic^ fctinüffeln, unb barauf brüdt et

ba§ üeine ^inb, bamit e^ ein rcenig fd^reie unb i^m Don ber

forglid)en ^IRutter abgenommen ttierbe ; voa§ benn auc^ augenblidi

lii) gejc^ie^t, vorauf fi(^ alle in ba§ §interftübc^en begeben, um

»ergnügt iljre ©uppe ju effen, nai^bem bet 5)lei[ter in ber SBer!-

ftatt forgfältig baä £id)t au§gelDf(tt.

S3einabe mir gegenüber, nur ein irenig tiefer f)ahe. ic^ ben

einen 6to(J be§ ^aufeg, iüel(fee§, in feinen aSerbältniffen beträ(!bt=

lieb böber al§ bag, in teelcbem id) lüobne, mit feiner fogenannten

SBelletage an ben äitteiten Stoct, wo fxd) mein 3in^i"er befinbet,

reicbt. 2öer bort eigentli(^ föobnt, 'Qa§> 1)^x^1, toas> für Seute e§

fmb, l)abe icb nod) .nidjt ergrünben fonnen. G» ift ein junge§

$aar üon febr elegantem 2teu^ern; fie muffen reicb fein, febi^

reicb, benn fie bemobnen ben erften <Btod ganj allein, bie ©m
ri($tung bort ift prä^tig, fie b^ben jn^ei n^eiblii^e unb einen

mdnnlicben 93ebienten, unb luenn §err unb S^ame auf ber ©tra^e

geben, fo werben fie angeftaunt tregen ibrer gefcbmadoollen unb

reid^en Stoilette. ®abei fcbeinen 93eibe nocb febr jung ju fein,

er im 2tnfang ber ^i^fli^äiger, fie nod) ein paar ^i^bre jünger.

2lnfängli(^ l)abe icb geglaubt, e§ fönnte S3ruber unb ©cbmefter

fein, au§ üerfcbiebenen ^leinig!eiten meinte icb aber ju erfeljen,

ba| ber junge §err unb bie junge S^ame ein liebenbe§ $aar

fei, n^abrfcbeinlicb üerbeiratbet ; i<^ fann mir ba§ lüenigftenä nicbt

anberS benfen. So pornebm, luie ficb ibre SBobnung, iljre ganjc

Stournure aufnimmt, fo ift e§ aud) ni(^t minber ibre Sebenä=

crbnung. SSor jebn Ubr 2Rorgenä öffnet fid) fein £aben, föirb

fein Sßorbang emporgejogen , unb erft um biefe 3ßit 'i^^U m'in

öielleicbt 6in§ Pon SSeiben an bem ^Jenfter erf^einen; um eilf
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U^r »rirb gcfrübftücft , bann gebt ev allein auö, um gegen ein U^r

naii ^aufc jurücfjutebren, 2)a gc^e i^ aläbann ju meinem bc-

fcfeeibenen SRittagolcn unt» begegne iljm fo faft jeben Jag. Co

i)t ein eigcntbümlicbcr lllenfcb »on einet fo aufjaUenb njec^felnbcn

®emütbc-l'limmung , wie idj nie etvoa^ gefe^en. ^c^t büpft er mir

Ijeitet, faft glücffelig entgegen; er fc^aut mit lacbenbcm ©efidjtc

na^ ben Jfnftfnt feiner 2ßobnung empor, unb n?enn er fie bort

fte^en ficbt, fo ttjinft er freubig mit ber ^anb. ^^tJ' fc^leicbt ev

trübfclig bofjer, bci^t fic^ auf bie Sippen unb fcbeint an feinen

(Ringern bcrab3U5äbIcn ; er bat !ein 3Iuge für bie ^enfter im erftcn

eted, er tritt mijimutbig in>^ .Ctauö, fcbicidjt bie treppen binaiif

unb n^ivft, oben angetommen, feinen ^ut aufg 6op^a. ^m

crften ^alle geben 53cibc mit einanber )pa3i6ren ; im anbern aber

febc id) ibn, tt^enn ic^ t>cn Jifcbe fomme, an feinem 3d;'reib:

tif^c fi^en unb bcmerfe, tt>ie er rcdjnet, »dbrenb fie auf unb

ab gebt unb ibm 3utt)ei(en ein 2Dcrt fagt, ba^ er nicbt allui

ftcuriblid) ertt?ibert. Slbenb^ fmb fämmtlid)e 3i'"'"i'r ^«-'^^ Stcd--

teerte^j bä"fig erleucbtet; [n Ijaben grcfee ©efellfcbaft. 3" ^'»•'r

legten S^^it aber fam ba» nic^t mcbr fo bäufig Dor; aud) fanb

id) , bafc ber junge 3JJann meiften-? ucrbrie^lidj unb niebcrgc

f(blagen war, tt>enn er mir begegnete.

SPäbrenb id) je^jt binübcr blidc, febc icb ba^ ^"""^«•'r «r«

leuditet, tt^o fein <Sd>reibtiid? ffebt unb n?o er an fd^limnien

Jagen 3U red?nen pflegt. 3lud) jelit fi^t er baran, emfig auf

Rapiere niebergebeugt , bie er au^ allen 6cbublaben bervornimmt

unb au«i>3ufud)en fd^eint. Sie fd?reitct auf unb ab, bie .'^•»äube

gefaltet, nur 3utt'eilcn ndbcrt ftc fid) bem £d:>rcibtiid.H\ er gibt

ibr eine ^-^anbtcll Rapiere, bie [\i aUbann 3errei6t unb in bcn

Cfen »rirft; ibr 93lid ift finftcr unb 3rcifvtcn ben trcj^ig auf.io
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jDorfenen Sippen fd^einen unfveunblic^c 2öovte fcerDovjiibrmgen.

3uirei[en [tü^t et ben ^opf in beibe §änbe, man ficf)t [eine

Ringer [ic^ burc^ ba§ §aar burdjarbeiten, bann aber fäf)rt er

lüieber empor, blidft auf feine 2:af($cnul)r, bie er üor fic^ nieber^

gelegt f)at unb fäf)rt emfig fort, feine 5ßapiere burd}3ufeben, Sie

tritt an§ ^^enfter unb brüdt ifjre 6tirne an bie falten Scheiben;

Pielleic^t fc^aut fie nacb unferem §aufe l^erüber, mo febr h^enig

Siebter brennen, unb bcnft auf feinen ^^^all, ba^ fie beobachtet

tüirb. @r ift an feinem Si^reibtifcbe fertig unb nimmt nun ein

fleine» ^äftcben, in welcbeS er einige 5)Sapiere tl}ut, ein paar

©elbroUen unb etiral, ba§ h)ie @efd}meibe funfeit. Sann fcblie|t

er ba§ lläftc^en ju unb gibt ber jungen S)ame ben Si^lüffel,

hjorauf fie fid^ für fur^e 3eit entfernt, lfdf)renb er nun unrul)ig

im 3i»nmer auf unb ah f($reitet. 2ll§ fie föieber fommt, fel)e

i(^ mit ßrftaunen, ba| fie pm 2tu§gel;en ange5ogen ift; fie l)at

einen bunfeln 3}lantel übergetnorfen unb einen fdjnjarjen §ut

aufgefegt. Sie nimmt ba§ fleine Ääftd}en unter ben 2lrm; er

ftebt neben ibr unb fd:eint il^r etmag beutlid^ ju mad^en. ^d)

bemerfe toobl, lüie er bie §änbe erbebt, fann aber begreiflicher;

ifeife nidjt »erftef^en, toaS er fagt. ^e^t tritt fie auf ibn ju,

fie legt eine §anb auf feine Schulter unb ftü^t einen Stugenblid

ben ^opf barauf. . Sann rei^t fie fid) log unb 23eibe nerfc^min--

ben im |)intergrunbe be§ 3iwnier§, er nur auf ein paar OJli:

nuten; gleich nacbf)er tritt er lüieber an ben Sdbreibtifc^
, fc^aut

auf bie Ul}r unb gef)t bann fic^tbar erregt hjieber im 3i"i"ier

auf unb ah.

S)a§ §au§ mir gegenüber f)at Stulgänge nad) j^ei Strafen.

3cb fel)e bie junge Same nic^t au§ bem großen Zi)DX^ fommen;

fie mu| il)ren Sßeg rüdmdrts bur^ eine bort befinblid^e enge
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©affc genommen baben. — 2Da» ift ba^? Trci ÜJlänncr ndbem

ficb tjon ber Strafe langsam bem §au|e; einer bleibt an bem

Sbore [tc^en, jwci tjcrfd^winben im 3""ei^n; '^ ^(^^ nxijt, nie

ii) baju fomme, aber ic^ bringe bie Grfc^einung ber brei 3Räru

ncr mit bem jungen ^aare im erften Stcde 5ufammen unb babc

micb nicbt geirrt. Gr bort brübcn bleibt plö|lid) auf feinem

@ange burd)-? ^i'"'"^^ ftetjen; er Ijoxijt, er tritt hart an ba^S

j^enftcr; bie 5IRänner, bie icb in^ §au^^ terfcbivinben fab, fmb

bei ihm eingetreten. Gincr mu^ bem jungen 2)^anne etn?av febr

Uebenaf^cnbeä gefagt ^aben; er fäl^rt jurücf unb roiü inä 3Rebens

jimmer, »rebin ihm aber einer ber 2Ränner ben SGDeg pertritt. —
21^! ba§ njirb ernftbaft; er n?irft ficb gegen ben £(^reibtifd?, er

fa^t eine ^iftole , n?e(^e bort liegt , bie iF)m aber im näd^ften

Stugenblicf au» ber .<banb geriffen mirb. 9tun fteljt er unbeiregs

\\ö^ ba, ftü|jt bie redjte ipanb auf ben Jifd), bei^t bie kippen

furdjtbar jufammen, feine Singen, bie entfe^licb beroortreten, ftars

ren auf einen ber 2)^änner f^in, ber ben 6cbreibtif(b unterfuc^t

unb au'i einer perborgencn Sd}ub(abe länglid^te Stüdd)en "fvapier

beroorjiebt — fie baben ganj bie ^oxm pon 'iß?ed?feln — auc^

öerf(^iebene ^etfcbafte unb Stempel. — ^d) möcbte Heber, ic^

bdtte ba§ nid)t gefeben; e» ift ein gar ju jammerpoller 3(nblid,

jpie nun ber 33ebientc be» jungen llJanne» bereintritt
, feinem

J^crm ben feibenen S^lafrod au8 unb einen biden 'i<a(ctot ba«

für anhiebt, unb tt>ie barauf einer ber OJiänner ihm bie ^äntc

über einanber legt , unb mit einer {(einen .fiette feffelt — ein

2~rama unferer ^cit. Gc- ift mir orbentlid) leichter um«
^''^'^i^

aU nun bie '^Uili^eibeamten mit bem 5>erbafteten ba^J 3»"""«

Perlaffen haben , n^o ber 5^ebiente , ba^j £tubenmäb*en unb bie

Äöc^in no(^ einen 2lugenblid jurüdblciben, bae furd?tbare Greig»
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ni^ gtünblid^ befpred^enb. — GnbUc^ üerfc^irinbet brüben ba§

ßic^t, unb mir i[t c§ grabe, al§ fei id^ im 3;f)eater geJrefen.

^m jlüeiten StodEe iro^nt bie §au§eigent{)ümerin, bie »ers

toittmct getüefene S)o!torin ^^adefberg, je^t lüieber öeref)elid)te

SRabame ©tängeler. 5tro|bem aber bie S^oftorin itieber einen

^errn unb ©ebieter Ijat, muffen tüir bcd^ fagen, ba^ fie ^auö=

eigentbümerin geblieben ift, benn §err 6tänge{er i}at nur in ba»

Slnttiefen b^ein gebeiratbet unb gilt bei allen Stngelegenbeiten,

IDO e§ ficb um etoag 9?eeüe§ b<ii^be(t, nur als ber ©atte feiner

^xau. ©0 lange er lebig not, föiirbe er al§ ein febr angeneb=

mer ^anblunggreifenber bctracbtet; er ttiar !ein übler Wann,

batte rtclleS ^aax, einen gut gepflegten SacEenbart, fpielte bie

©uitarre, irosu er circa fecbS Sieber fang, macbte harten; unb

anbere ^unftftüde au^erorbentli(^ fcbön unb hjufste foftlid) ju er=

jäblen. 3" ßi"f"^ lleinen 93abe b^tte er bie Softorin |5n<fe(berg

fennen gelernt; fcbon am erften älbenb, nad)bem bies gefcbe^en,

l)atte er ein paar j^J^eunben im SBirtb^b'^ufß üorgefungen:

2Reiu 35(icf, ifiv ju^etveubet

affiav 33(it^ unb ©cblag sugleidb,

unb üierje^n Xage nacbber, empfablen fid) S3eibe at§ Sßerlobte.

—

SSon bem Sllter ber beiben neuen ßtiegatten lä^t fid) nur fo Diel

fagen, ber Unterfcbieb beffelben irtar fo gro^, tia^ ^err Stängeler

füglicb al§ einer ber jüngeren Sö^ne feiner ©attin betradjtet

»rerben fonnte. Stber fie n?ar §au§eigentbümerin, reic^, unb n^ie

ber ebemalige §anblung§reifenbe feinen ßoUegen ju betbeuern

pflegte, fonft ein nernünftiger unb umgängticber alter ^erl. Sie

ßbe ber SBeiben ging benn andj fo ireit ganj gut, al§ fie ju«

h)eilen jmei Slugen jubrüdlen mu|te, unb er fiel) bemübte, feine

Cftraoaganten 3^eigungen fo t>iel tt)ie möglich ju »erbedlen. Wm
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Zaa,e blieb er fcbcn iiern 3U .^^aufe, bcfonbcr^ macbte er ficb an^

einem gemcini'c^aftlicfeen Spa3icrganije nicbt ttiel, trenn aber ber

2tbcnb fam, ba 30g eö ibn gercaltjam binn?eg unb bann ging

er miJ5mutbig fo lange im 3ini"i<^r auf »nb ab, biö er eine

fcfeidlicbc öelegcnbcit jum Gntroii'cben fanb. 5Ba§ iljm ben grö^--

tcn Kummer machte, mar, ba^ er roeber burd> Ueberrebungen

no^ Sitten, roeber mit Cift no(^ ©ettialt einen ^auefcblüilel er=

langen tonnte. DJ^abame Stdngcter moüte }\if nun einmal nicbt

öon ber füfeen 'ipflicbt entbinden, ibm bie 3;büre ju öffnen.

6ine ^au£-eigentbümerin
, pflegte fie 5U fagen, mufe überhaupt

bie ?e^te fein, bie im .§aufe njadjt; unb ba^ fie ba§ oft nocb

JU fcbr ipdter Diacbtftunbe tl^at, tann idb, ber aucb nicbt immer

früb beinifam, beften^ bcjcugen. G» gab nur ein SWittel,

Stöngcfer 5U 5>aufe ju balten, bav mar, mcnn Heine ani^enebmc

QJefeUfcbaften eingelaben würben, >oo3u ficb benu aucb tie ge=

ipcfenc S^ottorin bäufig terftanb. '?abei fab ibt ®attc ni(^t auf

einen grofjen itrei» unb begnügte f\i) fcgar gern mit einer jungen

ftillen ®ittn?e, bie im felben |)aufe roobnte, unb ber ee ebenfalls

35ergnügcn madjtc, ibren 3;bee bei ber ^aueeigentbümcrin ju

nebmen. S^on oft battc ic^ e>3 mit angefeben, n?ie menig .£">crr

Stdngclcr (\n folcben 3tbcnben ba» ©irtbc'baue fermif;te ; er rear

alöfcann munter, er3äblte üon feinen JHeifcn, macbtc .ruinftftüde,

roic — eben jeljt lieber, i^a, ba fajjcn bie Xrei rcrtrau(i(^ um

einen flcinen Jifcb , — eigentlii^ fafum nur 3n?ei , bie junge

Süittree unb ^exx Stängoler; bie gerccfene Toftorin batte fid?

in bie Äü(fce begeben, um bie iikreitung be^ befdjeibencn 2tbenbs

brobe'5 3U überroacben. Ob er in biefem Jlugenbiide .i|unft)tücfc

mad)lc, fann idj nicbt genau angeben; |o viel aber fab id), bajj

Äartcn auf b«m 2;if(bc lagen unb ba& er unb bie junge ©iltroc
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jefit eben bie Äöpfe äufammenftecften, um in bie bunten 93(ättet

ju i'cbauen, — als — burcb lüelcben S^]aü. i[t mir jc^t nod^

unerE(är(i(^ — ptD|(ic^ bas öic^t erlofc^.

©teigen mir nun mit unferen S3(icfen ein Stodmerf l)öi)ex.

%a ii't eine t)on jenen [tillen georbneten §<i"st}altungen, too tiefer

j^riebe \)in)d)t unter bem gemaltigen 2:rucf einer mächtigen Ueber^

ftinberin. ^m. ^ausföei'en be§ ^ofrotbä Änufperic^ regiert bie

^ofrätt)in, unumfc^ränft, befpotifcb, obne Gonftitution, oi)m ^arm

mern. S)ie 5^[jeln, neläjz fie ifjren Untergebenen anlegt, finb

um fo brüdenber, ba biefe, bie Untergebenen ndmlid), aug einem

ermac^l'enen Sobne unb jnjei er»t>a($)'enen ^iöcbtern beftebenb, [d)on

üerfcbiebene Stufftanbsrierfucbe macbten, bie aber mit neuer unb

tieferer ^ne(^tung enben. S^ie ^ofrätbin ift eine lange bürre

^erfon mit großen grauen Slugen, in benen man bei ben Um
bitben, bie anbere arme 2Beiber erbuiben muffen, triumpbirenb

bie 2Borte lieSt: ©o n?a§ fommt bei mir nicbt cor! 3Son bem

^ausirefen ift Piel ober gar ni(^t§ 3U fagen. 9iacb 2lu^en ju

gebt alles glatt Porüber; Jt)ag aber unter ber rubigen Oberfläche

tobt, ba§ bin i^ nicbt fd)utbig ju berichten ; icb b^lte m\d) nur

an einen £i(^ter)cbein, ben lel3ten in berSöobnung, ber auä bem

Si^lafgemacb ber öofrätbin bringt, in n^elcbem ber §ofratb nur

gebulbet ift. Sie grünen ^ßorbänge finb ^erabgelaffen unb gegen

einen berfelben fällt unüerfennbar ein ©chatten; eg ift ber einet

langen ©eftalt, bie im 23ette aufrecbt figt, icb erfenne fie an ber

runben ^^orm ibrer 9]ad}tmü|e unb ber fpi^igen ^iafe, bie in

ungebeuerlid)en Simenfionen in einem f^auerli(^en Scbattenbilbe

erfcbeint, Sie ^ofrätbin ift im Segriff, ibrem ©atten ba» Gim

fcblafen ju erleicbtern. —
„2)a^ bu/' fpricbt fie mit iljrer fc^arfen ©timme, „nic^t
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jcbe 5iacbt im SBtrtbehauÄ benim nagabunbirft , baran ift 0ott

fei Tanf, bic mui'terhafte Crbnung Scbulb, bie \i) in meinem

^auäft'eicn eingeführt Unb et- tvax nic^t leicht, mit bcm, voai

xeijt ift, burcb3ubringen , ba bag ^au^ »on üblen SSeifpicIcn

tt)immelt; 2Jlabame Stängefer ba unten mag eine fc^mac^c "^xau.

fein; fie fann mit ihrem ©utebet treiben, n?a» fie tt?iU; aber

bei mir foQ Orbnung fein, unb bie mü ii) feftljalten, big man

mid? cinft ju lob geärgert baben n?irb." — Obgleich ba3u wenig

Stueficfeten t?crbanben n?aren, fo fubr bcc^ iPiabame finufpericb

fort: „Unb bag wirb n\i}t lange mc{>r bauem, benn ic^ füblc

bcutli*, n?ie meine (Eonftituticn mit jebem Jag loderer n?irb.

3(11, Änufpcri^, bav baft bu ju terantroorten, benn bu tbuft

aüeg, um mir baä Seben 5U einer §öUe ju macben. 5"ili<fc,

in^ 2Birtbebau§ gebft bu nicbt, »eil ic^ e^ nic^t ^aben mü,

unb ttjenn id) e§ au^ haben njollte, fo gingeft bu bod) nic^t

t)incin. Unb id) n?eiJ3 ttjchl, warum bu fo gerne 3U S^an^ bleibft.

2Jiir ju lieb? — bu tt?irft mid) nic^t für fo bumm Ijaltcn,

ba^ ic^ bas glauben fcü. 2(ber id? fage bir, nc^ einmal einen

auftritt mit ber 93abett, wie ber ücn heute 3lbenb, unb bu wirft

feben toa^ gefdjieht. — Tu baft nocb bie Äübnbeit mid; 3U fra-

gen, wci^i für einen 2luftritt icb meine? — bu wirft bid) bod)

wohl felbft erinnern, wie bu mit einer Gigenmädjtigteit über ben

iHeft unfereÄ Mbenbeffeng gef(^allet, bic ani Unglaublich 9«n3t.

.6aft bu nicbt 3U i8abctt gcfagt: Sic fann bcn 2j}urft3ipfel cffen,

ber ba übrig geblieben ift — ? — Sd'weige unb fdjämc bidj,

Jfnufperic^, bu baft nidjt nur getban, al^ wenn bu ber .^crr im

4>aufe warft, fcnbern bu baft bir audj vor bciner 2Ragb eine

931c|)e gegeben, bie um fo läd5erlt*er ift, wenn man bein 3llter

bcbenlt. Gincc Tla^t, bic fo gut gehalten ift wie bic unfrige.
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bie ein fo üortreff(id}e§ @f)en I)at — ja, ba§ 'i)at fie, .finufperid)!

— nod) öon unferem Slbenbbrobe ansubieten! D ii) mbd^tt tom-

fd)en, ba§ nic^t erlebt ju f)aben; benn icb fage bir, ba§ gibt

mir eine Sieitie üon traurigen ©ebanfen, bie 3U meinem früf)en

Sobe beitragen tberben. — meine gute 2Rutter! toie D^iec^t

f)atte fie, al§ fie mir bei un[erer 35ert)eiratt)ung jagte: gib Stc^t,

Henriette, mit bem ÜRann tnirft bu nxijt glücfUd)!" — S)amit

erlojcb ba§ £i(^t, unb ttjir fönnen annebmen, bafe bie §ofrätbin

im Ueberma^e it)re§ Unglüd» enblii^ einjcblief.

60 liegen benn nun fämmtlic^e 6to(fiüerfe be§ ^aufeg

fc^trtar3 unb finfter üor mir, nur au§ ben Sai^Eammern fd^einen

nD(^ ein paar Siebter in bie 3Rad)t t)inau§. Sort auf ber Unten

Seite irobnt eine arme ^ßerfon; bie Ijatte ein einjigel fleine§

Äinb, für ba§ f;e lebte unb arbeitete. G§ Jcar ba§ ein aller=

liebfteg 2Räbcben »on üier 3<^l}ren, fo äierlicb unb nett, itie man

faum etinaS 2(ebnli(^e§ \a\). SBenn bie 2Rutter nät)te — unb

ba§ t()ut fie faft ben ganzen Sag unb bie ijalht 9iacbt — fo

fa^ ba§ ^inb ftunbenlang auf einem {(einen ©cbemel ju il^ren

gü^en, fjatte auc^ ein Studien QtuQ in ber §anb unb itad)

mit einer 3Rabel barauf Io§. Sabei mar ba§ 2Räb(^en fo üer=

ftänbig, ba^ menn bie 3D'^utter au^gef^en mu^te, e§ lüeber an ba§

j^enfter, no(^ an ben Ofen ging, fonbern auf bem gupoben

allein für fid) »ergnügt fpiette unb toeber fd)rie nod) lärmte.

2Bie innig bie 93eiben fxi) liebten, fann man ficb beuten. S)ie

arme IKutter t^atte auf ber 2Belt ni(^t§ alg i^r ^inb, unb ba

fam ber 2;ob unb nafjm e§ it)r meg. SWe, bie eä erfuhren

unb bie fie unb if)r f(eines 2Räb(^en gefannt, meinten mit i()r.

ätber tia§i (}a(f nid)t§, bag f(eine 2)läbcben mar tobt unb feit ein

paar Ziagen begraben. S)a figt fie nun an ibrem ^yenfter unb
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fdjaut in bie 5nad)t binau§, lange, lange — enblidj fährt fie

cmpcr unb bor(^t auf; üc glaubt ihr Äinb ju boren, .konnte

C'3 bcnn tt»irtli(^ geftorben fein? Ta ftanb nocb fein ärmlicbe»,

ficinc» 93cttcbcn; ba bingen feine i^lcibcfeen; auf ber .^ommobe

bcfanbcn ficb feine tieincn £cbu(}e, ai)\ bie lieben ((einen Sdjube,

in bcnen c» umbergctrippelt. 2tm 93oben bemcrfte man nod)

ein Stücfcben S^^uq,, an tt'cicfcem ba» 2JJäbcben gendbt. Tie

QJ^utter gebt nun im 3''""!^^ «J^f ""^ ^^ ^o" einer biefer lieben

Sadjen jur anbern, fie betrachtet alle, fie fü^t alle; bann beugt

fie ficb auf ba§ Seltnen nieber unb njeint bittcrli^ in bie tlci--

nen .Kliffen. S'ic llbren fcblagen, bie 3eit f^leicbt üorüber, ibr

berabgcbranntcö Sid>t gebt au» — fie fiebt H nic^t.

2tuf ber rec^ton Seite beg ^acbci» ift eine !leinc Kammer,

tt)o Sabctt fi^t unb einen 93rief an ibren G^eliebten fcbreibt:

„2b»crcr ^erbinanb! So ift benn lieber ein 2ag bfr"»"/ unb

jc^t, ba unfer ^au-obracbc mic^ in§ 93ett gefcbidt bat, l^abc idj

einen 5lugcnb(id 3eit an bidi 3U fdireibcn. (j'^eilict bat fie mir

auf» ftrengfte befohlen , fcgleic^ mein ?id)t auujulofcbcn , bamit

ba§ t^eure Del -nic^t verbrannt »rerbe. 2tber ic^ tbuc ei nxijt,

üietmebr habe id? bie Sampc fo bod) geftodjert, a\i mir nur

möglid? ift. 3^ein, in bcm §aufc ^alte id) ed nidjt länger au*,

ben ganjen Jag feine JRube unb nidjtö Crbentlicbeö 5U effen.

Ser ^crr ift bcffer; er niollte mir heute 3lbenb ctnai Uebrig:

gebliebene» t>om ^Ibcnbcffcu 5ufcmmen laffen, aber ba madjtc

mein Jrac^ie ein paar iUugen, bie mir fdjon von vornherein alle^

in ®ift vcrmanbelten. 2lcb, »vie iräre id) unglüdlidi, n>eun id>

nidjt beine Siebe hätte, mein thcurer ^erbinanb, unb bav^ 5Mod:en

l'efcn, n^omit id) mid) bie unb ba befd^äftigc. Ter freunblidjc

93ucbl?änbler, ben bu fennft, — njeifst bu, bcrfclbc, auf ben bu
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einmal eiferfüc^tig warft — \)at mir ein neue§ 93uc^ ber fiuife

2Jiurf)arb geliefjen. 2Bie ic^ mi<^' fearan erbaue, ba§ fann ic^

bir gar nii^t jagen. Ta finbe ii^ mid^ felbft »rieber iinb barum

aud) Hoffnung unb 2;roft. @§ finb ba§ (auter fo arme ge=

brüdte aber eble Sßefen, aü^§> gute fromme SRenfc^en, für bie

bei aüem £eib unb Kummer am ßnbe immer ein g(ücf(i(^eö Un;

gefd^r, wenn e§ auc^ ganj unglaublich ift, erfdjeint, ba§ fie 3U=

frieben mac^t. 2ßie ic^ tion bemfelben freunblidien 33ud)l)änbler

I)örte, eyiftivt ^rau Suife 2Rurf)arb mirftic^. ^c^ Ijabe an fie

gefc^rieben, ob fie mid^ nid}t in i^re Sienfte nehmen moUe; ba

id) felbft in gmei frommen Käufern gebient, auc^ rüf)renbe @e=

f($ic^ten üon jungen 2Rdbc^en mit fetjr fc^önen unb gebrochenen

^er^en mei^, fo fönnte it)r ba§ gar nidjt fdjaben. Sct^tägt fie

e§ mir ab, fo mill ic^ e§ felbft einmal üerfud^en, unb ic^ glaube,

ber freunblic^e S3u(^t)änbler mürbe ftd^ nid^t fc^lec^t babei ftellen,

menn er bie maf)rl)aftige @ef^id)te üon meiner §ofrätl)in, bem

®rad)en, bruden tt)un tt)äte. — 3e|t aber, lieber gerbinanb,

l^abe xi) ü)t fo biel Del oerbranut, \)a^ fie jum faffee fc^on

einen rechten Slerger Ijaben mirb. ^d} fd}lie^e aber mit ben

SSorten be^ Siebter»:

ajiein gn'^Ien ift fo cb unb leer,

Hub atleä ®{üct entwidien;

SCa ift bie Xln-änc trüb unb fd^wer

3n§ Sdige mir gcfdjiidien."

2)amit erlifc^t baS £id}t unb id) fef)e jel^t am §aufe nur

no^ einen einzigen Sdiimmer liod) oben, in ber 2)citte be§ 3)a(^e§.

S)ort mol}nt ber £el}rling ber £pe5ereil>anblung, ben mir brunten

mit erfc^üttertem ©emüt^e ben Saben fc^lie^en fallen, unb beffen

Kummer unb Siebegmel) fe^t nod) fortflingt in ben melanc^oli:
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fc^cn Jonen einer '^IbU, bic um fo bolpcriger ^eroorquaden, alä

ber jun^c 3JJann fiältc unb ^T^oftbeulcn tjalbct in biden ^anb--

fc^ubcn auj ben .(Etappen bc» 5"it'^""if"te» l^erumfdjldgt. Qv

ift i^wer, eine 2ReIobie ju ergrünben. (!nblic^ aber, nadjbcm

id) mein Jenfter einen lUugenblid geöffnet, ertenne i(^ bie SGBcife,

njelc^e er fpielt, imb finbc fic unter feinen SSerbältniffcn traurig

aber »abr.

„S5ic^ tevclic—i— i— ren foll tc^, bid^ fcvta—a—a-ffcn,

bid} — bie meine (2e— c— c— e— le 90115 crfü—ü— üt.

5)ie§ fcbien aber ber (e^te 2tu»bru(^ unb ein »ürbiger

6cblu^ feiner ®ebmut^ geJüefcn 3U fein, benn glei^ barauf er:

lofcfe aud) biefe» 2\i)t, unb aßeS ringä umber toax finfter.
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Stoü ^Batterien im ^am^f»

jBa§ War bo(^ am |)eutigen DJianöoertage ein no(^ nie ba=

geiüefene§ unb ganj nnerl)örte§ Sc^ie^en; [oüte man t)D(^ glauben,

Cio feien Sr. SRajeftät SOknöüepßartoudjen feinen Pfennig inertf),

ober e§ l^aben fic^ fämmtUc^e Satterie(^efä ba§ Sßort gegeben,

einmal ju fet)en, lüer e§ in ber 33erfd)tt3enbung öon föniglic^em

^pulüer am meiteften bringen n^ürbe. Süßten boc^ bie üeinen

9lattenaugen meines alten UnteroffijierS §elmfc^eib üor iüa{)rem

SSergnügen, luag feiten genug bei ü)m öorCam, unb rieb er \id)

boc^ läc^elnb ben Schnurrbart. — @ef(^ü^ — ^euer! comman=

birte er fc^on lange ni(^t met)r, fonbern man t)örte nur noc^ öon

beiben Söorten bie legten 93u(^[taben 1 — 3 — ä— 3

r — r — r — r — r — r.

SBir l^atten aber auc^ eine präi^tige 5Pofition; üon einem

nieberen §ügel faum Ijalb gebedt, feuerten lüir gegen eine ätt)ölf=

ipfünbige Batterie, bie auf üicKeic^t ätüölftjunbert Schritt t»or un§

aufgefal)ren unb llar »or unl f)ielt, ate ftänbe fie auf einem

^räfentirteller ; ba irar leine Seinegung be§ ^cii)§i unb ber §anb--
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fpeicbe, bic irir nic^t fallen , unb mit einet nja^rcn SDlalice fc^cficn

tpit trauj lo^. ffiir hatten une ]o in bie 2:du)d}un<i bineingclebt,

ba^ idj nai) jebem Sc^u^ hinüberblidtc unb immer glaubte,

jc^t müfjc man bie ^e^en batjcn fliegen |el)cn. G^ nat ttiahx:

bafttg gut, ba^ »uir unter ftrcnget 3Iuirid?t j'tanben; bcnn burc^

bic 4^artnädigteit gereift , mit bcr uns bie cffen ftebenbe Söatterie

8(feu^ um (ciju^ anttrertete, t^ätten unfere fierlv gute Suft ge=

l^abt, ein paar 5?artoffeIn ober 6teine ju laben.

Unfcr 3"9iübrer n?ar ber $!ieutenant t». SRanberfelb, eine

cigentbümlid;e "peri'önlic^Jeit. Seine Äameraben behaupteten unter

Slnberem, n^ae er nor ben gett)5hnli(^en JWenfdjenfinbem t>oraug

^bc, fei, er tcnne aud? öeifter [eben. Unb in ber Jbat, fein

SleufeereS \ai) gcrabe jo au», al» n?enn bice Öeriic^t n?abr ge^

toefcn wäre. Tlan l^dtte ben Lieutenant t». 2Ranbcrfelb einen

j^übfcfccn 3Jiann nennen tonnen, trenn er ni^t gar jo bla$ au^;

gefehcn hätte, unb trenn feine auüercrbcntlicb merfrcürbigen Slugen

mi)t gen^efen n^dien. 2iefe Slugen waren ucn einer fo bellen

blauen '^axbe, trie i(fe nie me^tr trae 3lebnlicbe# gcfebcn. 3>ergi^.-

mcinnid^t in 3)iilch getod)t ift gar nidpte bagegen, babei »raren

fie .ungeirchnlidi grc^ unb er hielt fie immer fc treit offen, bajj

gar fein Sdjatten hineinfiel. ®aä ihn aber bäuptjäd)lid) in ben

5Ruf gcbrad)t, al'j jähe er "ij^ericnen unb Tinge, bie anbern '^Icn-.

fdjen unfidnbar blieben, war feine wirflidj coloffale ^f^ftreutbeit.

2öit Ratten immer 3lngft, bei größeren üTiancrem unter feinem

Commanbo ju erercieren, unb bei fcldjen AÖllcn nobmen fut bie

0e)(hü^tübret öftere bic J^f'^cit, ron feinen fpe^iellcn JBefeblen

abjurceidjen unb ba« ju thun, wai bie anbern ,S"9C thaten;

benn fonft trörc e* riclicid^t fdjon cftcrS üorgcfcmmen, baf? wir

mit unferen beibcn öefd^üven auf einmal allein ftcbcn geblieben
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ober gar au§ ber Sinie jurüdgeraffelt wären. 2lu(^ eine ©onbers

barfeit fjatte £ieutenant ö. SDtanberfelb ; er »oüenbete nie einen

6a|, ben er angefangen, unb bag, meinten bie anbern Offijiere,

fei befonberl ein 93enjei^, ba^ er fii^ immer mit Sadjen bef^df=

tige, bie nur i^m allein fic^tbar njdren. ^m Uebrigen n»ar er

ein guter Dffisier, namentlicb für bas Laboratorium, ben n^ir

aOe lieb bitten ; au^ Ijatte er ein gro^eg ^ßermogen, irar in jeber

§infid)t mittbeilfam, unb iroüte noi^ ein paar ^i^bi^e bienen, um

»ielleic^t mit bem Gtjarafter aU Kapitän abgeben ju fönnen.

3e^t berührte mii^ eine Säbelfpi|e an ber 6(^ulter, unb

aU id) mi^ umfab, hjar e§ ber Lieutenant o. 3Jianberfelb, ber

mit feinem ^ferbe bi<bt 'i)mtix mir ):)kh. ^ä) voat S3ombarbier

unb beforgte al§ folcber bag 9fiid}ten. Saf? biefe§ im Gifer be§

©efe(bt§ nid)t auf'§ ^$ünft(id}fte beforgt rt)urbe, h)iU icb ni(^t

läugnen unb begriff e§ be^fjalb poUfommen, als tnir ber Offizier

fagte: „£affen 6ie binten am Safettenf^ttianje nad) gefööbnlicbem

älugenma^e eine gute ^anbbreit mebr linf» nebmen. 2öenn niir

mit Äugeln fi^öffen, träfe leine einjige, alle — 2lpropo»!" unter;

bra(^ er fic^ nacb feiner ©emobnbeit, „toaS meinen Sie, Unter;

offijier §elmf(^eib, man fotlte ben Kapitän üerantaffen, ein paar

§aubi^en bei'tinäuäieben ; ba re^t^ r>Dn un§ ift eine famofe SSer;

tiefung, um bie rappelfopfifcbe ätoolfpfünbige Satterie red^t ".

Gr iDollte fagen: in bie ^-lanfe nebmen, ftatt beffen aber rieb er

ficb ben Sd}nurrbart mit bem iinopf feine§ Säbel» unb hjarf fein

$ferb berum, bem Kapitän entgegen, ber fo eben üom 2lbtbeilung§s

Gommanbeur b^rübergefprengt lam.

„6eben Sie bod} einmal an, §err Lieutenant r». 2Ranber=

felb!" rief unfer 6bef, inbem er mit bem Säbel auf bie3>uölf;

pfünbige föieg, „fteben bie ^allunfen nidjt ba, al§> feien fie un;

$adlänbet, ftt. u. gt. II. 12
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ftctbli^! Sic müßten fi*, hol miäi ber Jeufet! fcfcon lange

3urü(fi3e309cn ^abcn, unb ba§ i|'t nur ber pure Cigcnfmn bc? ^a-.

pitdns :pcf7mann. ©ir bdttcn ihnen fd^cn ade Lafetten bemcntirt,

unb ba brüten bie ^laubi^battcrie bacjclt fcbcn feit einer i5icrlel-

ftunte in ibn hinein. 2tber bie mad?en feine ÜJliene, ab3U5ieben."

„@en?ife nicbt, .r^err .f»auptmann," entgegnete ber Lieutenant;

„fo lange ncii ein Scbufj ^utner — ". S^amit fcbn?ieg er unb

blicftc über ba» ^^fb bin.

„Sie wellten fagen, ^err ^Lieutenant von 2Ranberfclb, )o

lange fie noc^ einen Schüfe 'ij^ulocr in ihren "ipro^cn haben."

„G» i)'t möglid}
,
^err .C'^^mptinann , baji id? bae )agcn »eilte.

2Ibcr \&! bad)te
—

"

— — „3Run n?aÄ tad^ten fie benn beim heil. '!J>etrue?"

rief ber .r-iauptmann, nac^bem er eine gute S5?ei(e auf bie C^c-

ban!en be§ Lieutenante gcnjartet.

Tiefer fd)autc mit feinen blaffen 3higcn iric n?eit, n?eit in

unabfebbare ^^'rnen, bann »erfejjte er: „2i?ir tonnten, fo meine

ii), bie beiben ®efd)ütje ton unfcrem Unten Jlügel langfam hinter

ben ^ügel jurüdjiehen laffen unb red)!^ hinüber birigiren, wc —

"

„5:eufel! ba haben Sic 5Rcd)t!" rief ber .Rapitdn cinfallenl',

unb fo feinem Cffiiier bie 2Rühe fparenb, ben Sa\,i t»iclleidit et:

toai fpdter abjubre^en. — „Scbr gut! fehr gut! 'i>cn ba her

tnallen n?ir ungefchcn auf bie hartndctigcn 3^c'lfpfünbcr, bof^ fie

nicbt nnffcn, wo fie ihre Ohrfeigen hertriegcn feilen. Unb UH'un

tai ben .^offmann nidjt 3um Slbiug in?ingt, fo biit er gar feine

3bee t?on einem ^'•''^'"'^"^^f- — 9^<i/ »arte!" brohte er mit

feinem Sdbcl jur feinMidjcn 5Patteric hinüber; „fomm bu mir

beute }u %\\i), xif »ill bir fagen, rco bu her bift. OTit 5^robf

fugefn will icb bir bcweifcn , baf? bu feinen unjerfd^cfTcnen 2)?aiin
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batton gebracht l^ätteft. G§ t[t nterfwürbig," n^anbte er fi(^ an

feinen Dffiäier, „ba^ alle ^apitdng üon äittötfpfünbigen Batterien

fo bonnermd^ig bartnddig fmb."

„Sa§ maä^t tooi)l t)a§> grobe SRaterial," eririeberte Sieute=

nant t>, SRanberfelb fel)r langfam unb bebdditig. „Stber ber §err

•Hauptmann felbft
—

"

— —
» — „Tiun, fo reben 6ie bo(^ au§ in'g 5teufel§

3Ramen! — 2Ba§ icfe felbft? SBin ic^ etiüa aud) Ijartndcfig?"

„©Ott fotl mi(^ beiüabren, bag t>Drauääufe|en; aber icb trollte

nur fagen, Sie toaren ja felbft
—

"

„93ei einer äwölfpfünbigen SBatterie. 2(llerbing§, aber al§

Sieutenant, iinb al» fol(^er, §err t>. SD'lanberfelb, t^ut man nur,

lta§ ber Kapitän befieblt. 2lber augenblidlic^."

Ser Lieutenant, ber feinen 25orgefe|ten ungebulbig lücrben

fab, grüßte refpeftnoll mit bem Sdbel unb inanbte fein ^ferb

nad} ung l)in. „2ßie mel Sc^u^ Ijaben ttir nod) in ber 5|ßro|e,

Unteroffijier §etmf(^eib ? " fragte er.

„e^ür jebel ©ef(^ü§ fecb§, §ert fiieutenant."

„6cbön! fd^ön! Saffen fie unfere beiben (Sefd)ü|e langfam

l^inter ben §ügel jurüdjiel^en , bann aufpro^en unb bortljin geben,

tDoI)in idi üor^in gejeigt. 2)ie 2Rulbe ba
"

„3u $8efel)l, §err Lieutenant, ^abe alle§ genau »erftanben,

S)a hjotlen ton bie ^tt^ölfpfünber überraf^en. 5ßa^t mir auf,

^ungenS!" tüanbte fic^ ber Unteroffijier an bie 93ebienung§mann=

fd)aft. „5)a§ ©ef(^ü^ jurüd, aber langfam unb rudmeife, ba^

bie brüben ni(^tg merfen. — ^d) brauche Jüobl bie Sebienungs--

mannfcbaft nic^t auffi^en ju laffen?" erlaubte er fid^ ben 35or=

gefe^ten ju fragen.

„5Rein, nein, bie ^ferbetialter follen nacbjieben. 2)a§ macbt
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treniger 3(uf)ct)cn unb — . 5(ii(^ irirb bcr §crt Hauptmann, njdb»

renb ttjir unfere neue Stcüunti einnebntcn, n^abric^einlid) bie @ütc

baben, bie übrige 33attcvie tücfetig feuern 3U laficn, bann
"

„35er[tebt fid) ton i'elbft!" rief ber Äapitdn. „SDlacbcn Sic

nur, bafe fic balb binfommen."

©äbrcnb tt?ir nun langi'am binter ber Äette t»on ^ügetn

ab3ogen, fnalltcn unfere 3urücfgebliebencn @c)d}übe fc tcU unb

üergnügt barauf lo;?, ba^ c» eine n?abre (j^eube für ein 3lrtillcrie:

I)er3 ttjar. 2ludi trarcn bie fedi^ (^efdiüte fo in JRaucb eingcbüllt,

ba^ CÄ bcm '^cmi taum nicglid} nax, unferen 2tb3ug 3U bemerten.

Unten am Sflanbe be^ |»ügelä fanben tt?ir glüdlid?er ©eifc

einen ^lobtoeg, bem tt>ir, im Jrabe neben bem G^efd^ü^ berfau:

fenb, folgten, unb eine grofee (!urt?e befcbrcibcnb, in rccniger ali

einer 33iertelftunbe toUfommen in ber ^(anfe ber smolfpfünbigen

93atterie ftanben. Unb ba§ 'i}?räd)tigfte babei h?ar, bafe fie feine

Slbnung fcn un§ battcn, obgleich n?ir faum aditbunbert 3d>ritt

»cn ihnen entfernt, burd) leidste:? ©efträud) gebedt, unfere bciben

©efd^üfee Dorfdjoben. Untertt>egö batte un§ bcr Lieutenant ü. IRan:

bcrfclb in feiner abgcbrodjencn 5r»eife gebörig inftniirt unb un:

fcren Gifcr auf'^ .^odifte angeftacbelt. „©ir müfUcn bie bort oben

mit §urrab vertreiben," fagte er. „Sott?ie bie @cfd)ütc ftebcn,

bleiben nur üier ^'^onn, bcn Unteroffizier inbegriffen, babci ; bie

übrigen fünf an febcm ©efdjüjj fi^en auf, ba«? madjt 3ebn JHeiter,

unb mit bcnen fege idj naä) bcn crften fecfed Scbüffen binter bcm

^üget bcr, ali hätten njir .(?at»a(Ierie bei un^. ^ä) fagc eu^,

Scutc, bie ^»^t'lfvfünber werben laufen, ba& e>5
—

"

„Cin 5Bcrgnügen ift," rcoUtc er fagen. Unb barauf freuten

aui) n)ir und gauj befonberS. ^n bcr 2hat waren nix fo nahe,

bafe roir cinjclne öcfannte feben unb gan3 genau erfennen fonnfcn.
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Ta ftanl) ber lange Kapitän ^offmann mit feinem übergroßen

bfonben Schnurrbart unb ^atte fein S^fc^enperfpe!tiDe angelegt,

mit bem er nad^ unferer ^Batterie l}inüber faf;. 2Jtoc^te er vielleicht

merfen, baß äirei ©efcbüge fel)lten, ober l)Dffte er, unfer Äapitdn

trerbe ab^iel^en, unb unterfuc^te vielleicht für biefen ^all ba§

Sterrain, um nod) etmaS »orgelten 3U fonnen. S^a fa^ ic^ au<^

meine guten ^^reunbe, bie Sombarbiere (Sllenborf unb Sßetter,

le^terer »on ung ©raf 3Better üom ©traljl genannt, bie fic^ beibe

gans außerorbentUcfe abmül;ten, iljre ©efd}üge ä" richten, ittahr«

f^einlic^ aber an t)a§i Gnbe be§ 2Jian5üer§ backten, an ben ftilleix

Slbenb in ben Gantonnirungen , an ein ©la§ SGöein, an ©uitars

renflang unb an ein luftiges Sieb. 3"^ freute m\i) fel;r barauf,

bei ber näc^ften 3ufammenfunft il^ren ungeljeuren Gifer in ber

S3ebienung beg ®ef(i)ü|eä fc^ilbern 3U fönnen. S^a bie ^^^ölfs

pfünber vor un§ etlüüS in ber §D[}e ftanben, fo erfd)ienen fie

un§ mit it)ren @efd}ügen, ^ro|en unb ber SOtannfc^aft ganj bunfel

auf bem tjellen §immel abgeseic^net. ß§ liatte ftc^ ein giemlic^

l^eftiger, l^erbftlictier SBinb crlioben, ber über bie §aibe fut^r, unb

fo 30g '\ii) ber ^ulüerbampf faft augcnblidlic^ über bie 93atterie

jurüd bi» an ben Dianb bes fd}tt)ar3en Sannemvalbeö, it>o er

langfam einbrang unb üerrceljte.

l^e^t ttaren it)ir fertig , bie ©efc^üge gelaben , bem Commanbo

nad) mit fec^slötljigen Äartdtfdjen — fo natie »naren ft»ir bem

jjeinb— in SBir!lid)feit ober mit einer Ijarmlofen SUianöoer^ßartouc^e.

^i} üermuttie aucb, baß, um ta§: Ärad)en be§ ©cbuffe» ju üert

mehren, ein tüc^itiger pfropfen ücn §aibefraut aufgefegt worben

»rar. Sie brei SRann, bie mit bem Unteroffizier bei ber Kanone

geblieben föaren, — mi(^ Ijatte ber Sieutenant, ber mir überhaupt

feljr tt)ot)l sollte unb mii^ gerne bei fid^ liatte, mit jur ^aöaüerie--
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ijcnommcn — fioben ba^ 0cf(^ü^ ein paar Schritte t>or, Untere

offi3icr \->clm)c^eil» blidtc 5utucf, unt' a(e i^m unter Cff^ier tt«inttc,

trachte t>cr Schüfe ba^in, gleich barauj ber 3nicite, unb ba unferc

brauen 93urf(^en broben ttjic toU arbeiteten, fo tarn bcr brittc

S(^u^ faft mit ber gicidjen ^ntertatte roic ber jmeite, unb fo fort,

bii» aQc fe^» braufsen rcaren. 5'^^'^''^ ^^^ f» ^^>tfi 9^3^" "^Uf^

IHcgIcment, bafj bie ba broben ein ^urrat» ertjoben, ba« ttcit

über baS ^elb binau^fc^aUte, bie ac^t ilerle fcbrieen für acbt3ii3,

unb bcr (rffctt, bcn biefer plö^licbe uncrbörte Spettafel auf bie

überrafcbtcn 3»-''C'lfpfünber bcrfcrbradjtc, n?ar in ber Jbat ergö^Uicb.

Sluf'ö ^ödjfte crftaunt, mic fic «aren, fteüten fie augenblidlic^

if)r ^euer ein, ja fdmmtlidje 'iBcbicnung->mannfd)aften blidtcn nad?

un» bin unb \:)kU<:n mie crftarrt faft mitten im ii?abcn. llnfere

©cfcbü^e trachten aber aud^ teufelmäfeig unb 5n?ar fo unüermutbet

. unb nabe, bafj fie fdbon ^«"''in^ Q"-' ^C'^ 5>-ill""G bringen tonn-

ten. S^eutlic^ borten rcir bie tvcit binfcballcnbc Stimme bcv 3n«ölf:

pfünbigen ilapitdns: „Gine unangeneljmc Ucbenafdjung , meine

Ferren!" rief er; „tbut aber nid^tv, «»ollen ibnen jeigen, n?o fic

ber fmb. QJJit ben brei 0ef(bü^cn üom linten Flügel nocb bun=

bert Schritt üorgegangcn unb mit .<?artätfdjcn auf fie gefeuert!

2öir wollen il^nen seigcn, mo fie ber fmb. Ta muffen bie Splitter

bapon fliegen, mcr nnMfs »üie fein! 5ln Alidmciterial feblt>5 nid)t."

J^aö tüar bcnn nun ber entfi^cibcnbe lllomcnt. ®ir liefen

bie brei SttJölfpfünber rubig aufpro^en unb vorgeben, ©ie fie

aber eben micbcr auffuhren, feuerten unfcre beibcn .<^anonen fo

tüd^tig nun mit 3)vcilötbigen Martätfcben bincin, bafi in Wahrheit

pon ÜRann unb JHofe faum ein einjiger baüon gefommcn wäre.

3lud) unfcre ^Batterie brüben njar in biefcm 'Jlugcnblid nidjt

müpig; bie 33ern?irrung bei ben ^»i'ölfpfünbcrn unb bcn augcn^
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bli(fnd)en StiQftanb bejg 'geuern» benül^enb, irar unfer Kapitän

in Garriere nod? ein paar ^unbert £d)ritte vorgegangen, i)üüi

lüieber abpro^en laffen unb fnallte nun mit üerboppeltcr Sßutt)

auf ben '^suio. Tn Quq ,§ufaren, bcn unfere Batterie jur 93ej

bedung ^atte, bidnfelte nun mit einem -Dlale fc^arf um ben §ügel

l^erum unb fc^o^ gegen bie Infanterie ber 3^ölfpfünber.

S3i§ ie|t ^atte Sieutenant t>. SJianberfelb mit ung in bem

,§D()Ilt»eg get)alten, bod) l;)ob er nun feinen 6dbeL „3)ortt)ärt»

^inber! " rief er, „ ba§ ift ungemein luftig. 3Dtit einem unge=

beuren |)urrab brauf. ©laubt mir, bie 3>^ölfpfünber
—

"

S)ie§mal braudjte er feinen Bai} nidjt 3U üoKenben, benn e'[)e

mir nur fidjtbar föurben, fd)rieen n>ir mie" taufenb Sßa(bteufel.

S)ie 93ebienung§mannf(^aft unfercr ©efc^ü^e ftimmte beim legten

2tbbrennen mit ein, unb a(ö ber J^apitän unferer Batterie iin§

founeritiartet a(i§ l?at»allerie f}eröorbred)en faf} , fd^mang er entjüdt

feinen Säbel im greife, ira^ riDn geuerinerfern , Unteroffijieren,'

Sombarbieren, ilanonieren, furj t»pn ber ganzen Batterie aB eine

6"r(aubni| angefe|)en mürbe, ebcnfatl» fdjreien 3U bürfen. — Unb

mie fd^rieen bie ^erle! ß» fc^allte fo (aut unb nacbbrüdlid^

über ba§ '^d't) )^\n, ba^ fu^ Dom Stanbpunfte be§ 2lbt^ei(ungg.-

6ommanbo§ fjer augenblidüd) ein paar Slbjutanten in SSemegung

festen unb auf un§ jufprengten. Sie mod)te and) ber Gomman^

beur ber 5mDlfpfünbigen Batterie gefet)en l;aben unb feinen 6tanb;

punft in jeber §infid)t für mi^lit^ unb unhaltbar bellten; mir

borten: ^Batterie i}a— a— a— (t! unfere geiube probten auf, imb

ful)ren in fursem Zxabe ber (ib<-iuffee ju, melcbe in ben Scannen;

malb i)inein führte. 3^er Kapitän ber 3it>5(fpfünber mar ber Se^te

auf bem $Ia|e; er brobte mit bem Segen nacb unferer Batterie

Itiinüber unb rief unferem anfprengenben Hauptmann entgegen:
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„Tic^mal mufe id) 3un"icf, aber tcmm' bu nur beute Slbenb in

ben gcltcnen ^cd>t, id) mü bir fd^cn bcweifen, ba^ ibr total

falfc^ inanöDrirt habt. — SS>er »eife nk fcljr."

5)a§ njar nun glcidiinct , ob unfcrc SJ^anöocr rid)ti(^ ober

falfd) genannt hjcrbon tonnten , tjclungcn njarcn fic , ba^ unterlag

feinem S'i'ciff I- "^^ort flob ber '^exn'Q , hier ftanb unferc 53atterie,

t)on bcr fein Öefdjü^ fehlte grüfee mein £ott(t)en , Ji^eunb

!

— — Ter Sieg tttar unj'er.

1

(Siiic 5cr)d)o[|cnc ^Batterie.

Stille liegt bae Sd^lad^tfelb, — [tiüe im 3?ergleid> 3U bem

Jrütbenbcn Wärmen, bcn nnr bi^ je^t mit Sdiie^en unb .f-)urrah5

jd^reien gemad}t. %ij glaube, fo lange ev 2Hanöt»eT gibt, mar

ein fold^er Spcftafel bei ähnlid:»er 3>eranlafiung nic^t gehört

irorben. (^o l^atten fui^ au* burcb ihn angetodt üon anbern

Jruppentheilen , bie grof)e mittäglidie ^Viufe benü^enb, üerfd>iebcne

Dffi5iere bei unc- eingefunben, bie fid? ben C^ang beö ©efcdjteä

erfldren Iic|';cn. 55}ir waen 3ur ^Batterie eingerüdt, unb Jieute«

nant ü. 5I)Ianbor)clb melbcte fid} ebenfo ftart 3urüd, alo er fort:

gejogcn n<ar; \o\x hatten gar feinen ??erluft, mit 5tu^nahmc be^J

alten 5i>iid)tolbcn, ber im allju haftigen 4^crau^3ie^en abge^

brodjcn nrnr.

2"er crfte 2hcil tc'5 g(orrcid?en £d?ladUtageo nmr vorüber;

Itir, bie njir 3um UntcvfdMeb fom Jeinbe Aelt'mü^en trugen —
jene hatten Jfd)afo'-J — nnr hatten auf allen (?den geficgt; überall

fal; man unferc Linien vorbringen unb fid) auf bet ^'»ügcllettc
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ausbreiten, bie mit bem fi^on erlüäl)nten SBalbranbe beina!^e parallel

lief. 5)ortl)in unter bcn 6(^u^ ber alten ^Tannenbäume Ijatte fid^

ber i^einb jurüdgejogen. 2Bir maren begreiftidjer SBeife üon ben

^Pferben abgeftiegen unb niurben, iuie auf jebem anftäubigen

Sd)la(^tfelbe , tvo klagen unb (£euf3er gen |)immcl fteigen, —
nic^t t>on 9?aben ober anberem JRaubjeug, fonbern üon einigen

OJlarletenberinnen , bereu tooKe Äörbe unb 3^äf3c^en recbt toHU

fommen »raren, angefallen. 2Benn man circa fed}§ bis ad)t

©tunben ju ^ferb ttiar unb ftar! manöürirt l)at, ba fi^medt ein

©la§ IRum unb ein tücbtige» 93rob mit Söurft fo foftlii^, n>ie

fpdter nie mebr ein g^rübftücf. Slüeg befcbdftigte fit^ aber aui)

mit biefer Slrbeit, fo tcicbtig beim 6olbatenleben im ^rieben,

—

2llle§ üom jüngften Kanonier aufmdrtä big jum Äapttdn, —
neben irelc^em fid^ ber Sieutenant ü. 3)tanberfelb befanb , ber bie

ibm geiDorbenen Sobfprüdje fd^munjelnb einlaffirte, unb beffen

San! ober befd}eibene Slbleljnung in fo abgebrod}enen Sdgen be^

ftanb, lüie id) nie tva§> t»on ibm gebort.

S)er Hauptmann b'itte feine eigene ^^elbflafdie in ber §anb,

unb irdbrenb il}m fein 93urf(^e ein gebratenes ^ubn ftüdiüeife

auf einem alten 3eitu"9sbtatt fernirte, beleuchtete er mit üieler

SBeiS^eit no(^mal§ 'oa§i eben gehabte ©efecl)t, unb aufmerffam

l)örten il)n bie umftebenben Offiziere an, fomie aui^ inir, in

n^eiteren Greifen ftet)enb. 6einer Slnfii^t nad) l)ätte ber ilapitdn

§offmann fdion t>or einer Ijalben 6tunbe abfaliren muffen, unb

voax e§ üon biefem SJtanne unüerantmortlicb gemefen, iKenf(^en

unb ^ferbe fo leii^tfinnig auf's 6piel ju feigen. — Sa| bid) 'i)a^

Sonnertoetter!" rief unfcr 6(;ef entrüftet; „auf fol(^e 2lrt ift eS

fein ©pa^ 3U mancoriren. S)a \)bxt SllleS auf, benn it>enn icb

fo l^artnddig fein tüiü, fo lann icb mi(^ freilieb »on fed}S 58at:
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terien jumal auf bm ^el3 fdMc{5cn laffen, o^ne eine ^anfcbrcit

ju treidicn, inbem \6^ c\cin] i\(nciu we\\], bafe mir unb meinen

beuten all' bie IRancüer-Cartoud^en fein ^laar trümmen n?erben.

^a, meine |>erren! bas 2)IanDüriren im Sc^crj foroie im I5"nt)'t

i|'t ein Scfiacb)pie[; bei IctUevem mufe ii^ ber ©ewalt njeidjen,

beim elfteren einer übcrlciicncn (5cmbination."

93ei biefen Herten bijs er beftioi in einen iC»übner)d)enfel

unb fpülte barauf bae ©cnoficne mit einem tüchtigen ScbUide

3ium in bcn lljagen. — „93rrr! icb geniefec i'onft nie S*nap^,

aber an einem )c((^ t^artcn Jage fjdlt ba§ Seib unb Seele ju--

jammen.

"

5Benn man in biefem Stugenblide burdj bie t»or une lie-

genben Tannenbäume bätte feben tonnen, )o tt)ürbe man ben

guten Kapitän ^offmann erblicft baben, wie er ebenfalle bcrt

ftanb, umiicbcn fon feinen Cffijieren, ebenfalUS frübftüctenb unb

n:>abr)d}ein[idi nwö^ ein gebratene^ ,^iubn, ju bem er iHum ober

Cognac tränt. (5ö ttiar mir, ali borte id? ibn fagen: „3eben

Sie, meine .Cterren, id? liebe bie 'iPianciH'r'-', irer rvi'\\\ n?ie )ebr!

2lber man nuifj bas Ting mit (yinftdn unb i^erftanb betreiben;

ba bort 2llle^ aw'] , n.HMin man fo biirtnJdia )ci" >i'ill
f

i^'ic

brübcn mein fonft guter Jrfunb pon ber reitenben Batterie. ÜBet

»ei^ njie febr! ftienn ic^ mir nicbt» barau^^ mad?e, mir au^

unperantiüortlid^er Didbe Pen einer refpeftablen 3n?ölfpfiuibigcn

93atterie auf ben 'ipel5 brennen ju laffen, ba fann ic^ fteilidj

Iciditfinniger ©cife mitten im Aeuer porgcbcn. Ob !
— C^

!

3i}ürbe aber feben, nne id? auc-geflopft »erbe. SBer rrei^ wie

balb! ^'i» ntcine 4">frii'"» ^^»'^ lllanöpriren im Sd)erj foroic im

C^rnft ift ein Sdiad^fpiel ; in lei-tevem ^'^ille mufi tA ber ©eivalt

n?eid?en, im erfteren aber einer ritbtigen (icmbination. :3l^ '^^^^
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baä beim Sc^a(^fpiel eine richtige ßombination ju nennen, wenn

ic^ Säufer ober 3;bürme mie ^^ferbe benufeen ro\U. unb querfelbein

gaioppire mie ber Sieutenant o. SDJanberfelb, iro ic^ gar nic^t bin;

gebore, mer iueifs »üie jebr!"

^d) für meine "l^erfon bätte Was barum gegeben , ber Untere

rebung beute 2ibenb im (Saftbof jum golbenen §e(^t bes benacb=

barten ©täbtc^en» unb ben Sifputationen ber beiben ^apitänS

über tiasi blutige 2)lau5üer julaufcben 3U bürfen. Stber ein got

bener §ed)t unb bie Sörfe eine» $ßombarbier§ ! S)a§ waren 5»ei

unpereinbarli(^e Singe. .Äamen mir je 2lbenb§ in ba» Stäbtcben,

tt)a§ meiftenä wegen älrreftgefabr im größten ^ncognito gefcbab,

fo öffnete un§ ber grüne 3(pfe( feine gaftlicben §a(Ien unb wir

gingen bö<^ften» n^it febnfüd}tigen Süden am golbenen §ecbt Dor=

bei, wo immer eine 2)knge leid)ter ^^^gbwagen bielt, fowie Offi:

jierspferbe, unb wo au§ ben Äü<^enräumen ein gar fo ange^

ne^mer Suft bevporciuoll.

Giner t>on unferen Sefannten, ber ficb einmal in ^oio^e

eine§ Urlaub» unb eben angefommenen guten 2Sed?fe[ö oon §au0

bineingewagt b^tte, erjdblte üon ber famofen Ginricbtung biefe§

©aftbofeS, Pon wunberbarem weitem Sßein unb riefenbaften faf=

tigen Seeffteafg. — Slber W05U biefe gaftronomifdjen Träumereien,

unb febnfüi^tigen ^ecbtgebanfen ! Stber fo ift ber 2)tenfd}. 2t(»

id) eben bung^g unb burftig »om $ferbe ftieg, war SBurft,

$8rDb unb ein (£d)napg ba» böcbfte Qkl meiner SBünfcbe; jep

wo id) fatt war, bact^te \<i) an 'Sti)imtDe\n unb 93eaffteat§.

Uebrigen§ war aud) bie 3eit ber ^Träumereien unb ^^bt^nta-

fieen porüber gegangen. 2tuf allen Seiten würbe älpell geblafen,

unb gteid} barauf burcb ein anberes Signal bie §auptleute ber

pevfcbiebenen ^Batterien jum Sibtbeilungs = Gommanbeur gerufen.
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Lieutenant t«. ÜRanberfclt übcrnaljm unfer Commanbo, aHignirte

bic S3atteric, lic^ on bic ^^fcibe treten unb bann riibren. iVilb

baraiif tarn ber Aapitdn 3urücf, unb i'djidtc augenblidlid? bie

^rc^cn nacb einer fcitroärtg [te^cnben ^ubcr!ammer , um neue

2Runiticn 5U faficn. Tarauf lieji er bie ^^euerirerfer , Unteroffi:

jierc unb 23cmbarbicrc vertreten, unb t)iclt un^ cirte tleine

©tanbrebc, n?orin er unter 3lnberem jagte: ba^ ber Jpcrr Oberft:

Macbtmcifter mit unferem 3}ianDt?er t>orbin aufeercrbentlicb jufrieben

gcnjefen fei unb nocb befoblen babe, biefc feine 3wfi^icbenbeit bem

;gicrrn Lieutenant üon IDianberfelb befcnber» funb ju tbun. 93et

bicfcn Söortcn fuhren 3njci §änbe cor lauter JHührung an ben

Jfdbafc, unb unfer guter Lieutenant fab in ber Jbat fo ftcl5

unb jufricben aii^, ali \)<\bi er bie feinbli^e 93atteric »cirflicb

genommen.

„Ter jttieite Tbeil be^ beutigen SD'ianör'er'^," fuhr ber Äa^

pitän mit erbebter Stimme fort, „rerfvricbt nc^ gUinjenbcr ju

»erben. Se. (^jceüeuj, ber ccmmanbirenbc ^crr ©encral, ift fo

eben auf ber .fiaibe eifcticnen unb bat einige neue Ti'5pofiticnen

üorge3cid}net, tt)crin namcntUcb ber 3lrtincrie eine glän3enbc Jliollc

jugetbeilt tttorben ift. 5>or allen Tingen freue ic^ m\6)," fc^tc

et lacbenb binju, inbem er fxi) bie ^länbe rieb, „ba& »vir nodjs

maU mit bem guten Älapitön ^""'ff'"''''"" anbinben fcnnen; irir

»erben feiner i^attevie rcn ferne feigen, ibn mit Unterftüjjung

einer »C-^aubi^^batteric angreifen , unb ibn gäuilid) bemontircn."

3(b bin hier bem geneigten Lefer bie CrtUirung fibulbig,

baf] biefeÄ „gäujü* Temontivcn" begreiflidHT Slnife nirfjt ernft^

lid? gemeint nur, bcd) fam c^> juweilen, namenllid) bei fpc^icllcn

2lrtillerie:5)JanöiKrn vor, baf? eine 33atteric ba3U boftimmt »urbe,

3um Spafi bemcntirt 3U »erben, b. b. \\e mu^te einen auf»er:

I
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orbentli(^en SSerluft marüren, e§ hjuibe j. 53. angenommen, je^t

merben if)r fo unb fo toiele 33ebienung§mannf(^aften unfdtjig gemad^t,

je^t ein Ijalb Sugenb ^fevbe erfc^offen, bann 9iäber unb ^ro^en

jertrümmert, unb ber Kapitän mu^te jeigen, inie er eg mad^e,

um bei all' biefen SSerluften noc^ manöürirfdljig ju bleiben. ß§

tüax ba§ immer eine l}öc^[t angenel)me Slufgabe geicefen, nament=

U^ in ber 5tä{)e eineg 2Balbe§, föobin fic^ bie 93Ie[[irten unb

©etöbteten jurüdsogen, um ba, irä^renb fic^ bie Uebrigen im

©cbttjei^e il)re§ 2tnge[ic^te§ plagten, ein ^toeiteg 5J-"ül)[tücf ju fid^

ju neljmen.

9kc^bem ber Hauptmann bie§ ge[agt, erl;ob er fi(^ mit

njtc^tiger DOtiene in ben Sügeln unb üerfünbete mit lauter Stimme :

„Un§ aber i[t bie ßljre be§ Xag^S^ üorbet)alten, benn am Si^luffe

h^erben tüir, unb ätüar üor ben 2lugen ber ©eneralitdt , in einem

§ol)ltt)ege ^el^rt machen."

^m §oblit)ege Äebrt mad}en ift atlerbing§ eine§ ber fd}iüie=

rigften SJlanoüer unb befleißt barin, ba§ eine Batterie, bie burd^

einen ^oblft^eg t»or ober jurüdl gel)t, plö|Iict) üon t»orn ange=

griffen lüirb. Steile SBdnbe ju beiben Seiten üerl)inbern ba§

Umtüenben ber ®efd}ii^e mit ^vot^en, unb fo hjerben benn biefe

t»on einanber getrennt, einäeln gemenbet, bie 5pferbe an ben S(b=

l)ängen l^erum gefül)rt, unb man fann fic^ beuten, bajs biefer

^nduel öon ^^anonen
,
^ro|en , OJlenfd^en unb ^ferben eine tjöc^ft

angenehme Sonfufion abgeben fann, lüobei freilii^ t»iel SlrtiUerie^

eljren aber auö^ gefd)unbene ^^inger unb ^erquetfi^te ^üljneraugen

in SJlenge ju Ijolen lüaren.

„^i} bofffi/" rief i'cr ^apitdn, ber fu^ gan3 in bie Stim=

mung eine§ Scblac^ttage§ üerfe^t fül)lte ,
„ba^ mt l)ier auf bem

g-elbe ber ßljre jeigen merben , Jrie föir in ben Unterri^jtsftunben
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unb auf bcm Grercirpla^ etita^ gelernt. — 3lu^einanbcr treten!

ali Mo (^e)d)ü^e!"

5PaIb fam unfer ^Pol'tcn mit frifc^cr 5Wunition jurüd, unb

ntc^t lange nac^ber mürbe 3um Shtffi^cn geblafcn , unfcre ©cfcbü^e

brachen uom rechten '^lü^d jugroeifc ab unb fo trabten »ir über

ba§ (jclb babin , um bcn linfcn '^lüqcl einer ,ßat>a[(eriebrigabe

5U poftiren, bie bcn gegenübcrliegenbcn "^ixnt) attafiren foüte,

fobalb c§ unx' unb einer no(J^ mcbr feitroärt^ placirten ^aubi^--

batteric gelungen fei, bie jn?5Ifpfünbige Batterie 3U bemcntiren,

»teldjc unfcre itanallcrie »erbinbertc, über bie ^'^ügel berüorju-

btcdbcn. Kapitän £ipffmann hatte ficb tJortrefflid) aufgeftefit; ber

Söalbranb n?ar üon einem öiabcn umjäunt, beffen ausgetrorfenc

(!rbe ncc^ t>or ibm einen deinen ©all bilbete unb fo bie S^^^h

pfünberbatteric famoö becfte. G^ njar wie eine fünftlic^ aufg^

führte ^Batterie, unb bdtten bie 3*i'ö[fpfünber oorbcr fo geftanbcn,

-fo bdtten tt)ir fcbic^en fönnen — wer weif^ wie febr! — ebne

ihnen nur ein Seib 3U5ufügcn. 2i}ie gefagt, t>or unferen Sed>*:

pfünbern waren bie ba brüben jiemlidj fi(ber, nid)t fo aber ü'ot

ber .^-»aubitiibattcrie, unb ba^ erttdrte un^ Lieutenant t. 'IRanbcrs

fclb, ber, ehe ba^? Sdjieficn begann, bie ^euerwerter, Untercfn«

jiere unb SPombarbierc um fi(^ üerfammelte unb un* einen fleinen

Unterrid^t ertheilte. 5^abei i)citle er eö fidj auf ber Liefe — fo

biefe ba^ ^'ffi^b, weld^e^ er im S'ienft unb namentlid) beim

<jeucrn gerne ritt, — fo beauem ali mcglidj gemalt, ben

redjten (Ju^ über ben Satteltncpf gelegt, woburd) er faft wie

tine Tamc ju 'Vfnbc fa^. „(r«:J ift fein ,Swcifel," fagte er,

„ba^ bie 3wölfviiinbcv bvübcn jiemlid) gegen unferc gcmbcn

Äugeln gebcdt fmb, b. b. wenn biefc — — bie .^taubij^batterie

aber U\nn ihnen garftig 3U fcbaffen mad^en, unb bie .<tugeln , bie
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felbft f)intcr if)nen ein[ct)Iagen , fönrten 2le[te unb 3tüC'3« abreißen,

ja gange 93äume um[turäen, bie bort eine gavftige ßonfufion an--

ric^ten muffen. (?§ ift gefdfjrü*, fo feine Slufftellung gu nef)men,

benn — S5>enn i^ red}t fe()e," fut)r er fort, inbem er nac^ ber

§aubi§batterie blidte, „fo fcb eint Kapitän Sd)JpengeI Io§gel)en ju

trollen; man ftebt fcbon — 3la, ba merben mir ©(eid}e§ tbim.

5)ie»mal !ommt» aber auf fein fc^ncUeS (E(^ie^en an, ba» mer!t

euc^. i^eft unb ft^er gezielt; itenn nur ii)X 5ßombarbiere ma§

nu§ feib, fo muffen unfere Äugeln ben Grbaufrourf üor bcn

3tt3ölfpfünbern üoüig buri^pflügen mie ein 2tcferfe(b, benn nur

auf biefe 2lrt 2ln bie @efc^ü|^e!"

Ta ftanben mir; e§ lüurbe aucfe augenb(id(i(^ mit Äugeln

gelaben, jmölfl^unbert Schritt auf bie ^Batterie, unb ba§ 8cbieJ3en

üom redeten 5"^ügel begonnen. 5)ie §aubi|batterie irarf ebenfaÜ!^

unb beeilte fid) fe^r , iljre ©ranaten (o^ ju merben. Unfer ä»nölf=

pfünbiger ^-einb antwortete mader, ba» mujs man ibm laffen,

unb icb glaube, menn t^a^^ S^ing ernft gemefen toäve, mürben mir

f(^te^t meggefommen fein, benn ber gute Äapitdn ^offmann

fcbien fi(^ um bie §aubt|en gar nicbt§ ju befümmern, fonbern

concentrirte feine gange Äraft unb SßutI) auf unä. Tiad) einer

lurgen 2öei(e fa^n mir einen äat)(reid)en JReitertrupp mit üielen

bli^enben ßpaulett» unb meinen jyeberbüfdien am SBalbranb gegen

bie jiüDlfpfünbige Batterie galoppiren. Siefe fing nac^ ber 33or:

fcbrift an bemontirt gu merben. Unfer Äapitcin unb bie beiben

£ieutenant§ bitten ibre Jernrobre vorgenommen , um genau fet)en

ju fönnen, mie bie brüben ibre 6a(^e angriffen, unb tia^ fie e§

gut machten, 'oa^i beiüiefen mancbe 2lu§rufe ber 3iifnebenbeit. G»

»rurbe i^nen aber auc^ arg genug mitgefpielt; ©efc^üge unt>

^ro^rdber gerff^offen, DJknnfc^aft unb ^ferbe babin geftredt.
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ba^ e^ eine wahre ^rcube »rar. ^i) bin übcrjcugt, mein ^^rcunb

GUenborf ^atte fic^ fcfcon lancic tobticfcieBen lallen, lag rüdwdrttS

im Statten be^ ®a(bee, wo er feinen gutni Sdjnape tranf

ober fein Seiblieb fang:

^^ btinfcu )o Iiifti»! bvei Sterne

3n'^ runfcl bc2 ?cben» l)incin.

Jro^bem aber bic Stt'ölfvfimt'er in tarier ^i\t übet brei

iBicrtel ber SHannidiaft terloren battcn, üetlte bccb nur ein ein--

3ige^ ©eutüB fein ^enex ein, ton bem man namlid? annahm,

ba& feine Safette gän3lid) 5ertrümmert njorben fei ; bic anbern

frad^ten fo reblic^ auf un§, al» feien fie auf bem Grercirplatic.

60 mcdjte baö 2)^anct)er üiedeic^t eine halbe Stunbc gc^

bauert ^aben, aU mit 93efebl erljielten, unfet Scfciefeen cinju--

fteßen, unb fidj barauf ber Wencral mit feiner 3af)(reid3en Suite

am 5"t5e be§ .^ügel^ aufftellte, auf bem tt?ir poftirt »raren.

Hauptmann .'poffmann f)atte nun bie Ocnugtbuung, mit feinen

jerfc^offenen ©efdjü^en, bie er aber tt?unberbat 3ufammcngeflicft

^atte, unter aldjemeinen Cobfprüc^en forbei parabiren >u bürfcn.

Unfer Äapitän ritt feitmärt^ an ben ^üc\el, wo bie 3wölfpiünbet

öotbei mufjten unb rief bem C^ef berfelben ju : „5lrmer grf""*'»

n'n haben bic^ garftig 3ugericfetet. ^a, mit einer reitenben 53at:

terie mu^ man nid}t anbinben." Ta^ gefpenbetc ?ob ber "i>cr:

gefegten liattc ben .s'iauptmann ^offmann weid) unb nad)giebig

geftimmt unb er entgegnete ladxnb

:

„3i^r feib mir bie redeten, um mit euren cdJli'iffelbüdifeu

einer 3ttJölfpfünbigen 5Kitterie web 31» tbun. 3o jerfdjoffen w\t

njit fmb, fa^rc idj bod) gicidj vor eud) auf, unb idjiefic eudj 3U

.^rautftüden."

I
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„3la, ©ctietä bei Seite!" rief unfer Äapitän; „i\)x ^abt

eure ©a(^e üortrefftic^ gemacbt."

„S)a§ toxü iä) meinen," tcax bie Stntinort. „2Ber n:ei^

roie febr! Slber an glidntaterial fei)It'g niäit, h)ie ibr febt."

„2lbieu!"

„93i§ beute Slbenb!"

SRa(bbem »ir in bem atigemeinen D[Ranöt»er, n^aä nun folgte,

nod^ einige Stellungen marüvt, trabten föir auf ber ©b'^uffee,

bie burd) ben 2BaIb fübrte, eine gute Sßeite, ben g-einb »erfoU

genb, ber ficb mebr unb mebr gegen tie i^eftung 2ß. äurüdge=

jogen fjatte,- auf beren &lad^ ber beutige ®c^Ia(^ttag enbigen

foUte. ßine 2Renge ^ufcbauer bitten fid) cingefunben unb

fcbltörmten ju ^yu^, ju 2Bagen unb ju ^ferb um unä ijmmx,

namentlicb an ben beiberfeitigen SBalöränbern b^We fie fid^ jabl^

reid) aufgeftetlt, benn l)ier unter ben 33äumen tcaren fie jiemlicb

ficber üor ilaoallerie unb StrtiKerie. 'greiüd) brang äutneilen

eine 5piän!Ierfette üon Jägern unb Infanterie jtüifi^en fxe binein,

bie aläbann nocb mebr fc^offen al§ gcrabe notb^enbig h?ar

vorauf mir ein fet)r ergD|licbe§ Scbreien non föeiblicben Stim^

men aller 2lrt »ernaljmen.

©in 3ßgtitoagen unter militörifi^er i5ü^i«ng,

Sluf ber Sanbftrajie, bie föir paffirten, bielt ein leiditor

Sagbtragen mit einem §errn, ber felbft futfd^irte, unb brei jungen

Samen, bie un§ neugierig antraben faljen. S)er |)err bei SS?a=

gen§ batte bie 3ügel in biefem Stugenblid feinem Sebienten über=

geben unb trat, inbem er ben §ut freunblicb grü^enb abnahm,

^adlänbcr, Üx. u. gr. H. 13
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i3cgcn un)om .Hapitän, frcr üorau§ritt unb in bcm ic^cn älteren

^exxn einen Sefanntcn ju crfennen f^icn, benn mir Ijörten, wie

er laut aufrief: „%b\ bae i)t ein ^ö^ft angcnet^meö 3uifl"^i"f"-

trcffcn! 2öie tommen 3ic babcr?"

Tic 2lntn>ovt irar: „^c^ bin bei meinem ©ruber auf bem

2^annenf?cfe unb beute Jüie alle 2Belt binauSge^ogen, um bie ^la-

nöüer anjufeben, fam aber, »üie ba^ roobl ju gefcbeben pflegt,

überall ^u fpdt. — 3[ft tiic gan3C ©ejcbicbte ju Cnbe?" fragte

er bierauf, „ober fann man nocb etmag feben?"

„Oiennf?," entgegnete unfer Kapitän mit feljr rcicbtigem

3;one, „ba'> ^>nteref)antefte, ein 2}Janöoer, tt»av feiten ausgeführt

»irb, b^iben mir no(^ por xmi , ein febr f(böne§ 2lrtillene^3)ta:

nöücr, unb i^ bcffc" — babei warf er ficfe in bie 93ruft —
„bajj eä gan3 aujsercrbentlicb gelingen njirb."

„(5ür biefe 2(u6tunft bin ii} ^bnen befonberig im Diamen

meiner jungen J'amen febr banfbar," fuhr bcr frembe .^crr fort;

„idj ücrfidjerc Sie, lieber 4"'«iuptiniin". »t^» it^ SWc^' ftbon babe

^ören muffen über meine Unfenntnife be^ S^erraind unb be^ 3)ia=

nör»erä überhaupt, ba§ fann icb 3b"cn gar nicbt fagen."

Xic bvei Tamen lacbtcn unb eine pon ibnen fagte: „Unb

gett)i& nid^t mit Unrecbt, "^Japa, benn ictjt fabren tt>ir f*cn meb^

rerc ©tunben auf bem ^cltie bcrum, üni> reo wir erfcbcinen, ift

ci gcrabe, al>3 flöbe bae 3}iilitär por unc^."

„ffia«: bocb unmöglich mit ':?lbfuVt gef(^eben fann," terfejjtc

galant unfer Hauptmann. „3lber id? »erbe Sie auf einen '']!,\a^

birigiren, wo Sie, wie gefagt, ba^ ©efte »crtrefflidj feben feilen.

"

ßieutenant t». 5'?anberfelb, ber, wie ba« bei abnlidjen i'erj

anlaffungen feine öcwcbnbcit war, fdjarf in ben ©agen Ifinem
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gefd^ielt ^atte, mat^te mir, ber \ä) äufällig neben il^m ritt, eine

SKiene, al§ toollte er fagen: gar nic^t übe(!

S)er Kapitän, ber bemerfte, 'i)a^ bie ^ferbe toor bem 3agb=

itjagen beim ©eräu[(^ ber beranraffeinben Batterie anfingen unrubig

ju hjerben, mar fo freunblii^, jum ©(^ritt blafen ju laffen, bann

bob er [icb in ben ©teigbügeln unb bUdte forfc^enb um ficb b^r,

üieüeid}t mar e» äujäüig, bafs ic^ \i)m gerabe tn'g iJluge fiel,

mellei(^t bad}te er aud}, icb tüäre nicbt ungeeignet baju, bem

Siagbinagen mit ben bübf($en 5)amen jum Rubrer ju bienen,

genug, er minfte mic^ gnäbig ^u fid) unb inftruirte mid} in ber

©efcbiüinbigfeit, mobin ic^ bie @efeüf(^aft fübren folle, bamit fie

ba# DJIanöDer, mobei feine Batterie bie Hauptrolle fpieltc, genau

feben tonnten. 5}arauf manbte er fi(^ an ben alten §errn unb

fagte ibm: „^d} mill '^bnen einen Don meinen jungen jyreimitli=

gen mitgeben, er mirb ©ie boffentlid) fo gut eSfortiren, ba^

icb" — bei biefen ©orten neigte er feinen ©äbel Por ben 3)a=

men — „in furjer 3eit ba§ SSergnügen baben merbe, ©ie mie=

ber 5u fel)en."

S)er Sieutenant ü. Sl^anberfelb l;atte mit feiner Pantomime

redbt gebabt: Pon ben brei jungen SRdbcben mar eine bübfdjer

al§ bie anbere. Sil» ii^ mid} bei meinem moblmoKenben Offijier

auf furje 3eit abmelbete, fagte er lacbenb: „©ie fmb boc^ ein

mabrer ©lüd^pilj. älber ic^ bitte mir aug, ba^ ©ie genaue

Diad^ricbten einfammeln, mer mir finb unb mir beftenä rappor«

tiren."

„33atterie 2!ra—a— b!" fommanbirte ber Kapitän, barauf:

„^Batterie ©alopp!" unb babin flogen ©efi^üge unb Sieiter, ba^

eg eine maljre ^^reube mar. Sie brei SJJdlK^en erboben ficb aud^

»on ibren ©i^en unb fafien ber batjon ftürmenben Batterie mit
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offenbarem Vergnügen nadj. Ticin %^fevb, ba« in bicfem Stugen--

blidc ungct^altcn darüber »rar , allein 3urüd bleiben ju follen,

tbat einen fo gen:«altigcn %\i oorrtiärtv, baf? icb um ein .'gaac

auc-' bem Si^ getcmmen wäxc. Unb bae njdre in bicfem Jlugcn^

blide entfeljticb gejrefen. Um e^ für bicfc Unart ju ftrafen, im

58ertraucn gefagt, bauptfäcblid) um micb Ju «eigen, gab id} ihm

ein paar tüdnige Sporen, parirtc cä auf ber Steile unb warf

e§ fo glüdlicb bei^uni, ba| eö fic^ »obl l)oi) bäumte, gleicb bar:

auf aber rubig neben bem ffiagen ftanb. Sarauf erbeb id),

alö wenn gar nidit» porgefaüen njäre, meine S^ant an ben

Jfcfeatc, falutirte unb ftctltc mic^ jum 9?efebl ber Samen. Set

dltlid^e ^err bat mi^, öorau^ ju reiten, unb \i) tarn bicfem

SßJunfd^c infon?eit nad), a(§ id) mxd) neben ben 5Dagenpicvbcn

^ielt, babei aber bav meinige fo ireit balbredUö gcftellt hatte,

bQ^ c§ mir möglich trurbe, (eidjt einen 93lid in ben Sagen

njerfen 3U fönncn. 2i?ic fd)cn gefagt, e^o fafeen brei junge ÜDiätcben

in bemfclbcn. (Sine baocn, bie üieUcicbt jirei— brciunbjrcanjig

3abre Ijobcn mcdite, »var bie Socbter beä ältlichen ^crnt unb

fic fafe auf bem üorberen Sitj beö Cbarabanc neben bicfem.

Gine anbere junge Same pon gleichem 3llter, bie Jod^ter beä

Seftper'o bcv ÜanncnbcfciS , fa^ im '5'^nH beS ©agenä, unb

neben biefer ein ganj jungee- üJJdbc^cn, »ieUeidjt öon fedj'J^ebn

ober ficb^cbn ^^ibren, ebcnfall'3 eine Jcdner bc»? alten .«öerrn.

Tiefer, ber in C. trobntc, »rar feit ein paar ©cdicn mit ben

bciben Söcbtern bei feinem 93ruber auf bem lanncnbof auf 5Bcs

fud) unb battc fid^ beute OTcrgcn ben leidHen 5i?agen einfpanncn

laffcn, um, mic »vir bereite- »iMficn, mit icbr tvenig (rrfolg bcm

DJlanöPer bei3u»üobnen.

5ßon ben brei jungen Samen intercifutc micb begreifli^ct
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2Bei)e bie jüngfte am mdl'ten ; iii l)atte batnalg neunjetjn ^a\)xt,

unb fo befanben trir un§, iüa§ ba§ SHter anbelangte, in einem

äiemlic^ paffenben 3Ser[)ä(tni^. 2lud^ irar [ie mit i()rem runben,

frifcfeen @efid)t(^en, ben glänsenben Singen, bie fie aber meiften§

nieberf(^Iug, bem lieblichen SDIunbe mit blenbenb ir>eipen Säi)mn,

bie b^r^orbli^ten , tüenn fie, iüa§ 3u»rei(en gefcbaf), mit i^rer

Goufme über irgenb etit)a§ ladjte, gar ju aderliebft. 2;ie[e 6ou;

fme f(^ien mir etmaS ausgeladener, ja fpöttifcber 9Iatur ju fein,

unb menn id) mic^ niAt geiraltig irrte, fo I)atte id) bie Gijre,

bie 3ie(f(^eibe ibrer lieben^iuürbigen Spöttereien ju fein. Ttem

bäufigeS §erumfcbauen mo(^te begreifücber 5Beife etmaä §eraus=

forbernbe§ für fte fjaben, unb inenn idb iaSi fdineil jtpeimal nac^

einanber tt)at, fo bemerfte xäj roof)!, ba^ bie beiben 3Dläbcben

tüchtig gelacbt tjatten ; bie Goufine jeigte aber al^bann mit fdbeiits

bar öollfommen gleicbgültiger 9Jliene an bie f)oben fd)iüar3en

Scannen binauf, iräbrenb bie anbere Sd^elmin aug einem untere

brüdten Sacben nicbt 3ur 5Rube fommen tonnte unb auf mol^rä

l^aft fomifd^e 2lrt mit ibren ireifeen 3äbnen büßte.

60 sogen loir babin, bie Sßagenpferbe einen geftredften

Strab, iä) meiften§ furjen ©alopp reitenb, unb e§ mar bie^ auf

bem fdbattigen 5öalbit>ege, auf ben bie Sonne nur f)ie unb ba

bur(^ eine £üde üon ©ebüfdjen ibr goIbene§ StreifUcbt marf,

ein red^t I)übfd}e§ 93ilb.

5)ie ßoufme I^atte aber burcbauS gar feine JRufje; sumeiten

erbob fte fi(b unb flüfterte ber jungen S^ame, bie üor ibr fa|,

ein paar 2öorte in bie Obren, fo ta^ biefe ficb ebenfalls um^

toanbte, augenfd)einli(b um ibre jüngere Scbwefter ju necEen.

2)iefe proteftirte ätoar beftig gegen eine 93efcbulbigung , bie 16)

nxäjt öerfte^en fonnte, boc^ mifc^te ficb aucb ber alte §evr lac^enb
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in bie llntcrbaltunfl , unb ba er )(bon lauter fpra(!^, fo toerftanb

idj, al» er fagtc: „SIber, Cmilie, baä ij't ja gan5 erfc^rcdlic^.''

9]un aber fc^ien bie Äleinc bicfc ^nedcrcicn übel nebmcn ju

ttJoHen; fic »arf ba^? ^cpfcben berum unb brebte ibrer 9iad)barin,

allcrlicbft fcbmcUcnb, balb unb balb bcn 5Hü(fen, batte aber ba--

bei bas Unglüct, ibr lafcbcntucb au» bcm SCmgen fallen ju

lafien, tt>eld?eö fie für, juvcr auj bcn SAoofe gelegt.

2'a# n?ar nun ein ?1?cnient, ben ein junger reitenber 31:5

tiüerift, ber bac- 3lb)'vringcn t>cm galcppircnbcn "^^ferbe auö bem

^unbament gelernt bat, fid) nicbt angenebmer n^ünfcben (onnte.

ocb parirte fo iduirf auf ber Stelle, ba^ fclbft unfer Kapitän

{eine greube baran gcl^abt bdtte, unb flog com Sattel, aU rt?enn

c§ gälte, Dierbunbert Schritt in eine feinblidjc beranftürmenbe

Golonne mit ä^eilctbigen Äartätfdien
_
ju fegen. 2*a& id? baö

2ud) im 5iu aufbcb unb ebenfo fdinell n?ieber über bie Croupe

be? '^Mfrbc>? binwcg in ben Sattel fprang, »erftebt fid) t>cn felbft.

Sann galoppirte id) bidjt an ben 3Bagen unb übcrreid)te ber

fleinen Cmilic auf bie jierlidjftc 3Irt fcn ber SDelt ba'? SAnupf:

tucb. 3l^r CU'fidjtdjen war ge^rifi im T>crgefübl ber nun ju

crrcartenben 5iedcreien, bie offenbar meiner unbcbcutenben 'iperfon

galten, tt?ie mit "X'urpi'r übergoffen. Tic beibcn anbern boi--

baften jungen Tamcn untcrbrüdten mit ^Ph'ibe ein mutbn^illige«

Sadjen, unb um ba3 ungeftört jum Jluobrudj lommen 5U laffen,

fon?ie um bai? arme junge OTäbdjen burd) meine C^cgenjrart ba^

bei nid't njobrbaft in "i'crlcgenbeit ju bringen, ritt id) im fdjar«

fen Irabc bem ®agen bunbert Sdjritte worauf.

^eljt batten wir bai^ Cnbe bc»3 ©albcv^ erreicht, linf<< bog

unfer 5öeg in bie ,'^cixtc unb fiel bier fdjncQ in bie irbenc

Ipinab, nicbt taufcnb Scbritt von bem "^la^t, no nix unö gerabe
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lefanben, einen ^o^toeg mit [teilen, f)ot)en SBanben bilbenb, ber

tt»ie für unfer 2JtanöDet befteUt ju fein fc^ien.

93e9reifli($erit)eife folgten h)tr bem {5a^i^*üege nic^t, fonbern

wir »erliefen i^n, »rie er aug bem Sßalbe fjinau^trat, unb icf)

füljrte ben 2Bagen rechts auf bie §aibe unb erfuc^te nun ben

alten §erm, no^ eine gute (StrecEe »oräufaI)ren , bis auf bic

§öl>e be§ §of)Iiüegeg, iüo fi(^ aud) fe^on mef)rere Gquipagcn

unb Oieiter befanben, um ben 6(^Iu^ be» 2RanöDer§ ju er»üar=

ten, ta§> brunten in ber Gbene üor ber 6tabt 2ß. fortfpielte.

ß§ lüar l^ier in ber 5it)at ein f^öner 5pun!t, um ba§ ©anje ju

überfet)en, SSor un§, um bie §ügel berum, tt>aren unfere 58at=

terien )3oftirt, bie f\i) aber langfam äurüdjogen, !^i^ig üom ^^einbe

»erfolgt, ber üor JBegierbe brannte, un§ feine 9ietirabe »on Ijeute

IKorgen mit 3infen ju »ergetten. 3]a(^bem id) eine 3eit lang

umgefc^aut, \al) ic^ unfere 33atterie unb empfahl mic^ ben S)amen

unb bem alten §errn. fie^terer ban!te mir auf's jyreunblid)fte

für meine gute ^yübrung unb fc|te f)in3u: loenn ic^ irdbrenb

ber ndi^ften 2Uanööertage einmal in bie 3iäl)e be§ 2;annenl)ofeg

fdme, möchte ic^, im gaö e§ anginge, eine S3iertel[tunbe Urlaub

nehmen, um einen frifc^en 6teigbügeltrunf ju tljun. 3*^ banfte

auf'fii ^erjlic^fte für bieg liebenStuürbige älnerbieten unb tiörte

no(^, lüie bie ßourme ber fleinen ßmilie juftüfterte : „S)ein '^aipa

ift ttir!li(^ üon einer Q5üte, bie bu boffentlid) ju mürbigen »er;

ftef)en tcirft." Sann legte iii meine §anb an ben Sf^afo,

grüßte unb lie^ meinen S3raunen über bal gelb I)in[treid)en,

al§> brenne bie SBelt binter mir.

hinter mir brannte nun freiließ nid^t§, aber in mein |)er5

tpar ein (junfen gefallen, ber möglid^er 2Beife ju einer gefd^r:

lieben gtamme toerben tonnte. 2öie ben Slnbern 5um Zxo^ \)atU



200 ^n lag bei bcm 2Jian5»cr.

bic .Rleinc meinen Slbfcbicbegrufe rccfct freunbticfe cmiebert an!)

mir babci einen 93Ii& ibre» 2lugeä sugertanbt, ber, unabficfetliclj

ober abficfjtlic^, gefdbrlid) in ben trodenen ^ünbftoff meiner ncum

3e^n ^a\)xc fiel.

93ci bet Sattcrie angetommen, melbete i* mid) juerft bei

meinem .Kapitän pfticbtfcbulbigft vom .^cmmanbo jurüd unb rap;

Vortirtc, id? babe bcn 2Bagen mit bem älteren ^erm unb ben

brei jungen Tarnen hjobibebalten an bic bejeicbnete SteOe gc;

bracht. Taiielbe [agte id^ aucb meinem fiicutenant v. ÜRanber:

fclb unb fcjjte bie üertrautidje 2RittbeiIung bin^u, foüiel ic^ cr=

fabren, mobnten bie jungen Tamen auf bem Jannenbofe, njo

aber biefe« ®ut läge, fei idj ma^rbaftig nid)t im Stanbc anju;

geben.

„Tae n?o[len ittir fc^on erfabren," anttt>Drtetc mein 3"3=

fübrer. „2Benn bie Tamen nur bet 5IRübe »ertb fmb, b. b.

bübfd), fo ttjcrbc \<b fdion morgen 3tpropo^'," unterbracb

er fic^ n?ic gciuöbnlicb, „f'C finb bod? jung? 2enn Sic «erben

mir jugeben, ba& eä ein njenig lobncnbe^ 35ergnügen »drc, n)e=

gen einer alten Sd^aittel ^m! bm!" fagtc er nai) einer

^aufc, „ber Jannenbcf, — bog mu^ jenfeitö be« 2Datbe'? fein,

nacb bem 5("'K 3U. ^i) iabi ba mei^c Zbürme bemerlt. —
Stbet geben Sie an 3^r ®efcfeü^, Unteroffijier .£-»elm)d3cib bat

fd3on verzweifelt oft nad? 3bnfn unuicf*aut. S^ix^ nad>ber; ba

nniUen nnr fcbcn, ma^S
—

" .Ciier verlor fut, ««äbrenb er bas

vcnritt, ber JReft be^ Safee^ in ein untjcrftänblid)cv!> CJemurmcl.

9iun melbete id) micb audi bei meinem Untcroffiiier, ber

rerbriefjlid) mit bem .Uopfe nidte unb mir jur :Jlntroort gab:

„3a, ba« l^at 3bnen wobl gefallen, bei 5wwfni>'n»"fnt im

grünen ®alb fpajieren reiten
, ftatt bei ber S^atteric ju fein.
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— S)onnertDetter!" je|te er ^in^u, al§ ii) ladienb an meine

Stelle trat, „inir !^aben fd^arf gefeuert, unt) e§ tf)ut mir in ber

6eele tDef>, ba^ »nir immer unb immer 3urüdgel)en muffen, ^ol'

ber 2;eufel bie !]D'ianöüerüorfd)rift!"

„^Batterie f)a—a— alt!" !ommanbirte ber Kapitän. „3uni

3urücfgef)en — pro|t auf!" ^ie ^ro|en raffelten l)eran, ba§

©efc^ü^ irurbe eingeljenlt, bie ^ferbe'^alter liefen na(^ il)rer @e=

tüoljn^eit bie 3ügel fahren, iüie it»ir nur 2Riene mad)ten, un§

nad^ ben ^ferben ju inenben. Sa tonnte ^eber äufeljen, »tie

er feinen ®aul befam unb in ben Sattel l)inein öoltigirte. Slber

mit neunjeljn ober 3tt)an3ig :3<i^i^en gel)t bag atleg glücElid) üon

ftatten, unb nid^t eine SJiinute nai^ bem ^ommanbo jagten bie

a(^t ©efd^üge öor un§ l^er unb luir folgten im fc^arfen 2;rab

I)intenbrein.

SRac^bem wir ettna taufenb Sd}ritte jurüdgegangen lüaren,

lüurbe §alt lommanbirt. Sßir fa^en ah , burften rül)ren , unb

ber Hauptmann fam auf micb gu, um fiä) einen ütvaSi genaues

ten DRapport über meine Segleitung be» SBagenS au^jubitten.

3<^ fagte ibm 2ttle§, waä er ju it»iffen brauchte, auf'?^ genauefte

unb umftänblid}fte ,
|)ob ani) befonber§ bei^oor, tüeld) unnennbar

erljebenben ßinbrud bie baüon jagenbe ^Batterie auf bie brei

jungen 3)amen gemacht. SBä^renb meinet S3ericbte§ nidte unfet

Gbef üergnügt mit bem ^opfe unb manbte fid} zuweilen nac^

ber §ö^e um, lüo man einen ganjen ^näul pon Sßagen, ^n^-

gängern unb Gleitern \ai). S)ort befanben ficb aucb bie Seirob:

nerinnen be§ Stannenl^ofeS , unb ttjenn i(^ fd^arf l)inblidte , fo

glaubte i&i ben Sßagen mit ben beiben lieden ^ferben stüifcben

ben übrigen Equipagen l)erau§ ju er!ennen.

Unterbeffen iraren bie 2RanöPer beenbtgt. 2)runten im
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Zbcil iah man lange Cotcnncn ^"tiinteric nacb bcr 6tabt ju

mar)djiren unb 3tvii(frcn bcr aui)'teii^cnbcn Staubirclfc flimmerte

unb [tra^Ite cä ^eruor, c§ tcaren bic blan!en Sajonette, bie bcn

Scnncnfcfrcin 3urüct tt-arfcn. 2(u(^ gebämyfte Jene ber JHcgi:

mentsmufit ücrnabm man juireilcn, aber nur baä tücniger fcböne

bcrfelben: bie tieine unb grofec S^rommcl. — Mi— bi— bi—bum

—ri— bi— bi— bum! — bum! — bum! ^nä) Äaüaflerie fa^

man lint^ vcx ber Stabt gegen bcn ^icr febr feierten Jlufe

jie^en, wo fic^ eine ^ubrt befanb, ücrmittclft »elcfeer fie an ba-S

anberc Ufer unb in ihre £tanbquartiere tarnen. Tic teute

h?aren luftig unb guter Tinge, unb man borte ihren ©cfang,

bcr auf meinen llntcroffi3ier ^elmfcbeib einen reebmütbigen (rin:

brud jU machen fd)icn, Ta ftanb er neben mir, auf feinen

breiten Säbel geftü^U, unb rcrjcg mifemutbig bcn 2llunb, tt>äb:

wnb er fidj tat- ^inn ftrid? unb barauf bcn Sdjnurrbart, unb

finfter in bie Sonne blidte, bie f^on ftarl abitdrtä fentte. „Ta*

jiebt 2([Icö frcb nad)
.t*''''"^''" f^ifl*^ ^^> ..""^ ^^^ JHcdjt, bafe ei

froh ift; meine ich bodh »nabrbaftig, beute n?äre be^ Ü)]anörrircn§

genug geircfcn. SBaö Jeufcl fällt unfercm 3llten ein, am SAlufe

nod) eine 93attcrie iftt 4'X'hliüeg Äehrt machen ju laffen! Silben

fie fid) ctttja ein, ba^ fei eine grcfec (?brc für un^; unb er

trolle unv bcn fremben Cffijiercn im CHan3 jcigen. ^eblgc-

fd^offcn! rerbammt feblgcfchoffen ! ber Oberft hat »ag auf unfern

Äapitän; njir haben ihm heute 3Worgcn feinen 4">'?ffmann ju fehr

maltraitirt; ba'ä hat er übel genommen. C id) tcune ba<J in;

»oenbig unb au^trenbig, Ta hat er benn bei fid) gebadjt: na,

hjartet ihr ^RiHioiicnlMiube, mcnn ihr nid)t genug fricgen lönnt,

ba »üill id) cudj .^Ichrt mad)cn laffen, bi>J bie Sonne herunter

ift, unb ber 2Ronb unb alle Sterne am ^immel flehen,

"
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2)er Unteroffizier f)atte fid) in ben ßifer I^inein gerebet unb

fpudte I)eftig t)on fic^, trie er in folc^en SlugcnblicEen 3U ttjun

pflegte.

„3lun, e§ iuirb ni(^t fo fc^Iimm inerben," fagte i<i) be=

gütigenb; „iüir inerben if)nt f)offentticb einen Äefjrt üormad^en,

ba^ er feine ^i^eube baran i)at."

„3<J/ i*3/" entgegnete ber Unteroffizier, „ttiue man ba feine

©(^ulbigfeit, irie fie ein Gngel nur tt)un fann, ber gerabe tont

^immel tjerunterfteigt, voa§> nu^t ba§! ^c^ arbeite nid}t felbft^

ftänbig für mii^, itnb itienn bei einem anbcrn ©efc^ü^e gebodt

tüirb, fo ift bie munberbarfte ßonfufion ba. — Slber ba§ fage

ic^ eu^," iranbte er fid} an bie Kanoniere, „h^enn einer öon

eu(^ alten Gfetn nid)t aufpaßt, fo febre icb micb ben 5leufel

b'ran, ob morgen 6onntag ift, unb laffe eu^ fo lange ^efjrt

macben, big i^r feine ^bee md]x baoon t)abt, iüo ber SSelt

Stnfang ober 6nbe ift. — Sa fommen fie."

3n ber Z\)at fab man je^t eine jal^lreidbe ©uite üon Df=

fixieren aller ©rabe unb Söaffen unten bei bem §ügel üorbei

reiten unb fic^ nad) ber Sßl)^ föenben, mo fic^ bie Suft^ßuei^

befanben, 3U beren ^yü^en ber ^oblmeg lag.

„6till geftanben! aufgefeffcn!" bie| e» bei un§; „SBatterie

gefd^ü^tpeife recbtS brei^t ab! marfcb! — 3:rab!" — 60 raffelten

mx babin; unb .^elmfc^eib inftruirte ttidbrenbbent bie fc^JDÖd^ften

feiner 93ebienung§mannf(Raffen unb ^yalirer. „©d}ulten!" rief er

bem Spil^reiter ju, „bu bift fonft ein braoer Äerl, i)a]t aber

eine öerbammte Steigung nad^ rec^tgum ^eljrt ju matten. SBenn

bu mir "t^a^: nacbljer ttjäteft, icb glaube, ic^ brächte bicb um. 5}enf

on beine Schafe »on e^ebem; bie trenben fi(^ aucb linf§, loenn

fie bie Srelifranf^eit Ijaben. — Unb bu WaxtenS^," Jtanbte er



204 ^in Xag bei bcm WanBoer.

iii) an einen Kanonier bes erften ©liebet, „pa^ mir auf ben

Schmiß auf, unb ircnn er tt'ieber lummbeiten mad^cn tviü, fo

fpar mir feine JHippenftpfee. 5"^ jeben fag' idj bir im 23orau§

fdpon üergcItÄ ©Ott! Jlnfi^epafet! — 9lid)t't eucfe! ffiir haben

»orber, teie mir fcbeint, nod? einen fleinen 'il.Hirabcmarfcb. SJor»

»drtö, Scfeipcgler, bein 0aut i|t eine ^anbbreit jurüd. — Tonncr^

n?ctter! pafe mir auf. Q'm paar falte Gijen hinter ben 93auc^:

gurt. — So!"

60 ermahnte Unteroffizier ^clmfcbeib, n?äbrenb wir im üoUen

3;rabe »orrcart^ ritten, unb man fann fic^ ben!en, bafe feine

SBortc 5iem(i(^ ftofetrciie ^croorfamen.

Jer ^arabcmarf(^ ging gut üon Statten, unb bie erftc

^aubibe fcbwcntte lint'o ab in ben ^oHtt?eg hinein.

„Ten haben fie une Portrefflid? auegefudjt!" brummte §elm:

fd?eib, „faft fcnfrccbte SBdnbe, unb unten nicht ^la^, njo ein

Ghriftenmenfc^ feinen '^ü^ fe^en fann. 3lbcr i^ erfuc^c Sie

frcunblid^'t , ^^ombarbicr," hjanbte er fid? grimmig an mü,

„fd^aucn Sie auf '^hx ©cfdjü^?, unb laffen Sie e^j unterbleiben,

ba oben ben 5rauen3immem unter bie JHöde 5U guden. 5Röcttc

ftiffen, n?aÄ baö SBcibc-folt ba an bem 5lbhange ju fd)affen hat"

Tiefe hcd^ft unzarte 3leuf3erung be^ alten ©efd)ripführer^

fcattc mir faft baö 33lut in'>? ©efidjt getrieben. ©lüdli(feernjeife

ging feine grobe JHebe nidjt auf bie jungen Tarnen, bie id) aller:

bing'5 eifrig mit ben klugen gefudjt. ^cdf über une ftanbcn

allerbingd ein paar junge 2)ldbd?en etwaö »eit tjor, um fid) bie

Sadjc ba unten red^t genau anzufehen. 9iod? hatte id) ben 5Pa:

gen mit ben hellen 'VKi^ben nid)t entbedt. Ted) jetjt bei einer

JPiegung bes ©ege? fab i^ ihn vor mir. 3llle t>ier njaren auiJs

geftiegen. Ter alte Jp"r lehnte am Stamm einet 2\}eibe, an
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feiner Seite fa^en bie beiben älteren Samen; bie fleine Gmilie

aber befanb ft(^ neben bem SDagen unb l^ielt fic^ mit ber §anb

an einem ber 2;{)ürgri[fe. 8ie blidten aufmertfam in bie 2iefe,

unb meine Gitelfeit flüfterte mir ju, e§ hjcire mir bD(^ n\i)t

ganj unmöglid), ba^ bie jungen Samen fic^ auä) ein menig

nac^ bem umfetjen fönnten, ber fie auf biefen njunberbaren $la§

geführt.

©in betlorencS ©ttoog.

Se|t irurbe auf ber anbern Seite bie l)oi)e ©eneralität fxdjt:

bar; glei(^ barauf erfd^oß: „Batterie f)a(t!" unb bann reurbe

ba§ Signal jum „Äefjrt auf ber SteUe" gebtafen. 2Bie bie§

SRanöüer au^gefütjrt luirb, fann ic^ bem geneigten Sefer nur fef)r

fc^tcer f(ar machen. SBie ic^ frülier fd)on bemerft 5U ^aben glaube,

itirb angenommen, üor bem erften @efd)ü|e erfi^eine pföp(^

irgenb etinaS 5fi"^Iict}f~v 2:iraiüeur», g^lanfeurS ober bie 5iete

einer Golonne, mo benn begreiflicher 2öeife ba§ einsige 2JlitteI

ber D^ettung ift, fo fi^ned al§> mcgiid} 3urücf3ugel)en. Sie ©e=

f(i)ü|e werben abgepreßt, le^tere mit ben 5pferben umgebref)t, fo

bajj bie '^ai)xcx mit ben $ferben an ben SBänben be§ §obtmeg§

fel)en muffen, tnie fie »orbei fommen, barauf bie ©efdjü^e felbft

gemanbt unb nun mieber jum 3urücEgef)en aufgeprotzt. SUitten

in biefem SRanöcer bietet bie ganse Satterie einen ^näul ber

SSevmirrung, ber über alle S?cfd)reibung ift. Giner fte[)t bem

Slnbern im 2Bege unb bie größte Slufgabe befte^t barin, bie ^^pferbe,

otme ba^ fie unruhig njerben unb anfangen 3U fdilagen, {jerum^

jubringen. 3"erft tt?irb ba§ @efd)ü^ !(ar gemacht, hjel^es bie

Spi^e bilbet unb bem geinbe junädjft ftel)t unb fcbiebt man bicfeö
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alöbann einige Schritte tcnrärte, um burcfe ra^cfce Äattdtfc^cn:

fc^üfie bie 3lngrcifcr 3urücfiubräniicn.

Xa^ »rir 2Il(e uni'cvc Sd^ulbigteit auf ba^ Umfafjcnbftc

tbatcn, üerftebt fid? t»on felbi't. ©alt e§ bod?, »er ben 2higcn

fo Dicicr Cfn3icre bic S^attcvic in (Fbrcn befteben ju lafien, ftanb

boc^ nabc am Slbbauijc bcr Cberft mit bcr Ubr in bcr .C-^anb,

um ju feben, in wie tjiel JJlinuten ba^ 2RanöDer auc^gefübit

ttierbe, unb fanntcu trir boA un)crtf Kapitän iicnucifam, um 3U

hjijlcn, ba^ er une jeben '^cbkx, jcbc Uncjcfcbictlic^teit bart werbe

bü^cn lafien.

2lber bie Sa^e ging über Erwartung; im 9iu war bie crfto

^aubijie tiar gemacht, rcurbe üorgcfc^cben, gelaben unb tradne

gegen ben Jluegang be» |)obI»eg». Sarauf aber waren bie

3u)c^aucr broben, namentlicb aber bie ^ferbe ber ffiagen unb

JReiter nid?t vorbereitet, ^d) »ernabm, wie brcben ein paar 'lUal

üon 2)iäbd)enftimmen aufgcfd^riccn würbe, unb cbglei^ id) alle

^änbc r>cU ju t^un l)atte, um mit ben adt Sebienungemann^

fcboften unfere» 0efd)ütie'o ber umwenbcnben 'i'rctjc auv bem 5I?egc

5U geben, unb binter bicfelbe ju tommen, fo tonnte icb e-J bcd)

nic^t untcrlaffen, im 2lugenblid al^ ber <Bi)\x^ gefallen war, in

bie 4">öbe Ju fd^auen. Cbglcii^ ber S^ebiente bey alten ^-«errn i>cm

Sannenbcfe bie ^fcrbc biclt, fo btJttcn fie bod}, erfdjredt burdp

ben plö|jlid?en Sdjufe, einen Sa& porwdrtö getban unb bie fleine

Gmilie, bie fid) am 5S}agen feftbielt, etwa'? auf bie Seite geriffen.

OHüdlidjer ®eife biclt fie ibrcn ^^anbgriff feft, unb bae cin3igc

Unglud war, bafe ba^ arme 2)Jäbd;en über eine J^aumwurjcl

ftolpertc unb mit bem einen Jüfsdjen ausglitt, unb faft bü 3um

JHinic ibren weisen Strumpf fcben lie^.

Ter ^Jlnblid bätte mir im gegenwärtigen Stugenblid boppelt
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gefäl;rlid^ ireroen !önnen, mein ^ferb, geängftigt burc^ bag @e=

tümmel brunten, brängte linfS gegen ben 6tangenreiter unserer

^vo|e, unb biefem nur t)atte ic^ e§ ju »erbanten, ba^ id^ ni(^t

ättjifi^en bie IRdber Um, benn er üer[e|te iljm in biefem Iritifc^en

2)loment tüchtig ein§ mit bem Äautfdiuf, fo ba^ e§ einen Si^i^ gegen

bie SBanb be§ ^ot^IwegS tf)at unb glüdlid) auf bie 6eite tarn.

Unb ttienn aber noc^ obenbrein neben mir ein Slbgrunb

üon 5et)ntaufenb Sc^ul) geirefen ujdre, ic^ l}ätte bo(^ aufttjärt§

blicfen muffen , nic^t nac^ bem h3eif3en ©trumpfe — ber mar hjie

ein 93li$ erfc^ienen unb ebenfo fd^netl mieber »erfc^föimben —
aber »on ü)m trotte fic^ etit>a!§ ©länjenbeS abgelöst, ba§ tjerunter

gerollt tt^ar unb in ber 5Dlitte ber Söanb be§ §Dl>ln)eg§ an bem

©tamm einer SSrombeerftaube fjängen blieb, leiber aber fo I()0(^

über un§, ba^ eg nid^t möglich tüar, baf)in ju gelangen, o^ne

t!a§> größte 2luffel)en ju erregen. SO'ieine Slufmertfamfeit n?ar aber

baburct) getl)eilt, unb auf'g Sleu^erfte angeftrengt. |)ier unten

bem tollen ©ehJüljl mu^te id} mit Slugen unb §anb folgen unb

wollte bD(^ aud^ njiffen, ob ba§ glänjenbe Gtttja», meiere» l^er=

abgerollt n^ar, Don fonft ^emanb bemerft hjorben, ober ob ttiel=

leidjt bie 3Serliererin felbft ätnftalt ma(^en irürbe, e§ irüeber ju

erlangen. SetitereS irar mel;r alä sioeifelljaft , unb gefi^a^ au^

nic^t, »ielmelir fa"^ \<i), wie bie jungen S)amen ben SBagen be=

ftiegen, ber äitli(^e §err bie 3ügel ergriff unb bie ^^ferbe in

bie §aibe !^inein lenfte. Sie fleine ßmilie fe^te fic^ auf itjrem

©i^e jured^t, al§ ber Sßagen abfuhr; ja, fie erl)ob fu^ t)alb, um

il>ren ©onnenfd^irm gu neljmen, ben fie l^inter fid^ gelegt. S3ei

biefer Semegung fam e§ benn auc^ Juot)(, ba^ fie, geiüi^ abfi^tä^

lol, noc^mal» in ben §o;^lttieg l)inabfal>, wo mx mit unferem

SIRanöDer fo eben glüdllit^ 3u Gnbe !amen.
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Tafe unfer ©efctüu feine Confuftonen gcmad^t, baran n>av

t>cr Sdpu^ljerr ber 93attcric mctr Schult", al» ber bicnfttbuente

S3ombartier eben bieice öcidjügc», meine SBcnigleit näinlic^.

©lüdlic^errDeiic ^atte im Gifer ber SBejtegung Untcroffijier ^elm^

f(fccib nit^t bie 3»-'it, genau auf micfc 2td?tung 5U geben, beim

fonft I?dtte ibm meine 3fritreutbcit unmöglich entgegen fönnen.

Slber ba§ Äc^rt im §obl»eg nar Doübrac^t, ganj famog DolD

bradjt, unb cbenbrcin in fo aujierorbentlic^ tux^ix ^e\t, baf, ci

fi(^ ber Cberft rcivtlid} ein paar SBottc an ben Kapitän foften

lie^. „Sat mu§ ic^ fagen," I)örten mir feine gewaltige 6timmc

am Gingang bc§ .^oblwegs; „bc ©atteric bat bat Rci)xt gan5

nobel auögefübrt. ^6:1 bitte bie anbem §errn S3atteriedpcf», c^

näd?ften3 grab' fo 5U machen, benn i( toerbe alle Sßatterien bct

JRei^c nai) b'ran fommen laffen. ^at ^ier ift ein ganj prdc^s

tiger ^oblitcg für fo ein iDianöner. — SBünfcfee guten 3lbenb,

meine ^crrn!" Tiaä) biefcn 2Bortcn ritt er mit ber gan3en 3uitc

ber Stabt 2B. ju, unb aU »ir aue bcm fcljr geeigneten ^o^ls

ttjcg wicbcr glüdlid) l^erau^o gctommcu waren, mürbe 93atterie

^altl Icmmanbirt, 'ij^ro^e unb 'l^ro^faften gefdjloffen, ber .Üapitdn

l^ictt unö nod) eine fleine JRebc, toorauf ber bicfe ®a(fctmci|tct

üortrat, um bie CuartierbiUetä au'jjutbeilen. — lUteniveilcr bic^

ber Ort, ber bie Gbrc Ijatte, un^S ju beherbergen. 2cn Flamen

^atte begreiflidjer SBeife feiner Don uns in feinem Scben gebort;

ber Crt folUc binter bem Jannenrralbe an bem JRanb ber ^'^^libe

liegen, mic ein 3^aucinburfd?c fagte, ber mit ein paar anbcren

feiner Äamerabcn neugierig uor ber Söatteric ftanb. Ta^ iWr-

fprec^en cineg fleinen Öefc^enfcö berocg ibn, und ben ©cg ju

jcigen, Jte&l^alb er auf bie ^^re^c ber crften .^-»aubitie gefegt
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mürbe unb unl auf bcnfelben SBalbireg birigirte, ben ic^ »orijin

neben bem SBagen ber ÜTamen reitenb jurüdgetegt.

2Bie gern märe ic^ nac^ bem §of)Imeg umgefetjrt, um ba§

glänjenbe ßtmagi aufjuf)eben, ta^i noc^ immer an bem S3rombeer;

ftraudje t)ing. Sa id^ aber mu^tc, mie fc^t e§ unfern Hauptmann

üerbro^, irenn man auf bem EfRarfdie au§ 9f{eit;e unb ©lieb

trat, unb ba^ er Ginem fo maS tüd^tig in'» SBac^s brüdte, fo

tonnte \ä) nidjt^ tbun, a\§> mir genau ben Ort merfen, mo ftc^

bie 93rombeer[taube befanb. ^d) mar feft entfc^Ioffen, it}r, menn

Uttenmeiler nii^t gar ju meit entfernt märe, nod) am tjeutigen

Slbenb einen 93efud) ju ma^en.

5)o(^ mar mir t)eute t}a§> ©tuet günftiger, al§ i(^ es eigent=

lic^ üerbiente. 2tm Gingange bes S5?a(bmeg§ ritt ber bide 2Ba*t=

meifter an unfer ©efi^üg unb fagte bem Unteroffijier ^e(mf(^eib

:

„^ä) mu^ Sf^nen noc^ für ein paar Stunben ^l)xm SBombarbier

nef)men; er mu^ nai) 2Ö. 3um SCfctfjeilungs^Gommanbo unb ben

S8efef)I für 3Jiontag t)o(en. 5^a es morgen Sonntag ift, fo mirb

er Dorjiel^en, ^eute 2lbenb noc^ ju reiten, um morgen 3flul)e ^u

f)aben." 6ä mar aber burc^auS nic^t bie Sorge be§ guten

3Ba(^tmeifter§ für meine SonntagSrufie, mag iljn üeranla^te, mic^

beute nod) nad) ber (Stabt ju fluiden: man liebte e§ nic^t, un§

junge Seute an freien Stagen bort unten t^erumflanfiren ju fet)en,

ba mar bie ©elegenbeit 3U allen milben 6treicben ju üerlodenb,

unb menn ber alte Oberft äufäUig ^fnii"^ ermifc^te, fo f)ielt er

fid^ nic^t nur an ben Sd^ulbigen felbft, fonbern ber betreffenbe

SBatteriei^ef mürbe nac^ Umftänben auc^ mit »erantmortlic^ ge-

macht.

Sng i^ mein ^ferb au§ ber Dieifje lenfte unb es ummanbte,

ritt Sieutenant 2Ranberfelb an meine Seite unb reid)te mir eine

•Ijotflönbet, Ät. u. gr. II. 14
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Giganc, trobci et mii) jreunblic^er Sßeifc fragte: „^aben Sic

aui) Weib bei ftd), um bnmtcn ctxvav 5U foupiren?" 2Dorauf

li) ibm laAcnb cnricbcrte, baf? lä) 3iifäüig bei Äaj|e fei, „Tum,

bann reiten Sie," fcic|te er, „aber macben feine tollen ©ejcfeicbten,

hjenn Sie jufdUig ein paar gfeicb gefmnte Jreunbe finben. .Hcm--

nten Sie aucb fc balb aB mcoilicb jurüd, icb n?erbe Cuarticr

für Sie in meinem .C->au)e madien lafien." 3<fe banfte meinem

freunMicben C frisier auf* §er5li(tl'te für feine Güte unb ritt

abermals ben 2Balbn)eg 3urücr.

Tie S^atterie jcg n?eitcr unb bafb »erüang bae ^Jaffeln unb

flirren ber 'Haber unb ©efcbirre auf bem »reicben Sanbwegc

unb würbe immer unbeutlid>er. -Jiur ben öcfang meiner beim:

jiebenben .fiamcraben borte id? ncdj lange burdj ben ftillcn "ffialb

fc^aUen:

?Ü}ie ^iel^en wix fo fvcblid)

ajiit Sani) unb Sila\\c\ nac^ ^aui^,

SBcidnvmt ift ja immer

Tti 01rtif(cri|lcu ^'^aUiJ.

Q^ fdncdt Ulla nid^t bc? Aciubc5 Ucbcrmad^t,

W\x fübrcn ja ben rouncr ber bcif^cii 3d^Ia*t.

2>er 3lbenb brad^ ftarf berein , unb bic Sonne, bie binter mir

unterging, färbte bie (?bcne »or mir an^'^ 'l^rdditigfte, n^'obei ilc mci:

nen unb meinet l^fcrbe-? Sdjatten ivcit geftredt t>or mi* binn?arf.

3c^ madste Co mir für einen 3lugcnblid redjt bequem, legte bie

3ügel auf ben .^aU meine* "^liferbe*, )ud?te unb fanb in meiner

Satteltafd)e nodb ein tleine* Stüdd^cn 5kcb, ju nH'Utcm id) ben

JReft meiner 5elb|lat\tc tranl. Tann »vurbe Acuer gcfdjlagcn, id?

fetjte meine Oigarre in 'Jhanb unb »onbte micb nun in fur3em

Jrabe t>on bem 'iOalbn^cge nad) ber benlnnubigen S*ludn ',urüd,

»PO an ber 58rombcer)taube ein fleiner Sdjajj für mid) \fm^.
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@» mar mir nic^t fc^tüer, ben Drt irieber äu finben; f^ier

l^atte unfere erfte §aubi^e geftanben unb gefeuert, barauf mar

bie 3»t»eite §aubi|e gefolgt, bann bte erfte Kanone unfere§ QuQt^

unb bort gegenüber an ber Sßanb be§ §of)l>üeg§ mu^te fi^ bie

betüu^te Srombeerftaube befinben. — 3fiicbtig! bort mar auc^ ber

SBeibenftamm , mo ber dttlicbe S^sxt geftanben. ^c^ ritt ein paar

6(iritte meiter, mo mit einem 2Rale bie SBanb beä §o!blmeg§ fo

fteil mürbe, ta^ man üon oben nic^t mefir f^mah feigen fonnte.

®ort banb icb mein ^ferb an eine fnorrige SBaummurjel, ftieg

ab unb ging nad) ber ©teile jurücf, mo id^ bequemer nac^ ber

S3rDmbeerftaube empor flettern fonnte. ^^ l^atte fie auc^ faft

erreid}t, al§ \d) broben mit einem 2?lale ©timmen »ernal^m, Ia=

c^enbe meibli($e Stimmen, bie iäj unmöglich nerlennen fonnte.

SBag mar iia§,l — SJict^tig, e§ fonnte nic^t anberS fein: ba§

junge 2Räb($en l^atte il)ren Sßerluft bemerft unb unfern Slbmarfd^

benu^t, um ba§ glänjenbe Gtma§, melc^eS b^rabgerollt mar,

mieber ju Idolen. 3^^ "^u^ geftel^en, xä) tarn in 23erlegenl)eit, f)ier

ertappt 3U merben, unb fing an, mic^ ein $ßi§d}en ju fd^dmen.

©ollte id) aber unterrichteter ©at^e 3urüdfet)ren? Jtein, gemi§

nic^t. Wxt einem rafd}en ©a§e l)atte ic^ bie S3rombeerftaube er'

reid}t; bort lag auä) an ber ©taube ba§ 53anb Pon rotfier

©eibe; ein Xlje'd ber glän^enben ©(^natle mar abgefprungen unb

I)ing im §aden feft. ^c^ löste ba§ fteine SRetallpldttc^en forg=

fältig unb ftedte eg in bie 2;afc^e meines Gollets. ©otlte iä)

baä ©anje mitnel;men? $Rein, e§ t^at mir mal;rl)aftig leib, ba^

ba» junge, l)übfc^e 2Rdb(^en umfonft jurüdgefonimen fein follte.

§atte ic^ ja bo(^ ein Slnbenfen an fie, unb in meinen jugenb^

liefen ^tjantafien fi^mebte mir ber arme $age auS bcm 2)^dl)r:

(^en üor, ber ber ^rinjeffin bie ^dlfte be§ jerbroi^enen 3linge§,
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an bcm fic i^ren ©etrcum crtcnnen jrcUtc, fpdter fnicenb übcu

reidjtc unb bQbut(^ uncnblicb glüdlid) würbe, fficr TOciß, v'ieU

Iei(^t fam aui) für mic^ einmal ein äbnlidjcr Hugcnblid.

2;ie Stimmen famen näher unb ic^ Ijatte eben nocfe 3fit,

bae rctbfeibenc 5^anb n?ieber an bie ©rcmbeerftaubc binjui^crKn^

in bcn §obln?ei3 hinab 3U fpringen, unb mid) an ber fteilcn T:?anb

5u tjerbergcn, tt?o mein ^Nfcrb ftanb. ^e^t mußten bie juntjcn

S'amen bcn JRanb be» ^o^Iweg^ erreicht ^aben unb id) rcrnahm

beutlic^, way fie fprac^cn.

„2!Bie tann man aber fo cigenfmnig fein, (Fmilic!" hörte

id? bie Gine fagcn. „®a» ift bir an bem Strumpfbanb gelegen?

SBenn ber Cntel erfährt, ba^ wir ilin bcfehiilb brunten eine halbe

Stunbe warten laffen, fo wirft bu fc^on fetjen, weld?e 3iedercim

es abfegt."

„Ta§ Pcrftet>ft bu nic^t, JRcfalie," entgegnete bie 5^(eine

alttlug, „eö ift mir wahrhaftig nid)t um ba^ Strumpfbanb jU

t^un; aber ic^ glaube ber alten öretc, was bie mir gcfagt hat."

„5Jun, »a§ ttat fie bir gefagt?"

„ C* fei gefährlich , ein Strumpfbanb ju ücrliercn unb liegen

ju laffen, wenn —

"

„9iun? wenn —

"

„3iun, wenn ^«'ni'^"^ i" ^^r 3iähc ift, ber cä fallen ge«

fet)cn unb fpätcr aufbeben tonnte."

Jli)\ emilie, bu bift föftlicfe ! 2Penn ic^ ba^^ bcm Cnfel

cr3ä^len bürfte,"

„Tai wirft bu nidjt," fagte eifrig bie anbere Stimme.

„2lbcr um'* .^limmcl«^ willen ÜJiäb^cn, wer hätte ev< benn

aufhieben foUenV — ^inb! .fiinb! Wai mu^ ic^ an bir erleben!

Tu bcnfft am Cnbe gar an bcn jungen iHeitcr, ber un« begleitet."
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„^u ttiirft mid^ itirfHc^ bofe mad)en, S^ofalie," entgegnete

bie 2Inbere in gan3 ernftem 3;one. „§ätte xd) geirufet, ba^ bu

fo abfc^euUc^ bi[t, fo mürbe xä) bie ^ta gebeten ^aben, mitju^

gef)en. 2;aä ift nic^t rei^t üon bir."

„?Run, nun, fei nic^t böfe, bu lüit[t bo(^ föo^l einen Sc^er^

»ertragen fönnen? Sag irar ein ganj büb[(^er junger SRann,

ber 2trtiüerift, unb er fpradj red)t gebilbet unb beft^eiben. 35iel=

leicht ein einjäf^riger 5reitt)i[Iiger , ber fic^ eineä Za^ß üorfteUen

läßt im [(^marjen gracf —

"

„2;a liegt'S!" rief bie fleine Gmilie überlaut, unb toaljx-.

fc^einlic^ tfjat fie ba§, um bie 3^iecfereien it)re§. 93ää(^en§ ju

unterbre(ben. „Sietift bu, ba| ic^ Siecht fjatte: grabe an ber

SBrombeerftaube. — Stber bie Schnalle ift abgeriffen."

„2)a§ glaube it^ rt»Dl}l," lachte bie Slnbere. „Su bift aber

au<i) fo l)eftig in bie &bi)t gefahren, ba^ es fein SBunber ift,

ba^ ba§ Strumpfbanb reiben mußte. Unb 3U eng »rar e§ bir

obenbrein."

„3a, eg mar mir ju eng," t>erfe|te ßmilie. Unb ha^

fagte fie mit ber größten Unbefangenl}eit, ba fte ja feine Stl^nung

batton Ijattc, föelc^ profane Ol)ren biefen föftUc^en 3;oilette^@el)eim=

niffen äulaufd)ten. — S^a§ rotl^feibene 93anb fjatte boc^ eine an=

ftdnbige £dnge gehabt unb mar noc^ ju enge, ^cb föotlte, fie

f)ätte ba§ lieber nic^t gefagt. G^ mar anfänglii^ meine 2lbfic^t

gemefen, ntid) feljen ju taffen; aber nadjbem i»^ ba§ eben @e=

fproc^ene gehört, märe es fc^lccbt üon mir gemefen, bas arme

SPtäbcben fo in grenjenlofe 58erlegenl;eit ju bringen. ^6) ^atte nur

mabrl)afte Slngft, baß mein marm gerittene^ ^ferb bie falte

2tbenbluft fpüren unb ficb fc^ütteln möge, ©lüdlicber Söeifc
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war aber Gäfar febr mübe, liefe ben Äopf bänden unb ftanb n?ic

ein (5ct§.

Untcrbeffcn njaren bic jungen Wäbcben njicber ben 5(bhang

binauf gefticgcn unb entfernten ficb lacbenb. ®obl nocb eine

SSiertclftunte blieb icb an ber fteilcn ®ant« balten, cbe id) e^

rcagte, ben |>obln?eg 3U üerlaffen. — 2Beit unb breit fein 5Bagen,

nicbt bic Spur eine§ menfcblicben ^Pefen^?. Tie Sonne njar unter:

gegangen, meine Senne aucb; t>or mir im Jbale lagen tiefe

Sdbatten, au'o benen empcr ber "Jampf ber Stabt qualmte, unb

voo man nur einzelne blitjcnbe Siebter fab.

3;cb trabte fd}arf über bie .^aibe bahin unb bcfanb micb in

einer b^ilbcn Stunbe in ben Strafen ncn 5i>. ÜJJeinen fArift:

liiicn 93efebl i)aitt icb balb in Empfang genommen, unb nacbbem

hjir, id) unb mein Tictb , befdieiben foupirt, erfunbigte id'» midj

aud) nacb bem näd}ften 2Bege, ber 5U bem 5)'orfe Uttcnwcilcr

füb«, unb »erliefe bann bie Stabt, um nacb einer guten Stunbe

mein Cuavticr jU erreicben.

2*cr Xonncn^of.

Ter Crt, ivo mx cinouartiert n-arcn, Uttenn?eiler, bcftanb

au8 einer ^lllnuie fleincrcr unb größerer .^ö)(. 5luf bem bcftcn

berjelbcn n?ar l-cr .Uapitän einquartiert, auf bem einee andern

«•oblbabenben 5Viucrn !i.Mcutenant d. 'IRanberfelti , unb bier battc

aud) id) ein lleine>5 3'i"nicr bctcniincn. C>? war ba'J für mid)

ein grofeer 5}ortbeil, bei einem Cffijier, ber mir »cbl u^ollte,

einquartiert ju »erben. 3"'» .Haffee roar idj ein für allemal ju
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if)m commanbirt, unb auc^ äum 2)Uttageffen tt>urbe xi} I)äujig

eingraben.

@g toax geftern Slbenb fdion fpät, a(g ic^ au§ 2Ö. jurüds

fam , tt)e^t)alb ii^ mid) bei meinem ^ugfül^rer nid}t me^r melbcn

!onnte ; ben anbern ^Rovgen aber gab \ä) genau Sichtung , itjann

fein S3urfd)e ben Kaffee l)inein trage unb gleich barauf [teilte ic^

mid^ ein, um meinen bienftUdjen unb anberen 9lapport ju ma(^en.

ßr empfing mid^ freunbU(^, fttie immer, ^ie^ mid^ nieberft^en

unb tüir frül}ftüdten ganj gemütl}lid) jufammen. ^(^ erjä^lte i^m

SlQeS, h)a§ iö^ glaubte, iljm fagen ju fönnen; baiS 93efte unb

©(^önfte aber,' Jüa§ mir paffirt trar, üerfc^irieg idj natürlicher

Söeife.

33on ben ^^enftern be» 3ii"'tter§ , in bem mir un§ befanben,

l^atte man eine treite Stusfit^t. S>er ^of, tro itir unfer Quartier

I)atten, lag auf einer Keinen 2tnl)Df)e, unb man fal) über Obft-

unb anbere $8äume fjintreg in ba§ 5tf)al, iro fii) ba§ fleine

{Jlü^c^en 2. jirifi^en Sßiefen t)inburd) fc^tdngette.

„6c^auen 6ie Iinf§," fagte Sieutenant d. 2RanberfeIb, ber

ju mir an'§ ^^nfter getreten lüar; „feigen 6ie bort bie biegten

@ebüf(tmaffen , bie fic^ oom '^u.^ be§ ^ügel§ bi§ I)inauf jur

§d{)C äiefjen. Setrac^ten Sie ftc^ baö genau, bann njerben ©ie

unten am ^^luffe eine SRenge riefentjafter Plannen fetjen. S)ort—
unb jiüifc^en biefen ein paar Sttjürme fieröorteud^ten. 2luc^

—

"

^6) \ai) it^n lac^enb an.

„SRun, ma§ fönnte ba§ lüof)! fein?" fufjr er fort.

Obgleich id) tüof)l af^nete , maS e§ für ein ®nt fein fönnte,

fo lüollte id^ it)m boc^ bie ^reube ber Ueberrafc^ung nid)t nel}men,

unb fteüte mict), al^ 'i)aic id) feine ^t)ie baoon, föaä ba§ fein

fönnte.
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„yinn, t>av mufe idj faijen," fpradj er, „Sie fcbcinen mir

nicfet rief in bie fcfeirarjen ^Jlu^cn »on geftcm gcje^en 5U haben.

Cber ^aben Sie burdjau^ fein Sl^nung^üermögen. Xaä i|'t ber

Jannenbof, juncicr ÜJtcni*. Unb ii) hatte gcftem 2lbenb no^

baö ißergnügen unb bic (rbre, al» wir nac^ ,^aüie jogen, bem

j^^erm u. SBefferer unb feinen brei (ieben^irürbigen Samen loov-

geftellt ju n»erben. Sie holten un-5 ein, aU wir Uttenroeiler faft

erreicht Ratten. 3^^ *""& 3^"^" i'^^c" — — ^^i"" ^»i» ^aben

6ie einmal oerjäumt, f)abe aber feine '^t>ee baüon, no ficb ber

alte 6err noch unterwegs aufgeljalten. .§ätten fc^on lange cor

un§ ba fein fönnen."

^i) batte rco^l eine ^tiit, mae ben 3(ufentbalt üeranla^t,

hütete micb jebocb , baüon ju fpre(^en. 3tuch war ic^ au^erorbent^

lieb überrafcbt, bem ^annenbcfe )o nahe ju fein unb freute mi*^

nebenbei, bap bcr Sieutenant 0. lIRanberfelb bie Sefanntfcbaft ber

Tarnen gemacht , befonbers aber , ba& fie ibm gefallen ; benn nun

war \i) gcrci)?; ba$ er einen OperationÄplan entwerfen mürbe,

um ben 2annenbof fo halb als möglich ju überfallen.

3)aju traf er benn aucb alle 2lnftaltcn, benn er öerab=

fchiebete micb halb nacbbcr unb befticg eine^ feiner "Pferbe, um

ficb, »ie er fagte, in ber ©egcnb ctiüo» umjufcben.

Um 5tt>ölf Uhr mürbe bei einer alten ®inbmüble »or tem

Drte Slppell gebalten. Ter Kapitän mar febr guter Caune, benn

er hatte bie bclcbcnbcn 5Borte feine^^ (5bef5 ncdj nicbt oergeffen,

cv mar mit uiix> 3ufricben gemefcn, me^balb benn auch burcbau3

nicbtö UnangenebmeiJ vorfiel. G« fe^te feinen 33errceiÄ, e^ fiel

feine Strafmache, unb nachbcm ber 33cfebl für OTorgcn üerlcfen,

mar ber Jlppell 3U Gnbe, ber Ipeute auenabmomeife faum eine

3$iertclftunbe gebauert batte.
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Sieutenant t>. 3JJanberfe(b na^m mic^ mit fid^ nacfe ^laufc

unb jagte mir unter SBegS, ic^ foUe mic^ bereit t)alten, it)n nac^

jirei U^r ju begleiten. S)a ic^ mir ganj gut benfen fonnte, wo--

bin er roolle, fo pu^te icb m\ö^ nacb bem DJiittagefyen aufl beftc

{jerauS, jog meine eigene feine Uniform an, na^m ©tiefet mit

neuftlbernen Sporen, »raä bama(§ ber böcbfte 2ufu§artifet mar,

unb eine öon ben verbotenen fleinen 3Jtu^en, beren fcbiüar3er

©treifen [tatt aü§> Znä) au§ ©ammet beftanb.

2tl§ ic^ micb um jirei Ut)r fo bei meinem 33orgefe§ten ein=

fanb, ladete er bei meinem Stnblide unb fagte: „^Run, ©ie

fcbeinen e§ [tarf auf Eroberungen abgefet)en ju I)aben. Slber

(§in§ mu^ i(^ mir auäbitten; fommen ©ie mir nicbt in mein

Dieoier."

„Saä triü ic^ geiüi^," entgegnete [^ x^m fo ernft mie

itiirtUd); „bo(^ um 'iia§i ju tonnen, bitte icb ganj geborfamft,

midb mit ^bi^em ^Reoier befannt ju macben."

„S)a§ irirb fid) finbcn," meinte er. „2Benn iä) ©ie nid^t

für gcfcbeibt genug bielte, einen SBinf ju »erftefjen, fo trürbe ic^

©ie njabrtjaftig ju §aufe laffen; fo aber net)me ic^ ©ie mit auf

gegenfeitige Unterftü^ung, benn idb muf, ^i)nm fagen
"

„Stlfo auf gegenfeitige Unterftüi}ung," njagte iii) ibm 3U

antworten, ba idj fab, ba^ er gut gelaunt hjar unb anö) feinen

©a^ »Die geirötjnlicb nidbt beenbigte.

Gr lachte unb mir jogen baljin.

ßl toax großer Oiu^etag bei ber Satteine; bie Seute fa^en

mit i^ren .^au^niirt^en, auc^ root)l mit beren ^Ji^auen unb 5tö(^terit

öor ben .^äufern unb raud}ten au» furjen pfeifen, bie fie regle*

mentmälig bei Seite nabmcn, menn ber Sieutenant oorbeifdjritt.

.^ie unb ba, aber feiten, fa^ man 6inen mit feinem Seberjeug
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cbCT ber $?aficrfla)d'e befdbäftigt. Slue manijem |)aufc hörte man

ein lufti^ee ?ieb unt> öon fern ber tönten bie Äldngc einer ']Jd=

faunc auö bem Cuarticr unjcre» ^ofauniftcn, ber, feinet 3citi?fn*

ein cctncibcr, biefes fcbwierige ^ni'trument noc^ in fpäten Ji^il^ri'"

ju erlernen begonnen hatte. Ta er aber beftänbig 3»i)c^en jtrei

3;öne hinein gerietb, fo ertlang fein £piel »ie ein gelinbcS ©c*

l^cul, unb brachte einen ecUtommcnen SRifeton in bie 6onntag-jfeier,

2Bir liefjcn balb baö Xorf hinter uns unb fdjritten iiber

bic ^bi)t be» §ügelö, an bem eä lag. Lieutenant d. SDlanberfelb

opctirte »rie ein tluger ©eneral. Tenn ba »rir un^ t)on ben

njei^cn J^ürmen bei» Jannenbcfe» offenbar entfernten, fo fAien

et bie fronte umgelien 5U »oUen, um bie Jeftung an einer

tninber ftarten ober rcenigftenä offenen Seite an}ugreifen. llnb

bem rcar a\ii) fo. 9ia(^bem »nir eine tieine halbe Stunbe über

©iefen unb burcb 2Begc gegangen , bie mit ^cd(n eingegrenzt

»raren, faben mir nor un§ n?ie bie §ügeltette, auf ber n?ir

gingen, eine 3d)lucbt bilbete, bie mit bicbtcm ©ebüfc^, Pannen,

Ulmen, (Sieben unb Sinben befe^t »rar unb bie fid? al^ eine

^ortfe^ung beä ^arfg üom Sannenljof ermieö. 93on ben bergen

^erab fcblängclte fid? ein tiarer 33ac^ in biefe Sc^ludjt hinein,

bcffen IRaufd}en ic^ unter ben Säumen beutlicfe hörte. 5Bo X^cixl

unb Schlucht auf unferer Seite anfing, befanb fich ein alter

JRömerthurm, neben bem fic^ ein lleincö ©itterthor befanb, bac'

offen ftanb unb rcobin n.nr un>^ njanbten.

„Sie fehen," fagte ber i?ieutenant, „ba& e* möglid) ift,

feine 3bee bauon ju hiihen, ba& fich ber ^ar! be« lannenbofe*

biö Ijier herunter ftcii critredtc, unb alfo »rirb man aurf)
—

"

3ch fah ihn frai-(cuD an, ba er wai) feiner CkMrobnbcit

plö^Iich [tili fd^roieg.
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„5öir fmb ein paar I)armlo[e 6pa3iergänger," fufjr er fort,

„ber alte Zi)uxm. unb ba§ %'^ox reiben unfere SReugierbe, unb

ba§ Uebrige irirb fid) finben."

5öir tf)aten nad) feinen SBorten unb Ratten faunt ben 2;f)urm

Ijinter ung, al§ iäj auii) gleich bemerfte, ba^ mir un§ in einem

fd^onen unb mo^Igeorbneten $arfe befanben, Gin feiner, reinlich

get)altener ÄieSn^eg lief üor ung fjer am bieffeitigen 2lb{)ange ber

Bilhijt, ber un§ in furger 3eit 3" einer 33rücEe braute, unter

tt)elc^er ba§ Sffiaffer be§ riorf)in erttjät^nten 23a(^e§ über gelsftüde

l)\nab brauste.

G§ tüar I)ier unbef(i}reibnd) fc^on unb rut)ig. Obgleid) e§

bereits September mar, fo Ijatten mir bocfe einen i^armen, faft

Ijei^en 2;ag; brausen auf ben Sßiefen brannte bie Sonne, tt)o=

gegen e» f)ier im §albbunfe{ unter ben riefenfjaften 93äumen f»

erquidenb fütjt trar. §o(^ über ben ©ipfeln berfelben fpannte

fid) ber tiefblaue §immet au§, unten fc^äumte bal Söaffer, I)ie

unb ba f)0(^ aufbrobelnb unb j^arrenfräutcr unb hjilbe Sflofen be=

fpri^enb , bie fic^ alSbann fdjüttelten unter bem ftäubenben SBaffer

unb un3ä^lige Siropfen auS ifjren blättern fallen liefen. Sabei

tt?ar bie Stille um un§ tjer fo feierlict), ba^ ic^ lieber umge^

k\)xt lüäre, al§ !^ier in bem frembcn ßigentf)um ol)ne ßrlaubni^

weiter oorjubringen. 2Rein Lieutenant aber t^at 't}a§> mit einer

Sid^erl)eit, bie mir auc^ lieber 2Rutl) machte.

3e|t it»aren mir auf ber anbern Seite ber S(fclud^t, bie

fi(^, fotüie mir abmärt» ftiegen, mit jebem Schritte oerengte unb

f(^auerlic^ milb mürbe. Sie '}^d'\m traten t)ier mie SJiauern ju

SJiage unb fielen fo fenfre(^t nad) bem 93a(^e ju ah, ba^ ber

2öeg feinen natürlid}en ^^la§ rrnijx l)atte, fonbem an ber Stein-

manb l)in auf eifernen 3;rägern meiter gefül^rt mürbe. 2)abei
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tränt) fid) bie Scbluc^t ücr nni )o fdjarf linlö, baß wir un^^

roic in einem cingefc^Icficnen .fteficl üon 5^Uen befanbcn. (?5

tt>ar bic» auc^ in ber 21)at ein 5icj)cl, bcnn unter un#, n?o fic^

bcrabgerollte , mit (fpbcu unb 2)ioo» bcwacfcfcne Jeleblödc fc^auer:

lid? burc^einanbcr tbürmtcn, bilbetc fic^ im 33obcn ein Sc^lunb,

in ben ba^ 2öafyer bei- iöacfce» in tollen Sprünijen binab raotc,

um ^ier mit einem 3Jiale in bcr Gebe 3U üerfd?tt)inben.

„9iid?t voa\)x, ba» ijt fc^ön?" jagte |>err ». ajtanbcrfelb,

bcr bcmerttc, mit »eldj freubigem 8taunen ic^ ju bem fc^du:

mcnben 2Dailcr binabblicfte.

„©unberbar id)ön," entgegnete ic^ ibm, worauf er fortfuhr:

„6ä ift ^icr in unjcrer ©egenb feiten ein ^^arf mit foI(fecr

Umficbt unb @e)c^macf angelegt, n?ie biefer. ^i^^t laffen £ie

m\v noi) um bie Gcfe be» 5*^^i^'"^' gelten unb ba »erben Sic

öor (Jrftaunen laut auff^reicn. — ffienn Sie aber nidjt fcfereicn,

ift cS mir lieber," fe^tc er na^ einer '^aufc bin3u; „bcnn »er

rociB, ob iiicbt allerlei 2Bilb in bcr 3iäbe ift, ba'3 burcb ^hxcn

2luficbrei tcrfdjeudjt »erben !önntc."

J'amit gingen »ir normärte, unb ali »ir um bie Gde bcy

Reifens bcrum »aren, bättc idj ani) in bcr Jbat gern meine

Scmunbcrung burd) einen lauten iHuf au'igcbrücft. Tic ^il)cn

rcarcn mit einem ÜJiale binter \mi geblieben , reir battcn uor un*

ein fanft abfallcnbcc> 2bal mit bcm fcbönftcn TiMcfcnbobcn bcbcdt,

foreie mit Wruppcn coloffalcr 5^äume, bie, obglcid) bei un-j gän^

lic^ »iUlürlic^ baftebenb, tiefer unten gcorbnctc 'iJJarticcn bilbetcn,

in bcffen SRitte, unter un3äbligcn »eitbin Icucbtenben 53lumen:

gruppcn, baiS Sdjlof} ber lannenbof lag. Tort unten por bcr

^erraffe »ar audj ba«* neben un* pcrfcbwunbcnc ©affcr »icber

3u läge getreten, ein grofecä Saffm auefüUcnb, in bcffen ^Bittc
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5tt)if(i^en einer ©ruppe üon Steinfiguren ein immenfer 2Baf[erftra^l

emporfpri^te.

Sa, t»a§ mar in ber %\)at trunberbar f(^ön unb ic^ l^ätte

lüirflic^ meiner Gmpfinbung gern laute 2öorte gelie!^en, »renn

ntic^ mein ^^üfirer nid^t bringenb ermahnt, gefäUig[t ftiUe ju

f(^n)eigen. 5)er 2öeg, auf bem mir gingen, bilbete an bem

gelfen einen förmlichen Sallon unb tau(^te l)inter bemfelben plö§=

lic^ in ba§ SBufc^inerf be§ §ügel§, momit bie l^intere ©eite ber

6c^luc^t bemac^fen mar unb üerlor fic^ in einem reljenben SBalb^

pfab, in bem mir, mein 2Sorgeie|ter, ber feljr eilig ging, unb

ic^, ber il)m ebenfo folgte, febr fc^nell nerfc^manben.

„So," fagte §err f. SRanberfelb ,
„jegt fmb mir »or allem

fallfxgen ©liefen, bie ron ber 3:erraf)e au§ bieljer fc^auen lönn^

ten, fieser unb fönnen un§ mit DJlu^e einem fleinen ^la|e

näljern , mo mir üielleii^t finben , mag mir fud^en. — ^inben mir

ba§ in ber Slbat, fo merben Sie fagen, ba^ ic^ au^erorbent(i<^

gut manonrirt i)ahi."

^i) erlaubte mir , ibm ju bemerlen , ba^ id) baran nie im

©cringften gesmeifelt, ma» er freunblid^ aufnahm unb, ein Siebeben

fummenb, mir »orau^fc^ritt.

2^er Söalbmeg manb fii^ ba(b red^tg, balb linliS, unter

bid}tem ©ebüfc^ bal^in , unb menn anä) feine D^icinber ganj natü^

lid) mit milb mad}fenben SBlumen, mit ^^arren: unb Sd^lingträu^

tern bebedt mar, fo fab man bo(b fonft, ba^ fd)affenbe 4^dnbe

t)ier 3ltle§ in fc^önfter Orbnung erljielten. S)er ©oben mar fein

geebnet, unb l}äufig lamen mir an 9iu{)eplä|en üorbei, einfad}en

Si^en ober größeren 93änfen au§ Stein ober fünftlic^ au§ Saum:

äften geflochten.

$^e^t mußten mir faft in ber Sliefe be§ %i)ak§ angefommen
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fein. 35or un» njurbc ba§ Caubiüerf bünner unb bic grüne

!B>icic fcbimmertc binburd\ Ta — mit einem 5Wa(e — blieb

ber Lieutenant plö^licb [tebcn, n^intte mir mit ber linten fianb,

rut>ig ju fein unb 5eigtc mit ber rechten t>or fid) bin , wo idj

benn feine fünJ3iij Sdnitte von un^ auf einem mit 3)ioci: bc:

n.\icb)enen Steine eine juutjc S^ame fi^^n fab, bie id) mit ^cxy-

flovfen augenblidlic^ erfannte. Gä n^ar bie ticine ßmilie, bie

bort fafe unb emfi^ befdjdftigt mar, au» Gpbeu unb SBalbblumen

einen Äranj 3U nnnben. (r» njar faft fcmifcb, mie mein 5>Dr-

gefeilter in ber ndd}ften Sefunbe leife unb bebutfam anfing mie

ein Ärcb-o rüdmärtc- ju fcfareiten. ^l^^ mai^te natürlidjer ©eife

biefclbe 23e>regung, unb für einen Stritten, ber un» gefeben bätte,

müjjte unferc fonbcrbare ©angart au^erorbentlidj tomifcb erfcbie^

nen fein, 3^ ^«^r ^^^ ^^°^ 1 ^^^^ ""^ fe"^» junge SDläbdjen

nicbt bemerkte, unb fo tamen ivir ibr glüdlicb bei ber 93iegung

be» SBegeö auv ben iHugen.

„Sie überrafdben bürfen mir ni*t," fpra^ ^cxx ». 2Ran;

berfelb, aU mir in Sidjerbeit mavcn. „2^ie i^leinc ba unten

mürbe am Gabe auffpringen, baüonlaufen, unb bamit märe un^

nid?t gebient. ^i\^\ alfo mu^ uuio \}Qi ©lud günftig fein, be^:

I)alb ift e^ beffer — T'aö Säbelfcbteifen ift ja in ber ©arnifon

eine Sb^er .^auptbefdidftigungen , — flirren Sie alfo , baf? ev

dbnlid) flingt, ein paarmal gegen bie Steinmanb unb id) merbe

ba3u fpredjcn." —
3d? tbat mie er v»erlangte unb barauf beb er an lauter

jU fc^reien, alö gerate notbmenbig mar. „3lber bao ift in ber

2bat einjig ^ier! — aBunbervoÜ! — ÜTl^unbenjoll ! — ÜBabr:

^aftig ganj präd)tig!" .viemit batten mir bie iöiegung beiJ

SBalbroeg'ä abermaltJ umgangen, unb faben bie junge Tame mie:
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ber »or un§, bie, tt}a'()rfd^einlii^ erfcbrecft burc^ ba§ plö|lic^e

©eräujÄ unb bie Stimme, aufgefprutigen it»ar, aber — al§ fie

un§ bemerfte, glücElid}er SBeife nicbt baüon lief, fonbern ertnar;

tungeiDolI [teilen blieb.

5Bir nält)erten un§ in ber f(^neU[ten ©angart, mein 3Sor:

gefegter 2;rab gefaxt, unb fo famen »ir in fur3er Si'xt an Gmilie

I)eran , bie un§ , ©ott fei S)anf ! nic^t unfreunblid) entgegen

fc^aute. ^a^ ttjir auf'iS 3ierli(^fte grüßten, üerftel)t fii^ t»on

felbft. ^(^ blieb natürlidjer S5>eife ein paar Scbritte l)inter mei=

nem Dffisier fielen, eineätt)eil§ au§ (5f)rfur(^t, Ijauptfäi^lic^ aber

um 3u fef)en, ob bas fc^öne 5Räbd)en bei ben glänjenben Gpau:

leiten oorbei h)ol}l einen 93lid übrig babe für bie befd)eibenen

2ld)felflappen. 2lc^ ! unb fie batte einen Slid übrig. Tdiit

einen, fogar jttiei! Unb babei fcljaute fie Idi^elnb auf itjren

(Ipl)eu!ran3, njöi^renb fie ber blumenreid^en Slnrebe beg £ieutenantä

3ul)or(ite.

abgebrochener aU §err o. üJ^anberfelb bei biefer SSeran^

laffung fprac^, t)abe id) lijn nie reben i^ören. 5lber e§ mai^te

ftc^ gar nic^t fd)le($t. Gr erträt^nte be§ !^ei^en unb langtt)eiligen

8onntag 3Ra(^mittag§, eineg smedlofen Spazierganges, be§ romi;

fc^en 2;{)urme§ unb baf)inter ber einlabenben füf)len Sc^luc^t.

2lu(^ gebadete er be§ murmelnben Sad^eä , be§ fc^iäumenben

^effelS smifc^en ben ^en, ber Stnficbt auf'§ Sc^lo^, be§ 2Balb=

pfabeä unb je^t ber grenjenlofen Ueberrafc^ung , l)ier , wo er

9iiemanb nermutljet, eine junge Same ju finben. Saran tnüpfte

er — unb ba§ war ber einzige äufammen^ängenbe 6a^ — 'i>k

Sitte um 23er5eil)ung , tt)obei er feinen unerfc^ütterlid}en SSorfa^

augfprac^, fiäj augenblidlid^ 3urücl3U3iet)en.

2)a^ aber biefer SSorfa^ nid^t fo unerfc^ütterli^ irar, be=
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toic'? er in ber nddjftcn Sefunbe, benn bie junge 3)anie fagte

ibm, nicbt ohne einige^ ^nctben, er babe ficb burc^ fein Gin:

bringen in ben 'l^axt burcbauic ni(bt» 3U Scbulben tommen laffen.

— „Dntcl", fe^te fie t)in5u, „fie^t cg rec^t gern, trenn J^^embc

[eine 2{nlagen befucben unb fcfcön finben. 2Denn Sie mir folgen

»rollen, »erbe ic^ 3ic ju ihm füljren, er ipirb ficb gcn?ife freuen,

Sie wicber ju fehcn."

„2Bieber 3U fehcn," hatte fie gefagt unb babei befam audj

ich n^icber einen Streifblicf ihrer njunberfchönen buntein 3lugen.

Tarauf fuhr bas junge 2Räbc^en Idcbelnb fort, unb was f\e

fprad) ,
gab mir einen angenehmen Stid) in'ö ^erj. Sie fagtc

ndmli(^; „Ge ift meine Schulbigfeit, 3^"^" (Gleiches mit ©(ei*em

ju Dergelten. Ta man geftern non '^^xex Satteric fo freunblid}

toat, un§ einen ^ü^rer ju geben."

— „Unb biefer Rubrer ftebt ^ier," uerfc^te freunblicb ber

Lieutenant, inbem er mic^ mit einer 5icrlic^cn .^lanbborcgung

üorftellte. — „58ombarbier T., ein ^reii^'iUifler a»^ [ehr gutem

^aufe, mein junger Jrcunb!"

3[ch tt>ar bcppclt glüdlidj, ba^ er mich fo aulcrorbcntlidj

Itcbenercürbig DorfteUte, bcnn barau» entnahm ic^, ba^ ibm bie

fcfcöncn Singen ber fleinen ßmilie nidjt gcfdl^rlic^ geworben »arcn.

5cb ftottcrte einige üerlcgene 5©ortc, n^elcbc inbcffcn gütig auf:

genommen irurtcn, unb bann lub uu'j bie junge Tarne burd^

eine freunblid?e Steigung bce Äopfeö ein , ihr 3U folgen , — fie

mit ihrem Gpheufran^c üoraU'J, bann folgte ber Lieutenant unb

3ulc|jt tarn ii), froh barübcr, ba& ic^ ein [leinc«j iiörbdjcn fcU

iBlumen , »elcbe^ ba^ junge aJidbcbcn oergeffcn , ungefeben mit

mir nehmen tonnte.

Siad) ttienigcn Sd^rittcn traten nnr aux^ bcm 'Jl^albwcgc
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]()iitau§ unt) fallen »ov un^ einen !(einen 9f?afenpla| in bcr allere

gemütf)li(i)ften SSerfaffung. 2In einer 6eite ftanb ein %'\\i) mit

einem öollftänbigen ^affeeferüice, auf bem ©oben lagerten mel)rere

2)amen, ein ^aar ^erren fc^Uigen mit bem Staquette einen <^eber;

baß \)Dij in bie £uft, unb ber ältere §err, ber geftern mit bem

Söagen bei ben D}lanöt>ern tnar, [tanb am ^affeetifc^e unb fprac^

mit — unferem i?apitän, lüelc^er un§ ben Sauden 3ubre{}te.

$8egreiflid)er SBei[e tnurben tüir, ba trir [o ^ilö^lid^ au§

SBalbeSbunfet IjerauStraten , mit einem 2Ra(c üon ber ganjen

©efellfcfeaft erblidEt. 5)ie beiben jungen 9}(äbcben, bie ge[tern

ebenfalls mit üon ber Partie maren , batten un§ nic^t fobalb

gefefjen, alg fie laut ladjenb auf= unb ßmifien entgegen [prangen.

2;iefe irurbe über unb über rott; unb (}ielt, roafjrfd^einlid^ um

ba§ ©efid^t üor ben nedenben ©efpielinnen 5U »erbergen, eben=

faU§ lac^enb ben fertigen 6"pl)eu!ranä »or bie Slugen.

S)a| aber unfer Einbringen— bem §immet fei e§ gebanft!

— bon feiner 6eite unfreunblid; aufgenommen irurbe, fal^ ii)

beutlid) unb ba§ ftdrfte meinen 2Rutf). S)er ältere ^err minfte

un§ freunblic^ entgegen, unb al§ fxi) ber Kapitän umtranbte,

recitirte er au§ bem 93arbier:

.•pcute fcmmeu neue Sruppen,

§eute fommen neue Xvuppen.

„Unb it)t Cberft ift mein greunb," fiel §err ü. 2Ranber;

felb lä(^elnb ein, nac^bem er bie Samen beftenS begrübt unb

fic^ barauf an feinen 3Sorgefe|ten manbte.

„2ßat)rf)aftig , ha» freut mic^," fagte biefer, „unb itenn

bie 2)amen über bie neue Einquartierung !eine Giniüenbungen

ju mad}en Ijaben, fo ift e§ mir red^t angenel^m."

9Bir tüurben nun ber j^rau bom §aufe norgeftellt , einer

^lodlSnber, Ar. u. gr. II. 15
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trürt'iijcn alten Tarne, bie un^ liebreid) irinfcmmen hiefi, unt>

barauf aud) bcn beiben ^erren, bie ibr 93a[lfpiel unterbci)en ein:

gcftcQt batten. Ciner tcar ber SBeFifier t)om Jannenbof , bct

anberc Gmilienc^ 5<ruber unb feit längerer 3^^* V^(^> ^^ f^^"^

erlernten Ianbn?irtb)d\iftlicbcn ^cnntniffe )jra(tifcb an5uiTenben.

3d) würbe ben Tarnen von .^icrm r». Reiferer Jelbi't non

gefteüt, bie meinet geringen Tienfte^ t»on gc)tcrn nidbt lobenb

genug ertvabncn fcnnten. (^milie ttiar jn^ifcben ben jungen

Slidbdjen terfibn^unben , bie eine neue unerf(bcpflid?c Cuelle bed

9iC<fenÄ gcfunben batten unb nun aucb nicbt Räumten, biefelb«

bi§ auf ben (etiten Tropfen auö^uftbcpfen. f\a\im wann w'xx

in ben rubigen 5Befi^ einer Ta)7c Kaffee gefangt, jo fagte bie

Todjter be§ ^a\i\cs> mit ber f*al!bafteften URiene öon ber 2Belt

unb, inbem fie mübfam ibr ?acben perbife, ju bem älteren .C^crm:

„©ar bas nicbt ein tcftlicber 3Inblicf, lieber Cntel, ab? Cmilie

fo unerwartet axi^ bem ®albe trat? Taä n?ar bocb genau reic

im legten 3ltt beg Sobneä ber SPilbnife."

—

„3lb! nifin ^räulein!" fpracb .^err v. ÜRanberfelb , „fo

bin id) — "

„3iein, biegmal werben 'Sic übergangen, .^terr Lieutenant,"

Jagte ba^? beitere OTäbcben
,

„.<^err T. i)'t ber '3cbn ber Silb

ni^. Gr b«^t "ccb baiS 53Iumenförbcben neben ficb, ba«j er pflicbt

fdjulbigft feiner ^ül^rerin nadjgetragen."

3cb iüblte, bafe icb bei biefen 5?»crten errctbete. (?•? mu^te

freilieb ein feltfamer 3lnblicf gewefen fein, einen SPombarbier ber

reitenben Sirtilleric ju feben, ben Säbel in ber einen .^lanb tra:

genb, in ber anbcren ein .(?örbcben 5P(umcn. ?lucb batte icb in

ber Tbat pergeficn , (4 ber ^efil^evin 3un'ict ^u geben , unb ba&

i^ baS jet^t t^un mufite, ba alle klugen auf mid? blidten, brad^te
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tnic^ in feine geringe 35erlcgenl>eit. Sod^ naijm ic^ mic^ ju--

faminen; f)atte i^ boc^ nid}t umjonft Unterricht im Slanjen unb

in iüof)Igcfä[Iigen Gomplimenten er()alten, föe^ffalb ic^ benn anä)

mein Äörbd^en gan5 l^üb[d) an Crt unb Stelle brachte, unb bei

Uebergabe ben 30'^utf> I^atte, ungefähr ju jagen: „Um ben 5prei§,

tjon fo fd}öner c^anb gejäfjmt ju irerben, molle id^ gerne ein

6cbn ber SBilbni^ gen^efen fein unb bäte jum Seirei», ha^ bie

fiefirerin mit ibrem ©cbüler nicbt gan5 unäufrieben jei, um eine

ber f(einen S3(umen, bie id), tt>ie man ja gefagt, fo getreulich

naci}getragen."

Gg ttjar mir eigentlid} leib, ba^ Gmilie bei meinen SBorten

bie Slugen eine Sefunbe üerinirrt ju 93oben fcf)(ug. ^ocb füt)Ite

fie iüobt gerabe fo n}ie icb, bafe e» nämlicb beffer fei, in ben

€(^er5 ber Hnbem, trenn auc^ fdjeinbar, ein5uge{)en, föeBbalb fie

ü)v ^öpfcben emporrichtete, eine fomifcbe 33erbeugung machte, unb

fagte: „2:ie S3Iumen in bem ^örbd)en finb ju flattriger 3Ratur

unb ic^ mu^ fürdjten, Sie ttjerben meine Se^ren fo balb »er:

geffen, wie bie fleinen bunten S8(ümd)en au^einanber gefallen

fmb ; bc^tialb tüitl icb 5^'"^" ^^^ Gpljeublatt üu§ meinem ^ranjc

geben, n3eld)e5 unt>ertt)elflid) ift, unb baljcr bie Erinnerung an

eben biefe guten Sebren länger unb bauernber erbält."

2ßer mar glüdlidier al» id} ! ^di naf)m ba§ Gpbeublatt mit

einer f(^er3baften 3Serbeugung, in SBabrbcit aber jitterte meine

;^anb, al§ i^ e» unter ba§ (Sollet ftedte 3U bem anbern Qttva§,

ba§ i^ bort föie einen Bdjal^ üerirabrte.

S5on bem Gitat ber boäb^ften Sd)ft»efter au§ bem So^n

ber SCBilbni^ er!^ielt icb feierlicb ben 3Ramen ^ngomar, ben ic^

mir aud) re(^t gern gefallen lie^. konnte icb mic^ bo^ unter

biefer ^Benennung l)äufiger bem jungen 2Jläbd}en näl)ern, unb \\)t



228 ^n lag Iti bem Tflancxftx.

üon oQcn mcglicfccn Sadim fprccbcn, bic mandjmal tacfcenb auf

meine 3;actc)aiien)d?dft c\eid)cbcn »purten.

5iad?tem ber .^ar7ee auf bem allerliebften -Rafenpla^je cim

genommen trnr, bcfabcn rriv £d)Io& unb @drten, trobci id^ mi^

beften^ iinb feftci'tcn5 an meine febrerin unb Jviif^i^frin bielt

C^lüdlicber 2r>cife ncix mein ganje» treiben bem guten Lieutenant

ü. SJlanberfelb üctlfcmmcn gleichgültig, er füllte fid) jur Jcd?tfr

bcö ^aujeÄ binge3cgen unb maite ibr feine tleinc Cour fo fefl

unb onbaltcnb, tt)ie nur möglieb. Ter Kapitän bielt fic^ meiften*

bei ben 4^errn auf, unb fo jcgen »ir gan3 vergnügt in G^mppen

burc^ ba^- 6d)lcfe unb bie Gärten.

Leiber Perging ber 9]ad)mittag fc fcbnell, n:<ie mir in mei«

nem ganzen Ceben no^ fein Siadjmittng pergangen n?ar, unb

aU bie S^nne l^inter ber Siludit nieberge)unten n?ar, mufetcn

rcir an bie .^^eimtebr benfen. ^>d) tt>eii; ni*t, n?er bie glücfidige

3bee batte, auf bem tfeincn ^luife, ber beim Scblcffe rcrbeis

ftrömtc, un» na^ Uttenn?eiler 3urüd3ubeg(eiten; »crauf bann bie

53en:>obner bec- Jannenbofe§ im llJcnbfcbeine 3U 5"f> "'i* ^"»au*

3urücttebren n^cnten. Ter Lieutenant gab mir beim lej^ten IbcU

biefeö 5>crfvtlage^ einen bebeutfamen 2Bint, ben id) audj alfcglei(|>

perftanb.

Tie 5iad>en nnirben an bav^ porbere ©artentbcr gebrac^

Leute axii bem Sdilcffe nahmen bie JRuber 3ur ^anb unb (?inet

pon un? fcUtc fteuern. 3^^ ^^^'^^ ""^ f^illfif^ ba3u, ba i^

rcobi ein £d?iff ju regieren UMij^te unb man mid) aui) perfidjcttl^

ba* ^abrnrnffer fei in ber gan3en 5Vcite be'S Aluffev^ fidler unb

ot^ne Untiefen. SlMr fliegen ein, unb rt>ar e<< 3"f^>Il '>^^ Slrro»

gement ber jungen Wäbd^en, genug, (?inilie, ber ?lbenblutl

roegen in ihren B\}aw\ gebullt, fam neben mid? auf bac' enge
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Stcuermann§bän!^en 3U fi^en. 3;rot5bem ba^ irir iin§ red^t un=

bcfancjcn über bie ei9cntl}ümlid}e ^-ävbung bcS §immelä, auc^

übcv ben fct^önen 2Bibev[d)ein auf bem ffiaffer unb über fonftigc

bavmIo|e Singe unterl^ielten , Yoax boc^ für m\ä) bie ^'^i^rt öoH

ffi^oime unb (Seligfeit. Saio üeine SRdbc^en mufste notl^gebrungen

bicbt, aii, fo bicfet neben mir [igen, fo bic^t, ba^ mein 2Irm bei

tor gcringften Bewegung fie berührte, fo bid)t, bafj ba:§ gcjüiffe

(Jtiual in meiner Srufttafi^e anfing, irie ^yeuer ju brennen.

Selber mar bie Strede uom 2;annent)of nac^ bem S)orfe fo

fe^r furj. 5!aum eine ^albe ©tunbe unb mir Ijatten eä fd^on

errei(^t. 21I§ 3I(Ie§ au§ bem 9iad}en ftieg, er^ob fid? üor un§

bcr SSoIImonb in munberbarer Älarbcit, unb ber Slbenb mar fo

fc^ön, ba^, aU §err t>. Sefferer ber ^^amiüe oorfd^lug, über ben

S3erg unb burc^ bie Sd^luc^t nacb ."paufe äurüd'jufel^ren, biefer

SSorfcfelag mit Ji'fuben angenommen murbc.

Tieö mar ber SRoment, auf ben fid) jener f&M belogen,

ben mir ^err ü. SRanberfelb üor ber Sß>afferfat)rt jugemorfen.

Unb tia^ mir un§ ni(^t baüon abl^altcn liefjen, unfere freunb^

liefen 2Birtt)e über ben 93erg t}inüber nac^ §aufe 3U begleiten,

»erfte^t [\ij boc^ mo^I »on felbft. 'äi), e§ mar ba§ ein ent=

jüdenber ©pajiergang, unb aU mir ba§ 5)orf paffirt Ratten, er*

laubte ic^ mir, ber fleinen ßmilie meinen 2lrm an3ubieten, ben

fie auc^ freunblic^ nal^m.

60 gingen mir ba!^in burc^ bie monbbeglänjte ©egenb. G§

mar ein f)errli(^er marmer 2lbenb, unb obgleich) fdjon auf ben

meiften gelbern bie Stoppeln ju fel;en maren, fangen boc^ bie

©rillen, aB mollte eben erft ber grü^ling beginnen, ätc^! bei

mir begann auc^ eben erft ber ^^TütjUng, ein füf3er, monniger

Siebe»früt)Ung ! Unb babei mar eä mir jumeilen, alio träte ber
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oergangene ©intcr »pieber auf Stugcublicfe in feine SRcc^te, unb

bann burc^fc^auerte c^ micb, aU tt-anMe ic^ unter einem 2d)nc^

geftöber.

3un?cilen blieb bal junge 2Rdt>cb«n fteben unb »anbte fuj^

nadi bem IlJonbe um, bcr hinter unv in feiner unenblicben i'racftt

aufftieg unb immer t(arer, faft ftrablenb würbe, n?ie er erft ein«

mal bic ©ipfel ber fernen Säume verlaffen batte, bie ibn febm

füc^tig }u balten fcbienen. — „SEfie bai- fc fcfccn unb reiienb ift,*

fagte fic. „SSelc^e Mraft l)at benn eigentlich bic »ei^e, rubige

Scheibe, bafe fie bie Seele an fi^ jiebt unb n?tr felbft, tief aufi

atljmenb, fo gern folgen mccbtcn! — 211)!"

Taß fie babei nnrflicb tief aufatbmete, fühlte id?, unb ba|

ii) c^ füllte, burdjjudte mic^ wie ein SBli^ftrahl.

iKc^mtalg blieb fie fo ftel;en unb auf ihrem bunflen 2luge,

getüfet fon bcm Strahle be>3 ü)^cnbeÄ, hatte fich ein uncnblicfcct

©lan5 gelagert. Sic blidte fchtt'ärmerifch, wie fcrtlärt an ben

^immel empor, aber fo fehr ich mich aucfc bemühte, nachher eine»

bicfer 931icfc auf3ufangcn, n^ollte mir ba-j boch lange nid^t ge»

lingen, fentern ihre 3üigcn fantcn an bcm glatten ^imnuiege»

»ölbc hinab nieber auf bie Grbe ober blidten nach fccr buntlm

S^lucht, bie jeiit bid)t t?or un^ lag.

Tort an bcm alten römifdjen Jburm, ehe rcir ben tlcinen

getüunbencn ffieg betraten, mufeten n?ir njohl für einige 3cit i'S'n

bem SDicnbc 2lbfd?icb nehmen, benn burd) bie bidhten bundcn

3n)eigc ber Sd)lud?t tonnte er nidjt bringen. Ta fab fic ncd)

einmal empor, unb alv idj faft angftvoU ber 3iid)tung ihrer 2lugcn

folgte unb bemertte, wie fic^ ihre 93Iide »ieber abwärti^ fcnttcn,

ba begegneten fie mit einem Üllale ben meinigen unb blieben

bort h^M'^n *"'li ""b ftia^lenb, wohl bie Cipigleit einer langen,
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langen 6e!unbe, Sa njar e§ mir aber, alä müfete ict) jegt »er

i^r nieberfinlen , if)te §änbe füffen unb if^r Ä(eib, unb fie fragen:

»nie ift ba§ möglich, ba^ man einen 2Renfc^en buri^ einen eins

jigen 58 lief fo unau^fprec^tic^ glüdtU(^ machen !ann?

SGßie id) bie <£c^Iu(^t Ijinabgefommen, ttjeiß xij fe(b[t nidjt

rcd^t; iiij ging nic^t, id) taumelte unb borte nur iljre jüfee

Stimme: „9Iebmen Sie fic^ in 2ld^t, bie SBege finb fcfemal, unb

t§> ift tief t)inab jum SBac^e."

Sßas flimmerte e» micb eigentlii^, ob ber 33ac^ tief unter

uns flo^? gür einen jmeiten folcben S3(icf, hjie ben oben am

2Barttt)urm, indre ic^ nid^t nur lac^enb bort f)inuntergefprungen,

fonbern toie ber Si:au(^er in bie 2;iefe be» SReere», um ben 58ed;er

»ieber ju finben unb mit i^m rafenbes ©(üd.

S)er dltli^e §err mar ung »orauS, unb al§ toxi oberhalb

be§ feffete, iro bie Sßaffer |)inabbrau§tcn, auf bem gelfenbaücn

angefommen maren, blieb er ftet)en unb beftanb alles Grnfte»

bar'auf, ia^ mir um!et)ren foüten, „benn e§ fei nun," fe|te er

Ia(^enb f)in5u, „genug beä graufamen Spielet. S)enn ttjie ic^

l^öre," fprad^ er, „reiten Sie morgen um üier U^r ju ben Tta:

nöpem unb Sie l^aben no(i^ eine gute Ijalbe Stunbe naö) §aug."

^la^ einigem Sträuben pflichtete Lieutenant D. 2Ranberfe(b

x])m bei unb toir itanbten un§ jum §eimgel;en, ©(üdlic^erttjeife

f^atk ic^ mir für biefen 2Roment ben fteinen Sonnen)d}irm Gmis

lienä aufgefpart, ben id) big je^t getragen unb auc^ ttjieber ah

liefern mu^te. Sa§ tl)at xä} axxöj fo gefc^idt al§ mogti^ unb eä

ioar üon meiner Seite nic^t äufdüig, ta^ xi) babei ibre liebe

^anb berührte, fie fa&te ii)ren Sonnenfc^irm unb jugleic^ bie

meinige. — 2Bem galt nun ber leicbte, leidste S^rud, ben ic^

füllte? Sem Sonnen) c^irm ober mir?
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Xabin fingen fie nun abwart'^ bm Scrg, unb in bcm

bunlcln 2Bdltn?cgc i'ab man nccb eine Seit lang bie beücn Äleiber

bcr Tarnen Icucfctcn; aud) ibtc Stimmen »ernabmcn wix unb

borten, mie bie nedenbe 3^a laut lachte unb bann mit meit^in

fcfcallenber Karer Stimme recitirte:

©ai ift beim fiete? — fag'! —
3ivei Seelen unb ein (5ebanfe,

3tpei ,^erjen unb ein SAIag.

Datauf hörten rcir bie brei ÜJJdbcten nocb einmal laut unb fröb^

Ml tacken, »orauf bie Stimmen ^jlö^licb abbract^en, unb nnr

nxijt^ mehr wernabmen aU bas Siaujdjen ber ©afier neben un5

in ber 3;iefe, unb ba§ bur(ifcbauerte micb in biefem 2lugcnblicf«

unb tarn mir tor, alä ftünbcn mir an einem S'Jufccrfee unb bat:

ten eben bas bcbni)cfec Üacben ber ©afiemircn ncmommen, bie

un§ armer Stcrblidjer fpotteten.

9)lein guter Lieutenant v. OTanberfcIb forgte inbefien fcalb

bafür, meine aufgeregte Stimmung it>ieber bem 2!äglicfcen 5U5U.-

ttienben unb ju calmiren. Gr b<3tte fid? auf einen Stein nicbcr^

gclaffcn, fcfelug Jeuer für bie Cigarrc, unb ali er aucb mir eine

fjab, fagte er: „Ta unten sieben bie vergnügt bin, ibrem fcbcncn

Scblofie entgegen, bell erleuchteten 3""'""" '"it fd?rocUenbcn

Jouteuils unb TioanS unb einem ganj eyquifitcn Souper, n?äb=

rcnb »ir uno, — »eldje Suft, Solbat 3U fein! — nad)

Uttenroeiler in unfere raudjige Stube 3urüd3ieben müficn, ein

paar Stunbcn fcblafen bürfen, um unä bann mit bem SJlorgciv:

nebel in ben Sattel ju fdmMngen unb — 9ia, id) fcrfidjcre Sie,

ber morgige SDIanöpertag njirb fdjcn aü biefc füf)cn Crinncrungen

— — Dafür lafiCn Sie Sott unb unfern Cbcrftcn forgcii, —
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^d) bin eigentlid) ein rechtes SRf)inocero#," ful^r er na^ einer

^^aufe fort, »äljrenb er aufi'tanb unb t»or mir batjtnfc^ritt. „9Ba§

fann mir eigentlidj baran liegen, ob id) meine 6nt(affung al§

Lieutenant, Hauptmann ober SHajor nebme, ttenn man fo fiet>t

— — 3c^ »er[icbere Sie, ic^ \)abi bie ©efd^ic^te bidf, unb xd)

glaube fa[t, ia^ Sie fic^ bei ben näc^ften 3)?anöDem »ergebeng

naäi fiieutenant t). 2RanberfeIb umi'et?en njerben. G§ ftdre benn,"

— rief er »ergnügt (ad)enb, unb babei fte^en bleibenb, „ba^ Sie

mid) näc^[te§ '^a):)x fucbten unb tod) fönben."

@r !^atte gut reben unb iadjtn — ein reicher, gänjUc^ un=

abt)dngiger 3)tann; i^ aber, ber tljöric^t genug gen^efen toax, ben

fiesem .^afen üorberbanb ju oerlaffen, ben mir mein reicher, ütu

berlofer Onfel geboten, um bafür glänjenben ^fjantomen nac^jU:

jagen, bie man ßpaulette unb Sd)ärpe nennt brr!

2luf ben Carmen glänjenben Diac^mittag »rar ber Stbenb

recfet tüi)l genjorben unb nix beeilten uns, nad) §aufe ju !ommen.

2)er Cieutcnant l)atte 9led)t gehabt: unfere Stube mar rau(^ig,

ba§ 93ett miferabel, unb obenbrein fanben mir noc^ einen 2lb=

tl^eilungsbefe'^l »or, melcber ber Batterie bereits »erfünbigt unb

meinem Sßorge[e^ten jcferiftlii^ mitgetbeitt mürbe, ^n ben betann=

ten Slulbrücfen t>ie^ e§: 5)urc^ ein 33erfel()en be§ Guartiermeifter;

amt§ ift bie jmeite reitenbe ^Batterie nac^ Uttenmeiler gelegt

morben, fie foll aber, um bie ^Kanooer ber ndc^i'ten Stage ju

cxkidjUxn, auf S5efet>t be§ §erm Oberften nac^ Sinfelbergen, in

ber 9iä^e üon 2B., mo aud) bie erfte unb britte SBatterie ftatio;

niren, biSlocirt mcrben, iooju bie nött)igen Slnftalten fogleii^ ju

treffen fmb.

„§or§ ber — •

—

"

Sinfelbergen lag menigftenä smei gute Stunben üon bem
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2anncnbofe entfernt. — 3>Tci gute Stunben; ba# nxU. bei einem

üljanctjcr, n?o man ben ganzen Jag abgebest rcirb unb »eber

"i^fcrbc ncdj 2Bagen 5U 'iPcrfügung i)at, ettt?aö bei&cn. 3^ füblte

mic^ an bem 3lbenb oöUig unglüdlic^, unb fcblicf fo Jdjlccbt,

baf? mir fclb|t bic tt»cnigcn Stunben, b\-i um »ier Ubr jum

Satteln geblafen trurbe, n?ic eine Gn:igteit üortamen.

211^ mir auffaJ3en, l)ü\lte ein bi(fcter 5icbel bic Gtbc wie

in unburcfabringlicbc graue 3cbleier ein. Tie trompeten Hancjen

alle rerftimmt, unb bic rcitenben .Kanoniere mit ibren @ci(bii?cn

fa^en in bem Siebel tt)ie JRie)en aue mit gan3 für fie paffenbcn

Äancnen, Lieutenant x>. SJIanberfelb ritt 5U mir beran unb jagte

mir gutmütbig: „9iid?t n?abr, bafe tvix bielocirt »erben, i)t ein

unangcnelmicr Streif. ©lüctli(feer SBeife babc icb jnjei ^fetbe bei

mir, bie nidjt 3um S^ienft geboren, unb ba ttoUen wir —

"

Äaum batte er mii^ terlaffen, fo fdjnante mid? ber Unter:

offijier 4'>'-''"itd)fi^ on^ »5ia, Sie btiben ficb geftern einmal n?ie:

ber lange genug betum getrieben, Tonnerrcetter aud), »enn icb

an meine 3fit beute unb bdtte bei bcn Jclbmanctern felbft am

Sonntag -Jiadimittag ücvfäumt, in bcn Stall ju geben; n?ic id)

gefcbubriegclt ivcrbcn tväre; aber beutjutagc ift gar leine 3"<bt

mebr. 2iUc ber ^err, fo bav ©efc^irr. — ScbuUcn, paflc (5r

mir ba üovne auf, ober 3bm foU ein ^eiligeiStreujitemtaufcnb:

bonnermettcr in ben 3)iagen fabren. Gr.rcirb gicid) mit bcn

5Bovberpferben auf ber 4">Jubite ba tomc fujen. ^bm trirb ba*

freilid) nidjt-S perfdjlagen, aber ber un)d}ulbigen Creatur, bie ?u

ju reiten bic Gbrc baft."

„^a, 'tnebclt fo ftart, .£->crr Unteroffiiicr," rcar bie Stntwcrt.

„©aö 9Jebcl! ^immcüninb. — 2lufgepa6t ift bie ^tauptfadn'.

Xauor bat fogar bcc Sicbcl ^Kefpelt."
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60 jogen irir bal)in ot)ne Sang unb Älang. 3Ri6) fror,

unb baju n^ar ic^ rec^t betrübt. SBenn mir aui) ber gute £ieu=

tenant t>. Sltanberfelb in ben ndct)[ten 5tagen tnirftic^ eine§ »on

feinen ^ferben geben »ollte, — ja bie ndd^ften Stage — um

naä) bem 3;annenf)of 3U reiten, mu^te id) förmlid^ Urlaub nelj^

men, unb ba^ ba^ feine S^iüierigfeiten f)aben »nürbe, afjnetc

ic^ äu gut. —
Unb meine 2lbnung ttiar ri(^tig: e§ bauerte eine »olle

9Bo(^e, e{)e mid) mein SSorgefe^ter ju einer Gfcurfion mitneljmen

burfte. Sa^ tnir nun nad) bem 2;annenl)ofe ritten, tt>a§ bie

$ferbe laufen konnten, »erftanb ficb oon felbft. G§ toax ein

ebenfo fd)Dner Sonntag, vou üor ac^t Sagen; bie Sonne fc^ien

glänjenb auf gelb unb 21>a(b unb mir fanben bie g'^'ni^ie tt'i«

bamat» auf bem fleinen Df^afenpla^e üor bem SBalbe. Slber bie

xi) filmte, tt?ar ni(^t ba. §err 0. 33efferer voax mit feinen beiben

3;ö(^tern abgereist, — ^ngomar allein 3urüdgebtieben unb 2llle§

um i^n l^er fc^ien üoltfommene SEBilbni^.

SDä^renb fic^ §err ü. SJ^anberfelb auf'g 33ortreff(id)fte mit

ber Stoc^ter beä ^aufe§ unterhielt, flieg iä) allein aufmärtg burc^

bie Sc^lu(^t unb blieb an mand)en Drten fmnenb flehen. Oben

am 21Barttt)urm fanb i(^ eine ^erbfl^eitlofe, bie id) ju mir ftedte,

um fie mit bem ßpl^eublatt unb bem Slnbem ju üerttial^ren —
bie legten SSlumen, bie bie ßrbe freunblid) fpenbet, el^e ber Ijarte

2Binter fie mit ber toei^en, falten Sd^neebede überjieljt.

Sie SRanööer naljmen ibren gortgang, aber fo fef)r £ieu=

tenant 0. 2IIanberfelb auä) über mic^ lachte, mochte icb bo(^ nicbt

me^r nac^ bem Sannen^ofe reiten. Qä tarn anäj jumeilen

fc^led^teä 2Better unb 2lnfang» Dftober einige iHad^tfröfte , bie
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i)ai ?aub c\clb werben licfeen unb auf ben 33oben nieberfaüen.

2Barum feilte ii) mir bie (Frinncrung an jenen untergefjlicben

6onntag S^ac^mittag unb 3tbenb trüben! Gr ftanb üor mir in

»runbcrbarer .Klarheit, übcriioficn von Sonnenglan^, buftig unb

wann, mit feinem blenbenben Sßoümonb unb bem 3ittemben

etrabi ibreä Slide^.



€in tag in htv (garnirmu

5tuf bcr Sat^c.

3roi[c^en jenem für ntid) fo fd^önen [Dlanöüertage unb

l^eute tüaren nur »nenige DO'lonate »ergangen unb it)ie üiel Ijatti

fxi) in meiner näc^ften Umgebung ntd)t ceränbert! Unfer freunb-

lieber Äapitdn, ber obgleich [treng im Sienfte, e§ fcbon begriff,

ba^ mx jungen Seute in unferen ^reiftunben ni(it immer nac^

ber 6c^nur lebten, voat jum ^Rajor beförbert morben unb !jatte

einem jüngeren Offizier $la§ gemacht, beffen 33ene{^men un§ 2lÜe

auf^erorbentüc^ an 'i^a^' Sprüc^roort Don bem 93efen erinnerte. 9Bir

Iiatten ung tr>a§ barauf eingebitbet, eine tüchtige unb orbentIi(^e

SBatterie ju fein; in feinen ätugen aber iraren toix eine 6d^mefel=

fcanbe, bie gef(^uf)riege(t tt»erben mu^te, bi§ fie ben §immel für

ein HffengefK^t anfeije. ^<i) inei^ nun ni($t, ob ber ^bani^fi^

unferer Kanoniere ein fDld}er 2tuff(^ttiung möglid) irar, aber es

gef(^at) aöerbingS ba§ SRöglicbe, um if)nen über §immel unb

6'rbe eine gan3 anbere 2(nfi(i)t beijubringen. Un§ Stoancirten,

SBombarbieren unb Unteroffizieren, mürben bie Keinen 5]3riDatüer:

gnügungen, benen mir un§ in ben j^reiftunben gerne {jinjugeben

^jftegten, aulerorbentücb oerbittert. S^u lieber ®ott! wer tttagte

e§ bei bem neuen Kapitän an neufilberne Sporen, an eine »ei^e
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®eftc, an eine feinere ^'ienftmu^^e auci^ nur ju benfcn! 3tnfäng:

liefe Icnntfn n?ir,un*3 gar nidn in bie neue 2trt ^u leben fiiijen

unb maditcn bittere Grfabriin^icn.

3Benn bergteicben Verbote, roa§> unbien)t(icbe üJlontirungä-

ftüde anbcloncite, aucb bem Untcrcffi3ier ^elmfdbeib fcbon gan^

Ted)t n>arcn, fo fonntc er ficb bccb mit bem Öebanfen nicbt rccbt

befreunben , ba^ ber neue Äapitän eineä JageS fein ©efd)ü^ , bie

3aur, ein a(te#, fcbmicvigc^? We)'(^irr genannt. Ta^ n?ar 5U fiel

für ben langgebienten llntercffisier, unb ale icb barauf in feine

Stube fam, faf, er mit jitternben ^dnben unb fcbricb eine Gin--

gabe an ba^ 2Ibtbci(uni3?:(5cmmanbD, in n?elcbcr er baran er:

innertc, bafe er nad? a(fet3e^njcibriger Tienft3eit tt)ol;l ba» Oiccbt

\)abe, um eine 6it>ilr>erforgung ein3ufommen.

SGBaö mir aber üor allen Tingcn mein 5eben bei ber 33at:

teric, ja ba^ gaujC ÜJlilitärlebcn überhaupt entleibete, ttar ber

2lbf(feieb toon meinem guten !?ieutenant d. 2Ranbnfelb. 2l(fe!

bag ging mir ebenfo na^, aU bdtte mi^ ein geliebter älterer,

mi^ fcbü^enber 33ruber Perlaffen. 3lucfe er hatte fid) mit bem

neuen .Kapitän nid)t ftetlcn tonnen, benn biefer, bcr fein 3lt>ancc:

ment n?cniger bcn 3l<-ibren aU einer mddjtigen ^>rote!tion 3ufcbrieb,

hatte feinem erftcn Lieutenant eine§ Jage^j in einem fchr unan:

genehmen fdjarfen Jone gefagt, er, ber Kapitän, erfuche ihn

inftdnbig, tünftig wenn er mit ihm rebc, bie bctrcffcnbcn Sdjie

gan3 aussufpred^en unb nicht mitten barin ab3ubred?en.

„Unb njenn mir ba-o nid)t möglidj ift, ^tcrr 4'>tiuVtmann?"

hatte ber Cieutenant gefragt, tt)orauf et bie 2lntroort betam: „3o

njürbe ich 3^"f" ratbcn , ^bxe Stellung ^cmanben ju überlafien,

bem eö n^eniger (cdjnjierigfeitcn macht, eine gcrabc unb ferftdn:

bigc (Eonüerfation ju führen."
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3Run irii^te \6) feit längerer 3eit, ba^ ber Sieutenant

ü. 2Ranberfetb ben S^ienft ^erjlii^ fatt batte unb ba^ if)n nur einige

anbere 9?ücEfi(^ten jurüdtjtelten , öor Hüem aber bie je^t üotlftänbig

ju SBaffer gegangene 2lu§fic^t auf einen bemndd^ftigen ^elbjug.

„©ut," fagte er alfo jum Hauptmann, „ic^ irerbe alfiy

um meinen 2lbfc^ieb einfommen, irerbe and) in ber Gingabe an

ba§ Gommanbo fagen, 'aa^ iö^ e§ auf 3^ren diat^ getfjan, ltiei(

6ie [tatt eine§ beföäfjrten Offiziers , ber ju fein ic^ mir fi^mei(^(e,

lieber einen ©c^irä^er bei ber ^Batterie bätten."

S)arauf gab no^ ein SBort tia§ anbere, unb ipie ic^ »roI)I

annef)men barf , fcbtof? ba» @an5e mit einem D^Jencontrc hinter (5^ort

^Jcr. 4 , üon bem ber Hauptmann mit oernjunbeter Schulter jurücf;

fef)rte, lüa§ H)n gerabe nidbt freunblidjer unb nad)giebiger machte.

Lieutenant ü. 2fianberfelb aber erbielt feinen Slbfcbieb mit

bem 6f)ara!ter aU Hauptmann, unb al§ er tljeilnefjmenb
, faft

ltief)mütt)ig »on mir Slbfc^ieb nal^m, fagte er: „^i) Ijabe oor,

einer Ginlabung ju folgen, bie \i) öon unferem gemeinfc^aftlii^en

greunbe, bem Sender beg Jannentiof» erfjiett, um bort ben ^'-''S^^"

beijuttiofjnen. SSortjer aber inerbe \ä) 3^ren Otjeim auffuc^en unb

it)m fagen, ba^ Sie f)ier buri^au» nid^t an 3^rent ^(a^e fmb."

(So t?erlic^ er bie 93atterie, imb al§> ani) irtenige 3eit na(^=

l^er Unteroffijier §elm[c^eib jum $oft=6onbucteur beförbert trurbe,

ftanb xi) unter meinen Äameraben siemlic^ allein unb oerlaffen.

Gg loar ein na^falter ^ebruartag, in einem fort mirbelten

bie ©djneefloclen f)erab, oljne auf ber feuchten Strafe baften

bleiben ju !önnen. Siefe tüar mit grauem ^oti) überjcgen unb

geigte nur l)ie unb ba irei^e 6d}neeftreifen. 2)ie ^afemenui^r

lt)ie§ auf je^n SRorgenS, al§ ic^ — au§ bem Slrreft luxüd in

mein 3i»"w«'^ tf<Jt. ^c^ ^atte Slrreft erhalten, itaä iwei^ ic^
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ivcfetreiien! 3(uf jebcn '^ciü einer grcfecn ^(einigfeit »egen, um
einer ein paar Linien auö ber JRic^tiin^ fifecnten ScfcnaUe, eine^

{Hol'tfledeno ober fo etmav. 3'* fö^^t^" "^'^ cntfe^licb nücbtcrn

unb mifei'timmt. SBor meinen 5<^n|'tem erl)ob fxi) bie buntle

93ranbmauer eine» alten £iaufcÄ; mic^ ^xox, benn bie 5iad)t war

falt gercefen unb in bem 2{rre)'tlotaI mürbe nur febr notbbürftig

cingcbcijt. Tabei n.tar ber Äaffce mic gemöf)n(icb eine bünne

miJ5|arbenc 5^riibe, unb ber SPutter, aup]>apier geftricben, tonnte

i^ aucfa beute 5Ror(icn gar feinen ©efcfcmacf abgeminnen.

S5}a3 ben ^ienft für beute anbelangte, fo gab e^ nii)t üict

ju tbun, bcnn ce mar GameüahSIlontag, ber mie ein balber

geiertag betrachtet mürbe.

So faJ5 xä) mijsmut^ig am Jenfter unb badete an jenen

unterge^licben 4"*erb)'ttag, 3mi)'d}en bem unb beute bocb ein gar

ju gemaltiger Contraft mar. Ta mürbe i* 5um 2öacfatmei|'ter

, befcbieben — c§ mar ein 93rief für mi* angetommen, ber fcbon

feit Dorgcftern ba lag. Tai* ':poft3ei(ben 2P. erregte in mir eine

freubige Ucbcrrafcbung. ^aftig eröffnete ic^ ibn — ja , er mar Don

9)tanberfelb , ber mir ungefähr fcbrieb: „Sieber 5"u"l>! '^ l'»"

fe^r glüdlicb, id) merbc OJiontag na^ G. fommen unb ^offc Sic

alÄbann fogleidi 5U fcben. Sollte esJ mir aber unmcglidj fein,

Sie nocb an bem bcjeidmeten Jage auffud)en 5U fonnen
, fo bitte

id) , tommen Sie auf ben grofien SDlaätenball unb galten fi^ fo

öicl ali möglid^ an ber vierten Säule red)t'? fom (Eingänge auf."

Cbgleic^ mid), mie )d?on bemertt, biefer 5^rief aufjcrorbent:

lid) freute, fo hielt icb ibn bod) 3iemli^ betrübt in ber ^-»anb

unb blidte ratbloö an ben grauen SlMnterbimmel empor, i'ian

berfclb battc gut bapon reben, ic^ foUc auf ben ilia\<Ienball

geben ; er fcfeien pom QJUlitärleben Piel »ergcffcn ju hoben , fonft
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bätte er lüiffen lönnen, ba^ bie ^affe eines 93ombarbier§ häufig

in einem 3u^tanbe fein fann, föo nid)t an 2Ra§fenbälIe unb

tt}eure Goftumirung ju benten ift. Unb coftumirt mu^te fein; in

ber Uniform 5U erfcfeeinen toat »erboten, unb meine 6iüi(fleiber

befanben fii^ begreiflid^er SBeife auc^ in feinem übermäßig ele^

ganten 3uftanbe.

®o(^ gab id) bepalb nD(^ nic^t auf Hoffnung auf. G»

tüar ni(^t bog erfte Tlal, ba^ mat^ eine milbtbätige 8eele ge=

funben, bie Ginem auf SBort gegen jiemlic^e 3infen einige Jtjaler

t>orgefcboffen. SSor allen Singen »rar eg nottiirenbig , Urlaub für

bie 9iad}t ju ertialten unb barum bittenb lüanbte \6) mic^ an

ben SBadjtmeifter,

5)iefcr föar un§ ^reilriüigen üon jetjer nicbt grün gen?efen,

tüobei er ethjas au^erorbentli*^ 2)la[itiöfe§ in feiner 2lrt ju fprec^en,

fcit»ie in feine 3Borte ju legen lt>uf,te. Slucb feine ©eberben

paßten baju, unb bei ä^nlii^en 35eranlaffungen pflegte er fid^

fel;r breitfpurig t)in3uftenen , mit bem Oberförper i)\n unb f^er ju

h)ade(n unb feine DJiunbiuinfet fo meit jurüdjuäieben , ba^ fid^

fein langer 93art fpi^ig na<i) au^en fet)rte. S)abei fprai^ er aU-,

bann fo langfam rvk möglid) unb betonte jebeä unangenehme

Söort auf eine luabrfjaft empörenbe 2lrt. ^ii trug it)m meine

93itte öor, unb bie 2lit, tt>ie er babei bie SJtunbminfel äurüdjog,

lüeiffagte mir nid^tg ©ute§.

„2lt), 6ie irDlIen auf ben33a(l!" meinte er. „9Iun fef)en

6ie einmal, baä trifft ficb ganj merltoürbig fcbön. Senfen

©ie fidb , baffelbe ift bem §errn .Hauptmann eingefallen , unb er

toirb ^Ijnen fogar für freies ©ntree forgen. — 3ft i^a^ nic^t

au^erorbentlicb ?"

Sabinter ftedte etioag. ^^ fa^ i^n mi^trauifc^ an, loorauf

^adlänber, Ar. it. 5t. U. 16
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er fortfuhr: „^a, ja, Sie Bcrtfunbcnt ficb, unb cg ift bcc^ fc.

9Jur habt i^r jungen Seute oft gan^ anbere 2ln)l*ten aU »rir,

unb ba mcd)te ich boch Sf^^" 3^9^" (^i"^ luetten, bafe Sie trieber

einmal mit ben ^Befehlen unfcrc^ terehrten ^Batteriechefs nicht üolt

ftdnbig h^rmonircn."

„Unb jüclcbc-? ilnb bic 93cfchle?"

2'er SBachtmeiftcr wiegte fich ftarf bin unb her, ale er fo

langfam aU möglich antirortete: „Sie »rifien, ba^ bie 'fsicnnier:

abtbcilung bei ähnlichen großen SSeranlaffungcn tt)ie beute jur

4'»ülfe bei aüenfaü» üortommenben Unglücfefällen einige 9Jtann=

fchaft ftedt. 9iun ift aber biefe "l^icnnicrabtheihing im gegenirdr;

tigen 3lugenblicte burch firantbeiten unb Beurlaubungen ttnui

fchftjacij an 3'^^^ > »üe^balh bie 2trtillerie einen 5Bcmbarbier unb

jnjölf SJiann jur 5Beihülfe ju geben \)at."

3ch bife bie Sippen jufammen, um mich 3u beberrfAen,

bann fagte ich fo ru^ig alä möglich: „Unb baju haben ber 4">crr

Hauptmann mic^ au5erfel)en?"

„5lüerbinge; eS ift ba§ eine 35ertrauenefacbe , unb Sic

fönnen ftclj barauf fein."

„ffienn aber einer ber Äameraben für micfe eintritt?"

„53ei einer 33ertrauene)adic gebt ba^ njchl nicht," fagte er

fc^arf unb malitiöc-. „Sie n^evbcn um )ed)v Ubr antreten laficn

unb obmarfchiren. .meine Uniform unb Säbel."

3ch gilb ihm gar feine llntwort mehr, brebtc mich auf bem

SCbfat ^erum unb »erlief? bac' ^i'^n'f^-

3n »Deich' angenehmer Oemiithvftimmung ii^ »rar , »rirb ficfa

3eber benten fönnen. 3^ ^^^ ^"1 u»)erer Stube bii- nach fünf

Uhr, 2Ranbcrfelb erwartcnb, ber aber nicht fam. Tann 3cg ich

bie Heine Uniform an, unb ehe ich fic jutnöpfte, betradjtete ich
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feufsenb mein Heineg leberne^ ©elbtäjc^c^en , 't>a§' id) auf ber 33ru[t

ju tragen pflegte, '^oi) biente e§ mir fc^on lange nid)t meljr ju

bem eben genannten 3^ecEe; ic^ {jatte bort ba§ üierbldttrige

Kleeblatt »ernjaljrt unb 'i)a§, gldnsenbe ettnag, ba§ \A) an jenem

aibenb in ber Sd^Iudit, wo lüir ^eljrt gemacht, aufgelefcn.

S^arauf fc^nallte ic^ meinen Säbel um, lie^ meine 2Rannfc^aft,

bie f)eiter unb luftig irar, benn fie erwartete ein ©ouper, an=

treten, unb marfc^irte nad^ bem alten ftäbtifc^en ©ebdube, mo

bie großen 6aniet>al§bdUe abgetjalten ttjurben.

3n bem unget^euren ©aale lüar e§ no(^ ftill unb leer,

©efc^äftige ätuflüärter jünbeten bie unjdtiligen fernen an , bie ben

weiten 9iaum, weld^er bei fet^staufenb ^^erfonen ju faffen im

6tanbe war, erbeuten, ^c^) tonnte mir bie prai^tüolle unb fmn=

reid^e 2lu§f(^mü(Iung auf'§ ©enauefte betra(^ten. Sie ^lotjen

(£dulen, welche bie 2)ede trugen, waren ju riefenljaften 6f)am=

pagnerfelc^en umgewanbelt, aus benen al§ Schaum p^antaftif(^e

Gamcbals = ^Jigui^en an bie S)ecfe emporflogen, biefe mit einem

jauberljaften $Re^e über5iel)enb.

2Reine Seute würben eingeti)ei(t ; wir t^atten bie nörbli^ie

6eite, wo fic^ bie ©arberoben befanben; bie ?Pionniere bie füb;

lic^e mit ben SBuffetS. 3ln einer £>erf)ängten %i)üx jwifc^en ber

£»erren= unb "S^amengarberobe f^atte \ä) jwei Soften aufjufteUen,

bie bort jebe Gomnmnifation üert^inbern foüten.

G§ würbe fieben ]Xi)t , Ijalb acbt , bie beiben 2Rufif<^öre er-

fc^ienen, ber Saal begann fic^ mit S^aufenben Pon SRagten ju

füllen. 2tug ber Z\)üx ber §errengarberobe , wo id} mic^ jurüd;

gejogen placirt t)atte, tonnte ic^ bie bierte Säule am Gingange

red)t§ betrachten, unb fc^aute unabldfftg, ob fic^ nic^t eine ber

gal^lreid^en äHa^ten bort etwa§ ju fd^affen mac^e. — 3Sergeblic^I
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2"« buntfarbige gidnjenbe 3trom ber OTaSfen trieb fid) bcrt

ebcnfo rubclo'? rcie anbcrewo umbcr.

SJeriüünfdjter Ticnft! o"^ langttjcilte mid) auf eine cntfeti:

lidje 2lrt, unb babei quälte micb ber @ebantc, bafe mir am

Cnbc nidbt nur ^exx t>. Sllanbcrfelb ein {Henbe^tiou* ciecicbcn,

fonbem baj? e^ ja aucb möglid? fei ,
§err v. 33eiicrer mit feinen

jungen S'amen befinbc fi^ im ©aale, fucbe üicflcicbt — freunb:

fdbaftlicbft nacb mir, ebne mxij 5U finben.

2ic bcibcn öarbercben befanben fic^ in einer troftlofen

Oebe ; Mc unb ba bufd^ten ein paar !Jominog in bic nebenan

ftofeenbcn ,']immcr, ftcllten fid) t>or bic beben Spie^iel, rupften

an ber Äapu^c ober !?art>e ^uredjt, unb tjerfdjtranben iricber

cbenfo fcbncU »ic fic gekommen, um in bem brausen immer

teuer merbcnben Strubel unter5ugebcn. üTaju raete bie ITiufif

hjabrbaft betdubcnb , Tu^enbe üon ^olidjeneüen frdbten n?ie ^-^dbne,

bie nd? bcgegncnben SRaeten quidtcu mit ücrftelltcr ^iftclftimmc

unb aüeg baö gab für ^enianb, ber fem ab ftanb unb nüditem

juf^aute, einen fcbr uncrquidlid?cn ?drmen.

^a fab ic^ abermale ein paar 3ierli^c Tomino^, einer

in rofa Seibe, ber anbcrc in fdjn)ar3er, ber ©arbcrobc zueilen.

^i) rceifi nidit, mober eö fam, aber fie fdiiencn mir in ibren

Seroegungcn etieac^ ^öcfanntci? 3U babcn. '^<i) trat bintcr ben iscr-

bang, ber bic Ibüre ber Tamengarberobe berfte unb laufdjtc.

S©ic n^arb mir, al« id) plclUid^ eine Stimme erfannte! Qi

tüax biefelbe ncdenbe Stimme , bie id) bamat'? im ^''cblirege ge^

bort. 3;rdum' i* ober »adbtc icb! — ?la, C'S »ar biefelbe

Stimme, unb — wunberbar genug — aucb ber 3"balt bc^ ®fj

fprd^ä ber gleidje.

Qi n?ar bie im fd^tcarjcn lomino, n^clcbc lad^cnb fagte:
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„§öre, je^t wirb mir bie Sac^e Dert)ä(i)ttg. G§ mu^ ja an bem

5)ing ungel^euet öiel gelegen fein, ba^ bu auf ber ganzen 3;teppe

batnac^ gefuc^t, big bu e§ gefunben."

S)ie Stnbere, in rofa ©eibe, bre^)te mir ben 9iüden ju unb

ftanb öor bem 6piegel.

„®u bift eigen," entgegnete fie, unb ber Slon itjrer 6timme

brang mir tief inl ^erj. „^c^ mu^te bod^ fud^en, tt)a§ ic!^ toerloren/'

„So lo^' einmal fe^en."

„5lein, bu fannft nur fpotten." S)abei iranbte ]\A) ber rofa

Somino um unb ic^ fa^ in feiner fleinen, weisen, jierlic^en

§anb baffelbe ©trumpfbanb, bag i(^ fc^on in jener Sc^lud^t auf=

gel)oben unb »ieber niebergelegt Ijatte.

„0 Äinb, Äinb! eg ift baffelbe," ladete nun bie 2lnbere

ganj auggelaffen.

„Sa, baffelbe," fprai^ ii) leife nor mic^ Ijin, „hjelc^eg fc^on

bamalg ju eng war unb notl)trenbig mieber brechen mu^te." — 5)d^,

roa§> ftanb ic^ l^inter meinem 33or^ang! 6oUte id^ bie @elegen=

l^eit, fie hjieber ju feljen, ttiona(^ i<^ mic^ fo innig gefcl)nt, jrieber

unb bann — teer hiei^, auf njie lange! — fd^toinben laffen?—
Wir tarn ein ©ebanfe, unb n>enn er aud^ »ieHeid^t nic^t gan§

gefd^idlt »ar, fo brängte er fic^ mir bodij fo plö^lid^ auf, ba^

id^ befd^lo^, il)n augjufüliren unb mid^ ju jeigen.

3n biefem Slugenblidle fagte ber fd^tvar^e 3)omino ein paar

SBorte, bie mid^ in meinem SSorfa^e beftärlten. 6r fagte ndmlic^:

„3Run ti)u\ teag bu lüillft, bort ift 9^abel unb gaben, ^ier wirb

ung 3Riemanb fetten, idb tüill beinen ©c^aben fo gut repariren,

alg eg möglid^ ift. Stber bann tlju' mir au^ ben ©efallen unb

fauf bir morgen neue ©trumpfbänber, h)o nid^t, fo ttjerbe id^

Dnlel fagen, ba^ er bir ein paar fdtienlen folle. — Slber la^"
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uni eilig machen, OTantcrfelb, bcr mit 6Ii)e an ber üierten

Säule rcctt» x>om Cingancie auf un» »artet, »itb ja gar nid^t

n?ii)cn, wo »rir geblieben fmb."

ffioüte i^ mid) alfo jeigen , fo mufete e^ gefcbe^en , ehe bie

5Ret?aration begann. Berber aber öffnete ic^ baftig meine Uniform,

nabm baä geroiffe glän3enbe Ptwaö au'3 bem Sebertdfd^c^en unb

trat !übn in bie Xamengarberobe. — —
Gin öcfcrci be» Sdjredens tönte mir entgegen. Tie beiten

Süomino» wollten fliel?en, bocfc »anbte ]\i) ber )c^n)ar5C vlö^Ucb

gegen mxä unb rief mit lautem Sachen: „^ngomar, ee ift n^abr:

baftig 3"3omar."

I^e^ 2Renfc^en Sc^irffal bangt oft an einem J^aben, biet

aber ba^ meinige an einer Strumpfbanbfc^nalle. §ätte id? ba-5

(^twao, n?a^ ii^ in meiner §anb trug, »rieber rubig eingeftedt,

wer Jreiü , ob SIÜc^ gefommen todre, wie e^ fpäter fam. 5Ibcr

bie 33cr(cgcnbcit , wctdie mid? befiel, al» ic^ nun plö^lid) bcn

beiben Tarnen gegenüber trat, brachte mic^ baju, bie tlcinc

Schnalle empor5ubalten unb ba3u in jiemlidjer 53efangcnbcit 5U

fagcn, inbem ic^ mid) an Gmilie wanbte: „23er3eiben Sie, mein

grdulein, meine ^ragc. ßaben Sie ba§ vieUeicfct tjorbin auf ber

3;rcppe verloren V"

Ter fdjwar3e Tomino lachte auf unbefdjreiblid?c Slrt, ali

ii) fo fprad), unb fagte alebann, roabrenb fic^ bie 'Jlnbere r>cn

mir megwanbte: „T^erloren i)at t>a^ Gmilic freiließ, aber nid)t

auf ber Ireppc. — Sicbft bu, mein fiinb , wai jufammenfommcn

foU, ba^ tommt immer wiebcr 3ufammen."

Sic aber fpradj (ein ©ort, ja ftatt fid) nur ein cin3igc«

9Jlal um3u»enbcn, madjte fie ein paar SAritte gegen bie 2biire.

Taö fc^merjtc mid) tief unb c^ befiel micb nun eine un»
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enb'tt($e Straurigfeit. „2Benn i(^ »ielleii^t ungefc^idt roax , mein

i^räulein," [agte idj bewegt, „fo toerjeiben Sie eä ber freubigen

Ueberrafd)ung
, fo pIö§U(^ 3^re Stimme »üieber ju böten. —

Sie eilen fort, bort in ben Saal ^inau§, in ben Ärei§ froher,

glüdtficter 2J{enf(^en, mobin icb ^i)ncn bod) nicbt folgen barf."

Sie blieb unben^eglid^ unb abgettjanbt [teilen.

„Hnb warum bürfen Sie nic^t folgen?" fragte ber fc^tDarje

Siomino.

„SlBcil ic^ l)ier im 3^'ienft bin, mein ^Jräulein, unb micfe in

meiner Uniform nid^t geigen barf."

„Gmilie!" fpracb ^'üa mit einem 3;one be§ 3}Drlt>urf§ ju

if)rer Begleiterin.

„3Seräeif)en Sie mir, mein ^räulein!" bat ic^. — —
^a wanbte fie fic^ langfam um, unb »väljrenb fie fidb um^

iranbte, Iö§te fie bie fd^toarge 2axvi non ibrem ©efi(^te.

^a, fie irar eic — ü)x liebet ©efi(^t, if)re gldngenben

2lugen; um il^re feinen Sippen lag etma» wie 2;ro|. 5)odb

öffnete fie gteicb barauf biefelbcn unb al§ fie tac^enb babei it)re

weilen 3äbne geigte, reichte fie mir if)re §anb, bie \^ lächerlicher

2J?enfd^ mit mel)r all einem ^uffe bebecfte.

^n biefem Slugenblide erfd)ien ein langer ^apuginer in ber

2!f)ür ber ©arberobe, ber eine graue SSermummte am 2trm

l?atte unb mit fomifc^em ßrnfte feine öänbe erbob, al§ er bie

eigentf)ümli(be ©ruppe toor ficb fal), unb babei falbunglootl au§:

rief: „3eid)en unb SBunber! ^al ift bod^ — 9tofa Somino'§

im ^Begriff, föniglic^e Slrtillerie gu üerfüljren; id^ mu| fagen —
SJtenfd^, Warum t)abe id^ Sie nid^t an ber »ierten Säule gefunben?"

„2Beil icb, wie Sie fefjen, im 3)ienfte bin," rief id^ freubig

ber belannten Stimme entgegen.
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„Tiefer Tienft ift ein ^iebe^'bienft iinfere'» gemeinfc^aftlidcn

ffiobltbdtcr^," fprac^ ,t»crr u, ilJanbcrfelb, inbem er mir bei^lic^

bie ^anb Rüttelte. Tann fubr er luftig fort: „2lber ba» bat

Slfle« fein ©nbe, fobalb 8ie nur »eilen. ®ir finb 2lll( bier,

bie junge, graue Tarne ift ^fräulein Clife, bcr Sie im Jannem

bofe ba^ Öliict batten , Dorgeftellt 3U werben , je^t meine geliebte

99raut , braufeen im Saale fmb bie beiben ^erm t). Seff^er mit

3ibrem Ontel, jun^^cr 5[Rcnfcb. Unb nacfcber ift gemeinf(baftlicbe3

Souper im tcniglicben ^o].— 3<^ ^abe gefprocben, trie bie 3"=

bianer fagen, in einer längeren Stebe al^ in meinem gan5en

Öcbcn."

Obne 2(uffel)cn 3U enegen — fcbon jeigten \\i) einige »or:

nji^igc ^arletin^ an ber J^üre — tonnten bie 3Jia^fen nid)t

länger bei bem ©acbtbabenbcn bleiben. SGBir trennten un» alfo

für tur3C 3^'^; benn nad) 2Rittemad?t eilte ic^ in ben tcniglicben

^of, rco iä) bie gan5e ©efellfcbaft beiter unb luftig beifammcn

traf. 50lcin langer, fe^r emfter Ontel legte mir bie ^anb auf

bie SAulter unb fagtc feierlich: „Ter verlorene Sobn tebrt beim."

Tann fc^te er oergnügt bin3u: „Tia, ic^ trint ein Grtraglae auf

beine SÖJiebertebr. Teinen 2lbf(feieb »ollen roir balb babeti. ®abt-

^aftig, bu toller IRenfd) baft mir an allen Gden gefeblt."

ffidbrenb bec- Soupers fafe idj jwifcben 3t>a unb Gmilic,

unb aU icb mit Se^terer anftie^, fagte bie Grftere in i^rem gc»

»ö^nlidjcn ncdenbcn Jone

:

'S-ag if^ beim l'icbf? faiV,

3>vei Seelen unb C^in C^cbanfe,

j^wt'x S^tx'itn unb Gin Schlag,
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Suftf^jicl in brci 5tufäügcm



^ c r f n c n.

5^cr ©cncral.

2)et 33aron, fein 23rubcr.

ßfara, i

( löcfitcr be» @eiieral§.
Glifc, (

i^cr binattb, /

[ Offijiere.

3fan, ßammerbicner.

glora, Äammerjun^fcr.



SRcidficv €^aTon. 3m g-cnb eine i^vo^e Xop^^eltprc, burd^ hjcld^e man

in ben ©avtcii fief)t. übüren 311 beiben Seiten.

€r|!cr auftritt.

(Dct ©eneral fi^t an einem 2ifi^(^en auf bet linlen ©eite, leintet toeld^em ein

eleganter €op^a. SDet Saron ft^t an einem 2if(^ ouf ber reiften* ©eite.

(58 ifl aRorgenä ; örfterer Iie§t eine Sro^ure, Sedieret eine Seitung.)

©rneral (jicmiicö iieftig auärufent). C(i! — ol^! — JJein, baä

ifl ju ftaif! — ^at man je fo etmaS erlebt? — cg tt)är' jum 2;obt=

la^en, irenn e-3 nid^t ,;iim Jcbtn^einen tt?ärc.

(!j?aton f^ielt lät^elnb übet feine 3^'tung ttat^ i^m !^inO

OJlait fiHcr *).!auie.) Sä^'t ii^ ein (iaoaüerie^Dltegimcnt, ein bvat>e§

(iai'>aUevie:9fie9iment , bag [ic^ aupevcvbentlid^ gefdjtagen, biird^ einen

§o()tn^eg üoi\jef)en. — 2;urd^ einen §oI)Iti?ev3! — imb tt?ei§ nid^t ein=

mal, ba^ biefer §ol)nreg rcdE)t§ nnb linfä mit feinbtic^ev Infanterie

nmfieUt ift. 9^un, bal mnft id) mir ausbitten! — 2JJag baS 3fU9

gar ni(^t mebr lefen. äßie man fo bumm fein fann! — 6» ifi

»abrhaftig niditä mc[;r mit ber jetügen ^riegefü^rung; ber

©eneral foüte mir i^cr ein Svicv3ggerid}t. —
^aron (läieint). 3(ber nne fannft !En Sid^ nneber über Singe

ereifern, bie Sic^ im ©runbe gar nid}t§ angeben?

(Sentrol. Tliä) nic^ta angelten?— Gin 9Regiment, bei inelcbem—
jiBaron {einfotlenb). 3^u öor circa tjierjig 3al}ren a(§ greinjiüigev

cintratft.

(ßentral. 3^a» ift einerlei, — §err ®ott, trenn ic^ bebente, in

^'^^^^ 3a^>i^ci' nidtt» lu lernen! (St wirft tic «rofbure auf ben Sifct»

unb gel;t fettig auf unb cit.)

* dteäfiS unb linlS »om 3"W»u«':.



252 Uiu^crticiratbefc (*I>c[cutc.

öaron. ^(^ bei^rcifc iii bcv Ihat ui*t, trepbalb Xu ba hfnim;

rumcrrt. 3* ;ll«3iitc, Tu fvvidifl rcii einem (^ataUfrie^^lnt^riff , bec

Tir nirfit gefäHt. Ter (Jommanbireube bat ivpM feine ®rünbe baju

gehabt.

(Bentral (^tftiq (a4<nt). .\j>a! bal ba! ba! — ©raube?!

^aron. ©abrfcbeinlid).

(General. @rünbe! — 2Die fcuntc ein ÜJIenfc^ bei fo tUvai

Uufcniünftiiicm einen 0rnnb haben? (©i(t na* fcem lifdtt. an

n>el4fm ttr iParon fip».) Sieb)! Tu, Xu tcn'tebft ton ber Äriec^c;

ttjiii'enicbaft ni6t fe uid, umc mein fleiuer j^iuijer; aber ba^ fann i(6

einem Äinbe bcoirciflid) macbcn, einem ficinen, c^anj uu[(^ulbic)en

ßiube. (6r nimmt feinem iPrubtr bie Sciiung au< fccr ^ant, baQt nt

jurammtn unt irüdt fit auf Un !lif<fi.) ^ier 'l]i ba«3 5RegimOlt, l'CU

bem icb fprccbe —
j3oron. ?lber meine 3fit""A! —
(Central (baHt tint anitrt 3(itung tbtnfaÜt auf ä^iilidic 9rt). Uub

ba ift ber j^einb —
jSaron (jn«it auf len ©entral). Sfleiu, ba ifl uieiu j^einb!

(Stntrol. Tai mu^ ic^ beffer iinifeu — hier )lebt ber Iveinb!

j3ttron ((ä(f>finb). 3di t^eifidierc Tidi, ba flcbt ber J'jeiub.

(Xci ©encial maä)t eine ungebulfcige ^Sen^egung.)

Xer iscinb meiner ,^cituni'< nämlid^. Spare Tcine 2Riihe, id)

Mrilehe njirfli* nichts v>cn reinen ®eid)id>tcn unb fann baber ui4t

fa^cn, >rer :1fedU ober llnrcd^l bat.

(Bentrol. 3le*t ober Unredit? - 3* habe JHec^t!

jßoron. $}ie genjöbnlic^. Tu fotlfl aud) SRedit behalten; aber

Iob' mid) rubii] meine ^^eituni^en lefeu.

©tneral. Tu bifl nnverbeflerlic^. Qi ift mit Tir gar nid»t*

anjufauj^en. (Webt ^efn^ im 3immtt au' un» ab.)

(Xn Saion nimmt {eine S'itung n>icbeT auf unb (ieflt h<ttttT. ^aufe.)

(Benerol. C^ö ift heute IKcrj^en iriebcr fiird^terlid^ fdmnil, ic^

fübCd in allen @Iiebern, id^ fann mit meinem linfen ^\i^ faum auf:

treten.

10aron. Uuerträ^llid) beifl. (ÜJllt einem liittlmen CeitenHirf auf

fctn ©cnerai.) j>eute gibt ei geuMfi necfa mel)vere ©etvittcr.
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(Btntrol. S5>cW mcgticft. 95>cnn'§ mir nid}t iv^cnbJro einfi^tägt.

^ttron. ©aS tvcÜcn tinr nid)t Iioffen.

General (bet mcl^retemal hinter bem ©tu^te feines aSrubet« auf unb ab

gel^t unb ein ^jaarmal, al8 »renn er fpre^en hjoßte, fiel^en bleibt). Unb ba§

nnife frf)on \va.l)x fein, »penn 2)u einmal bintev 5:)einen 3"tiingcn

fit'icft, fo ift man ni^t im ©tanbc, ein toernünfticjeö SE>ort an§ 2;ir

l^evanSjubvingen. S^ann ift STiv 5tt(e§ glcidigültig; für 3lnbere§

l)aft 5^u gar feinen ©inn, nidit einmal für Steinen 23rnber. D
fürd)terli(i)er (Jgoift, ber 5)u bift!

^oron. ßieber greunb, ivenn ®u ctir^a» mir 23erftanbli(f)e§ mit

mit f^rcd)en ivillft, fo ftel)e id) gn 23efct)l. ((Sc legt feine Seitungen toeg.)

2(ber 3)u iceift, ^ieggtriffenfd)aften —
(Srneral. 3""' 2:eufe( mit ben ^^ricgaunffenfc^aften ! — 3^ ^^^c

anbcre 5^inge anf bem ."öerjen. §aft J'u mit ^arl unb gerbinanb

gefprod)en ?

^aron (lä^einb.) (Erinnere !?id}, ba§ ®n mir feine genauen 9Sc;

fe{)le gabft, luib id) bin unter 5?einem militärifc^en 9tegiment t)ier im

v^aufe 5U fel)r an ©ubcrbinaticn gcivbbnt, mn auf eigene gauft ju

agiren, »vüvbe mir audi uid)t einmal ertauben, ebne fpecietten 9tuf=

trag nur eine 8d}Ieid)=^^^atrcuiUe fcrt3ufd)iden. — @ett, id) ^abt tcag

ton S)ir ^-«rofitirt?

(General (ebenfaßs läe^elnb). S'u bift ein fcniifi^er ^crt; aber tt)ir

f)aben bcdj über biefe <Bcid)t Sauge» unb aSreiteä gef^irod)eu.

^aron. ^ä) bin aud) i^cflfcmmen mit ben 33ert}altuifien befaunt.

®cneral. 9iim atfo!

^aron. So gib' mir einen genauen 33cfe()t unb Sitte» folt iro

moglid) nad) ST einem affiunfdie geben.

(Seneral. Du n^ei^t, unr hahm jtpei S:o(^ter —
^ttron. 5ßir? — ©u l)aft guiei 'lödjter.

CSeneral. ?cun ja, fo ein alter 3""99fl'£Üe ^'^'S 2^u, ein Dufel

ettinrbt fid) ein getriffeg 3f{ed}t mit auf bie 93atcrfd)aft.

^aron. ^dj n^erbe mir ba§ mcrfen.

(5tntxaL 5ltfo bie beiben 2Käbd)en finb fe^r brat^, recbt liebeng;

ipürbig.

öaron (ntdt mit bem to^jfe). Unb fel)r fdiön unb gut erjogen.
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©tncral. ^hxe .<^CT5en ftnb frei unb id) faiin bahcr über ihre

S^nb fcrfi'uKn.

jßaron (tufttt ouffantnb).

©fiural. .naft Tu Ti* crfältct?

jßaron. 9iciii, bic bcianjicbciibcii ©orittcr lifgcii mir auf bcr

«ruft.

C&rnrral. ?U)c i(l> fami frei über ihre S^anb v^crfügcu, unb ba-3

babc id) (^etl^an.

öoroii. Ta-j l\ift Tu iictlHtu? — (ri!

©rntrol. Xu fcuuft meine beiben iUeffen, uuferc i'Crjraubten—
Corou. (.''utferute i'cnuaubtc.

(5fntral. la-s ift mir j^crabe rc*t, bcun idU>iItc bae ,v^ciratbca

in nabct 5>crtvanbtf*aft für unanftänbii^.

jßoron. l^» tbut mir leib, i* batfc immer bic ^offnun^ nc*

nidit iiufineiicben, eine meiner Üiid^ten felbfi ju beirattjcn.

O^enfrol. l'ia*' feine )d>lcc^tcn 2ßite!

jßaron. 3U)c n.^'citcrl

(&rncral. iiejen beiben InaiHMt Cffijieren babe i* bic jpaiiD

meiner li^d^tcr bcftinunt.

jßoron (lä*elnb). ©ctvcit ?U(c» in bcr fdiijnftcn Orbnuncf.

(^»tntral. Acvbinanb fcK meine Olife bciratben, ffarl nuMne (Haxa.

jLittron (erflaunt). ^sft bau' Xein l^mft?

(^»ciural. "Bicin vellfenuncmter l^"rnft, mein feftcr ®iUc.

jöaron. 3lber, lieber "trüber, prüfe bcdi bie (5baraftcrc ber bei;

bcn l'iabd^cn unb bic (Hiaraftcrc bcr beiben juncicn 'I^iSnncrl l^lifc,

lebhaft unb befti;V.»vic Tu, »rillf! Tn mit einem Wanne vcrbeiratbcn,

bcr cbcnfc lebbaft unb bcfticj ift.

(Sentral. '.JlUcrbink^iJ ! CMcidi unb c(lcid^, bae vaHt am '-i^ci'ten

jufammcn.

jßoron. ilbcr bie "i\'ibcn tvcrbcn in bcn crften vicvjcbn ia^ct

bic c^voHtcn ^•^änbcl babcu
, fie iverbcn Tir baxj .fMuc< iiber bcm Sicvi

abbrcd^cn.

©cntrol (f^üttclt mit b« ^anb).

Caron. Unb (^ara, bic fanftc IMara, ntit bcm rubij^cn Äarl.

—

Taö ivivb eine bödjft laucjivcili.^c l^bc ivcrben. 'iV'cnn Tu einmal
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ble Betben 5paaTC jufammcn t^erbciratben iriQft, fo gek mit 2?evmmft

babei 511 S5>erfe iinb tergiß lücfit, ba§ 5^u i()r ©lud ft^ißft. 9hir um
©ottegrotücn lüdit bie glcid)cn Gfiaraftere 5iifammen! — 2;[}u' ba»

nic^t, id) rat^c e» S^ir ernftli*. ©c^on ber grofie (Exilier fagt: n.^o

§arte» fid) mit SKcid^iem biiibet, ba gibt e» einen guten Älang.

©encral (heftig.) £a^' mid^ in 9iut}e mit S^einem gvcfeen ©c^iKer;

es ifl hiabvbaftig, ciU u^enn e» £ir bie größte £uft tväre, immer

meine ^läne ju burrfifveujen!

^aron. Tu fi'ogft mid^ ja imi meinen diati\\

(g>tntva[. 3* ^i-'iü "^i-' 3^ einen 2?ei)"tanb! Ucber feine Äinber

t)at ein 23ater allein 3U terfügen.

^aron (läc^ctnb). 3ibev ein attev ^ungaeferte , ber jugleid^ Cnfel

ift — fcat aud) gewifje 3Red)te. —
(Seneral. 3^umme5 ^nia, ! — 3* '("^'^^ i^i^K teiben ^eiratben

feft bei mir befd)(ofjen, unb fein Scufet foU im ©tanbe fein, mid)

baijcn abzubringen! — ÜJian fann aber and) mit Xir feinen 2(ugen-

blid rut}ig fprec^en!

^oron. 3lber »üarum £td) gleid» aneber ereifern? — 2Barum

fc heftig trerben? — Sa^' un§ bie (gade rubig befpredien, benn mir

fo ift man im ©tanbe, ba» %üx ober SSiber ju überlegen.

©enrrol (ifi heftig auf unb abgegangen unb bteifct bot einem jlif(^c^en

fielen, tocrauf ein SDJiniaturbilb fiefet, tag er einige 2Iugen6ticfe in bie ;^anb

nimmt unb ru^ig betrachtet, bann bringt er eS feinem S?ruber. SZBei(^ unb rul^ig).

Siebft Tu, ba ift meine grau, meine tcrftcrbcne Gtara.

^oron. (Sine brate, ÜebenSwiirbige grau.

General. Ta» ift niahr, @ett baV fie fetig!

aSaron (nac^jbem er ba« Silb eine ßdt lang betra(^)tet'. Unb bie
f
(.'riebt

für mid unb meine 2lnfidten.

©tntrol. ©eanp nidt, (ieber v^eftcr. 3^ V^^ ^"it ^^'^^ ^^'^^'

iräbrenb jttjanjig S^^^i'^" g(iidlid) getebt, ba§ ift aabr; fie aar bie

Siebe, bie 8anftmutb fctber. 2lber aie gtüdfetig n\ire unfer iBerliält-

ni| gettjefen, aenn bie grau neben i^ren übrigen i?ortrefftid)en Üigcn-

fd)aften einen einigermaßen beftigen Gbarafter getrabt bätte.

(®er 33arcn fte^t i^n fragenb an.)

Äteine (gcenen gibt» in jeber gamitie; id aiü Xir aud) ju=



256 Um5erl)ciratl)ctc Gf)clcute.

geben , ba| \ä) hit unb ba etrvcii bcftig mit i'^r fein fonnte. Äam ba3

nun x>ox
, fo fc^tvieci meine '^xciw , [ie liep mic^ reben unb c^dh mir feine

Slntttjort. Taö ma*te mi* immer fieftic^er — ficbft Tu, .^öeftcr,

unb U''cnn fic am Snbc c(ar \\\. U'cinen anficnc^, ba ijerictt» idi in eine

U\ilnlH"ifte '4r«utl). l'eiber Öcttcsj, id^ babe ber ijutcn g-rau mandic

betrübte ©tunbc bamit »jemacbt. Oiad) ihrem Xobe fam unfcre

©dMvejler in ba^ .V^au5, — bie beiben ÜJiäbdien »raren noch flein, fie

bebnrften einer ^rjickrin — unb unferc (gcfctt>efter — 2;u fennfl

ifnen lebhaften C^barafter — fic n^ar im (gtanbe, mit mir fertic< 5U

»verben. Sic fvradi j^u mir in bcmfelbcn Jene, in u^clc^em idi mit

i^r fprac^, fie blieb nne feine ;'lntivort fdntlbicj.

ißoron. Tal n^eij^ ®ctt im beben iJimmeU

(General. Sie nnirbc beftii), »uenn ic^ f)eftig unirbe.

jSaron. Unb immer befticjer.

(Bfneral. 3'""'^'^ heftiger, unb ba» fühlte meinen (5-ifcr ab.

©iehft Tu, ^cftor, baburc^ bin id) auf ben ©ebanfen jiefennneii —
unb ber @ebanfe [teht nun fcft bei mir — i^erbinanb unb ^ilife

muffen ein ^^>aar »pcrben, unb (5(ara unb ^arl. Teuf Tirnurj. 23.

bie reijenbe Crhe bei ben Semiten. Ta» \vix\> nie ein bijfe» SBort hieben,

fie tt>erben einanber auf ben Rauben traoien imb imä 2lße — —
j3oron (Wnett einfa(Icnb). Unc\chcuer lanßU^citen.

©rnerol. 2£>ie?

j3oron. 5iun freitidi, u^^aa bie i'an;ieu^eife anbetrifft, bagcoien

njerben bie beiben ^Jtnberen trefflidie 3)(ittel haben. —
©eneral (ungctulbig, oter immer no(^ ru^ig). 3"^ '^*^f UMhrhaftii;

nid}t evUMrtct, bei Tir auf biefc 2Biberfprüd)C ju ftcßen; babe mir

biefen ©cbanfen fo fdiön au^c\emalt, habe bie beiben TOänner unab=

Iäffiv3 becbad>tet: fie paffen 3U ben 2)u-ibd>eu, uüe eiv^enl für fte bc:

[teilt. 9iun fiMumc idi \\\ Tir unb bitte Tidi um Tcine .^ülfe; l::\\

fcllft ihnen meinen "iiMinfdi, meinen iü^illen anfünbijien. — ;^\a, mei^

neu SlUIIen, unb bae unrft "^w tl}un, benn Tu n^'eifU, ba^ idi cje--

fafitc (^ntfdilüffe nidit änbere ! (Sclltefl Tu aber anberer ?lnfidit bleiben

unb am (.^nbe gar, une ba« f*cn gefclichcn ift, gegen midi confpirircn,

dplöftlic^) je^t laut unb ^cftig) fe fann id) Tid) ferfidiern , ba& idi auf

meinem JBJiüen feft beharre unb bafj fein ©ngcl im i^"«immel im ©taube
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fein folf, baran ein ^ota ju änbern! 2Iöc§ ift torbereitet, bie ^Papiere

finb bereit, ber Pfarrer ift atertirt. ^erbinanb unb Gtife, unb 6(ara

unb ^arl! — Unb noc^ Iieute n?irb fiel^eiratl}et ! ((Srtoitftfeinen©tro^

l^ut l^eftig auf ben Sop^ unb lauft an bie 5Diitt€ltpre, bre^t fi^ aber \}Iö5ti($

^eruni unb ruft fei^r lout:) ^aft 2;u üielleid;t nod^ ttwaS, bagegcn einju^

toenben?

^aron. ?Jid^t ba§ ©eriugf^c!

(Beneral. 9hin, ba§ freut ntic^. (?».)

Iroeiter auftritt.

^aron (attein).

Sltfc beute ixnrb gcbeiratbet! — SSa» ift bagegen 31: machen?

2Jlit ©eiralt — gar nicf)tg, unb mit £ijt toa^rfcbeinlid^ aud^ nic^tg.

S^ag iji eine unangenehme cerbrie^tidfie @efd)id}te! SSenn man ibm

mit) fagte: bie beiben ?Paare lieben ficb fcfion feit längerer 3^1*/ Q^f-"

in anberer 3ufammenfe^ung , nne ^ci\'a e» fic^ gebadet, e» njürbc

bie^ bie <Baä)t \\c6) t^icl fd)limmer mad)en; bie beiben jungen ^crrn

bürften if)m nie mefir ücr bie 2lugen fcmmcn; id^ tr^u' om SBcpcn,

ii) i^erfünbige ibnen il^r ©d^icffal unb uerbalte mic^ ^ciffiü; el get)t

fie boc^ am Gnbe me^r an, nne mic^, ineücic{)t finben fie ein ajJittel,

fic^ 3U {)elfcn. (St Kingelt.)

^xiiUx auftritt.

Voriger. JFatnmerbicncr.

^aron. ^aben ©ie S^cvxn gerbinanb ober ^errn ^arl gefeiten?

ißammerbientr (läd^etnb). ißeibe, ^err 23aron, SSeibe.

^aron. Unb bie jungen S^amen?

^ammtrbttner. (Sbenfatls Seibe; id^ »oüte fagen: aüe 2Sier,

§ert Saron.

^aron. 2We 5Bier? — (So!

ißommerbifner. 3a idoI;!, |)err 33aron, aKe SSier bei einanber,

am enbe beä ^^axU bei ber fc^önen 2ru§ri<^t. Sie jungen §errfc^af=

ten fa^en bie ©onne jufammen aufgeben. — (Sin ^vä^tige§ ©t^au;

fpiet! S^er §eiT ^aron i^erfäumen ba» jeben ajtorgen.

4)a(Ilänber, Ar. u, gr. II. 17
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jßaron (Pc^t auf unb nimmt feinen ^ut). ?lbcr Sic, Weuricur 3^^«»/

veviäumcii nie, übcv 2a*eu 511 idniü^icii, bic <Bic nicbt:? angelten,

©a* fcfiiert <B\t bic Scmic? (o*.)

Vierter ^Auftritt.

.üammtrbtrnrr (aOein, räumt bie S^itunstn auf).

^Xi i)"t bed) in bic)cin i>au|c uic^t möijlid), ein cinji^cä iffiort bcr

(^mjjnnbung laut n^eiben ju lafjen. 9ianicntlic^ ift bcr i^ert 2?aron

nccfi viel fd>nnnnev, U'ic Seine (^vceflenv Seine (Jrccticnj fac\cu

lii>d>ften^: kilt (n Sein TCanl! unb bamit ifi''? abi^eniad^t; aber bcr

S^'crv iöarcn UH'ij? auf feine fanfte vnbi;ie Waniev einem immer ctn'>a?

Söittercs, etUM« i^artco ^n faoien. — SoU midi bie Senne niditö an=

geben !

(Xie ffammoTJungfei lommt aud bem 3>titmcT linld unb n?iü jui Snittelt^üTC

hinaus.)

^Fünfter auftritt.

Ooriger. itamincrjungfcr.

^ammcrjunpffr. ?iicufieuv ^icanl

^ammerbitner. ArSnlein ^Icra! — ^d) tt>ünfdie einen ciuten

illlcrj'^en! Jrf'tut'li* sieftimmt? faiui man c^ ita^^en, na* bcro fAS^i;

barem 53cftnbcn ficfi ju erfunbigcn? — :^mmcr ned) mipfcroinüc|t?

—

3ft fein freunblid)c3 2Bort im Staube, bieg finflcre @efi*td>en auf;

guljeUeii? - ©ie? — 'Sia^l

^ommfrjunpftr. i'affeu Sic ;^\bre lanv^n^cilij^cn hieben, ijcbcn

Sie auf bie UMblictbcf unb bclen beu ',UHMtcn Ibeil biefe^ 5?u**.

fiommrrbirnfr. !^sfl e^ für bic junjicu .<öerrfrf*aftcn , fo gebe idi,

ift e» aber fiiv Sie —
^ommcrjuntiftr. *Jiiim?

^fiomnurbicntr. Sc fliege ii).

.fiomnitrjunpftr. 'yiun, \c ratbe i* ^bncn, abfrccbfclnb ju ge^fu

unb ^n fliegen, benn ec ift biep hier ein diannaute* 3?iirf», ein gc

bilbetc^ 'i^\id'\; andi idi lefe gern barin.

;ßammrrbtrnrr (fagt \\)xt ^anb unb ffl^rt fie einen Stritt vonsfirt*).

©0 ift ci rcdjt, ÜJtäbc^cn, bilbe Teincn @cifi.
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^ammerjungffr. ©ie tpcKtcn iroM fagen: S'^i^f" (3n^.

^ammerbiener. 3* fpt'ac^ mit ben SBcrten bc» SidjtcrS.

;fiammerjunt\ffr. ©^^rec^en ©ie lieber mit ^'i)xm eigenen 9Bor:

ten, unb enblid) einmal vubicjer, Vernünftiger.

^ammcrbientr. ^n \vcld)tx Se3iefiung, fdjöniie glora?

^ammtrjunjfer. Sejicbnngl — in ivelc^er 35e5iel)ung? — §crr

@ott im ,^imme(, ©ie fmb bcr Ieicf)t[innigfte -IRenfcf), ben e» gibt!

9J?einen ©ie benn in ber 3;bat, ic^ ft>oUte eirig barauf tvarten, bi§

©ie einmal £uft baben, in ^Betreff imferer Seiben ein ernfte§ 9©cii

mit bem §errn jii reben? ß§ finb je^t fd)on üier 2Boc^en, feit rcir

3ufammen anä ber ©tabt bieber fiifiren.

^ammerbiener. ^inten auf bem SSagcn ber ^errfc^aft; ber

Siegen fircmte berab, c§ U\u eine göttlicbe 9iad>t! (St Iü§ti^re^anb.)

^Qmmerjungfrr. J^affen ©ie ^hn ©^>äffc!

^ttmmerbiener. 2ln einer Qbfd)üifigen ©teffe bc§ SEcgS befefligte

id» ben ^emmfcbnb, unb baranf fprad^ ic^ ju^bnen: o fonnte idi bie

Äctte meiner Siebe and) fo um ©ie (^erumfdiUngen, %loxa, bap ttjir

t'cvcint burcb''5 Jeben ivaubeiten, unauflb»li(^ cerbunbeu! — !£a»

»var ein fcbcner @ebanfe!

^ammerjun(<ffr. Unb ©ie matten fo ebriicbe iptäne.

Mammerbiener. Suftfcbicffer

!

^ammerjungfer. 9Sa§?

^ammerbiener. £uftfd}Ieffer, bie [id^ »eririrflid^en loevben. 3Sor=

bevbanb f)o(e id) "^Ijx SSucb, unb noc^ ebe ©ie ba» glücf(id;e Gube

3bre5 Dtcman§ gefcfeu, bin id^ mit bem ^Reinigen im Keinen. 3^
trete tor ©eine (Srcettcnj bin imb fagc: Ga-ce((enj, Jf"^!^^ t*^?^ feine!

©eben ©ie mir ^i)xe (JiniriUigung ober geben ©ie mir nicbt ^hxe

(5ini»iÜigung — mir gletd^riet! ^H) tcax früber ein f)arm{cfer ©c^nei-

ber unb n:erbe »cieber ein barmlofer ©d)neiber fein, aber nie o£)ne

glora! — ©0 luerbe idi fprcd^en, ic^ gebe ^Im^n mfi" (SI)renn?ort

barauf. (2)et ©encral ruft im ©arten: 3ean!) Waffen »ir un» uic^t

ftbren; ^riüatgefdiäfte geben t>or.

jSammerjungfer. 3^ ^^^ mit ^hmn jufrieben, lieber ^ian;

aber iraä nu^t ba» Sßarten? — 2)ie 3eit verrinnt, toir fmb 93cibe

freili(^ nod) fet)r jung —
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^fttttninfrbifnfr cr« anWanenfc). Sehr junjii!

^ftammfrjungffr. Uiib ircr tvciö, c» fönntcn fic^ anbeve Partien

für niic^ fiiibcn, unb e^ feilte mir fc^r leib thun, irenn ic^ mi* im

Tratiijc ber Umfläiibc gcuctiMijt fäl;c, über meine i^anb aiibera 311

t^erfüijen.

^ßommtrbitner. ^\* ivaj^' e« baraiifl Cljne ficij ju fein, Jvräiu

lein Alcva, bilbc icfc mir ein, ba& , nac^bcm Sic biefe^ Jperj in

fidievcm öcn^ n?iffen, Sic burcbanä feine anbcven Groberung«rerfu(^c

ma*cn »erben.

(Der @cnetal ruft im (Sarten, \t^x na^e: Ocan! — Seibt fa^ien auteinanbn.)

3fd)5tcr ^.«ftritt.

Saron. ^crbinanb unb Clara. Karl unb (Slifc.

(Elife. ^»fui, Cnfel! un» fo lam^c »parten ju laffenl für un^

bic tridUiijftcn (Scbcimniffe ju i)a\^en nnb mit un» burcfi ben ganzen

*part iu 9et)en, oljnc ein 2Scrt 3U facjen, immer mit bcm jjinjer auf

bcm ÜD'iunbe — abfchculi*

!

/erbinanb. 3lbcv jclit rcbcn Sic, beider 33aron! — Sie fcmmen

tcm General?

fiarl. 2Sir würben bicb'mal fc V'l^^lid) Ijieljer befcfcieben; um

fo unerwarteter, ba unfeve Stcjimentcr morgen grü^ gu ben großen

2Rancpem abmarfrfiiren foHen.

/trbinanb. @crabc al» gäbe e* einen 33an ober bie gri^ßten

Jvcftlicbfcitcii; id» habe jwei ßoffcr mitgebracht.

j3aron. ^i gibt aucft geftUdifciten hier.

/trbinanb. gcftlid^fciten?

;fittrl. Sllfo bcd)?

Clift. Clara, liebe SdMuefter! —
jSaron. 3<» Rinbcr, Afftlid'fcitcn. .^^ört mi* an. Teröencral

— um midi furj jn faijcn — UMinfdit feine bciben Icditcr ^n rer;

mäblen. (^ fud>tc lan^ic nad> v^tilifiibcn SduricgerfiMMien nnb fd'cint

biefc cnblidi in eudj, meine beibcn jfcvren, gcfunben ju ^abcn.

/frbinanb. C treldicö (Slüd!

Claro. Ter gute iPatcr!
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(ßlife. Stber OnM, ba§ fagcn ©ie 5{IIe§ mit einem 2eid^enbitter=

geficf)t, mit einer n^al^ven 3<iniTnf^TTitEne- 5^"enen ©ie fid^ bocfi mit nng

!

^ttron. 3^ rt'oütc, ic^ fijnnte mid) mit Qua) fveuen, aber —
eiife. Stber?

^aron. Ser ©cneral ^at, föie i^r Stile nnpt, feine ©ritten, unb

tt)a§ er einmal befd^Iiept, bauen cje^t er nid^t ah.

(S-laxa. 3a, ja, bas i[t fd^on \vcü)x.

^oron. Scun hat er ficb in ben Sopf gefegt, ba§ mir bic glcid^en

Cl^araftere jufammen paffen, unb biefe ^tiz iritt er audt bei eurer

Sßer(;eiratbunc5 jur ©eltnng bringen.

/erbinonb. 33ortreff(ic^ ! @ibt eg 5tt?ei gleid^geftimmtere Seelen,

tüie ßtara unb idj?

^orl. ?iid)t n^abr, Glife, unferc Gbaraftere paffen »ortreffUd) su

einanber?

^aron. @o glaubt ibr, aber ber 3Sater bcnft anberä.

eure. 5(nber§?

4^trbinanb. aSie foden \v\x bae terfteben, ^err 33avon?

^aron. 6» t^ut mir n?af)r^aftig teib, fo mit ßinenmiafe aöe

eure Hoffnungen gu serftöreit, aber mein 53ruber, ber ja Den eurer

Siebe nichts ft>ei^ imb tt^iffen fott, bat feft befdilcffen, g-erbinanb fott

Glife beiratben imb ^arl — (Ifara.

^arl. C 53aron, Sie fdierjen mit im§!

^aron. 6» ift fo, n.ne id) eucb gefagt.

<ferbinanb. Stber um ©ctlcÄunücn, Sarcn, rtie fann ber @e=

neral auf biefen ©ebanfen fommen? — 9SeId)e ©rünbe fann er ba=

für angeben ?

^aren. ©rünbe genug! Tn ©eneral finbet 3. 39., ba§ ^^t

(5t)arafter, gerbinanb, gn bem t>cn (ftifen üortvefftid^ pa^t.

(Eltfe. 2lber ba§ ift ja eine ungfürffelige ^bit\ 2öcber f)ätte

mein Gljarafter mit bem t?on gerbinanb eine 3(e()n(icbfeit?

^aron. 3^^^ n>äret Seibe gleid} t)eftig, gteid) oben binau§.

» /erbtnanb ((efc^aft.) 3* Ki f^fftig?— Sßcr fann mir §eftigfeit be§

(5t)arafter§ »erwerfen? ©er fann behaupten, id) banbferafc^ oben binaug?

(5ine fo(d)e 33e()auptung nnirbe mic^ anf'g Jieffte fränfen, ftienn fie nid^t

burc^ i^re auggefud^te fiäc^erlid^feit fpurlo» au mir »orübergeben mü^te.
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(gUU (fbcnfatl« gttfijt.) Unb u\i-J midi bdriift, fo Untl idi mic^

tniillidi bai^iic" vcvivahrcn, al-5 )ci mein (^haraftcr ir^enb einer inu

überUiiten ^-^efticjfeit fäbiiv (^i fcftet ÜJiübe, mxi) ju rcijai. grei:

lieh, irenu man c5 barauf a\\kc\t, ^cmanb in 3^"' 5" brinc^eu, ivenn

man i'iebt, ivie ber ein^cbilbcten (fpöttif(^ ta^clnb) (5barafter:2lcbnlichffit

ive^^cn ein ijanjeii l'ebcuöO|liKf ^erftbrt iperben fcfl, jal ba mbd)te ic^

bcn Wenigen feben, ber nicht an« feinem rnbiv^en (Sleidunntbc 511

brinoien u\irc! ?lbcT ebe id) mir eine fctd^e Imannei iidaHcn lafie,

lieber treibe id) d anf's 5Jeni?er)te.

/trbinonb. ;^\a, 33arou, mir ^ben mit finb(i*cr Siebt ju €ei=

ner ^^vcellenj anf;ie|'d>ant , iviv baben iniä allen feinen t'auncn äefiivjt;

aber baö ift ^u vtci:

Clift (heftig). _},d\ U'cvbc midi niemals biefem Diadittjcbot fit»ien,

niemol^I nicmal-;-' nicm.ili-I

jSoron (Iä4cinfc). .Jlber ßinber, ibr miipt mir bcd» jujiebeii, bap

ber 33ater endi iHntvcijlidi fennt, nnb baß, »venn er ju einer !:<nten

{^l)i gleidjijeftimmte (U>araftcre verlangt, ibr iüeibe ^crrlic^ jujammen

paßt.

(flift. C ben C^baraftev ivcllt' idi [eben, bcv bei einer icktcn

Grbffnniui falt nnb v)lcid>>iiiltiii bliebe I

/erbinonb. ©cld^c miijiten evft c^eidiaffen trevbcn — fic erifti^

ren nidit.

jßaron. Unb bodi felie id) liier jivci -^'evicnen, bie, jvenn auc^

nid)t fall unb j<lcidKviliivv bcd} ol^nc Ijefticj jn ivtrben, |id> bem ii>illen

bei 3?atere nntcviveifen.

/rrbiiianb. C i'^lava, ba^^ f(>nnte)l Tn in ber Ibat? — Xu
ivärft im gtanbc, Xid» biefen i^efeblen be^ i^ater* ',n untevu'evfen,

eine ^l'erbinbuiii^ ein^Ujieben, bie micb, Xid>, unc^ iJUlc nniUiidlicb

madite?

Clara (f4ütttlt ben «ppf).

/trbinanb. So vebe bcdi! Safe' midi nidit an unferem (Silncf,

oji Xir verÄtreii'eln! — MiMintcft Tu tvirflidi Tidi bem *i\«illen Tei;

ne» 'i'ater« nnlfiU'erfen, midj ^nm lUu^liidlidiften aller IKenid'en madien?

Clara. @lanbe bae nidit, j^evbinanb; aber um{< billt'^, fid) in

Ijcftivje i'öcvte jn ervjiepen? ii-evben »vir babnrc^ etaM* änbem?
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Cßlife. SBevben iinr cttra§ änbern, »renn iinv imttxitic; b(eif>cn,

in S^emutt) un§ biefer 3;^vannei beugen, al» cin3igen 33civei§ nnfcvc»

Unmuty nnfcr 33Iumen=53onquet jerveiöen? — g-abv' bin, ©ebulb!

— 3"^ ärgcvc mid} über biefe entfelj(id)cn ^rojcfte be§ 2Sater§ nicl)t

(ivgev, al» über Seine ©Icidjgülticjfeit, ßlara ! (3« Äatl.) Unb mag bie

^r^rige anbelangt, mein §err —
^arl. 5^ic metnige, tbenre (Jüfe?

«liff- 3a, Stjve ®Ieid)gültigfeit! — @o foUteft Tn 1^id) j*ä=

men, ^axl, biefe einpörenben SBorfdilage fo nittig anjul^bren!

fiarl. 3<^/ 'i^cr geliebte Glife, mir fd}eint ba§ rul)ige 2tnl)ören

ber genn^ vernünftigen S^orfditäge nnfereg guten —
(£[ift. ^Vernünftige 23orfd)(äge? — — mein ®ott! — t^crnünf;

tige iBorfd^Iäge meine» initerS! — —
^ttrl. 9cein, nnfere» guten greunbeS f)ier, ba§ SSefte ju fein,

it)a§ wix tt)un fönnen. Slber Sa täfet nie einen 93knfd)en au^reben

erife.

(SClara. O ratt;en ©ie iniä, mein Onfet! ®ibt e» benn fein

SO^ittel, ben 35ater von feinem 3Sorfat5e abjnbringcn? (Sr ift ja fcnft

fo gut, fo frennblic^ gefinnt

!

;ßttrl (ber ft^ »on ber anbern ©eile genö^ert, teäl&renb getbinanb unb

eiife i^eftig auf= unb abeilen). Unb ©ie vermögen ja 2tl(eu über ihn.

<Sd)ilbern ©ie il)m unfere Siebe, fagen ©ie it;m, iüie ic^ fölife anbete!

CElarci. ^Berfc^meigen ©ie i^m nicbt, befter Cnfef, nne tl)cuev

mir gerbinanb ifti

ißarl. 5Beftimmen ©ic ben ©enerat, baf; er imfer ©lücf nicbt

jerftört

!

jßaron. ©» iücire unrflid^ ©d)abe, liebe ^inber , »enn mein

23vuber nidjt auf feinem 2)orfa^c bet)avrte. '^^i)x 23eibe pafit fo üov;

treffUd^ Sufammen. Unb fet)t, tt)ie bie ißeiben bal)intcn in gteidjcm

©d^ritt umber rennen, mit fid) felbft rebenb, I}eftig geftifnlirenbj eiit

5paar, nne für cinanbcr gefdiaffen.

ffilara. Sllfo anc^i ©ie nehmen ^ßartl^ie gegen unl?

Jßarl. Stud^ ©ic tierlaffen un§?

jßaron (läc^elnb auf bie anbern jeigenb). Ser 33rubev i^at tuabrbaf-

tig jüdjt Unredjt. ©leid; unb gleid; gefcüt [ic^ gern.
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(flift (i\t im ^intfrärunb mit JJettinanb rifrig 8«f1«e«>en, treimt fii( )?li5^-

Ud) Bon ibm, heftig )u »arl trftenb). Jiicmale!

/trbinonb (tbtnfo ju ciaia). ^"sii meinem ganzen £cben nic^t!

dlid^t trabr, (Haxa , ich barf rcii leincv treuen i'iebc übeTjeugt fein?

(tlora (rti*t i^m beibe ^Snbe). @ctt im ^immcl Wfip, to'it \t\)X

id» rid) liebe!

.fiorl (JU Clife). Tu ireißt e§, f^life, icb bin nicbt im Staube,

in eine lieftiije Cptpfiticn .ic.ien Tcineu 2?ater ]u treten, ic^ o4te, icb

liebe ibn ju febr; aber Tciner Xreuc ju mir bewußt, bin i^ im

etanbe, 9Ule* ju \vai\m.

/trbinanb (aumCatcn). 33cn jeber ijert'i>bnt, 2¥^^ ^i^^b ^u

fclijcn, €ic 5um iiiitivitier aller unferer ©ebeimuiffe ju macfjcn, fteben

irir bier gau^ aflein, ba Sie un^ i^erlafi'eu unb bic 'Partei 3^''^^

iPruber^ uebnien. — v^cntmt, überleben UMr , n^a» 5U tbun ift; unfer

ebemaliger ,3;reunb n?irb , ba er im ^Befitif unferer ®cbeimni|fe ift,

u^eniflften^ ebel jienug )eiu, unä nicbt al^ Jeinb 9Ci\cnüber ju treten.

)8aron. .'öitifcpf! 3Ttup benn bei rir 2U(eä eben binaud, muß
benn 'illki im elften 5lulauf biecjeu ober brechen, ift beim feine ru^icje

Uebevlecjuni^ mcjilid»?

(flift. Ticpmal bat Jerbinanb SNecbt. Sie bebanbeln biefe c[C-

UMcbtige Sacbe fc leiclit bin, ©ic fcbeinen bem l'ater 3iecbt 5U ^tben,

inbem ©ie fairen —
j3oron. Taä ibr ein i^ortrefflicbel ^^aar »rurbet. 3?cllfcmmen

cjleicb i^eftimmte Seeleu. Tai facje icb nod) unb ba* i\th\ jebe^ fiiub.

/ftbinanb. Olli'o fcmm'!

Clara. C e^ i|l tranric)! 9Bir batten fp feft auf @ie gebcfft.

löaron. Unb nidit verijebeng, mein liebe« Äinb. ^bx bSttet

nur feben foUen, »ie icb mid) l>eutc SWorcicn für cnd> in'g ^tntx <\t-

U''prfen. 9lber ibr fennt ja ben ^apa. ^e mebr man ihm luiber-

fvvicbt, beftc fefter bebarrt er auf feiner ^Inftcbt; ic^ babe fdiou bin

unb bev i^efcunen , aber id^ fcbe feineu ?lu^irecj. — ©cflt ibr beut

^|>apa offenbare Cvpcfiticu maien? ^n (^cttei* 'luimm! aber bann

laß' icb fatteln unb reite baocu. l^iid) feil ber .vimmcl beivabren,

bai iriQ ic^ nicl^t erleben.
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;fiarl, S^er S5aron l^at 9icd;t; bem ©eneraf offen entgegen ju

treten, ifl immögtid^.

(glife. SE-enn toir bie Jante fommen liefen! (Sic termag aüein

etttia» über il^n.

^aron. Ta^u ift feine ^dt, f eute feit bie 2;ra;mng fein, in ber

^irdje bruntcn ift fdicn 2(l(e§ in SSeveitfd^aft ; icfi glaube, ber ©eneral

mac^t fo eben feine Toilette, — eg ift SlOeS tjerlcren!

€lora (toeinenb), 3tf(e»! unfer ganje» Scbcnäglüd

!

^oron. ©tili! [tili! n^eint nidit — nibig! 3<^ '^'^re ibn fom=

men. — ®ef)t in 6uve 3"rimer, t^crf^altet Giid; rutjig, ic^ tviU ba§

üJlcine ncd)mal§ verfucben.

<£\\ft. 23ir I>iben 9iicmanb nU gie! tl^un (5ie, tcag nur möglid).

/frbinanb. £> 5?avcn, f)etfen @ie im§, ttjenben ©ie großes Un=

glüd ab!

Siebenter 3-wftntt.

3$orige. ^er (General.

(®et®eneral, aufSean gcftüljt, mit bct anbetn^anb an einem ffrüdpod ge^enb.)

©entral. S^aht c» ben 9}torgeii gleicb gefüMt, lüir befommen

l()eute fcbirere ©ennttcv, unb ba» liegt mir jebeemat entfet3lid^ in ben

©tiebern, aber no^ nie fc, luie beute. — llff ! 2a|' mid^ einen Singen:

blid au»ru(}cn; xd) bin faum im ©tanbe, mic^ aufredet 3U er{)alten.

©c^merst micb bod^ ba§ i?evfhicbte 33ein, irie an bem Jage, njo mid^

bie ^artätfd}e geftrcift.

;6ammerbiener (ge^mcibig). ^d) glaube, ba§ toar bei ^(Xia, (^x-

celleng.

(ßtntrol. §alt 3^ein gjiaul! — SSenn eg nur nid^t ifieber ein

®id)tanfa(t ift. 53in faum im ©tanbe, bi» su einem ©tu£)f 3U forn^

men. S^a Uied^fel' um, fomm' auf bie anbere Seite.

(3ean träfit in feiner linfen §anb, bie et auf bem SRüden l^ätt, ein fel^r großes

3)ouquet, ba8 er je^t in bie SRec^te nimmt, unb baburc^ tommt er langfam auf

bie onbere ©eite beS ©eneral«.)

Cßtnerol. ^lun, nnrb'l balb? — 9timm' £id^ t?or meinem ©todf

in 2(d)t! Uff! 3^a» iv>irb mir fauer. — ©0 rüdt' meinen ©tu:^l et»vft§

uäber. — 3Ic^, §eftor, ba bift ©u ja; mir ift ganj elenb ju TluH).

£äßt mid^ ba ber ©c^fingel eine ganje Sßiertclftunbe warten, tergebs
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li* rufen unb fdrcicn; ficbt man bcd» c\l(\<b, ba^ bcr Äerl nie Sei;

bat n^r. :^sft bei? an(i> ^Jiaiiicv';' — Unb iric bcv $>urf*c baftcbtl

bic iXinbc auf bcm 9<ücfcn, hat man je fc um* erlebt? — .V^anb vcx]

(3can trci^fclt tat Souquct in btx anbncn unb btingt bic 8tn(c boi.)

C^>fnrrQl. ".Mudi bic vectUo , beibe vor! (Oean bringt btibc ^Snbt »er,

ein ricfenbaftct Souquct fätlt (intcr i^m auf bcn 8obcn.)

(f)tntrol. geb' einer bic ©efcbicbten! 5>)a« faßt ba?

^aron. ^s(^ cjlaube, ein 23lumen-Souq»ict.

©tnrral. (rin 5?Iumen;33cuquet? — J^eb' C^r'* auf, Sein

33lumen:3?cuviuet. — 9E-cf?baIb bat Or meinen ©arten gcpiflnbert —
tt?aö \clVi mit bem ü?Iumen;5^cuciuct?

^ran (bebt iai Scuquet auf unb ft^Iudt (eftig unb mü^fam). (^in ^rr:

t^um, l*Tcellcu5, ein ^svrtbum. ^[jd) ftanb l;'eute Dicujcn mit bem

fcflcn ®Iauben auf, beute fei bcr Diamcngtag (Suret (JrceHeiij. ^c^

^attc fo im Äalcnbcr s^ctcfcu.

(Srntral. ©a^, mein Diamcnötag im l)oI>en Sommer?

jSaron. £üoien (Sie uidbt, lieber i^can.

^tan. Äeine ixuyt, Syxx Sparen, nur ein ^rrt^»"^- 3«^ I^«*

t3icHci*t autf 2>cr)elKn in einem uralten Äaleuber, wo bic ratum'i?

ganj anbcr» finb.

j3aron. ©cficben <gie nur, lieber ^vean, 6ie bürfm ba^ fc^cii

gejtcbeu — man muf? mit beu beili.^ften ©efiiblen bc^ ^crjcnc- feinen

Scbcr^ treiben — Sic babcn ba-j 3?cuquet für^>brc ©elicbtc aboievflücft?

(f)fnfrol (|t^r heftig). AÜr feine («clicbtc! — Tex ÜJicnfd) l)at

eine Öclicbtc? — lUuilücfli*er, U'cr ijl biefe @elicbte?

3eon. 3* f^"" *-^"f^ Grccllcnj auf'e .'öeiliiifte tjcrriAcm —
j8oron (tinfolltnb). Tap bicfe ©elicbtc liiabcmcifetle ^lora ift.

(f)tnfrol. Tic Äammcrjumifcr? — ©c ift bic ßammerjuniifcr?

Sic feil angcnblicfli* babcr fcmmcn, bic Äammcvimuiferl — C mein

^ufe! Unb all' ber ^^lenier ba5u! — iMnc CAcücbte in mei)iem A^aufc,

bic ßammerinn^ifer meiner lörfitcr! — ^jt ba* nidit unerbi^rt

^eftor? — Xicjc Unfd>icflidifcit! — ÜJiit au* ben ilUi^cn, ^i^bfcu'id^t

!

3d} mu6 mic^ tvabrljaftijj nicbcrlc^cn. laJ ifl einer ber ccmvlcttcftcu

@id}tanfällc, bic idi je ciclabt. .^eftcr [ei fo cjut unb ffibr' mid) in

mein 3''"'"fr.

jßoron. ÜTiit SScr^nücjen, lieber 9?ruber.
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(5entral (txTftU fi^ unb flü^t ft<!^ auf ben 58aton. 3« 3ean). Ud^er

®id^, S^'U Hngebcucv, Uievbe icb meine 33e[tinnnitngen treffen. — Uff!

(ju fettet) Unb bie ®efd;idE)te — t}a[t 3}u mit meinen ^inbevn ge=

fprod^en?

^aron, 23evftel;t fid). (gpred^en wix briinien bavüber! (oB.)

^d)tcr auftritt.

JTammerbiener, JTammerJungfer, fpäter Saron.

(Oeait nimmt mit beiben §änben fein S3oui)uet, ried^t äutüeilen baran unb fie^t

fti:^ \ä)i\x um. Die Äammetjungfer ftedt ben So^f bur^ bie 2pre, fobalb

bei ©eneral öeif^reunben i|i.)

^ammerjiingfer. ©inb ©ic aüein, ^can'^ — @ptt, nield)ev <Bpet'

tafel! 3^) fc'^^ ^"i'i) cvfunbicjcn, iva§ c§ ßier eigentlid) gegeben bat. —
2!i?a§ i[t benn t^crgefciKen?

^ton (na* einet ^aufe, fei^r toid&tig). ^db iobt mit ©einer GrceKenj

gef^-Todien.

^ammtrjungfer, Ucbcv midi, über nnfer ißerfiältniö

?

3tan. StUevbing», abix — Seine Ürce(len3 icaven fel^v ungnäbig.

3d) f|.n'ad^ mit einem g-euev, mit einer Ueber.^eugnng, niie nie. Slber

©eine (Srcelteng — e§ tbut mir leib, ^^)nm bag mittbeiten 5U muffen,

ajtomfeü glora — ©eine (^reellen,? fanben e§ für un|)affenb, ba§ fein

erjter Äammcrbiener fid^ mit ber übrigen S;)tenerfc^aft fo — fo ab-

gäbe.

^ammerjungfer. §crr ®ett im i^immeU

^ean. ^ä) glanbe, er fagte abgäbe, er fann aber aud^ gefolgt

tiaben, \xä} gemein mad^e. (?•§ fcmmt barauf ni^t an, aber fb inel

ift fid)cr, ba^ er meine n?arme 33itte ]n feiner (SiniciOigung — nun

©ie terfte^en mic§ — runb abgefc^kgen f)at.

^ammerjungftr. £) ^s^an, ira» mu^ id) ^öven?

^ean. £ciber iverben ©ie ^l)xt ©teile i^erlieren.

^ammtrjunöffr. Unb ©ie?

lean (jutft bie Steffel).

^ommerjungftr. Unb £u ^tcml — ®u unrft mit mir jieben,

lüir »erben, »ie Eu fo oft gefagt, einen ftiUen l^avmlofen ipauöftanO

grünben, fern ton unferer je^igen .^ervfdjaft.
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Jßaron (tft eingetreten ifl unb bit le^jten ffiorte gehört ^at). Tag if

vprbcrbaiib lüdu nctbivi. (nirc Sac^c bat fi* vcvttcn'Iid) arranoiirt.

3ran (fie^t i(n fragenb an).

jßoron. Ter ©cncral bat cinc<ci'clicn , baft cl i^raufam »rärc, fo

jartc l'icbc ju tveiinen; fcib ociipüicjt, irf) l^abe bic (hlaubnt^ ju (Fmei

i-»ciratb aiu-jinviift.

fiommfrjunjftr. C ^crr 93aron, »vie foH iä) y^nm baiifen?

ßoron. iiatürlicbcr 20cifc »ucrbcn fic^ i^fbxt 23cThaItni)ic nac^

einiger 3cit i'" -S"^^ii|f änbcrn uiib bcr ©eneral wirb feben, tro et

cudt am bcftcn placiren fann.

^fon. ^a — aKcrbiitii^ — freiließ — ni*t terfennenb — bie

guten ?lbri*tcn Seiner Crrccnen', — irciö ic^ bc(^ nid)t v3cnau — cb

and) "I'iabcniciiclle Jvtcra —
.(iainmfrjuncjffr. O ^^an, Tu fenujl mein J^crjl —
3fan. 'iOcÜtc fagen, cb and) icb — (jum Baron) Unb fcUtc biefe

^eiratb balb rer ftc^ geben, ^err 3?aron?

j3oron (lujlig). Oiccb beute, lieber Jw"? ^«r Oenetal ift ju jart=

füblenb, um Sic lange f(bma*ten ^n laijen.

^fon. @cvccfiter @ctt! — Oiur n^eip id) nic^t, ^err 9?arcn, cb

meine 'V'^vicvc fidi in fcld^r Crbnung bcfinbcn, cb — nid^t eine bebe

©eiftlid^fcit — man ift febr ftreng in biefcm '^}unft — aucb bin ic^

nic^t bicfigcn Crte» 33ürger —
jSoron. Unbefcrgt! ber ©eneral beauftragt nüc^, bem "f^farrer

fc eben einige ,^cilcn ju f*rcibcn.

;5fon. Tann and) n-cgcn bem 2llter, .^crr 2?arcu. — C ®ctt!

icb fcmmc nid>t mebr binan^.

jßaron. ^Utcv ?

;fiammfrjuntjftr (gereijt). a5>el*e8 9UteT?

jßaron (ia*enb) l'icbcr ^ean, >vo jtt«ci 3>»0nimcnte glei* geftimmt

fmb, ba fcmmt ei nidit baranf on, ob bie Saiten be* einen ^ebn

Jahre älter finb. (*ä gibt bcd) einen guten Älanfl. (fft nimmt bai

Souquet aus ben ganten Otan'i unb überTeii^t e< ber Aammtriungftr.) Sd>cne

i^raut, ma*en Sie ^"sbvc Icilotte, id) g-atulivo ccn .i^e.^cn.

(Ocan unb fiammajungfa ab.)
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neunter auftritt.

Saron. Später ^erbinanb uab Süatl.

^ttron (aflein.) J}er §cu(^(ei: lüär' beftvaft; er mu§ ^^ctratl^en ober

Qu§> bcm §au[e, imb ba| bie if)m feinen Äo).if jured^t fe^en >vivb,

bat>or ifi mir gar nid^t bange.— Hnb ua» bie Uebrigen anbelangt — id^

atf)me luieber auf. 5::er ©eneraf nuifi ba§ 3i"^'"fi^ öütcn unb id) foU

bie 33raut^\iarc in bie ßird^e begleiten. STamit ift freitid) nic^t t»iel,

aber fiedeic^t etira§ geiponnen. Setzen n^ir ftieiter!

(Serbinanb unb Äorl Tctninen jur SKitteltl^ür l^»«!«'"-)

^arl. 2ÖJir i)Ciiin im» bie ^Bndji ruf)ig überfegt, befler 33aron,

aber tvix ftel^en am JRanbe be§ Ungtürfa, ber SSerjnjciflung.

/erbinanb. ^ein 2ht»n^eg! — bie 3fit t^errinut, roaä fülkn tcir

beginnen ?

^aron. 23orberi^anb jum ©cneval ge(ien imb it^m ^er^Iid^ bafür

banfeu, ba^ er in eine 33evtnnbung mit feinen Xöc^tern n.n((igt. 5Eenfe

3eber an bie, bie er liebt, imb fo irerben ^^mn bie 2Borte leidet üon

beii Sippen gel)en.

/rrbinonb. Unb bann? — S[Ba§ ift bamit gel)oIfen?

^aron. 5?ev ©eneval ift plö^ilid) iintpct)! geworben ; er liegt an

einem beftigen ©idjtanfaüe niebev. 3^ ["^f^ ^i^ beiben 5]ßaare in bie

Sirene begleiten unb bie 2;rauung i'ornebmen (äffen.

/trbinonb. Gin ^offnimgaftrabf!

^ttrl. Stber ein fet)r fdiftiad^cr.

/erbinanb. D nein, o nein! 33aron, trenn ©ie h?oÜen
, finb lüir

l^eute nod^ bie ©lüdli^ften ber 2)icnf(^en.

^oron. 9hm, ivie bas? S^arauf war' ic^ begierig!

iFerbinanb. (Sie gefeiten ung in bie £irc^e, ©ie r)er^tiratl)en un§,

aber nid)t ttjie e§ ber ©enerat befohlen, fonbern nad^ unfern Dfleigun^

gen, fc lüic wir aUein g(ürfndf) werben fijnnen.

^aron (fc^üttett mit bem ffo^jfe.) jTiein, ba» ge()t nid)t, ba§ ge'^t wabr-

l^aftig nic^t! Dcet)mt'3 mir nid)t übet, Äinber, ba» fbimte id; gegen

meinen 33ruber nid}t i^erautworten. '^6) bitte (lud}, wenn er biefea

Söetrug erfäf)rt — unb ba» mu§ er ja gfeic^ — fo trifft i^n ber Schlag.

/trbinanb. £ann wei§ id) feinen Statf) me()r.
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,fiarl. ?lbcT i* hahc eint o^ff- 3?atcn, einen <it»cflid»en ?In?:

tt>e^, ivcnn Sic uns iintcrftü^cn ; bcnfcn Sic, c^ j^ilt bvia (Slüd 3'^^fr

9iirf»teu, »nb icft bin fcft iitcr?,c»^t, >vcnn ivir 3fit hätten, mit bcm

®encra[ nidicj jn fpredKn, er licpe ü* übcr^euiicn. ?tbcr natürlich,

bui ii\ jctt nnmijc\lich ; faum eine 3?ievtelftnnbc unb babci feine Schnicv

gen, bie ibn uniicbulbi^i mad-cii. ?lh, 3?arcn, ich bc)d>U''iJrc Siel

0aron. "Jhiu, rcbcn Sie, ich bin bCi^icrivV

,fiorl. Sie feilen nicht-f- gcjicn Jhfcn 2?rnbcr thnn, aber au*

nicht» für ihn. Sie bO;ileitcn nne in bie Äirche, n'ir jieben bcn 'V'^^f^

in bdi ©cheimnifi unfercr ?icbe, unb n.'ährenb bcr ©cncral glaubt,

rc\x würben getraut, fahren n>ir ungctraut auf cineni grcpcn Utnn'CJie

l^ief>er ;urücf.

jßoron. Cbuc t^erheiratbet ^u fein?

/trbinanb. ^^'rächtigl eine vortreffliche 3^^!

j3oron. Unb ber (Vencral bleibt in bcm Ö^Iauben, er fehc ju^ci

neuvermählte ^^>aare vor ficf)? — TaS fann gefährlich n^erbcn.

^orl. 9iut für furje ^tit foQ er ba^ glauben. Unfere üiebe irirb

n^eiter helfen, nach einigen Jagen n^crfen nnr un» ihm gu Jüpen, ge;

flehen, u^a-? w'n uni ?^cr5n-eiilung gethan unb bitten ihn emftlich um

feinen Segen.

jSoron. '?lhcr bcbenft bcch , in irelche Üagc ihr fcmmcn fijnnt

!

— Unb tt>enn anc^ bie bcibeii 2)iäbci>en im erftcn Jlugcnblicf ju bicfcm,

gelinbe gcfagt, teilen Strcidi ihie ^i'Ointmung geben, fc fi>nutcu bcdi

im Caufe be» lag^ Sad^en vorfaüen, bie f"te ^nr i^er^wciflung bringen

fcnntcn. ^\vc\ junge OTäbd^eu, bie f* iJl^ israuen betrachten feilen,

ali Jvrauen betrad>tct u^erben, unb e» bcd) nid^t fuib — baö fann

fcnbcrbarc 5?cnriiflungcn herbeiführen.

)6arl (lä^crnb.) _^i) ivcif), U'a^ Sie fagcn n^cflen, !^arcn, unb

ich habe baran gebadit. ?llle 9?erlegenheiten, in bie irir un^^ unb

namentlich bie beiben Tanten flürjen föniien, »erben burd) ba* eine

5Bcrt: Ticnfl abgefdmitten. Ter Xienft nift un« nec^ heute iilad>t

jur Stabt jurücf, heute glcid» na* bem iiiier muffen wir wegfahren,

um mit unferen IRcgimcutcru abniarfdMren ^u fönuen. 5Dir finb bie

Unglüdlidiften aller itnigcn (.n>emänner — aber ber Öeneral ivar viel
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gu ftvcnger ©olbat, um nuv bcit 33erfu(^ 5U madfieii, ung in bem

^alle äuriicf 511 Ijalim.

/frbinanb. ^pvädfjtig ! ^väd^tig! ^a, ba§ ifi ba§ einjige ^D'tittel;

iuiÜigen ©ic ein, 33avon, iicr[}ütcn ©ie gvc^evca Ungtücf!

jöaron. 3n ®ottc§ Dtamen! »aS fann iä) anber» mad^en? —
Slber baB i§r mir fpäter genau fagt, wtnn jene »cvjloeifelte (5:rf(ärung

ftattftnbet, bamit x^ toorfjev mid) au§ bem ©taube mad^en fann.

/erbtnonb. ©eroi^, 33avcn. — Tauf Xix, ^axl, für biefen 'ocx-

trefftid^en ©ebantcn!

;ßarl. ^e^t fort juni ©eueral.

|cl)ntfr auftritt.

33aron. ©)}äter 3ean unb bie Aatnmeriuttgfer.

jßaron (allein.) 3"^ fann'g nicf)t äubern. Sffiarum ift au(^ mein

ißruber fo I}artnäcfig imb ^eftig! — SSa§ fann er mir tt)un, tvenn

icf) abgereist bin? — ©inen imge^euer groben 33rief fcf}reiben? S^ag

unrb er aud^ n^abrbaftig nid)t imterlaffen.

(©locfengelöute in ber Jetne.)

©Ott! ba läuten fie fc^on. — ?JJeiue Joilette! Unb ba fäUt mir

eben 2)ionfieur ^tan ein. Seiber barf auc^ er beute nid^t ferbeiratfjet

hjerbcn! S^avüber unrb ber ^erl eine befonbere grcube !^abcn; aber er

fott mir fpäter baran, id; mili e§ if}m ßertreiben, allen SOläbdjen ringg

I)erum ©d)önl)eiten ju fagen; unb glauben foll er an fein ©d^idfal bi§

gum legten ÜJJoment, biö öor bent 2(ltar. — W), ba fommt er! —
^ftun, §err ^tan, fd)on im feftlidjen 3lujug ? SCaä freut mid). — ©ic

I)aben ein imerborte» ©lüdf!

^ton. ©el)r »erbunben, ^err 93aron.

^aron. 3" i>£r Xl^at, merfroürbige» ®tücf; ©ie njerben gel)brt

l^aben, ba^ unfere beiben jungen Samen ^eute ebenfall» [}eirat^^en , mit

3f)nen in berfelben ©tunbe, uor bemfelben Slltar.

^ean. Söirb baä nid)t für ben ^errti Pfarrer ju mü^fam fein

biefe brei ßopnlationen auf einmal? '^i) fönnte ja Unarten.

^aron. 3tein, guter 3^^"/ ^^^ if* fd^netl abgetl)an.

^ean. SBiffen ©ie, §err Saron, man liebt ni^t immer, um
ju ]^eiratf)en; c» gibt aSer^ältniffe, §err Saron —
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jßaron (la*enb.) Tic iPcrcinioiimJi mit bcr Oelicbtm foU baä

bfcfcfic ©liicT feilt; noch eine "liicrtclftunbc imb Sic l^abcit fcicp ÖIücT

trreicfit.

3fon. So ift nid)fi bavan ju änbcrn?

jßoron. ?ln bcr Xrauum^? — 9ieiu, mein 55"""^. Qi ift ja

talb ccrüber.

((S< (äutrt aicrmaH.)

j3aron (inktm et la*tnb atgc^t.) .^cr*, bic (Slorfen baHcn bumpf

jui'ammcn, unt bcv ,^ci;3cr bat vctlbracht bcn i'auf!

iHüt tCT linfen €ntnit^ÜTe trft^cint «^Icta, fef)(ic( ^ctauege^utt, ka* riefen^aftc

IBouquct in bcT ^anb.)

3can (fällt in ten jjautcuit.) teilte SRettung mebr

!

Xcv iDorbang fallt.

^ U) c i t c r 51 u
( 5 u g.

(frftcr ;\.uftritt.

j{amm(rbirnrr. üammcriungfcr.

;6ommtrjun9ffr. ^a, Wii bin id} bcnn mm cii^cntlic^ ? Ta»

mödite i<b m bcr Ibat tinfjcn. So \va^ ift bodi gciviß nod» feinem

9Jiäbd)en jjcfdiebcn, )o fanvie bic JC>elt ftctit.

3fan (Iä4clnb.) (5* ift allevbin^» ein fonborbarc^ i^ctbaltnip.

^ßornmcrjungfer. Hub Sie fdjcint bai gar nic^t ju alteriren !
—

iK>iv fahren bicr rem Scftloffc in ba* Torf hinab, idi im Sydt-

jcitflaat; bic ®lccfcn läuten, ivie i\ii) ton fefbft rerftcht, bic Äir*tbür'

ftebt oljcn, n^ir treten hinein, hinter bcr ^xrr|d)aft. Tad fann

ic^ Sie tcrfid^ern, .^^err :3eou, ee l^at mir jc^on gleid» nid)t i^cfallcn,

wie man bic Äird>tbür' allen l'eutcn tor bcr Jiafe jufperrte; bcnn

n?cnn ic^ mic^ fcrhcirathe, fo foü d i^ffcntUd) fein, ba* habe id> mir

immer fo gebacht; je mehr ^Renfchcn, bic jufdyantn, je grofter bic

Jcicr, bic (hhcbuuvv — —
^ron (reibt r»* fci« ^änbe.) (^i [\i in bcr Xbat eine merhpürbi>ic

@cfd)i*te, eine »v^'H abicnberlidu' @ejdn*te.

Moinmtrjungftr. llnb cik- nun bic Äird)thür' ter|dMoifcn ift, cv
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fiävtcn bcr §crr 33aveit : goviffer ^^jimitien - Diürfftd^tm ivegcn fönne

l;eute nidit gefieivatfjct ttierbcn. — 3lb! —
^fttn. ffiebeiitenbe gamUien=9{ücfficI)ten!

^ammfrjungfer. 2öa» gelten mii^ bie ^^'"i'fifniSRütffiepten an?

2Benn einmal ein a]'iabd)en for bcm 2(Itav ftef)t, null [ie and^ ge^ci;

rattjet [ein. — %<x, antoovten ©ie mir, n?al bin id) benn cigentlid^?

58in idi eine gvau? — ?iein! — ^in \i) ein SDQäbc^cn? —
^ean. 3d) ^cffe fet)r!

;8ttmmerjunjffr. 3^^ ^'" ttI[o ein 2Räbdjen unb ^^^^i^niann

fiel)t mid^ für eine grau an.

5ttan. Srbften ©ie fid), bas l<xvx l^äupg toor.

^amnierjuncifer. i^Hitfig iicr? — ^a^\ ein ein3ige§ SJiat, fo lange

bie 2ßelt [tel}t; — nnb ba§ ©ebeimniBt^oUe babei! ^f^cin, id) n.>evbe

ba§ 2(Ue§ nid^t ertragen! O ®ott, i^ bin entfe^Ud^ nnglüdflid)! —
3ean, ©ie [tnb ein Ungebenev! Slber tt»enn ©ie glauben, id) laffe mir

baä fo ruf)ig gefaüen, finb ©ie im ^vrtbimi. %i!j \o<xx einmal in ber

^ird^e nnb nun niid i^ ge^eiratfiet fein!

^fon. 2Jtir fdjeiut, bog n^ar ton iel)er 3'^r febnlid}fter Sffiunfd^.

^ammerjuuflfcr (ttampf^aft lai^enb). gjfe.in SBunfc^? — O ®ott!

)oer bat beftänbig gefdf)tvoreu, er tonne nid}t obne mi^ leben?

Itran. 3^a» gefd^af) nur in Ieibeufd)aft(ic^en 2Utgenbliden.

JammerJungfer. aJJein Sffiunfd)?! — Unb :^at ber ^err nid^t

befot)Ien, id^ muffe ©ie lf)eivatt}en, bin ic^ nic^t gejwungen ivorben?

— §at man mic^ nidjt 3ur ©d)Iadjtbanf gefd)Iet?pt, ein arme» n?ef)r=

lüfes Opferlamm?

^ean. Slber ©ie liefen fid) «uf§ 33ereittviüigfie fd^tef:'pen, fd^öneg

0^.>ferlamm. S5>oju biefe 3;t)väneu, biefe 93ornmrfe? ©taube mir*

2Jiäbd)en, (tric^tig) glauben ©ie mir, OJ^abamc, njoüt' id^ fagen, e» ifl

bod^ für einen G^emann feine £Ieinigfeit, eine grau 3U befi^en, bie

nid^t feine grau ifl.

ißammerJungfer. (Sntfe^Iid^!

^tan. Slber tragen luir baö Uni^ernieibtid^c. SJBa§ l^cute iiid^t

gefc6ef)en, fann ja morgen, übermorgen »ieUeicbt.

^ammerjungfer (aereijt.) ißieüeid^t? — 5Rur toieltcic^t? —
D %t<x^, mir fd)cint, '^)x^ ©efmnungen f)aben fid; fd^on je^t geänbert

!

4)a(!Iänber, Ar. u. gr. II. 18
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3fon. (Slaiibcn 8ic bei» nicl>t, tbciicrftc Ivicra ; meine Jiebe bot

an .^efti.ifeit mir jiicjencnimcn. C trenn Sie ivüiiten ix'ie febt —
(ttt toia fte tüfftn.)

.fiammrrjungffr. 93leiben Sic mir rem ?eibe, ttjcnii ^i^"«" 3^"
Slucjen lieb Hnb!

3fon. Qi, ÜJJabemcii'enc Tskxa, bicfe Xrcbung tcr ber^oi^citl

©«* ipiellcidit fljnnte t>ietlci*t febr »va^t »erben. Sc* iRen^nation

tjor Willem. — Ta fcmmt bie ^errf(^aft.

,3uifitrr auftritt.

Oorigr ^cr Saron. Xit btittn ißaatt,

(«all fü^rt Glifc, Setlinanb Älara.)

jßoron. Slber n?enn man md) fc cjeben fiebt, Qimx bei ?lnbem

grau tübrcnb, C^incr nur mit bc» 9lnbcin ^xau inni^ fpvecbenb, fc

ttci^ man in bcr Ibat nid>t, »va» man baren bcnfcn fcU. Sevb bc*

fluoi ! — 3;rcnnt cndi , trennt eu* ! — 3iur @Iei(bee ju @lci*em 1

Äcnini' bcr, Olifc, — ^bren 9(vni , Afvbinanb!

(€ie tcti^fetn i^ie €teDung , eilen abei bei ten nä((flen 9icbcn tcieber ]u einanber.)

/trbinanb. C O'Iara, fcbcn jett füble icb, nne nnv^Iüdlicb i^

gcivcrbcn Jväve! Srfion Tid} einen '•.Hngcnblicf an einel 3lnbcren 'Jlrm

ju febcn, ifi mir unerträglich!

Cliff. Cbv^Iei* eä bie Sc^Mvefter irav, bie Tu fübrlcft, fc ««cntc

mein S;'cx\ bred^eu, n^'enn id> au ba* grenjenlcfe Unglürf badete, bcm

»vir mit iiJübe uiib ncdi nid^t juaiij entgauj^cn finb.

jßoron. OTad^t mir feine (Mcidiid»ten! ^s* febe fdicn, ibr U'cvbet

cuc^ unb mid) in bie fdiijnften i^cvlegeubeiteu bringen. 3^^ '""{' »ra^r:

^aftig beute ucdi abveifcn. Äcmmen Sic, J\crbinanb, führen 8ie

^l)xt '^xau in jenen Jautcuil unb bleiben Sie bei ibr, unb auc^ Sie,

ßarl, fonfl fo rubig.

Clift. bliebt UHibr, Äarl, U'ir treten 5lflcm, »ra» bal fem

mcn tvirb.

;6arl. SD ölife, Tu fennft meine gvenjcnlcfe i'iebe ;u Tir.

/trbinanb (IU§t Staia feurig bie $anb, c^t ftatt T« ouf ben jjauteuil

te41« fü&tt.)

(3ean icili^t ficf) auffaQenb bie H\if\t\\ ; J^ammcriunj^fcT eilt auf Olife ju, bie t(r

lunät^j) flQt, tagt ^cftij i^ie ^anb unb gc^t tveuniib ab.)
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^aron. 9htn, OTcü jufantmengenommen
, fdieint mir, hiir finb

in faubcre ®e[d}id^tcn t)inein geratf}«!. O ba^ ic^ audi imd^gegcbcn

l^abe! (ju 3ean) ^ft ber ©encval nod^ auf feinem 3i""ner?

$tan (f^iu^jcnb). (Seine ©rccllenj l)aten fic^ etira» teffer befunben

unb fid) langfam anßejogen. ©eine 6Tceüen3 »erben gleid^ bal^er

fcmmen.

^aron. Siefcer ^erv 3ean, tjerfdjonen ©ie un» mit biefem @e=

l^eule; n^einen ©ie feine ßrcfobittöt(}ränen, fud^cu ©ie 3!)re grau auf

unb bcbanfen ©ie fid} in crbent(id;er ißerfaffung bei ©einer (Srceltenj,

bem ,^errn ©eneral. (Äammetbiener 06.)

Süfo, Äinber, er fommt gleid) ba(}er. 3Beim bag Grfte imb

©d^tverfte gtüdlii^ überftanben ift, xciü id) ®ott banfen. 2(ber feib mir

md)t fo eiufilbig! ißorfiin tt?ufitet xi)x fo nnenblic^ inet ju f).n-ed)en unb

je^t; . . . i^r werbet 2(((ea, Stlleo terberben!

/erbinanb (ju eiara gei^enb). J;er 33aron bat 9Re(^t, 61ara; fügen

icir un§ mit Ä'lugl;eit in ba» Unüermcibtidje.

^arl (ebenfo). ©eixn^, (äüfe, feien nur r)orfid)tig;

^ttron. 2tber nid)t fo, nidjt fo! — ©ott! »etd)e Confufion! J)a

fcmmt fdion bcr trüber.

(3)er ©cnerat, auf feinen Stcd fleftü^t, l&inter il^m Oean, ber glora fel^r feiet*

li(^ filiert. 2)er ©eneral gel^t fe^^t mül^fant on feinem ©tod.)

dritter auftritt.

aSorige. ®et @eneral. Statt. ®ie ^ammeriungfer.

(Sentrttl (ju 3ean unb gtota, »et(^er erflcte il^m bie $anb lügt. S)ie

Reiben »erbeten ^oate f »rechen emfig jufammen unb achten ni(^t auf beuSSaton,

bet in gtoßet 2lngft Balb ben, bolb jenen am {Rode ju^jft). 97un (a^t'§ genug

fein; feib ivne bigbcr treu, e()rlid), f(ei|ig imb id) iverbe für eud^

forgen. SJiabame, »oadien ©ie über ^hxm SJiann, er ^at Ijk unb ba

bie D^ieigung, etwaS locfer 3U leben, ^iuä) bitte id), ge»vi?{)nen ©ie

tf)m bie Oieleit inmü^cn 9tcben§artcn ab 0)iU lö^elnb feinen ©to«) Unb

toenn ©ie je meine Unterftü|;nng braud^en, fo fommcn ©ie ju mir.

^tttnmtrJungfer (fe^lud^äenb). ^ä) n^erbe mein SOiöglicbfte» 3uerft

felbft »erfud)en.

(Btutral. 2lIfo abieu! S^ie ganje ©ienerfd)aft ift ^eute bei eud^
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JU (?>lfl iictabcil. (Ttt OtntraT Tommt Tanafam toor unt xtiäii {einem Srubtt,

tei ettvat im ^intcrfltnnb fle^t, tie ^anb.) ^\c{( banfc Tir, .f>crtcr.

iSaron (müMam läctelnb, »ä^tenb b« ©enerat toitäfam »otgeM). 3**»

lieber ©ruber, ti mar ein fviuvcS Cieidüft, fo ebne aflc iPcrbercitunj,

— rrir baben nid>t einmal 33raiitfübrer »gehabt, — unb fie^fl l)u, ba

babe ic^ mir nic^t anberl \u belfen c^emupt: ein? muftte bie gtau bc8

Stnbcrn führen , imb fc fommen mir im ^üujenblicfc baber. (?3 ifl

ganj fcmif*.

(General (gerübrt). 5i]eine ffinber!

(tlift unb CClaro (Piegcn in feine arme). 3}iein 9?atcr! fluter 5?atcT!

(Äleine ?aufe.)

O^tnerol. .f^ab' icbv- in ber Xbat recht j^emacbt, meine ßinber?

9iim , e» icUte mich ^erjlid} freuen ! ^d) babc ja in biefem ?ebcn nic^tä

^übcrel, mie euer ®Iücf. — ßarl, gcrbinanb, gebt mir eiirc §änbe!

(«atl tritt ju eiife, ^etbinanb ju Clara, o^arei* bet SJaren im $)tnterflTunb

unb bie ^eftigflcn Oeberbcn ma*t, bie SteUcn ju treiftleln. 'I)ie beiben Ii^<tteI

tüffen bem ©encral bie ^anb unb Äar( unb gerbinanb «oQen ta8 ©leii^e tbun;

fcann jie^t ber @cncral bie ^änbe langjam empor unb le^t pc rc(l)ti unb Unt«

auf bie Äöpfe ber beiben <Paare.)

©tntrol. !i!cibcr mar e^ mir mimcglid^, cnd^ auf bem mid)ti;)ftcn

@ang eure? 2cbcn>3 3U be^jlciten, bcd} euer n5tf»ner 2?ermanbfer mar

bei eud}, mein befter greuiib, mein ^Jvuber. @ctt fecjne euch, meine

Äinbet! aJlöge ber ^err euc^ fdiüv^en unb begleiten auf eurem ficbenä-

toege!

fiavon. 'i}(mcn!

(Rrntral. ^ber, Sinber, je^t lafU micfi nieberntf", i* fann mid»

faum auf meinem ijupe aufrecht erbalten.

(Sie fübrcn ibn }u einem J«""*«"'' , »po et fi(^ nieberfe^t.)

(Central (tie ^aare bcttatfttenb, la*enb). '?lber ma^ ieufel, Äinber,

ic^ habe eud} ja uiuc*t gejegnct!

^aron (mü^am ia*enb.) Ta^ fommt rcn ber 9?rautfübrerfcbaft

!

(5tnerol. ?lbcr eä mar eben fo gut gemeint.

düft (erartift feine ^anb, loeincnb). l^a, ivlter, mir ftub ja ?lUe

I'einf ftinbfr. 9iid>t mabr, alle fier Xeine lieben, lieben Jfinber?

(D« öeneral füfit \it auf bie €tirne; ber iParcn jie^t Äarl ^eftifl ^infer bem

€tu^le mit ft^f fort, brücTt 9c<^binanb auf bie anberc 6eite.)
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^aron. 2;vöf^en ©ie bod) ^f)Xi grau — m'§ 2;eufel§ SRamcii!

Central, ©o, ^inber, iitft ge{)t in ben ©arten. 9c€Utoennal}Ite

I)aben fid§ »ict ju erjaJjIen. S^ag tüei^ irf) aud) üon meinen friiljercu

3af>ren l^er.

^oron. 3a, ja, ba» glaub' id^ aud^.

(Stneral (loc^enb). SB^s jvei^t ®u baüon, alter ^unggefeKe?

(Suf bie ipaore jeigenb, bic iuxä) bie aKittctt;&üre flehen.) ©ietjft 5)u,

lorferer 33urfc6e, ba» Sffleg ^aft !£u »erfäumt! SBie ba§ gut jufammeu

)?a^t, tvie ba§ glücfücf) ift

!

^aron (fädelt \iä) mit ieincm ©adtu^). Unjägtid; glücElid)!

Vierter auftritt.

@eneral. Saron.

(ßenerttl. Di^un, lüic wav'^ in ber Äird)e? 2öärc mein leibiger

®id)tanfall nur eine t)albe ©tunbc frül)er gefommen unb fdjuetter tier=

gangen, [o l}ätte id; babei fein fönnen. '^t^t fiUjle \i) mid) jicmlid;

J»o^l. 2ßar'g red)t feierlid;?

i^axon. 3a — ja— eg ttax — e§ ujar — red}t — feierlid^.

©rncral. Sßiel' Seute in ber ßirdie?

öaron. SEenig, fe§r Uienig t'eute.

«Kfnfral. SDa§ tounbert mid^!

^aron. (Jg ^at mid) aud) gennmbcrt.

General. 6§ war ineUeid)t nid)t genug befannt; e§ ging 2lüe§

fo fd^netl r>or fid).

^ttron, Ungel)euer fd)nell; in fünf Minuten »Dar SlUeg toorüber.

CSeufrol. 3n fünf 2Jfinnten bie brei Copulationen?

^aron. 3ld; nein! 2Bag fpred)e id; ba?

(Sentrttl. Hub ber Pfarrer bictt eine f^öne Diebe?

jBaron. @el)r fd)ön, fe^r paffenb!

(Stneral. ^urj?

^aron (teilet fii^ bie ©tirne). ^a! fie »ar furj. — S^^ropog, mad^en

lüir nid}t einen ©V'^Sif'^i'ilt? '^ ift l^errlid&eg aSetter.

(Seneral. ^c^ mit meinem gn^? Sffio benfft S)u l)in? — SBer

trot benn juerft \>ox bm Slltar?
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jSoron. 3""(t?

(Central, ^a, rvtx jucril?

jßaron. Tarn, eine ber bciben 3JJSb(f cn. 3^^ ^^' 'ä »paBrbafti^

t>CTC)e)ien, »reldie; Tu »vcii?t, idi babc fein ©cbäcf^tniö für fo ttwai.

— 5lber feil id} nicfct in bcn ©avtcn ijcfien, md) ben jnncjeu ^^aarcii

ausäfdiaiien?

(Rtntrol. l'a^' bie nnr in 'Jiuhc! fie bvau*en ri(^ nic^t unb

ircrbfn auf Teinc (Scfctlfdiaft ni(^t begieric^ fein. Tw^ »itl i«:^ Tir

jc^l einmal jeicjeu, >vcld>e 5lnovbnun*^eu ic^ bicr auf beni üanbbau^

i]Ctrcffeu babe, Mt-i prcinfcrifc^ , in ber ©tabt fcU (i fcbon anberä

werben. 9iid}t )vcihx, Tu baft nie becjviffen, JvcBbalb ic^ meine ^m-
mer l)icr (jc'gt auf bie teerte Seite) vevl.iffcn unb in ba^ ^interbau^S cje;

sogen bin? — Siebfl Tu, biete 3ini"i'fv ba bcjicbt Jetbinanb unb (?li|e.

jßaron. ?lb! — gfi'binanb imb Olife — ?

Central. ?tatürlicf»! 3<^) »rerbe ba» auf jebcn gaU ju arramiircu

»riffen. — Tao jun^c '^'aar »rirb f'^ ba ganj bef^agli* cinniflcn. —
aber n>aö Hebf^ Tu niid} fo vcnrirrl an ?

jßoron (änäflii*). ^a id) bab' mir immer cingcbilbet, Äarl unb

^erbinanb mütUcn beute -Jtbenb na* ber 6tabt jurücf! Unb e» unrb

auc^ fo fein.

(Rfnerol. W\t il^ren ,^rancn? — 2lb, ®ctt bcivabrc! — 3* babc

fc^on ÜJJittel, fte ba ju balten. ^m .^erbft föiuten \\c ibre ^cd)',eit:

reife nadibclcn, aber i>orberbaiib loctlcn Jvir uni Audi) an ibrcm @Iii(f

erfreuen. — Jllfe bier »vobnt ßcvbinanb unb («life. — (Scfällt iir'ii

nic^t auc^ fo?

jSoron lin 9ro§et SJerlegen^eit). Mu^erorbentlid»

!

CStncrol. Unb bier gegenüber, (jeigt na* linf«) n>e bie 'Diab(b«n

biii je^t jufanuncn geirobnt, ifi ba^ä ^Ippartemcnt für Äarl unb CMara.

— ^aht \6) baö nidjt tnirtrefflic^ arrangirt ?

jßoron. @an} ocvtvcfjlicb!

(f)fnfrttl. 5Beif?t Tu, grofic 9lnfvru(^e muffen fie auf bcm ?anbe

nic^t madjen. (Sie ein .»^immer, er ein 3«>n'"fr unb ein <£c^Iaf3tumter.

— ^t, aller 3""9f! -^j*^' ^'»' ba!

jSaron (la^t mfi^fam).

(Senerol. Tu macbfi mir beute eigentlid) fo ein faurc* (^eilt^t
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iinb ba§ i(x<i)m gel)t ^xx nid^t vc4t ton ^evjcn. 9iid^t tvaijx, Su
benffi an ©adieu, bie mau IfdUc anbers n:ac^en fcnneu?

^oron. ®u IiaP Kedjt!

(Benrrol. Sieber Suiige, ba» ift je^t tovki. T:n tift gu alt sunt

^cirat(ien, übcvl^aupt 9efd^e[}ene -I~inge finb lüc^t ju änbcrn.

^aron (mit gefaltenen ^önben)- S^ag \vd^ @ctt im I)okn ^immel!

©fiieral. Jür ^cm itnb für J-Iora Babe ic^ aiic^ 9cft>Vijt. 3m
^intevt}au§, Wü bie fammcvjuugfcr irobntc, finb ncd^ ju^ei 3immer
leer, bie vürfaxirtg an ba§ %xiw ftc^en. 2:a» fo(( liovberbnub if)ve

aSol^uung fein, ^d) unll bann fpäter febcn, tt?a§ »eitcr mit il;nert

ju mad)cu ift. — ©ietift '^u, lieber ^.eftcr, ba§ ij! fjeute ein red^t

gIücfUd)er Jag für mic^; unb n>ie baft J;u meine ^ptäne'nüt Steinen

©inn^eubungen buvd)fveu5eu ifcKen ? — llnb ift nidit 5lUe§ fcvtrcfilid^

gegangen? 5^ie beiben ^uibdicu finb glüdlid) burd) bie 2Babl, bie it^

für fic getroffen, unb gib nur 9(cbtung, nne fid) mein @ruubfa|, ba§

nur bie gleichen (5t)araftere sufammen paffen, beicä^ren iuirb.

:i;ünftcr auftritt.

3$orige. (Slife. 5ef^'n«n&-

(eiife tritt '\zf)x l^eftig tur(^ tie 2)litteltt;üre, il^r folgt ^erbinaitb.)

(Eure. ?ieiu! fag' id), unb ncd) einmal 9ieiu! unb irtieber 9^ein!

4?trbinanb (ber aatS) gcteijt ft^eint). 3lbcr, lieber ßiub, man brandet

bc^'^alb ni(^t glcii^ I^eftig ju iverbeu! (£^)red)e id^ nid^t »ollfommen

rubig mit S^ir?

(Elife. 3^a§ ncnuft 5:n rur;ig f^.n-cd\en, mir mit einer fcldf)en

^eftigfeit ju cl^f^oniren?

^Jtrbinanb. 5tber ber 9}tann rpirb boc^ nm (SJotteönnflcn auberer

2)tcinimg fein bürfen, nne bie grau, unb ttjirb bcc^ am Gnbe Jrc^t

ba§ DRec^t tiaben, biefe üJieinung auggufpredien?

(Eure. 5«cin!

/trbtnanb. Unb n?enn cl fid) überbauet für ^enia^b W^^i '^cftiS

gii n?erbcn, fo \^a^t fid^ ba» am (?nbe für ben SJiann beffer, luie für

bie gran.

aiift. 3ßie? 3^ fc'Üte mic^l^f}^'^" Sauneu in Untertbänigfeit

fügen, foHtc nid)t einmal ba» !Hed)t fiabcn, meine Slnfi^t auggafprcd^en.
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/rrbinnnb. 3"*' ober mit ;1\iibe!

Cliff. Unb wtnn ti ki ber .C^eftik^feit, mit bcr @tc <\t(\m mirf>

auftreten, iiic^t mc^li* ifi, nif)ii) ju bleiben, bann fctl iif n>cW ftiU=

fchir«ii\ctt ?

/rrbinanb. SlUrrbing«, d xt'ixt n?cit befjcr, treit riiic|er.

Cliff. ©«it flücier? — 2?enn 3^re ^teuficruncjcii ni*t fo unarti;^

toaren, fo »rürbc ic6 He fcniif* fiuben I

/trbinonb. Psinbeii Sie fie fcmifrf» ober nnartiii, n.MC (Sie n^cllenl

(flifr. Hub i* iverbc mir 3'^if -peftii(feit nie cvef^den laffen!

/trbinanb (mit einet gejirungcnen Cetbtugunfl). Hub id) mir nie

3hrc l'ebhaftioifeit

!

(Elife (auffd^tenb). 3^ ^"' "'"^^ lebftaft!

/erbinonb (ctenfo). Olein, ba§ ifl iralir, Sie fiub nid^t Icbbaft,

aber imerträiilidi beffii^I

(Sltff. 3* uucrträ*ilid^? — ©ic fiub uuauafteblid>!

(£(( Selben ftnb loäbrenb tiefer €treitigleit bcrgetommen unb fi^cincn ben ©e»

neral unb ben !{^aton ni<^t bemerft }u ^ben )

<5tnerol. 3lbcr um ©ctteeuntlen, meine Äinber, »va^ gibt'^ benn?

/erbinanb. "J^'r^eihnUii, @cucral!

Clift (Wirft fi* i^m in ben «rm). ?tcb, mein 5?atcr!

©enerol. 35}ag fott benn bag bebeuten? — Xiefcr ^M\t am

i^cdjjeitäta;'^ ! ©c(>ev fcmmt bai?

jßoron (leife jum Ocncrat). 3?cu ber ©Icic^beit ber Tharaftere.

(Btnerol. (^ef^' jum leufef! — 9lber, Äinber, laf^t micb UMffen,

»va» babt ibr benn ei>ieiitlid>, uhi^ ifl vcrcjefallen? — v2ebt, ic^ fann

ba» nidit crtrai^en. 3* l^'^'^'H' i^tJiif »ub Streit in meinem ..f'iaufe, ja

ic^ baffe alle .'pejticifcit. (3" tJerbinanb.) ©ie fann man benn an fclc^'

einem UMd>ticicu Xage beftii] irerbeu? (3u eufe.) ©ie fann man fi*

benn über eine Äleiuic^feit ereifern?

tfUfe. (*« irar feine ticiniijfeit!

/trbinanb. ®eueval, id> verfi*cre €ie, febr unbcbeutenb.

(fliTf. iSebr bebeutenbl

/erbinanb. *Jii(^t ber üiebc itert^.

tfliff. C ja!

/erbinanb. C nein!
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(Stneral (ebenfo i^eftig). STJein, (SIi[e, fag' id) aud;! ©§ »»av auf

feinen gaü fcebcutenb genug, um eine fo(d}e ©cene fievbeijufül^ren.

3^ mu^ mir ba§ aUcS Gvnftc» verbitten. — ^i) niü b«§ nicfit, ton

Reiben nidjt! 3* ^iK Dhibe in meinem ^aii\t baben, id^ tv'iü mid^

nid^t ben ganjen %ac\, ereifern; ba§ ift ja unauöftef^Iid) ! — Ä'annfi Xu
e§ begreifen, §eftor, njie e§ einem STtenfcben möglich ift, fid^ an einem

folc^en 2;age ju ereifern, an einem foldicn Xage heftig ju h^erben, rmb

üjegen einer ^leinigfeit?

^aron. (J§ ift roirffidb imgtaublii^!

(Blift (bie [\6) in einen gauteuil geworfen). 2lber, '^aißci, e§ ixiar feine

ßleinigfeit.

©eneral (äuScrfi i^eftig). ^o-, e» wax eine Ä (einigfeit, imb e» foll

eine ^(einigfeit gen^efen fein, unb id^ wiU, ba| eg eine ^leinigfeit toar

unb tv'iü 9\ul}e baben in meinem ^aufe, imb bamit ^unftum

!

^aron (äu getbinanb). ^-üf^ren ©ie ^hxi grau in ben ©arten unb

fö§ncn fid) mit Hjx a\i§. &n foldjer ^mt am §od)jcit§tag ! ba§ ifl

gu arg. Seien «Sie vernünftig, geben Sie nac^!

(Setbinanb gel>t ju eii|c unb Bietet i:^t U^x cetemoniB« feinen 2lvm. ©ie fpringt auf

unb eilt burd) bie SOlittelttüre 06, getbinonb fol^t i^t at^fetjutfenb. ter ©enetat

eilt heftig auf unb a6. 5Det SSaron ftel^t bornen am Zi\<5) unb fie^t i^m läc^elnb ju.)

3ed)$tcr auftritt.

@eneral. Saron.

General (toäl^renb er Bei bem iParcn tcrbeitommt.) 2Bei§ fd^on, Iva»

©ein 2äd)eln bebeutet! {3Bieber fo.) ^ann mir fd)on benfen, wa^ Xu
fagen niitlft!

fiaron, XaS ju erratben, ift in ber 2;bat nid)t fd)h)er.

CSenerol. §ilft Me§ nid}t§; babe bod) iKed^t! ^aU ger}anbelt,

»üie e» fein mu^te, mürbe iet3t niiebcr fo f)anbeln. — Ober glaubft Su
eth.^a immer nod}, baf; id) Unredit l)abc.

^aron. ^d) gtaube gar nid)tg, @olt foK midf) beinafiren!

©eneral. 2((fo t;abc idj 3fied)t, imb ®u geftef)fi mir ein, ba§ id^

9iedbt i)abc.

^aron. 3laä) bem ^n'öbdien, hja§ n.nr eben erlebt, fage id^ gar

nidE)tg mef)r; id; benfe mir baä 5}Jeinigc,
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(Pfntrnl. ?lber ivaä bcnffl Tu? 3* »rifl n'iffcn, tra* Tu bcnffl!

jSaron. Tu faiitcft ja tcvlnn , Tu JvÜBtcft fdicn, t\>cii i* b5d)tf.

— 5lbcr Tu bflft Dic*t, iinmcr :Hc4t!

(Rnifrol (Sufittfi Wüa). T^i^^ ^i»bc i* a»<^!

jßaron (jucft tit «4fcln). 5lbcr tlni' mir ein« ju Sieb'l bebcnfe

bc*, bap Tu tcrhin fclbft l'ajitcft, c§ »rare unpaffenb, an nnem fol-

gen lai^c bcfticj 3u u^crbcu. — <BcU bai gan^c i^au^ bicfc ©ccne

^cren? Ten ^crrn Jf^i" bf'ucvfe xd) )'(tcn ba hinten bcrumf*(ci*cn;

U'cnn Tu rtc* kftiv^cr ivivft, n?ic bic bcibcn jungen ?eute, fo i|l bai

»rahvbaitig fein ÜJlittel, fte ju beffcrn. Sei rubig, ic^ bitt' Tic^ barum.

Ta fcmmt eben uufer anbercö '^•aar, vcvbivb' bcnen bod? nic^t bic ftiHcu

fanftcn ^rcubeu itnea .C->ccbjeit»tage».

( Xci @eneial tsiift ft(( ^cftig in {tinen QauteniL)

5icbfntrr Auftritt.

Sortfie. Siat\ uitb tSlara.

jßoron (}u fftara). *?lb! fdiöne ^xau, ift euer (Spajiergang im

©arten bccnbigf; bafl Tu 3lUe§ gefagt, tt<aö Tu auf bem ^crjen batteft ?

Clttra. O nein, »ir fiabcn nic^t fiel jufammcngefprc*cn ; nic^t

n^abr, .tarl.

fiarl. 3d^ babe bem ©artncr gebclfen, einen ^räcbtigcn Ccrbcer-

baum tcvi'ctjfii-

j3oron. ?lm .^ccbjCitStage? (iu (Stara) Unb Tu?

QTlara. 3* ^'^^^^ i^"i J»i^cf*'iiit.

jBoron. 5lud) nid^t übel! — 'Jlbcr id) babc an bcr tcrigen Scene

genug, idi n^ill IrifdK ?uft fcbevfcn. (ob.)

(Ülora. 2?aÄ ift bcnn ba^, ^^apa, (^lifc eilt in bem binteren

Caubcngange mit beftigen Sdnitten auf unb ab?

^arl. Unb Acvbinanb ebeufo bei ber Cvangerie.

Ciriaro. .^aben fie lid^ ein '^i^c^en gcjanft? ^?apa, Tu fic^jl

«erbric^Iic^ au«.

O^fnerol. 9ld>, lap midil

cnora. ®ic Tu u<illft, V^\><x.

(Sit f<|}t r«* auf ki« tin'« €'<«« *« *ü6nc unb nimmt ein -rvd). Äarl (ft}f flcj

an bie anbete Gtite bc« Itf(*t« tro b« (S»<ncral ft^t unb bcf.c^t itinc Siagct.)

(^änaere ^auft.)
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(Set ©eneral, bet ju toarten fi^eint, tag mott mit il^m ^tit^t, fielet iaVb f!e,

halt \S)n an.)

(Stnerttl (enbti(5 ungebulbig). €ie ^abm neue ^fcrbe gefauft?

^arl. ^Wii ©d^immel, (Jrcel(en3; rul^ige Xt)iere.

OSrntrol. 0i! (5i! — Stfeer (?fara fann bie (gAimniel nirftt leiben,

Qllora. O i* habe ba§ mir einmal geäußert; aber n^enn ^axl

bie Sdiimmcl lieber mag, fo [inb fie mir anii) red^t.

^entrol. 2tber man l^at oft eine 5Ibneigung gegen gen^iffe färben.

^arl. ^a, ba§ ift rid^tig; imb n^enn Glara barauf bcftanben

ptfe, ein paar 33raunen t>or bcm 3ßagen lu ftaben, fo F)ätte id^ aud^

fcltf)e gefauft.

€lora. 3^ beftebe auf gar nid^itl.

ißenerol. (Sc — o — c— o

—

(5Paufe.)

^arl (bcr aiifoaig aufHidtt, ol« i^n bet ®eneroI anpe'^t). fffioUen \mx

eine ^^artbie @cf*ad) mad^en, GrceKens?

^enerol. S^anfe geborfamft! ( ungebulbig) 3^ äi^'« «» ^or, fo
—

— angenebm mit (5uc^ 3U ^jlaiibern.

dlortt. SBie Xu nnUft, ^^^<\\!a (liest toeitet). (?aufe.)

(5fneral (ber immer ungcbulbiger toitb). £)^\ 0^1

Mvl. 2Bie erceUeus?

(Klara. §aft STu mir U'aa gefagt, '^a).^a?

(Seneral. 9tidit ba§> ©eringfte!

(?aufe.)

(Stntral. ^t^t ivitl i<i) aber lieber einen ©V'«3isi'9tti^9 in meinem

©arten mad)en.

^orl. ©otl ic^ ©ie begleiten, GrceÜenj?

©encral. 3öie (Sic Uiolleu!

;6arl. Cber foE id) bei STtr bleiben, (5lara?

dlttra. ®cb' nur mit bem %^a)i>a, ii) \vxU ^ier fortiefen; ober

n^enn 2)u njillfi, fann id) md) awd) begleiten.

(Stneral. D^ein, bleib' nur um ©otteöUnKeu bei S^cinem 93u(i^!

^a^ fepe mir! ^d) fcmme fdion nneber, bleib' nur rul^ig fi^en!

CSlara. 2Sie Tu nntlft, ^:ci\^a.

(Ser ©enetal mit Staxl oB.)



284 UnteT^eiratf)Ctc Q^eltuit.

;Aditfr ;\.uftnlt.

Clora (allrin).

Äarl ift in bcr Ibat ein ^lutcv TOcnic^, aber entfc^Ii* langjreilicj.

®ott , »renn id) bcti hätte licivat(}cn müHcn , i* fllaubf , wir Ratten im

lag iiidit ;cbu S5?crtc o|cfprccbeit , imb ba^ JrSr' fc^rtcflirf) ! 3*^ ö^'»"'^«^

füft, bap icfi ti nidu ertrajicii fijnntc, »venn mein ITiann gar feinen

SG-illen hätte, tt^enn er mir in 2t(lcm iTiecfct gäbe. Ta ift Jerbinanb

fctcn anber^. — ?ldi, i'o ein Heiner ^m]t ift etft«a? .^»imnililcbeö, ba»

beißt bie 2?erfi.>hnung nachher. 3* f'^*^"^ "''<^ '^**^ barauf (ftufienfc).

2lc^, ttjenn »rir bcd) fd>cn am glücflidien Gnbe angelangt ttären, 5Benu

^a^ja nur feine (Jinwinignng gibt!

Uruntfr auftritt.

Oorige. difc.

(plirt (tut* tic 5Kitttlt^ürei. 3?ift Tu allein, (?lara?

Clara. <3a\v^ allein.

eure. SrOic mich bie Sccnc t^crhin alterirt hat, fannfl Tu Tir

gar nidu ocrftellen. G^ n^ar freilich nur €d^er5, aber trct^bem fühlte

ic6, n?ie mein 5ölut anfing, aufjmrallen, nnb am (^nbe trar i(6 gegen

gerbinanb in ber Xhat fc gereijt, at^ habe er mich nurflic^ beleibigt, unb

ich n?üöte boch in ber Ihat nidit, womit.

Clora. ®c ift e§ Xir fd}cn oft gegangen, liebe SdtU'efter.

Clife. Üeiber! leibcr! ?lber mit Tir habe idi bcd> nie einen

©treit gehabt, mein .f-^erj. Tu bift fo gut, fc fanft, wie —
(Elora. ©ie ftarl, witlft Tu fagen.

(fUfe. 3^»' ^if ^arl. O Clara, wenn ich gerbinanb, biefeti

l^eftigcn, geTei',tcn Tlcinn wirflich geheirathet ^ätte, icft war' unan*=

fpvechlicfe unglücflid) geworben. 3d) fühlte ba^ eben fd>cn fo beutlid);

wir würben jeben lag ähnliche (Bcenen haben, benn id) fann ci nun

einmal nidu ertragen, wenn man fc muthwilliger ©eife immer mit

mir entgegengefe^^ter ?lnfid>t ift. — ©o ift %^a\!<i?

Clora. C^r ift mit fiarl fortgegangen.

(Slift. .f\ibt ihr ihm auf eure 2lvt eine ©eene gemacht; feib ihr

recht langweilig gewefen?
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ffllartt (unßefangcn). Tum, id^ h?av ft>ie gclüöBiin^. %'af:(X Ite^

un§ 3U gar nid^tg fcmmcn. 9Uif einmal fpvang et auf unb gieng fort.

ffiUfe. §attef^ 3)u i[}m beim etwas gefagt?

ffilara. D^ein, ic!^ la§ in meinem 53uc^.

(flife. Unb ^arl?

(Klara. 33ot it)m eine ^artljie ©d^ad^ an.

®life (lac^enb). ?cim, ba fann id) mir benfen, ba% er lt»eggieng.

— Stber etara ! &axa ! 2Sirb nna aüeö biep cUra» Bcifcn ? 3^^) W'fife

nid)t, mir fd^auert cigent(id) bei bcr ^cmobie, bie usir fpicien. ^wd
OJiäbdjcn, bie üon ber affie(t imb ibrem ^Oater alä t>erf)eiratt)et ange=

fef)en h?erben! Gä ift mir gerabe, al» ftänben njir in einem 3aii6cr=

frei^, unb rtngS fierum n>anble aUcrtei Giitfe^üdiei imb lln^eim(id)e».

SBenn midE) gcrbinanb bei ber öanb fafjt, gittere id), unb jelbft bie

^'df)e ^arl'ä mad^t mir feine greube. ^d^ icei^ nic^t, e§ treibt mic^

ein ©efübl, if)n 3U ftieben, imb nur bei £ir ift mir \voi)\, meine

innig getiebte Glara. 9iid)t n>at)r, unr Perlaffen einanber nid)t, ft^ir

Italien feft sufammen? ^\vd (g^ixjeftern i)ahtn fid^ ja einanber fo toiel

gu fagen. Diiemanb ftirb e§ nnpaffenb finben, icenn toir mt frü{)er

immer bei einanber finb.

dlttra. D^ein, Güfe, gennp nidjt. 3Iu(^ ic^ hjoKte 3)id^ gerabe

anffud)cn, aitdE) mir ift e» unl^eimlid^, ivenn mid) S'arl feine gvau nennt.

Clife. SBie fid^ nur bieg Wieg löfen icirb? SSir baben üief,

»iel gewagt, ^apa wirb ung nie r>er5eif)en.

(Klara. SD'Jorgen grütj, wenn wir auffielen, woßen wir einmal

reiflid) überlegen, wag am beften 3U tf)un ift.

(Slife. 3^, in unferem fleinen 23ouboir; wir fommen nid^t el^cr

gnm 9Sorfd)cin, big wir einen 5ßtan gefaxt {)aben. (brütft eiara l^eftig

an i^t ^erj.) 9J?eine Glara, meine gute Glava!

QTlora. S^^eure (|(ife!

(Sure. ®ef)en wir in ben ©arten. (5g wirb batb binirt werben;

wir faf)en Iieute SfJiorgen jufammen bie ©onne aufget)en, nacbber geben

wir auf unfer fleineg 33e(cebere, um and) if)ren 2lbfc^iebgfu| 311 em=

i^fangcn. — 2tber aüein, wir 23eibe ganj aüein.
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Zehnter .Auflrilt.

Mammtrjunflfcr. 9tad)V(r 3(an.

jfiommtrjunjfrr. iC-ciiii ich mir in all' bcm einen Sinn finben

lü'nntcl Vcutc, bic iilücflid> finb, bie heiratbcn fönnen, bcnen gar nicbt^

im SßJcvje ftclu, unb bic nidit irclleul @ctt im ^»imnKl, bic nicbt

n^cricn ! nnb bic bur* bicfcn ('icjenfinn ein armes ^PJäbdien aut^ no*

mit in'i* Uniilüit |iiclicn. — Unb mid> jicben fie iu'# Unglürf, ba*

ifl C(ar nicfet jn läiuiiic"- o4) »^'f'B "i*t , h?if mir ifi : bie (\anjc

STicncrfdjaft becjlücfUMinidjt mich; ber Äutfd^cr jvriebric^ fagt einmal

über ba* 5lnbcrc ju mir; 2)iabamc i^lcra, unb ich i)<xbt bae traurige

S3cuntiit|ciu, baft icfa feine i^rau bin, baß 9iiemanb ba3 Skcbt bat, ju

mir SDuibamc ^n facjcn. C ba^ ift nicbcrbvürfcnb!

^tan (fe^t lupig, fingt). Ircibt bcr l^bamva.intv 3lüf» «ni Äreife k.

— ©d)önc ^rau, baben Sie einen ?higenbltcf 3eit, mit mir ju fefcn?

Cic ^crr|*aft ift bei ber lafcl, id> al» ^cd^jeiter bin t>cm Xienft

befreit, nidit^ biubert un^, bie järtlidiftcn Öcfüble au^jntau)*eu.

^iomnitrjungffr. C ^can, unc fiMUicn Sic fc luftig fein!

3faii (umfc^>linflt ftc mit einem «rme). ii^arum nid)t, fcböne »^ora'^

— Ter 2?cftt» bicfci' l^crrlicbeu ©eibei mad)t mic^ jum ©irKflidjfleu

aller Stcrblidicn.

^tammtrjungffr. ^ian, ic^ fürcbte midi) tjcr 30"f"- •^"^»*^ Tidi

ein ÜJiäbdjcn je in einer cntfe^UidKren i^age bcfunbcn?

3fttn. Sd)cu pft, tbcucrfte ^lora! — 3* maditc fc eben einen

(Sang in nnicve fiinftigc Qücbnung. Xvci bcrrlidie 3'"""fr! TOie

flliidlid* U'cvbcn nnv bcvt fein!

ifiammtrjungftr. l'affen Sic meine v^anb, Sie finb entfet^li*!

jStan. Soll beificn: Tu bift cntfe^ilid). Ä'cmm' icb Tir trirf

li(^ jvie fürditerlid) fcr, öl""^*»/ ^"" Öclicbtcr, Tcin iöräutigam,

iTcin ®cmaM, ?Ulci: ba>i jugU'idv — — a fcmmt feiten tcr.

ifiammfrjunjftr. Vafien Sic mid) Icä, Sic l^abeu ncd» feinen

Üljcil an mir 1 — 5lbcv lange tvcrbc ic^ biefen 3"fio'>^ '»*• ertragen,

ba^ fann id) Sic rcrfid?ern.

jBfttn. 3lcnbcrn ivir ibn, fcbalb aliS m(>glid».

;ßommrrjun9ffr. ?lbcr bi»< er geänbert ift, ^txx ^eaii, bleiben

©ic mir je fern Ali mcglic^.
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^fttii (mit 5pat]^c6). ^a, \<i) i^erftel)«! @ie ftnbeii eine £ufl baran,

mid) ju quälen, Sie bcavgnief^nen ein treue» ^erj. —
(33ebiente mit l'ii^tern treten in ben gaton.)

^c^ vuf)ig! aSie [icf) ^:>(ct^Iicf) biefc§ ©eniad) evtjeUt, je Uifvben ^f^nen

auä) einft meine 9(bficf)ten f(ar »werben, unb ^i)X ^h'^n^cfin tevf(^it>in=

beu, iüte jene l'evl'din.nnbenbc ©unfeUicit. (3nbem er i^re $>anb nimmt

unb fie feieiiic^ abführt.) 9lbev üor ben 5lugen biefer .^evren barf id)

iinä feine 931o^e (\dm. ^omm, folge mir, geliebte g'fpi-'a, t)ie §err-

jd)aft ^at abgefpeigt, unfer ^odijeitiSmat)! beginnt.

«ilftcr auftritt.

@eneral. ^ie beiben ^aare SDet aSaron.

(Beneral. Gs ift eigent(uimlid), tvaü fo ein gute» Seiner bie

9tcr>^en berubigt, bic aufgeregten ?eben§geifter befänftigt. äJJan ift fo

mit bcr gan3en 22elt jufrieben unb mit fidi felbft. 9iid)t tr>af)r, §eftor?

jSaron. ^a, man fiit)lt fid) fo angenef)m ermübet, namentüd^

na<i) einem ftra^^asiöfen Jagtcerf wk ba» [)entige.

(ßeneral (ber fi(^ in einen S^auteuit gefegt f)at). 9^im, meine ^inber,

nne gebt'» end»? — ®nt, Unit id) boffeu, id} benfe, ibr befinbet euc^

bortrcff(id). Glifc, ber fteine Streit t)eute 33ormittag, u>ar, f)offe id),

eine gute aSorbebentnng, rmb alte bevgleidien ©cenen baben bamit ein

für aUemat it)r ©nbe gefunben.

(ßlife (bie M an feine ©eite geje^mieat tfat). ^a, mein SSater, ic^

I)cffe e».

(Beneral. ?cicbt niabr, gerbinanb?

/erbtnanb. @cun^, ©eucral.

General. Xlub 2:at, &axa, mein fanfte», rutiige» SJJäbd^en, ift

in 5^einem ^erjen tiedeid^t no^ irgenbn^o ein aSunfd) terftedt, ber

nic^t an'§! 3;age»(id)t {)crt>or rt)iU? — ©^jrid) i^n aug! ^mn c» in

meinen Gräften liegt, n.ntl id) t^im, txta§ ®u terrangft, id) gebe ®ir

mein 2Bort barauf. (ipaufe.) §aft Su tea» auf bem §erjen, mein

2;i)diterd)eu ?

Qllara (wenbet ben i?oVf jum SBaron unb fd^cint i^n ct»a8 ju fragen, ber

i^r aber ^leftig Siein hjintt).

^aron. 3Ba» feit eine junge grau an it)rcm §od^jeit»tag für
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®ünfd>c haben? Unb ircnn fic c\crtern wt\6>c gehabt battc, ba^ ifl

atlce beute i^evfcbn-'imben imb fcmmt erft na* ©ocben, na* ^iJcnatcn

UMcbcr jum i^ori*ein , fra.ic bann ivieber unb 'Zu »ivfl Hd^ct fine

befriebiiTienbe 5lntivcrt befcmnion.

©fntral. 3* jlKiube, Tu bafl ;Ue*t, .»ncftcr; auch i* babc

eiflcntli* ijar feinen TOunf* niebr, imb ivenn ic^ einen au^fprccbcn

joUte, fc njarc e* ber, eurf) immer cjlücflic^ ju febcn. ®en:»ip, Jcrbi-

nanb, C\C\Vl% ftar(. (Cr flretft bie ^änke na* i^ntn an«.) — ?lbCT,

aVTCpcSl ibr babt eu* ja vcr meinen '^luc\cn nccb feinen ^u\i ge:

geben, ncd) feinen \o redit berUicben ^'cdi^eitctagfui;! — ?lUong, ^ex-

binanb, füg' Teine junge ,vvau einmal redit bcrjlic^. — Jlbcr i^r

jiert cuc^ ja Seibe, Äinbcv! So bat man eö ju meiner ^eH nid)t ge;

ma*t. — 5iun, Clara! — t:crn>ärtÄ, Äarl! '^s^x feib mir »aljrbaftig

ein fa(tc§ ^^aar (aum »aron, bet Eintet i|>m fle^»t) : Unbeforgt, ba^ n?irb

fd)cn anber* ircrbcn!

^aron. 3^^) ^''" ba»?on überjcugt.

©entrol. Ucbcv^eugt? — amier alter Änabe! 93om ^ercufagcn,

Xeine Hebevjeugung ift nid)t iveit l)cr.

jßoron. 9lun, ba^ mu^ ic^ mir auabittcn.

©entrol. Tu bringfl mic^ ^um Radien.

(!Cie htiitn ^aatc [\nt in btn {jintergrunb getreten unb ^abm toiebci ibie

CteOung 3etvc(])|e(t.)

/trbinanb (ju Clara). 'Sin jdjicn aber, Äarl ^at Zii) rec^t innig

gefügt.

;6arl (iu Clife). ©abrbaftig, Glife, noc^ cbe ivir terbeirafbct

ftnb, nod} cbc ic^ eine <Scb»vSgcrin l)abc, fängt biefetbe fcfcon an mir

gcfiif^rlicb ju iverben.

(ZBä^rtnb kern fprac^ b(c (Bcncral mit tem Saion (tloaf Icife.)

('!')tnfral (jeigt btm »aten ein Rapier). 6iebfl 5CU njcM, bafe i*

fte l}alten fann? — 3* babe für 9tlle^ gcforgt.

(jDei Saron maitt ein ftbr verlegene«, unanflcnc^m übtTtafcttt« @rft((t ; ber Qt-

nctal »enbet feinen öauteutl. Tie beiben t'aare fpajieren seflen einanber unk

beite fetten fünften i^tre Xanten an ba9 2if(b(^en lintl , »e fie fi<| auf bem

€c))ba nieberlaffen.)

(Srntral. !2lber je^t, 5i'inbcr, luoUen ivir un^ trennen. T<r

I
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SSaron uub id) raitd^en unfere (Sigarre in meinem 3iiTtn:er, imb i^t

fönnt ben S;f)ee bei eud^ nebmen.

(IJerbinonb unb Äarl ]^a6en ti^re §iite genommen unb 3eber Iü§t feiner Oelietten

»etjio^Ien bie ^lanb.)

(ülartt. Si» morgen, gevbiiianb!

CEliTe. D ^axl, möge ®ott un[er OefdBid gnäbig iuenben.

(®eneral fpajiert ouf unb ab iinb reibt fn^ lä^efnb bie §änbe ; bcr Saron l^at

ft(^ in einen gauteuit niebetgelaffen unb wife^t iiä) ben Si^weiß »on berStirne).

.ferbiiianb. 3^}^"'^"i ^^int gcEicrfam, ©cnerat, »oHcn xvix ©ie

aüein laffen.

(5fneral. 2Ricfi? — 3* tvitt euc^ aüein faffen

!

^arl. @utc i)tadit, ©eneval! — Schlafen ©ic TOol^t, S3aron!

(Seneral (lac^enb ju feinem SSruber). Äcmm, alter 3"n3f '
~ Slbieu

tinber

!

(2(IIe tier gelten auf bie 9KitteItpre I08.)

/erbtnanb. Slber, @eueva(, n^CjU biefe Um[tänbe?Cii&n~5urüöf&aItenb)'.

(Seneral. 3lber n'cju bie Scmptimeute? — 33teibt boc^ bei euren

grauen! (bre^t ]iö) um unb f)ält bie Seiben aurürf). 'Ühtv aüül (Smfie»,

je^t bleibt mir ru^ig ba!

ß.aT[. Jai ift immög(id), GTcedenj!

«Central. SBie fo? — 2Baä fott ba§ Reißen?

/erbitmnb. Seiber ruft un§ ber Sienft, ©encrat. SBir finb in

ber 2;6at untröjtlicb; aber ©ie njerben ficf) t)ie[(eid)t erinnern, ba^

morgen bie großen 9JJanI3oer anfangen; unfere Dfiegimenter marfc^iren

fd)on um tiev U^r aua ber ©tabt.

^arl. Unb ba ujir nod^ a^t ©tunben ju fatircn baben, fo

muffen »ir un» fcf)r beeilen, um nod) 3ur rechten 3fit nac^ ber ©tabt

ju fcmmcn.

©encral (jie:^t bag 5pa<3ier ^eröor). ^a, ba» ^ätt' ic§ in ber J^at

beina(}e üergeffen. Unbeforgt, Äinber; ic^ ^abe an 9lUea gebac^t,

Slüea oorbev geief)en. §ier ift ein Urtaub i?on euren ßbef» ; id) §abe

euc^ bie Grtaubuiß auSge^irft, erft Ijeute über tier3et;n 2;age bei

euren Sftegimeiitevn eintreffen ju bürfen.

(2)er S3aron iji ju ben jungen ©amen gegangen, unb f^jric^t mit i^nen ange«

legenttid), um i^re Slufmerffamleit abjulentcn.)

/erbinanb (erf(^ro(fen). 3lber, ©enerat, id; >rei^, une ungern el

^adtänber, Ar. u. gr. n. 19
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bfr Ctcrfl fitl)t, wenn junge Cffijiere fi* bcn TOanctmt mtiieljeu;

uitfcvc Cavricrc fcunlc banintcr (cibat.

(Flfnfrol. C bei einer fcld>en il''CvanIanu!i<< tcrjeibt man 9ine8,

baß fommt ja nur einmal r>cr. Xie Cbcrfteu ^abeu butC^aua feine

S(^n?ierioifeiteu gemacht.

;6ttrl. 93ieUeid»t auf ^hxt bringenbc Sitte nit^t, ^ceüenj, ober —
©tneral. 9Jun, nun, Iaf;t bo^ gut fein! 3* >i'fip. tt'a« i* ba;

tcn 5U ballen babc. (auf r«(^t8 jcigtnt) J^icr, lieber Jerbinanb, finb

3bre 3''""if; (""f ''"'*) bier bie übrigen, lieber Rarl.

jSoron (für r«*). Xa finb irir in eine f*i>nc !i?age gefommcn! —
®ic >rirb bai^ cnben?

(Central {ititxUdf unb lä^elnb, l)alb jum Saron). Ta ei qI)o beute

an 23rauttiibvern gefeblt bat, idi aud> feinen Gcremcnienmeifter bcftfe,

fo mup idi bici? 5lmt felbft tcnvaften.

jSaron (in srcgei JIngfi, ftt^it i^n auf bie xti)tt 6eitc it9 X^eatetD.

9iein, baä mufst Zn mir überlaffeul ^6^ babe beute OTcrgen ange-

fangen, Tcincu a3eoo[Imä*tigten tcrvMteflen, imb biefe Dicfle m\l i&)

•au(^ ju ^be fpielcn. Ueberbaupt bring' bie jungen SKänner nidit

fc in 2?evfegenbeit

!

(Benrrttl. 3'^» *^'^*^ ^''•'O^ ^" ''f"" eigentlich?

jöttron. SSic gejagt, meine i'Rclle anefvielcu. Se^i' Ti* ba ber

in Xcinen (5<>"'"'iU ->' bift ein niter barfcbcr Scibat, unb bal ifl

eine febr belifate ®ef*iditc. S?cutc, n^ic icb, bie bei .^cf irareu, Hub

baju tauglicher. Ommrt ängpiic^tt). 5iun, tbu' mir bc* ben ©efallenl

— Se^i" ridi nieber, ba lie-i bie 3fit''"iV

<!f>fnfrol (fctjt f»*). Tu bifl nnrflicb ein äub'erfl fcmifcber fierl!

jßaron (ju ten btitcn Xamtn leij«). Ter @eneval unb id> baben

(Einige» ju jpredicn; tiefleidit läpt fid) ncd) beute bie ©efdnd'te ar:

tangiren; je^t fußt eurem i^atcr bie Jpanb unb gebt in euer ^immer.

(flife. C lieber Cnfel, fcrgeu Sie für uu*!

(tlora. Unfer Sdncffal i\\ in ^brer .V"^anb.

jBoron. 3d> n^eift id^cu, iä) \vei\t fc^cn! — aJlac^t, bafe ibr

fortfcnunt!

CElife fflcM |u ijjrfm SBafnr). ?lbieu, "papa I
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QTlftro. 33i» tnorf^en, ^apa!

(gelten attn in arm auf if)x Siwwet in bcr linfen (geite.)

(Xin SSoton gibt toä^renb ber Seit ben beibcn jungen beuten einen SSinf, bie ftd^

ebenfaüg bem @enera( nö^ern.)

/erbinanb (bet aufmerifam benaSetoegungen ber Beiben SDamen gefolgt, für

ft*). ®ctt fei S^anf! 2;cr aSaron rettet un§ aus grcnjenlofen aSer=

Ic3Citf)citcu. (Saut). ®cnera(, wix finb nid)t im (Htanbe, ^i)\\in ^ciiü=

geiib ju banfen füv bie 33civeii'c rätevdd^er £iebe, bie Sie uiig gegeben.

jSorl. (Sjrceöenj, mv werben unfer ganje» Seben evfenntlic^ fein

!

(SSeibe ouf bie xeä)U ©eite ob.)

^aron (faßt bie ?e^ne be« ijauteuilä unb ^ölt fie fefi, bamit bcr ©eneral

fiä) nidft umbreben lann). igieljft £u nun, toie Diec^t id) gehabt l^abe!

©0 I)at fic^ bie (Sefdnc^te ganj famo» avraugirt, 2(tle» ift mit ber

größten S^eüfatene, mit bem größten 9(nftanb tor ftd) gegangen.

©eneral. ©inb fie in i^ren ßim^iern?

jßaron. ißerfieftt fid^.

(Sentrol. SSeibe 5paare?

^aron, S^atürtid^! — 2tber ©u toei^t gar nic^t, toie üiel Lu
mir gu banfen l)aft. ^äs Iiabe mid) für Xii) unb Steine Äinber auf;

geo^-n'ert.

CSentral (tufiig.) yhm, ba§ muf id) jagen, madbt ber SDRenfd)

nid)t ein 2tuf^ebeni über feine, eigentlich fomifd^en, 2trrangement»

!

^iun ja, nun ja! id^ bin Sir oud) banfbar. — 2Iber je^t Ia|' mid)

aufftef)en, Su l^ältft mid) ja complett in meinem <Btni)k fefi!

^aron (fürf«^). Saä rtiäre gUidlid) t^crüber gegangen 1

<Benerttl (fle^t auf unb toenbet [id) mä) leinten), ^i*^ rnup bod) ein=

mal nadifeben —
^aron (fpringt i^m erfcbroden in ben 2Beg). 2S>a§ ttjitift ®u nad)=

fe[)en? — 2ßo nnüft Zu t)iu? — §aft benn Su gar feine 3fiu()e?

(Btnerol. ^d) njei| gar nid)t, njie jLu mir t»orfommft! ^d) xoiü.

nur in ben beibeu 2(vpartcment§ einmal nad)fe§cn, ob 2(lle» in Crb=

nung ift.

^aron. 2Sie fanu and) ein alter 2Jienfd) fo neugierig fein!

General (läi^etnb). Xann nntl id) aber bie beibeu ^in^mct o^^-

fd)lie^en.
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jßaron. Unb wcju ba??

(Btiitrol. iö^t! btft! — eine Ucberrafcftunä ! fic \c\lcn mir iiicr-

cicn nidU ',u fvüb cntunfdien. 3* l^^^'f *>»^ bcr Statt eine ^Jiufif

bcfiellt, bic fcU il}nen ein (Stänbrf^eu bringen.

jßaron. Sofe bcc^ bie ^l'cffen!

(Bfntrttl. Tai finb feine ^Poffen. Xas i|T in nnferer j^amilie

bei jeber ißerbeitatbunoi fo iiebalten »verbcn. ^'aoon n^cipt Tn \xi\--

lid) nid)tö, armer 3"»n^flfl'f-

jSaron. OJein, man barf feinen 2J?enfd)cn jiringen, man barf

feinen ^Tienfc^en eini'dilicffen!

Central. ?lber bocb bei feiner 5r^u; e» ift ja nur ein Spaß.

2Iber ic^ »reip gar nic^t, ivie Xu mir ocvfcmmft! — rumme^^f"^'
— ®al n^eipt Tu bai>on!

(Cr {(fließt bcibe Spüren ab unb legt bie S^lüffet auf tcn 2i\ä). Xcr '^aton

toiü ibm na(fecilcn, <>ält fi0 aber jurüd unb ttirft fi(^ in (ein gauteuil.)

Central (lac^enb'. 3^13^ l?^'-'^
^'^J l'f cinjjeidilcifcn.

jöaron ifüt ft(^.) O @ott, njenn er morgen frül» bie Il)ürcn öffnet!
—

(Btntrol. Xu, icb Iwb' fie eiiigeidjloijen!

^oron (laut). Xu bift ber Spater; Xu fannft t^un, n\-i^ Xu ftMÜft.

Central. 3lber Xu bift ein ?iavr, baö fann id) Xic^ uerfic^em.

ajlan fann aber aud) in bcm "|>unft von Xir nid^tä 2lnbere^ v<er=

langen. 'Sic unllft Xu aud» unffen, ivie ei bei einer J^odjjeit juge^t ?

jBaron. 3* ^^'»^^ ^^ ^^"^"'^ erlebt! —

Zwölfter Auftritt.

Oorige. 'Statt (mit einem flrmleu^trT).

Central (übcrraf(^t). 3^1/ 3}lfufd) , '(vcii madifl bcnn Xu ncdj

^icr? — .'i^abc idi Xidi nid)t beute i^cn allem Xienft bifpenfirt? —
ilßarum bift Xu nidit bei Xeiner Jrau?

^tan. O (hcellenj, baö f?at gar feine Gilc.

jSaron. Ter fel)It auc^ noc^!

Ctntrol. 3n ^'"" l'f"'f ^^3 ganjc .^au* ferrücft, ober Iniben

fic^ bie 3«ilcn geänbtrt? — Stelle Teinen Seudjtcr bin unb mac^',

bap t>\i ju Xeiner 2iX(xn fommfl!
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^ean. 5t6er »ejtn id^ miv erlauben bavf, gel^orfamfi ju feemn-=

fen — tBenn xiij I)eute dlaä)t U)ie geti^ö^nlid) —
(ßeneral. ^^un?

^ean. ^n bcm 23orjimmer ©uer GrceWens fd^lief? — (5§ toäre

tütrHid^ beffer fo.

(Stntrol. Saß' bie bummen ^ofjen ! ^omm\ id) wiil 3^ir jeigen,

n?0 5:11 bin gcbörft. (®el&t nac^i bet 51KittcIt^ür.)

^tan. 2(ber ic^ t>cv[id)cf GuerGrccüenj inber2;§at,eört?äre beffer

—

(ßtneral. ^omm' mir, fomml

^fon. Guer Grcellenä foKteii nit^t baranf befie^^en!

«Beneral. §alt' 2];ein gjiaul imb (eud)te nad^ Steiner a5jof)nun9

!

(®eneral unb Oean ab.)

^aron. 5'"'-' '^fi'tf Ratten icir img nun gerettet, aber mie e3

2Rorgen geben »pirb, bag trei^ ber liebe (Sott im .^immcl! unb baju

bic unbefcnnenen jungen £eute, bie fo gar feine lleberlegung ^aben,

bie e§ ti?at)rljaftig mit ©ea^alt barauf antegcn, fic^ 3U t^errat[;en. ^Rein,

nein, bal ^alt id^ nid;t au§[ — 2Jtorgen reife id) ah.

i^rci^cljnter auftritt.

^aron. General.

<Senerttl (fommt mit einem Strmlcuc^ter jurüct). @o ba^ to'ixt abge=

mat^t! — 3"^ *^^fiB S'^^ nidit, ujag bem 2Kenf(^en eingefallen ift!

SBoHte mir auf bem §ofe bavon laufen. 3^ ^<*^' i^)" ^^^"^ ""^^ h^^

red}ten 3«it am fragen ertoifdit unb ebenfalls bei feiner grau einge=

fdiloffen. §ier ift ber ©d^(üffcl. — 5Jiun, toag fagft SDu bagu: i^abe

ic^ nic^t SKed^t?

jSaron. D »oüfcmmen JRec^t, tt^ie immer.

CStneral. ^it-^t tooOen unr aber aud) auf unfere 3iniwer gelten,

(nimmt bie ®4lüffel som 2iW.) .^e ! tt?a§ meinfi 5)u, alter ^nabe! —
$etru§ mit ben ijimmelöfd}lü)fe(n!

iBaron (fei^t abgef^jannt). 3^a§ ift ein fc^öner .^immel!

(«eibe ob.)

5Der ißorl^ang fällt.
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2^ r i 1 1 c r ^l ii f ^ u g.

(^rftcr Auftritt.

I;icfflbc Tefcraticn.
Die beiben Seitent^ürnt fiticn hjcit cffcn. 1>it StiWtnatt'DRuftl fpieU einige

2aftc bei gcöffnctet iiü^nc.

fSaron (etfi^eint hinten im &axttn, [xtU fiit xtil}tt unb linl* um, Tommt

tcrftettiä »ot). C*c ift ocdi etiiMa (aiK^ivciU^cc- um fo eine Dicrgcu-

tmifif; atcr bic bcibeii -^-aarc braud.it fit nidjt mcbr ju mrtdcn.

(feftt fii^.) ?lb! — fc fvii^ bin ic^ feit I?icruub3irau5ii3 ^'^btcn nic^t

niebr aufi^eftaiibcn ; unb bai nad) einer TiaAt, tu ber id) nic^t eine

einzige gtunbe rubijj ;iefd)Iafcn. ^utxii bie 3Uteraticn cieflem Mbenb,

bvinn l^eutc Jiadit bic ciinvjc {^urc^t, ic^ fijnnte mic^ terfc^lafeu, ber

©cneral fämc jucrft aui feinem Sd)(at3i>umcr, i^ffnc bie beiben 1l)ü-

ren unb fänbc bic faubere 23cid)cerung. - '.Kein, ebe id) mic^ tt?iebet

in eine fclcbc 0c)d>icbte einlaffc, lieber antt id), @ctt »rcig n?a^, t^unl

^\(^ bin JU bercjlcid}en ijar nidjt gemacht. — 'lätmi nüd) ber ©cnerol

forfc^cnb anr»ef)t, fo meine xi) immer, er tpeiß 9l[IeÄ, je^t bricht fein

unmeufdilid>er S^ru [o». — Unb ber 'üJiann l^at in foldjcm ^atle gar

feine JRüdfiditcn; id) glaube, er jriirbe feinen eigenen örnter rcr ben

Vauf feiner X^iiiok netbigcn, unb bae ivegeu einer foldicu £'appalie —
na, ba banf id)! — bin id) nidit beute 3)iergen irie ein rieb auf

ben 3«^f'i ge)d)lid)cn, inn im ißorjimmer bie beiben ©c^lüffel \\\ ^o^

len, bie er bcrt glücflid)er 2Bcifc auf ben Xifc^ fldcgtV — Unb trenn

er je^t fomnit unb bat bie ©dilüffcl vermißt, unb flnbet bie Ibüren

offen! Ticin, ba gel)t c^ an ein (5raminircn, ba'9 ci nidit ^um 'Jlu^-

^alten ift. — 3* glaube gar, ba fonimt er fd>on! — 9iun, id) bin

aiicb fein >iinb; i* unnbc ihm tiiduig aiitUHntcn, irenn er wicber

^"^änbtl fud^t ! (5t nimmt feine Seitung unb f(^eint emftg ju Icfen.) — J[^abe

icb boc^ bie ®efd)i(^te jum @lücf fetner i^inbcr unternommen, nur,

ivcil er einiDraun, ein ii?arbar ift! — ^if n?iU ibm fcbon bicnen.—

.BiDfitrr auftritt.

Saroii. (General,

(•ienerol (but* bie aJJittcltbür. <£et)t e>nfl unb ru^ig). iTJid)tigI bie

!ll^ürcn fieben fd^cn offen. 3ie loarcn tkibe im ©arten. ^df
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\)ahi m\d) gcivip nidfit geirrt! — ^Ttcin, ba§ f}ätt' id^ in meinem ganjen

£eben niefit entartet I 5U) §eftor, J;u bift awd) fc^on ba? — ©nten

SKorgen, SSvnbcr!

jßoron (ber immer fort liest, iitoaS Borfci^). ©nten 2Jlorgen!

(Sentrnl. Tn bift [}eitte niigemein fvüf) anf, lieber 93ruber.

^aron. ^ab ! ^aä fcmmt bei mir oft toor. . Eu fiefjft cg nur

nid)t immer.

(ßenerol. 5^a§ fann fein, ^cftor; aber f)eute 2)lcrgen toünfdf^t'

id) faft, S)u l^ätteft länger gefd)tafen.

(jDer 'Paron fielet i^n fragenb on.)

©od^ ift e§ bie(leid)t and) fo gut.

^aron. ^a, id) bcnf and), e§ fann nid)tg fd^aben, ttjenn i^

früf) anfftc^c. — Si^aS 9?crgnügen it?irft ^Tu mir bod) lx^o()t gönnen?

CSeneral. ©ijnnen? — 9?ergnügen gönnen? ^d) \vd^ gar nidjt,

lieber |>eftor, ivie 5^u mir i^ovfcmmft? — .Piabe ic^ S^ir je ettDal

mißgönnt?

^oron. 'Ticin. g-rciltd) nidjt, aber ®u — Zu — eraminirfi

mid^ immer!

(Senevol (für p*). ^d) u^eif; nidit, mein Srubcr ift t;eutc fo auf=

geregt. — ©oüte er etiraä bvWon tt>iffen ?

^aron (für ftt^). S^iefe 3Rur;e meine?; SSrnberö! — er fprid^t fo fanft

— £a{)inter ftecft etft^aS! Hm ®ottei;unf(en! er n.nrb bod^ nid)t je^t

jd^on ettnag erfa(}ren baben!

CSeufral (fe^t ft($ auf bie rechte Seite, ^aä) einer Keinen ^aufe\ Zu
lt)aft bie beiben 2;(}üren ba anfge|c[)lcffea, — Zu f)aft bie jnngen Seute

an§ if)ven 3ini'"fvn gelaffen?

^aron. Merbingg haie id) ba§ gett)an! — Zu h.nrft bod^ nid}t»

bagegen baben?

(Seneral. 9^id*t ba» ©eringfte.'

^aron. ^lun, bag ift mir lieb, ^d) badjte fc^on, eg w'ix Zix

lüieber nic^t ved^t geioefen.

CSeneral. O mein lieber §eftor, Zu bift ja mein befter ^vtennb

;

itia§ Zu tbuft, ift ja, atä ttjenn id^ eö fclbft tf)äte. ^d) t)abe bie beiben

'i^MXi aud) nur jnm ©d}erj eingefc^foffen.

^oron (für fiä)). Zcx 3Jiann luivb gar nid^t ^eftig, ic^ fann fagen,
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\vai i* iriH. — 8cMimm! (S*limm! — Ca? ma^ii ba gcfcbebm fein?

— TMclIeicM baten bic beibcu Tiäbcbcn cicplautcrt, unb er ifi mm
babcr gcfcmmcn, um micb faditc iu'Ä 2?crbcr ju nebmcu, um micf)

von unten berauf Icbcnbiv] \\i rabern.

(?ifntrol (fcnfjt tief auf unb f*üttelt ben Äo»>f.)

jßaron (füi p*). ec babc id) ibn nie j^efebcn. (8aut). 2>^ ging

gerabc buvd) I^cin SPorjimmer, ba fa^ ic^ bic tciben ©(^lüfjcl Hegen;

ein präditigcr TOorgen ift'*, ba benf id»; Tu undfl bic armen (be-

fangenen erlbfen, — unb fic finb glcicb binans in ben %^arf gegangen.

(^enerol. ?lflc 3?icr ?

jßaron. 9nie 3[»icr! — 23crflc^t f* — ^igcntlic^ n?ir fünf, bcnn

id» ging auc^ mit. Q^ ifl ftiitUd) braupcn; (toia ouffJt^oi) imb U'cnn

Xu nidits iPefcnbere* für mic^ fjaft , fc pvomenire icb ncdj ein 3Bi.;-cben

bcrum.

©tneral. C*5 »väre mir in ber Xbat lieber, n^cnn Xu ncc^ eine

©eile bei mir bliebcft, id) babc mit Jir ]u reben.

öttton (für f«4). @ctt ! ih ^at mit mir ju reben ! (Caut ) ^a,

ja, lieber iHuber, ba^ ift »ra« 2lnbercä, tocnn Xu mit mir ju rcbm

hafi, aüerDing». Xoc^ ic^ hnll nur eben fagcn, ba§ man mein fferb

fattelt; — id) fcnnte midi inedcidjt tcranlapt feben, fpSter einen län:

geren (Spajicrritt \n madien.

Central. SS-enn Tu n^iüft, lieber S^dtcx — id> begleite Xid)

fpater auf reinem Spazierritt.

jSoron (für M.) Xal ivirb ernflliaft! (Jout). 2lbcr bic Scbmcrjcn

in Xeinem j^uße ? —
(^tntrttl. %\(i}k id) nid^t mebr. (Buf fdn ^ttj bratenb.) >'^ier

fdmier^t mid) etn\iä, n-erübcr id) alle anbere Reiben gern vergeffc.

jSaron (für fi(<), fcbt erf*rodtn). (J» ifl rid)tig! — (n bat mic^!

(Btntral. ^d) n^eip nicht, mein 33ruber, cb Xir ni*t» 9lb|on:

berlidKc- aufgeftcBcn ; aber in meinem ."öaufc ift nidit ^Itlcö , trie e*

ein fcUtc.

)3aron (fflt p«). ^r bat mi* ! —
(fifnerol. TMClieidW, baf? Tu nicht* bafcn U'cij^t. ^"su bem ,"\alle

will id) niing mit Xir fprcd>cn , ganj ruhig, unb Xu UMrÜ Tid) cnt:

je^^cn, (tttea« heftig«) bcnn U'cnu Xu barunnvüfiteft, lieber ^cftcr,—
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bod^ nein, td^ h.\ire fcft nber3Cijgt, Tu hjürbefi ber GrPe gehjefen fein,

bev mi(^ baren in Ä'enntniß gcfefet!

^aron (mü^fam, a6er laut). ^an[t J;u ä^veifetn? — (für f«^.) (Sr

^at mic^ ganj gen)i^!

(Bcneral. (Svinnere S^id) bev geftrigen ©cene jn^ifd^en GIi[e unb

gerbinanb, — ein ©trcit am ^od)jeit5tage ift bcd) cigentlid) etföag

'Unerf)örte§. ^<i) l^abt abev Slffe» auf bai {)eftige lempevatnent ber

beiben iungett £eute gefdioben; man ?anft [id^ — man ticrfbl^nt [id^

tpiebev, — unv fennen ba§ ja! — ^ä) f)atte nid)ta babinter gefud^t;

aber fieitte ÜJJorgen [inb mir entfc^Iid^ bic Stugen geöffnet njovbcn !
—

bem ©trcit liegt eine anbere fürd)tevlii^e Uvfad)e ju ®ruube.

^aron. Tu erfdiverfft mid)

!

fötneral. Tic beiben jimgen geute lieben fid} nid)t — toevben fidfi

— nie lieben —
^aron (ftd^ uergcffcnb). Ta§ i)Q.iz {(i) lange geuni^t!

Cßfiural. Ta» baft Tu lange genni^t?

^aron. 9iein, nein, lieber 33ruber! — id) tevfpvad} mid^! —
id^ wolitt Tir fagen — u^a» ic^ Tir f(^cn oft gefagt ()abe — Tu
nnvft Tid^ erinnern, i^ babe Tir ba» fd)on oft gefagt — bie beiben

6[}araftere — ):affen burd^au» nid^t jufammen. — 'S:u fict)ft, id^ {)atte

Stecht!

CSenerttl. 'S::a§ ro'äxt entfet^ftd^ ! 2lber l^ijre, h3a§ ic^ auf bem

^crjen l^abe! Ta^ meine Slödjter i[}re aJJanner bi§ je^t nid^t imgemein

lieben, ba§ i^abe id^ toot}l genjupt, ba» t;ättc fid^ fpäter gefnnben.

Slber ba^ gerbinanb feine grciu t)a§t, ift mir fürditerlid^. (är l^apt

fie, imb l»e^f)atb gtaubft Tu ft»cf)t?

jßaron (für f«^ fe^t erleichtert). Gr fdfieint bod^ nid^tä ju ttiffen,

id) att)me tcieber auf! (Saut): 2(f,gj ^^^§ j) ^ glaiibft, ©eneral, o i^a-

üon ift feine 3flebe ! — gevbinanb unb ©life follten fid) l^affen ? — Äein

©ebanfe! O ba fannft Tu gauj ruf)ig fein! — Tafe Bief(eid)t feine

glübcnbe £iebe ba ift, n?obt meglid) — ja Uiat)rfd)einlid6 ; aber ba^

nnrb fid) mad)en, 'mit Tu fefbft fagft.

föcnerol. Tu fud)ft micb gu berubigen, ba§ ift febr fd^ön r»on

Tir. — Slber bie ©ad)en fteben tiel fd^timmer. gerbiiianb, ber mit

feiner jungen grau am §od;3cit»tage einen Streit anfing — c, id>
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raun ti r.uim au^fprecl)tn !
— Jcrbinanb lictt [eine 6(^n>a--

c\ciin f^Iara.

jßoron (mü^fam ta*tnt, ta et ftt^t, toit fctt @tn«al giftig teitb.) .«pa

!

ha! bal — Tac- U'är' fcnui*!

©rntrol. Äcmifc^? — ifi5aÄ bie etjre meinciS ^aufe« »ctlefet,

ncnnft Xu fomifc^?

j3ttron. ©Ott fotl nticft bcU'aF)ren; nur Xeine 3bee nenne id)

fcmif*. — aSic fann Tir fc einlas einfallen? — (vinc fcld'e läjifcfcnng!

C5tnerol. GiJ ift feine läufcininc}, wa^ id) mit meinen Ctjren

ge^i^rt, mit Jncinen 'Jtiijjcn t^ei'cben l}abe.

Jßoron. Xu baft Xi* c(cunp »jeivrt. — ^d) bitte, fte^' Xit bie

Sache cjeuaucv an!

(5rncral. Tai »erbe i^ auc^ unb je^^t i^Ieic^! — O ^5tte ich

mic^ geirrt! — aber e§ ift nnmi>fllich.

jßoron ifüt ft(^). Xal jilaubc ich and)! — Xiep leicf^tHnnige jumje

S?clf ! Xa fiedcn fic immer bei eiuanbcr.

<fjtntTa[. ©aä iac\]t Xu, lieber 3?ruber?

jßaron. 'Jiun, icf> liabc flc|ai<t, fie ftccfen immer bei eindnber,

alle SBicr, — bie beiben ^»a«re, unb ba l^afl Xlu Xic^ tt-a^rfcheinlic^

getäufc{)t.

©tnerol. O icf» fenne meine Äinber ju genau. (Jg >par »vcrbi;

nanb unb feine (Sd^pägerin Glara. ©ie gingen ?lrm in 3lrm burc^

bie ^^latanen; Olllee, unb V^H'*'''^) blieben fie flehen, unb {jtibinanb

lüßte feine 5dni\igevin auf» 3^^^'^'i4'ltc-

jßoron. 5iun ja, — ba» fann fdion torfcmmen.

(ßrnrrol. Tai fann »crfcnuncn? — 3lm .Vod)',eit4morgen ? —
Xu haft fd>re(flidie ©rnnbfä^e! — Unb baim hört' icl) einige iffiorte,

bie idi um Ollle» in bcr S-clt lieber nidit gebort.

öoron. ^*al; I - ^\<i} fann mir unm^^glid) fo Schlimme* benfcn.

(f)tnfral. 'Jiach bcm, n\i!f id) gejchen, fdjicn mir, a\6 wtnn

Jerbinanb unb t5lara ihre edirittt liiebcr gerid.)tet bitten. — (?ä ifl

mir ein fd)redlic^er (Webanfe, meint ftinber ju lelaufd^en, aber unter

fcldjeu 2?erhaltniffeu halte id» e* aU "iiaUx für meine Scbulbigfeit;

uiic tavin U'irft Xu mir ;Uc*t gctcn.

jßoron. C roUfcmmcn :)u\l>t

!
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(Sfntral. Tu fotlft mid) Ui\k'üm; fomm' mit in ben ©arten,

Wix behalten bie 2f)üre im Stucke imb feiien, hja» l^ier »orgebt.

jßoron. Slliev ©eneval!

©cntrol. Tie arme Glife! — 2lber id^ rtidp, ivetd^e ©dbritte

ic^ gu ttmii ^abc! — 2ßenn ic^ nid)t irvc, fommcii fie bort fcfton!

^oron (für ft(^). 3it nielc^er Situation bin ic^'? (8aut) 2lbev Su
trvft £i(^, ba§ ift ja i?avt unb (ylife (fel^r taut, als iccnn et il&nen

rufen tcome). 5(b! lieber tart!

ißenerol (ärgcrlitt»). 2Ba3 foff Tein ©c^reien? — ©ci bod^ fiill!

©u bift in ber Ü^at ein alter läi^ertic^er D^arr. — Äcmm

!

(St faßt feinen >J?ruber am Strm.)

^oron (im 2i6ge^en). ä^cnn Sie mic^ nur gehört l^abcn! — Tie

irerben ficb auc^ nidit in %d)t net)men.

dritter auftritt.

Äorl unb (Srife.

;fittrl. 3(ber Glife, ben c^anjen 9J{criicn gijnnft Tu mir fein

freunblidie» Sßort! — Tu gcbft finnenb iimber unb fdjlägjt Teine

2tugen jU 23cben; für mid) feinen .Tciner lieben 33Ucfe.

(Elife. Teuf cm bie Sage, in ber tvnr un§ befinben. SBüfetejl

Tu, \vk Gtara unb id) ujä^renb ber ganjen 9ca^t gcn^eint baben,

Jra§ tt»ir gelitten! SJtein .<per,5 ift ppU 9(ngfl imb gurd^t, ein 9Bort,

ein SStid , ein fa((enbe§ 33(att jagt mir ©direcfen ein.

(Siet ®eneral, bet feinen 33ruber feft^ält, erf(^eint an ber Sl&ür.)

3eber fiaut fagt mir, irir finb tcrratticn! — Unb ba§ ift gcmiß , ^arl,

bcn unferem 3Sater baben ii>ir feine 95er3cit}ung 5n erhjarten : )x>ix f}aben

il^n 3U grenjenlo^ betrogen. Safs' mid^ ^arl, c§ ift beffer, irir fe^en

ung nic^t altcin.

^ttrl. ©0 liebfl Tu mic^ nic^t mef)r, fo baft Tu mid^ nie gc=

liebt; fc irarcn alt' bie füfeen Sffiorte, bie id) an§ Teinem ^Rnnbc ge=

l)i3rt, imttjal^r, fo bat Tein §er5 nie — nie für mid) gefproc^en?

(Elife. O Sart, biefe nngcrediten 23ornnirfe ! — 2lber bebenfc bie

neuen, ganj anberen 2?crba(tniffe, in bcnen unr nn§ befinben. ®e»i§,

^art, wie fann id^ Tir offen in§ 2luge fcbaucn unb fanu Tir fagen:

id) liebe Tic^!?
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;6arl. -Jlbcr lof? micfi bcficn, (^lifc. ?iid>t wahr, Tu cnt^itbft

mir Tcin .öer? ni*t? ^sn cini.icr ^(H iritb ja 'Jlllc» bcfjcr itjcrbcnl

(fliTt (Didi^t einen C^ritt naO) itx üt^Urc)-

;fiarl. l'ap' micb nid>t allem, eiitfliebc mir nicfet »iebcr, gebe

mir nur ein ficineg 3^'^^"» *>»'B ^" '"»'^ l'^^H» '<^6' '"»«^ Tcinc

.»paiib füllen

!

(SBä^ienb Cli{e naä) i^inn Simmer lints gt^t, tsinR ftei^mmitberftanb intfid.)

;6orl (etgrtift i^te ^ant unt fügt fit innig). C meine Glil'e

!

(Sei bcn legten 9ieten Rifl tei <SeneraI coitieten. Xet ibaion l)ält i^n müM^m
juTÜd, unb Scibc tci;f(btc inten, alS jtatt ^\d) umtrentet unt jur ünittelt^üre

^inau8 iciQ.)

Vierter ;\uftritt.

Xarl. Saron. 92a(b^eT @cneral.

jßaron. (ganj aitcrirt), lUein, ba* ift ju ftarf! — ^tagt benn

cu^ in^gefammt ber leufcl? — DTJacben Sic, ba^ Sie fort fcmmcn!

fiorl (lufl«9)- 3" meiner juncjcn Jyrau? — O, e» prefilrt mir

gar nicbt!

jßoron. C, cud^ j.nef|irt c\a.x nicbt^, mir eure feibenfc^aflen !
—

Vlü^t ibr benn cu* nnb micb ju ©rnnbe riditen?

^ttrl. ?ld\ Sie itbtn immer ©efpenfter!

(Xei ©eneral etjc^eint untet bet X^üte ernfl unb ru^ig.)

Unb bann i^arcn nMifeii Sie ja, unc febr id) C^Iife liebe!

^aron (ergrimmt). Uni3lü(flid»er , idj u^eip gar nid)t»! — ^bre

grau l'cUen Sie lieben, fonft ni*t» auf ber C-elt!

;fiarl. 2lber 5^arcn, Sie fommen mir fpapig tcr! — ®ie fann

iä) benn meine ^vau lieben?

0aron (foP nrcinent). (Finc fc fd>cnc junge %xa\i\

^orl. 2tbcr Sie UMfien ja fcbcu lange, nne feljr ic^ Glife liebe,

anbete! —
(&cnrral (mit tiefet ßtimme, inbem et P4 an bie €tiTne fogt). Ta5

JDUpte .'öeftor fd^cn lange? — — — —
fiorl (erftaunt). Tcr (General!

j3aron. ,\a, ber (Mcticral, UnglücfIirf*CT!

O^tntrol (tcrttefenb ju Äatli. ^scx\ ciui meinen fingen!

(St ge^t in ten tPcttctgtunt unt pü|}t ri4 tief crfc^ütlnt auf feinen fJauteuU.)
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jöaron. ©ie '()abcn 3n(e§ terborben! — 2)tad^en ©te, ba§ @ic

fovtfommen! (Sari ai). Unb ic^? — 33leibe icf)? — (Sl ift befjev, i*

laffe fatteln unb reite ein SSigcben nac^ ber ©tabt. (216.)

^nfter auftritt.

®encral. 'JRaäi^ex ^ammeriungfet.

<Benfral (aCein). Unglücflieber a?ater , bcr id) bin! — Ta^ ntu^

id^ an biefen ßinbern erfcben, an fi'inbevn, bie id) erjoi^en, bie bi§

:^eute folgfam unb gut erfc^ienen, ba§ mu| id) an meinen S'inbcrn

erleben! — (Sro^er @ctt! --- Sffiie mid^ ba§ tief er|d)üttert! — Unb

Seibe! — Seibe! — Unb e§ finb ni(^t bfo§ leidste Sßergeben, bie ic^

entberft, fleine geiler! — nein, cg finb Sßerbredben gegen bie ©efe^e

ber Sitatur! — g-ürcbterlid) ! fürd)terli(^ ! — 2;ie ©diwcfter liebt ibren

©cbnmger! — nein — beibe ©d)n->eftern ibre ©c^inäger, unb beibe

93^änner meiner Jöc^ter il)re ©d)tt)ägevinnen! — Gin fold^eg UnglüdE

in meiner gamilie, in einer ^aniiüe, bie bi§ jet^t tabello» bageftanben,

bcren ©lieber fid^ i^on je bcftrcbt, ein auftänbigeg Seben ju fül^ren, rein

l>or ber S5>e(t bcv 311 ftcben !
— Unb une Iiatte id^ auf biefe SSerbinbung

geljofjt! — 3Beld6e 2nftfcb(öffcr batte icb gebaut! — Unb ba§ 2(Ue§,

2n(e§ jerftcrt ! (heftiger). 2lber fie foüen mir bafür bilden, bie SSerbredier,

fie foUen nid^t glauben, ia^ iä) am Gnbe ben guten ißater fpiele,

ba^ id) mic^ burc^ 3:t)ränen enoeidjen laffe, unb if)re entfe^üc^en Safter

für Ieid}te SSerirrungen nebme! —
(!Die Äammetjungfer lommt au8 bem S'wtner l'mU unb bleibt erfc^roden fiel^en,

ba fte ben ©eneral fo heftig f^Jtec^en i)öxt.)

£iefe 2Jcäbdben, fc gut erjogen, fonft fo brao unb anftänbig! — §a,

bie 95erfü(;rei , bie mir mein iBefte» geraubt, bie Jugenb meiner

^inber! — (immer i^eftigcr). ©ie unü id^ erem):farifd; 3Üd\tigen!

(er nimmt feinen ©tod »om 2iWe.) Unb ioer im §aufe um biefe @e:

fd}id)te geniußt f)at; iref)c! it)m n>äre beffer, erefeie nidjt geboren! —
e§ foU feine ©djonung gelten, feine ©djonung! — 3^ f^^« jf^<^n

flar in ber <Bad)i; [trafen Unit id) fie mit i^ren §elferäbelfern, unb

je^t gfeid^ bamit anfangen!

(er toenbet fi^ in ber Ißbt^ften Seibenf^aft nai^ bcr 5KitteItpr unb ^i^t ^)IB|Ii(5

ber Sommeriungfer gegenüber, bie über biefen Slnblict »or «Si^reden in bieÄnie fmlt.
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.fiomtntrjunjiffr. (^nabf, (hccllci^! — ®nabf!

C^irntrol. ^Iv-a-i fcd'e? — ii:>o-j ijiH'g ? — ©a« iriO ^ie?
;fiammtrjun9rfr. @iiabc, L'rccaciij! 3d; bin ja foüfommfn um

fc^uIbisV

(Bfnfral Steh' auf! — 35)orau bifJ !Du unfrfiutbig?

.fittimiitrjiinpffr. 9ldi , (hccdenj, bat ^cmanb mebx unter bicfen

trauvi.icii C^efd'iditeit i'^clittcii , \vk td^?

Cifntral. Tu? — .»na, id» glaube fc^on, baß mein ©traf^cridit

bc^jiniit

!

;6ammerjun(\ffr. 2ld}, ^rcdcnj, i* bin c^(m^ unfc^ulbig; id)

ferfidierc (hiev Ci^rcctlenj, id) babe feit bcm ^lucjcublid feine Diubc mebr

ijc^abt, nid»t bei %cici, nidit bei 'Jiad't.

(f)enfrol. iOaj ijebt midi Teine i)iubc ein? — Seit rtenn »eißt

^u von bcr @cfd>idite?

^ammcrjunjfrr. Seit geftcrn, PTcelfen3, nU wix jur 5:rauun9

futnen.

(ßtnrrol. Cvft feit gcftem? — Unglürflidic, unb Tu rcti^t biefc

fdlTedTidien @ei*id)ten fo ganj genau, unb biefcig (Sntfetlicfcc ifl fc

gcwi^, '\)i fo c^cmi^ geUMJ^?

,fiommtrjun(\ffr. 3''»' ^rccücnj, ba ift nid)tg baran ju läugnen.

Central. Acvbinanb liebt meine (^lara?

;fiammfrjunc|fcr (wcincnb). 3ld», boi^ iräre an fi* fein Ungliid!

(5tncrol. iJcin Ungliid fagft J'u? — Unb Jlavl liebt t^Iifc —
t>ai nennft Tu fein Ungliid?

fiommrrjungfrr. ?ldi (.'^rceflen:;, bag 3lnbevc ift bc* ncd» fiel

fc^limnicv; unb id> bat' ei' ja immer gefagt, man feilte fc etUMiS nidit

tbnn, ai} ja, baö ift bcd) geuMH ricl fdlimmer.

(ßtntral (aufmerr(am). Ungliidlid}C, um^ ift fdilimmer? — 3i?a«

ift ncdi fdilimmev, aU- jene vcrbrcdierifcbc Siebe? — C @ott, U'aiJ

n^evbe id) boren?

^fiamnurjuntifcr (rif6' tcn Ocnetal crflaunt an). 3>^ meinten (^ner

(^reellen-, nicht verbin U'egcn ber Xrouung — ?

(f)fntrol. 50egen U'elder Irannng?

.fiommtrjuugftr (änaflli*). OJun n'egen ber Scbcinbeiratb I

(Rriural. i\?cib, nn-gen U'eldcv Sduinbeiratb?
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^fionttntrjungfer (»rcinenb, na^bemfte benOenetal einen SlugenHid jtart

angcfe^en). D ©Ott, Gvceüenj , td) nsei^ lüc^t, »caä irf) fpredje! —
D laffen mid) duer CrccKcns um ©ottcSunUeu geben! — ^d) habt

ja oI}ne alten <£tnn 9ei'pvccl)en.

fönural (fejt unb befümmt). %lcxa, £u fennft mic^ ! — SSns ift

e» mit bev(£c()cinbeiratt)? — ©pvic^ Uiiglücffeiige, ic^ njill^llleä unifen!

^ittinmerjungfer. ^Id) , ÖTceHenj, ba^ i[t ater gar 3U fürc^tevlirf)

;

@ie tt)i)'jeu e» nicl}t — ? ^d) foll 3[lle »evvatl^en?

©entrol. S^ri*!

/ßttmmrrjungfer. Sen 2Rovgen — geftevn 33covgen — aU \mx

brci '^aaxc in bie Sirene fuliven, getränt jn iverbcn, .^err g-erbinanb

mit gräulein C?life, ^crr f arl mit gränlein Glara, 3^» ""b icf», ba —
C&eneral. SßVeiter

!

jftommerjungfer. S^'a unirbcn w'xx nidit getraut.

(ßeneral. ^cidit getraut?

fittinmerjungfer (weinenb). Diein (Jrcellenj nidl)t getraut!

(ßfiieral (erf(^toden). J~a§ l)ci§t, iTu nnubcft nii^it getraut? 3lter

meine ^inber C5life imb Glara; fic nnirbeu bod) mit U)xm 5Diännern

i^erkiratbet ?

jßttinmerjungfer. Dcein ©rceflens.

©encral. 23in id) benn ein Diarr, ober fprid^ft Xn im g-ieter?

— ßarl unb gerbinanb uniren nic^t feit geftern bie 93uinncr meiner

Jüdjtcr?

ißammerjungfrr. i'tein (iicellens.

(Btntral. geredeter ®ott, iveld)er ^Betrug! — Unb boc^ ein

§offnimgsftral}l! — 3Ufo lieben [ie nid^t i^re Sdiiüägeriuncn, au§>

bem ciufadien ©runbe, »eil fie feine baben? (?aufe.) 3(6er

wenn mir aud) ba§ eine SSeruliignng n^äre, fo bat fidi bocb auf ber

auberen Seite bie @efd)idite um fo fürd}terlid>er i^erwidclt 1 (emftunb

büfter.) ^d) bin ein unglürflidier DJiaim! — — — — £ie ©tire

meine» ^aufe» ift babin. (St faßt bie Se^ne beg ^jauteuiis.) '^d) liabe

meine ^od)ter geftern 5lbenb bei jnjei jungen ^Ucännern eingefdbleffen

!

(Sr ftnit in (einen 5flUtei:it.) 5ia'^)^^^"'^'' • (?a"fe» ^Sr fpringt Juicbet auf).

3lber mein 23rnber! — 2So ift mein Sruber? — .^eftor fofi augeu=

btidlid) 3ur Stelle! (jur Äammer^un^fer) gort! — ^Qcin foll meinen
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iPnibcr auffucfrcn — ^tan fc(I meinen i?niber baficr bringen! — ACtt!

mir ani ben OÜKlcn! (Hammcriungfcr »einenb fcur^ bie anittcH^äTt ai.)

Q^tntral. Wit mir ein fcldied Spiel ju treiben ! — Wein 2?nu

ber, meine ßinber, meine cii^cncn Äinber, unb jnjei jumif Heute, mit

benen id) e^ fo gut gemeint! — Unb ba^ 2ltle« ebne ®runb; all' bie§

Unglücf ebne (Srunb! — Unb eo' ift ein Unglücf, »renn man feine

X(>dncr bei ju^ei jungen itiiiniiern ein)*licHt! — Unb bal habe id) —
ber 33atcr, getban! — 5lber n?o bleibt ^eftcr?

!C«t (Bcneral. 3ean (im ^'intciärunb).

3fOn. fOnbcm et fe^t laut \)fixi^t, blidt et it*t« in fcen ®atten). (?r;

ceflcn^ »rünidicn, ber ."öerr 3?aron mögen bie @nabe Ijaben, nur einen

2lugenblicf bcvcin ju fcmmcn!

(Benerol. (^r fcU gtcid» fcmmcn, gki*

!

^ean. Seine C^rcetlcnj irünfdien, baß ber 4"*evr 3?arcn fcgleic^

fcmmen

!

(Btneral. Oiun, »arum fcmmt er nicbt?

Sfon. Ter ^crr Agaren fleigcn fo eben ju ^ferb, um einen

längeren SlMjicvritt ju macben!

Cfientrol. Uff! mein Jyn^! (^inlt lansfam nac^ brr anitttlt^üte). (Jr

fcfl aber feinen SV'ijifigang mad>en; er fcft baber fcmmen.

Seon. Ter ."ocrr 53arcn mi>*ten lieber feinen Spajienitt mad>en,

fcnbern gefaQigjT baber fcmmcn.

(Pientral. ><>alt bein Tlanl, bummel M^c!

3tQn (ciligfl). Ter .<>evr l'arcn finb bereite aufgefcffen!

(F^itneral (eilt an tic gjütlelf^üte. 5DIit fcbt laufet Stimme, »tS^renb 3ean

an i^m boibei in'« S'mincr f(blü)>ft, unb ft* bie $)änbe teibt). .'öcftcr! —
.»ncftcr! — 3^ '^'•'f ^i* 9^»J gcbcrfamft, einen ?lugenbticf ba ber^

5ufemmcn; cber »renn Tu ti i^or^iebft, fo reite id» mit Tir fpajiercn.

(wä^ienb et obge^t) S;>(Ucx, bcrft Tu uid)t? — Tlan fcfl mein ^IJfcrb

fattcln! — 9lugcnbU(fli* ! — Unb bann fcd ein Tcuncnoettcr bineiit

fd)lagcnl
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Siebenter ^.«ftritt.

Sean. (Später ;^atnmerjungfet.

^tan (aßetn). ©Ott fei '^mf, bie aScnibe ift c^e^jla^t! — 3^a§ w'xxb

einen fat)Cl£)aften ©pcftatef geben, uiib id) f)abc ba» ungeheure 93er-

gnügen, ben Stiten lärmen 3U l)üren, c()ne baß c§ mid) ancjel}!. 3Som

bepänbigcn URitf^neler bin icb 511m 3iif'^<»"fr geworben. — S^a§ ®e:

fttittcr, ba§ ba f)evauf 3ielit, nnrb feine griic^te tragen. Q^ icär' bo^

fein 2Jicnfd}enterftanb, »enn ber ©enerat nad) allem bem nod^ f)ei=

tätigen lie^e. — 9iein, ba§ ivirb nid)t ftattpnben. — ©ott fei t:ant,

aud) id) gcty nod^mala frei ans!

^ammerjungfer (eilig aus ber SKitteltpre). Sld^ ^^an, bai Unglüdfl

— ©Ott, biefe Sluftritte! — «Seine (STcellcng n)iffen 2llle§ unb fül;ren

ben §errn Saron fo eben l)ieber.

3eon (äie'^t fein ©adftu^ unb affettirt einige Sl^ränen). 5'^'^'^^/ ®ic

iüiffen — ^Tu toei^t glora, tootlte id) fagen — ©ott! nein, nidit

mcl^r bief iiertraulid)e !Eu — ©ie miffen, n.>ie fel^r id} ®id} geliebt,

ft)ie eä mein l;eipcfter ©unfd} n?ar, mit 3^)"^" imanfl)'6rlid^ ßerbunben

ju fein. — 2lber alä §aupttngenben meiner fünftigen ©attin, backte

id) mir er[ten§ 2;rene, giueiten» Xrene, imb britteng Srcne.

iSammtrJungfer. Sßarunt biefe Sffiorte? — ^annft 5)n an mir

grtieifeln, ^ianl

^tan (mit feierti^et Stimme). Unb britten§ 3;reue! — Sirene gegen

mid^, aber »or allen Singen Xreue gegen bie §errfd}aft! ®u aber

hjarfi treulos, ®u toarft treulos, ber ^errfd)aft unb mir. S)u rtjarfi

eine SOerrät^erin an Steiner ^errfdiaft — fa§re l)in!

(Äammerjungfer toiü reben.)

<Bd)avC mir nid)t in mein 3lngefic^t, la^' e§ mid^ berl^üüen ob

biefer unglüdfcligften aller Stnnben! (er ge'^t reci^t« ai.)

;6ttminerjunc)fer. 3lucb ba» nod)! — ^d) bin bie bejammern»^

n?ertl)efte aller grauen — nein, aller aTiäbd^en! («in!« ab.)

^d)ter auftritt.

@eneral. 33aron.

^aron (bie §iönbe auf bem SRütfen, fpri(it, toie um p^ felbfi 5Kutl& ju

tna^en.) ^a, ja, 3}u foUft Seinen SBiüen l)aben! — 3a, ja, ®u
^adlänber, Ar. u. gr. II. 20
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fcÜfl reinen üJidcn hdbenl ?iatürlidi, wk immer; id) reite ni(^t

l>ajifrcn, irenn Tu ti nxist rt-ünidieft. — 3<^ t^in fcfccn ba! i4 bin

f*cn ba! 2}ian irirb bai fo allmäli;i bei Tir c\etrptmt, ba^ man ciat

feinen eicjcnen iEitlen mebr baten fann. — (5ar feinen eigenen ©illcn

mebr.

(Rtnerol (rmfl unb ru^ig)- .f^cftcr, e^ tt'äre bcffer, ivenn Tu mic^

nicbt cbenbrein 3U reiben fiiditeil

!

jBoron. ^(^ Tieft teilen? — ®ctt feil midi bctt'abren! — JäOt

mir nidit ein, i* mnp cjenuj bcrcn, ebne bafi man Ti«^ rcijt. —
'Tiun, hier bin id^; um» fcll'^ iveiter? — Ta§ miip id> Tir fagcn,

Gugen, ic^ bin eicientlidi fein Äiiib unb »renn Tu glaubfl —
Central (btpimmt). Seli' Tieft!

ßoron. Ja, ba-; fann i6 ancft tbun — 25?arum nidit?

(€r|;t fti^ ouf bic linlc Seite, btr &tnnal auf bie xt^tt.)

(l'aufe.)

(Senerol (ftringt heftig auf, fefet laut). ,f>cftcr, n^al bab' icft boren

muffen? (€i* faffenb) Tcdi nein, ii\ umH midi ma&igen, bie Sae^e ifi

ju nMcfttig. (©e|t fic^ »iebet niebet).! Tu irivfl bic (Siite Fjaben, mit ju

antttJprtcn.

ßaron. Tai fann icft fcfton tbun, c* fcmmt mir nicftt barauf an.

(?auff.)

(5fnrral. 3* f^^'^^f Tidi, meinen Sruber, cieftcm gebeten, an

meinen beibcii c^elicbten ßinbern an ibrem n.Mcfttic\ften läge 9?aterfteQe

JU ßertrcten. iEeiHt Tu, iraä bag bcifU, iCaterfietle ^u tertreten.

jSaron. 3^^} '^^^^f '""^ f'"f" f«f;i' uubeutlicben «Pcgriff baren.

(Seneral. Tai u^cif^ (?ett! — Jd^ bat Tieft, meine ßinber jum

2ntar JU fübrcn, unb bert bei i^rcr i'evbciratfaung gegenirSrtig ju fein,

bei it>rer ÜSerbciratbung mit jtt«ci lilanncm , bie i* für meine Ibcfttcr

aUögcfud)t. — ^aft Tu meinen 2Dun)*, meinen ?luftvag fcltjegen?

^aron (jutft bic 9*fcln).

©eneral (fc^t iaut). Jlcin, ba^ bafl Tu nicftt getban? — Tu
Ijafl biefen ivicfttigen unb eluciiveflen ?lnftrag, ben id» Tir ertbeilt,

nid»t totl3egen! Tu ftaf^ ge^^en micft confpirirt. Tu bafl burd» bicfc

Unterlaffnng, bure^ bief« 5alf*beit gegen mi* namenlefea Unglücf,

ja gdianbe über mein ^\ii gebracht.

j3aron. £1)1 0^!
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(Benerttl. Ungtüdf unb ©d^anbe

!

jßaron. Df)! — 01)! — ^u fiel)fi mid^ erftaunen; S)u l)äufcji

aSortourf auf 23ov»üurf auf mid^.

(?aufe.)

^od) xä) bleibe ganj rul)ig. 3^) '^''^^ '"i'^ toovijenommeu, gauj

Tul^ig ju bleiben, ^d) »erbe nid^t fieftig hjcrben.

(Stnerttl. 3:u tt?i(Ift nid^t fieftig »erben? SDa§ ift läcfjevli^! —
• 9lun, meinetiücgeu!

^oron. StllerbingS S^einettt)egen. §öre mid^ an unb — bann

— bann nntl id) meinen ©pasicrritt mad^en. — J;u fpvad^ft

mir gefiern bon ber ^rojeftirten ^eiratl^. Wxt Steinern gea^c^nlid^en

©tarrftnn battejt ®u biefelbe befc^Ioffen, o^ne S^i^ bei ben 93ctreffen=

ken JU crfunbigen, ob fie fid^ and; Steinern 2SitIen fügen nnirben, cb

\i)xt ^erjen aud^ frei feien, ob [ie fidf> ju einer 93erbinbung cntfd)rie|en

fcnnteu, nne fie ber ^a^^a unb ©eneral fommanbirt.

(Central. §eftcr! £od} iweiter!

^aron (für f«^). 2Senn id) nur oon biefem terfTud^ten ^h^ ttjeg

tüäre ! (M «nül^fatn faffenb, um toieber in ben öorigen Son ju foEen). ^u tüirft

^id) erinnern, toie id^ S^ir auf biefem Pols !^ier »on jener 23erbin=

bung abrietf;, icie id^ Si^ir ju iterfte^en gab, ba^ bie ^aare fo, tüie S)u

fte jufammen bcftimmt, nid)t jufammen ^jaffen. ^d) tt>ar meiner ©adfie

geiüig, benn i^ ftiu^te — »nag S'u mit S^einem großen S^erflanb freiließ

nie gefer^cn l^aft — ba^ gcrbinanb Seine Clara liebt, unb ^arl ©eine

Glife.

©e'neral (ber auf feinem ©cffel aufammengefunlen ip). jDa§ \»u|tefi ®u,

i^ettor? S)aä n?u^te mein 33ruber, unb STu fagteft mir nid)tg baüon?

— SDu lie^cft mid^ m bem feften (Sfauben, bie ^erjen meiner ^inbcr

feien frei, ic^ fönnc nad^ meinem Sßiüen über fie »erfügen?

jlBoron. S^u l^aft gut fragen; ftiie fann man mit S^ir ein rur)ige§

Sßort fpred)cn? — §aft S^u nid)t geftern 9[Rorgen aUe Üeufel {)erauf

tefc^ftoren, unb t)afl gef(nd)t unb ge»rettert, !l:id) foöte feine Tlad)t

toon SLeinem (Intfd)(uffe abbringen? — §aft Xu bie^ nid)t get(;an?

©eneral (büfier). (Sg ift loal^r, id) bin jurceilen etn^aS I)eftig.

jSttron (ermutfeigt). (£o \)pxid)t man nid)t mit einem 23ruber, mit

einem SBrubcr, ber eg gut meint, (gürft*). ^d^ fann mid^ n:at)rf)aftig
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no(^ krauärebcn. (8aut). 21^, hai \h\ü matt ttid>t! (gut fi*). ?lbeT

bif ©aAf fchcint idit in bcr Ibot ciitie^Iic^ onjitgrcifcn. Qi niSve

mir trivflidt lieber, Jvcitn er cttiM-;? beftin triirbc. — Tieft ©c^irtincti

i)l tnir att.^ftlid} imb er madit fo eiit irebtitütbic^e* ©efidjt.

(Central, ^d) bin in bcr Ibat ein uncjlücflidicr Wann. 3c^

l^atte hii jefet feiere ^reubt an meinen Äinbern erlebt! ?Ibcr baä

überlebe icfi tticbt! (St jic^t fein ©atftu* ]&et*ot.)

jßoron (für fiät, jit^t ctenfaü« fein Sarftu«). Ter ^TJattn mi^fSnt

mir. ^t\il bat er fci^ar feilt Sacftiid) bcrauägejogen. (©f^mfit^ig.)

2öfnn er nur red»t fdiimpfen trctltc!

(Rentrol (He^t auf unb xt\<t)t feinnn Crnbrt fcie ^anb). ^eftor!

^aron. (^ii.icn

!

(Stnrral (le^nt ft* an ii^n). 9}lctn 93rubcr!

jBaron (fafl vrcincnb). ^Ticin 3?rnbcr!

(Rtnerol (tnirft fein ©arftue^ an bie ?lugen).

jSoron. 5lbcr lieber 2?nibcr, idi fcbc ein, bafe idi gefebtt babe,

aber fc tief feilte Tidi bie einfädle 6ac^e bcd> nicbt afteriren. ^er^eibe

e^ ben jitttgen Seitfeit, cor allen Tincien aber ntir, aI2 einen barmlofen

©(berj, ber cjar feine ^oU;\(n baben tinn.

<15fnfrol. C!" X:>cftor, er fatin ^clc^en ^obcn!

^aron. ®eldie bcntt, lieber 33riibcr? — Ter 'ipfarrer n?eift ni(6t-3

®enane§, bie jiittc^en i'cnte trcrbcn ni*t baviiber fj.'^red^en, Tn gibfl

npc^inal^ reiiictt 8c;]cn, fo läfft ficb bie (ga*e madien.

(Sentrol. "Jicin, cg läftt fid> nid>t fo mad^en; Jvf'^''™"'' lif^^

(^lara, ^arl (^life, ntib idi i(6 babe ja geflem 3lbenb bie beiben

^aare gan? atiberS ciniicfdilcffeit.

ßaron (etfiannt). Unb ba^ macbt Tir fo iMel Änmmer? O ba3

ift rcdjt fcinifcb!

Cfjfnfrol. Tai nentift Tu fcmifd»? — 5Pniber, i* fenne Ti(^

k^ar nid}t ntebr!

jSoron (öerflnügt). ?lb, baiJ ifl in ber Tbat jn fcmifcfi, U'ejin

Tit^ nidfti tt>eitcr qnSIt. —
(Rrnrrol (mit einem tiefen «Itbernju^e, ^eftifler). .^eftor, itf» babe mir

0eipalt an;iclbaii, idi babe tiiidi mit einer iiraft gemSingt, bie id) mit

felbft itid)t iiiaetrant. ^^ b^tte Tir, tuaö Tn mir getl^an: reriifbcn,
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— — t(^ ()abe 5)ir 5)eine — ^crfibie rul^ig üPvgeBatten (feufsenb). —
^d) t)ätte SUIcS liev3icl)en , benn ic^ tvacje bic .riauptfd^iilb , aber c§

empört micf), ba& 3^u eine (Sacfec, trcld)e bie 61}re uufereg §aufe§ fo

naf)e angel}!, fomi[cI) finben fannft.

jSoron (fäHt la^enb in feinen ©tul^I)-

©tnerol. 33ift Tu toÜ gcipovbcn
,

§eftor? — 3lebe, ober i(^

toeri^cffe mid) ! (Sr faßt feinen 9lrm.)

jßaron. 9htn , Ia§' mii^ nur Io§ ! 2)af 2)u bod^ gar feinen

©djerj terfte!)en nnfift!

(Stperal (ergrimmt). <So etrtia§ fann nur ein alter, unnü^er

^agcpolj f(^er3()aft finben! Unb glaube nid^t, ba^ id^ mid^ baju f)cr=

geben tt»erbe, ba» — Ungtüd meiner Scd^ter burd& eine anbere ^eiratl^

tt)icber gut ju mad^en. lieber fotl 2lUe» ju ©runbe ge{)en!

Ileunter auftritt.

®ie Sorigcn. Äotl. S^crbiitanb. Glife unb €lara. ©^äter Scan unb

ßammeriungfer.

(Klar«. 23er3ei]^ung, mein 23ater!

ffiUff. Safjen ©ie ba§ ©d^redtiie, mag »ir feit geftern au§ge-

f^anben, nnfere Strafe fein! (©eneral l^efit bie §anb tor bie Slugcn.)

D mein 25ater, uienben Sie 3^}re Wide nxdjt von im§; mir t)abcn

fel}r gefetilt, unenblid) gefc(}lt. 2Id^, mir Ijatten nid^t ben 2Rut^, gegen

©ie aufrid)tig gu fein.

Öllara. 2$>ir liebten fc^on lange —
(Elife (fu(?it feine §anb ju faffcn). Ttur einen 93li(f, SSater! ?iur ein

2Bort ber SSer^eiljung

!

(ßeneral. O meine armen S'inber, meine unglücfUc^en 9}Jäb^en;

euer ganjeg SebenSglücf ift jerftbrt!

(Slife. ©eiinp nid^t, lieber 33ater, »enn ®u un§ rierjei^ft!

dlartt. ®eiri§ nid;t!

(Elife. 3fJiad/ ima glüdfUd», nnb S^id^ burd^ un»!

Central (büftet). 6» ift ju fpät!

^erbinanb. D ©enevat, 35erjei(jung für bie Uebereilung, bie mir

begangen!

(ßentral (»e'^mütl^ig , nad^bem er fic betrautet). Di^! — e» ift JU fpät

l
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^orl. (^rcfÜcnj, c§ ift cicnn^ ni*t ju fp5t! o njoin gie tiniB:

Icn, »ric febr id» Glifc liebe! —
/trbinonb. Uiib bau i(t) o^ne Gtara ni(^t leben fann !— 3)iac6eu

(Sie Uli--' vjHicflidi, unlli.icn Sic in unfcre 33crbiiibunc\!

©eneral. 5SaS fcU mein cjanjea ^-^au^ , ii^aa fcH bie fficlt ba;

tcn bcufcn? — Diein, ee ift unuuHiili*! — 3"^ erfenne euren gec^en^

feitiiien lybelmutb an, abcv nacb bem, n?a» ^ier ocrijcfatlen, fann tcn

einer »eiteren 9?crbinbuni3 feine Diebe fein.

/erbinanb. So bin icb ber uiuilücflic^fte aller ilJJenlc^en!

;fiarl. liiciu i^aiijee t'ebenec^Iücf ift jerfterti

CEliff. Unmi>9lic^, 2?ater, Ja fannft mid) nic^t fcn Äarl'*

Seite reiften!

CClaro. C 'papa, id) fann gcvbinanb nicbt tergeffen!

^aron (ju leinem ifirubei, inbem er ben beiben ^aarnt trinft, jurfldju«

tctttn). i'icber 33ruber, blamive tid) nic^t »or ber ffielt unb bem

ganjen '^niblifum! (Oeneral tpiD auffaßten.) Stidc! i<i) tt'cip, n^a» Ju
fagen nnllft. — Xu baft fvcilid) gcftevn Slbeub bie beiben "^^aare ein:

gefdilcffcu, bod} vergiß i;id)t, bag id) babei u^r, bap ü) »ni ^llko

geunifn; Rarl unb ^erbinaub »varen bort, (Jlifc unb Cflara auf ber

anbcveu Seite.

©entrol (erfreut). 2lb!

jßaron. Siebft Tu, ic^ \)abi bod^ no(^ SRedit; befi^alb fagte i*

£ir aucb gcftevn ^Ibcub, man müfje feinen ÜTicnfdjcn junngcn.

<5fneral. .s;eftcr, id} baufc Tir!

jßaron. l'afi" aber bie Äinbcv um @otte»U'illeu nicbtS t>on Tei;

neu fd)rcdlicben ^bcen merfcu. Spiele ncd) ein piiar Slugenblide ben

l^artl)erjigen i'ater , ba§ ifi ©t^l beim legten 2lft einer foId)en 5?o

lni^bie, unb bann gicb nad)! — Tu fiehft, unc bie armen jungen

ieute auf bie (5ntfd)eibung barren.

(Üfnrral (iu icincm -i^ ruber). 3" ®ottc» DIameu! 'S^ai bat mi*

ganj glüdlid) gemacht.

jßoron (laut). ^-\m! — ^-^m!

(f)tnfrol (ebtnfo, tnit iornifl). .^m! — ^m!
Paron (mit ^at()o«). i^ev,;cilning, ©eneval! — ®enn Tu Teinen

3orn nid)t nuipigen fannft, fc laO' ibn auf mein ^aupt faden! —
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^ä) bin bie fd^ulbic^e Urfad^c, mtd^ treffe S^ein ^erec&tev ©rimm! —
(Sürfic^). Eaä ivevben mir bie ba leinten nic^t iiergeffeii!

/erbinanb. 5:;er gute Saron!

^orl. Itnfer greunb

!

(Oean fommt bon leinten, um bem SSaron efaai ju melben.)

jSaron (lout). aSerjcif)ung ! — ©uabe! (Seife). ©oU id} teieneid^t

nicberfnieen?

(ßfneral. 2a§' Steine hoffen! (Benbet ftd^ nae& leinten). 3^r foüt

er-fa(}ren, meine ^inber, rvdä)' guten 3Sater i^r an mir ftabt. Slber

für euren unferantloorttid^en 2eiö)tfinn mu§ ©träfe fein. (3" Sfetbicanb

unb Äorl.) ©e^t I}er, euer Urlaub »irb :^iemit feierlich 3erriffen unb

noc^ beute rei»t if)r euren Diegimentern nad^.

/erbtnanb. 2lb, ©eneral, ©ie terfto^en ung bod^?

^arl. 2Bir bürfen nid^t l^offen?

<£Uft. O mein aSater!

(Seneral. 5Ruf)tg, i?inber! Q^ \oü nsxi) gut n^erben, boff' iä);

aber ibr mü^t mir einige 3fit laffen, mid^ in bie neue Sage ber

J^inge ju finben. ©o fdbneü fann bie neue §cd[)seit nid^t tcr fic^

gelten! ^i)X mü^t mir einen Sßittnierftanb burdfjmadjen. — 9^ur ein

fleineä 3;rauerjabr.

^eon (für fi^, bo(^ jiemlic:^ laut). (Sott fei S^anf!

jBaron. Sffial gibt'», 2JJonfieur 3^^"?

Jtfttn. Ob ba§ ^ferb beg .^crrn 33aron abgefattelt merben folt?

(ßenerol (ju feinen iünbern, bie ilfn l^eftig Beflürmen). 9^etn, nein; eä

ge^t nid)t, — geivi^ nid[}t!

(®ie Äamm etJungfer ift inteffen in bie ipre IinI8 getreten unb näl^crt fi^, baS

'S.adtüöf bor ben Slugcn.)

(Klife. Ci '^a'fci, nur fiub red^t unglücftid)

!

/erbinonb. ©eieu ©ie imdifidjtig gegen im§!

^ammerjungfer (jum ©cneral). 3(dv (ErceHenj, 9?er3eibung, 2?er=

jeiiinng! — ^i) I)abe meine ^errfdjaft imglüdlid) gcmad^t, id) Iiabe

mid^ fetbft unglücfU^ gemad)t; i(^ nnar eine ißerrättjerin.

^ton Cfür r»*)- 3:al ifi rca^r!

^ammerjungfer. 9ldb, ©rcellenj, id^ bin baS traurigfte (Sefdböpf

auf ber SEelt! — O gnäbige» gräulein, Tjelfen ©ie ©eine Gxxeüens

bitten, bci^ er mir tjersei^t.
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(Brntral. Olim ja, i* bab' lir ja »evjiebcit; toai foQ bai (Se-

l^eulc ?

jSaron (ju feinem iPruttr). Tic fnib ja ouc^ iic* nid)t »erbeiratbct.

I)ie i^ft Du aud) cini\c|dilc|jcii, ebne baß itt) fic crlöftn foniitc; follen

bte auc^ ein XraueriabT bur(^mad>en ?

(5cnrral (etfc^totfen). 5lb, ba§ ift »vabr!

jßaron. JJun fiebft Xu; loß' ®nabe v^or Siedet ergcften.

€loro. 9Id>, ^iater!

(Elift. ®en.\ibvcn ©ie tonfcmmcnc SSerjei^ung!

^fon (ängftii*). Der ^err 58aron feilten f'd) mtinfr nic^t fo

bringcnb anncbmen.

jßaron (gum ©enetai). (^^ tfl Keffer, Du gibfl nnd). Sluc^ biet

Dein ticiier 3^^" vereinigt feine 33itten mit ben uufrigen.

^ommtrjungfer. 2(d), Grcctlcnj, geirabren ©ie 3?trjeibung!

©fuf rol. ^n ©ottCö i'iamcn benn ! ©o gebt i)in unb mad)t

ncdjmalö eure ißrauttcitettc.

^tan (jte^t taS Souquet bon seftern aue fcer Zafi^e unb fiedt e< in fei'

nen JRotf). Da ift alfo nicbt» mcbr ju macben!

j3aron. ©dl icb tt>ieber für Did) in bie i^irc^e?

©enrral. Dafcr ben.'iobre niic^ bcr ^immell — Ueberbau^t

ratbe icb jcbem 93ater, feine Äinber fclbft 3U perbeiratbcn I

e n b e.
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