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<Er(h* Kapitel.

Unter bem 8tabtgrabcm

Qs* mag trc-bi mausern unferet gefec ergeben tow uni, oan

er fid> nämlid) beim Oinbütf öfter, guntal verfallener ©ebäube uub

bei Spaziergängen auf nuineu SßlSfeen, bie früber bim einiger 93e=

beutmtg koaren, uunnllt'ürlid) aber gern ber Sorgeit erinnert, meufe

jene alicn halbverfallenen ©cbäube begeiferte unb in glangenben ©e=

toänbern toll ßufi nnb Jtaube über bte jcfct je oben pföfee babtn=

fdnitt. 3n unferet Umgebung, nnb wohnten nur and> in ber flein=

ften€>tabt, in fo2Ranä)e§, baä burdj fein Hu§fe$en frembartig in

nm'er geben bereinblidt. 3 ine eä nicht alte Scblöffcr, welche £uuü

unb Tslcin ber Verfahren mit rici'enhaften , reidu-enierten Ihcrtvcgen,

mit Statnen nnb Sculfetuten aller Out aeiebmüdt, fo ift eä ein

eiufamer -öiarftbrunneu mit kehren in ©eftalt fabelhafter Untbicre,

ouS benen bog äBaffer fprubelt, ober eine alte ^ittergeftatt, bie

fonberbar läcbefub auf bic neue Generation berabblidt, welche fte

umgibt nnb nidn fetten ebenfo oermunbert hinaun'dvtut. £ie alten

panier rings um ben Srutmen ftnb Dieselben geblieben, nnb an

beben ©iebeln fangen in ben nullfürlidneit (SJeftalten allerlei Tacb:

rinuen=Ibiete, bie fo fyäßlicfj, wie fte ber Sünftler gefrtaffen, nie

enftireu tonnten; bie ftirduhuruuUbr bat benfelben bekannten Älang,

toie oot Oielen bunbert Rainen, nur ifi fte iwr 2llter etwa* bei) er

§acflänber, üiamenl. ®efc$., neue Stuft. I. 93b. 1
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gemorbcn; bie Spüren ba nuten öffnen fid) auf btefctbe %xt roie

früher, unb bie Scioohncr bev Käufer femmeu nad) roie öct au?

bcnfelbeu beraub; aber ber alte bitter ba eben auf bem Brunnen

fieht mit jebem Sabrscbnb baS Steuere biefer 20<ienfd)eu loecfyfeut.

Hub tote l)at fid) baffelbe gar geäubert feit bev ,geit, too er oeu

feinem ^iebcftal herabftctgcnb , clmc oiet 2luffer}en 8U erregen ,
unter

ihnen hätte fyerioaubetn tonnen!

(5» ift aber md)t» fo geeignet, bcrg(cid)en ^antafieu Dtan

311 geben, >uie bie 3eit ber ftitfen Sftittctnacht , reo bie «Strafen

leer, bie Käufer gefd)(offen finb; nicht» ift bann herbar, at» ba»

Dtaufd)en ber Brunnen, unb biefe riefelten bamat» gerabe fo toie

beute, in berfetbcu ®efta(t, mit bemfetben £on.

2tu ba» portal eine» alten $cmfe§ gefebut unb an bem großen,

mit (Stfen befcMagenen £bor beffelbeu laufebeub , ift mau teidjt t>er=

fuc^t, 311 glauben, briunen erbebe fid) ba» alte, luftige geben unb

verjage bie neue nüd)terne $eit mit ihren freftigen, peefietofeu @e=

ftalteu. Sumpf nütbem bie Raufen, ber Saft reifjt geUeub ben

Taft in ba» nürre £ongemätbe einer luftigen Xaujmnfif, ©lafer

flirren, unb ber £hortoeg ift mit Wienern aller 2(rt angefüllt, loelcbc

iyadeln tragen, um ihre ^errfduift nad; £aufe 31t begleiten, $efct

offnen fid) geräufd)lo» bie %iüa.d be» großen Xhor» , unb bie Xreppe

berat nümmelt ber gtäujenbe 3ug ber (Säfte, bie ba» gaftliche §a\\v

oerlaffen; g-atf'elglans unb ^er^enfdummer erhellen bie geioblbten

Verhallen unb febimmern auf ®olb= unb (Silberfticferei, auf buntem

Sammet unb loallenben gebern. Tcx Hausherr ftel)t oben an ber

Xreppe, bie £anb ber ©emablin ruht in ber feinigen, unb Scibe

nunfen ben ©äften redjt loefjmütbig 311m 5(bfdneb bi» jur näcbften

5Jiittemad)t. Ter ^agc, ber vor Urnen ftebt, hält ben flehten

^eloguefcr empor, ber mit binabfehlüpfeu sollte, @nblid) bat fid)

ba» Qau$ entleert
,
§err unb £errin auf ber Xreppe toerbeu immer

bleicher, immer unbeftimmter, unb oerfcbiotubeu enblid) in bem £ampf
ber Radeln unb fterjen ; bie gefpenftigeu @äftc sieben in bie -)iad)t

binaü» mit uuberbarem tritt, unb obgleid) bie Tarnen oou ben

Gaoalieren auf» 33efte unterhalten loerbcn, l;ert man »oeber fpreeben
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nodj ladum: buuftig unb nebelig ftymeben ft< babiu unb jerfüefjm

cot bem na$f$auenben öfidf, che fte ibm iHTfdmuubeu.

6c bat [ebei $fafc auf bet 6rbe, jebeS $008, baä tott be=

trehnen, feine manntauchen (^efchiducit , bie ftd^ fem Äug« be£

tiefer S&auenbcu halb anmutbtg halb grauenhaft enthüllen.

Bot man aber motten nur in biefem Sinne einen $fa$ tuä

Xuge faffen , auf lucidum uufcve eiufa6e ©efduebte beginnt. Ditdht

alc ob betfetbe grofe ivcitbincvifci>c SRomente gefe^en hätte, ober

att ob auf bentfelbeu otel Ungeheures gef^eheu tofire, — nein, int

c^cgcuthcil, toaä hier gefdvth unb toie ftdj biefer $fa$ im ÜNuife

bei >abve Huberte, mag auch au Dielen auberu Orten ebenfe ges

iitebeu fem; nur erinnern nur mt3 uiclu, baf fcf^en ^emaub bei;

ielbeit anbergtoo mit einigen befebreibeubeu Sorten cnväbut hätte.

Sie aüe beuticheu Stabte in vergangenen Sagen! fo hatte aud)

bie SReftbengfiabt, oon ber nur eben fpredum, in alten, mtttelaltcv=

lid>cn Reiten Sßafl nnb SOfemer, breite ©räbeu unb 3u3^cfcn -

8iek Sduii^mittei gegen folgere Aciube gmSngten bie Stabt mic in

einen eiferneu ©ürtet utfammen unb gematteten fange nid»t, baf?

fieb Sehen unb treiben, Raubet unb i>cvt"cbr über biefe Schraufen

hinauf ergof}. Ätö aber c-ie Reiten enva-3 milber nnirben, ober bie

Stabt als fefter $tmft ihre öebcuümg verlor, ober al» ba» immer

mehr fid> regatbe Sehen gemaltfam übcrfprubelte unb bot ben

IKaueru f&itfet erftebeu Reff, bie bchutartenb über bie abenblidie

Strapenfm-re m ben alten Ibcreu berciuiahen , ba begannen biefe

afimäblig w verfallen, werft bie Stauern , bann bie Xborbegcn,

bann bie feiten Ihürme, unb mal fidS nidn von felbft bemütbigte

unb aue üllter»fdnvädic unb SebeneüberbruB verfiel, bem half bie

lUeuidumhanb na* unb nf? bie alten SBerte ebenfe emfig nieber,

nue fte biefelbcu früher aufgebaut; bie ©räben füllten ftcb, mit

Schutt unb «Steinen, barüber tvueb» Unfraut unb Straucbtrerf,

®ra» unb sBlumcn, unb biefe vertvcsleu mieber unb rvurben 311

Staub unb guter (hbe, n>crau» nueber Diene» erreud)» ; unb baS

ging je fort, bi» ftcr) bie tiefen ©räben taugfam auffüllten; unb ba

auf bem guten
,

feuchten ©ruube hier 53äume trefflieb, fyeranttudueu,
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fo gab e» unter ihren überbangenben 3^ ci9en ^a^ f^attige, ott=

genehme ©pajiergänge.

Nur einer biefer ©reiben nnberftanb bartneidig jebem Berfudje

il>n su entfernen. Nacbbem auf faft alten (Seiten ber ©tabt bie

©reiben oerfdjrounben unb einige ber alten Stürme uub £l>orbogen,

mit bid)tem ©pfyeu befragen, nur uod) aU eine 9tterfn>ürbigfeit

faft mitten in ber ©tabt ftefyen geblieben ftaren, t>atte fid) einjig

unb allein auf ber ©teile, oon ber nur fpredjeu, ber ©raben in

feiner ganzen £iefe unb breite erbalteu. dlify al§ ob bie ©tabt

i>m in ifjrem 2Sadj3tl)um surütfgeblieben fei, — im ©egentfyeit,

fie roar bier auggebefynter alä irgenbioo , unb ben alten ©tabtgraben

faxten auf beibeu «Seiten lange Reiben neuer Käufer ein.

2>er erfte ©runb su biefem fyirtuädigen gepalten an feinem

läugft nid)t mebr seitgemäfen £afein roar toofyl, bafj ber alte ©tabt;

graben fyier nid)t fo breit unb tief *oar, tote anber§roo, unb man

rool)l glauben mochte, wmn erft bie tieferen «Stellen sugefdjüttet

feien, toerbe btä BiSdjen fyier oon fetbft nad)folgen. 3^ e^eng W^
il)ii at§ eine 2trt ®ird)l)ef ba§> Bolf heilig; beim an biefer ©teile

war bei ben oieten Betagerungen, toclcbe bie <Stabt ausgemalten,

©türm unb Berttjeibigung beftänbig am fyeftigften gefrefen, mand)

ein Bürger unb Bürgeräfinb fd>licf ba, niebergeftrerft auf bem gelbe

ber (Styre, ben enügen ©d)laf. 9CRcd)te e» nun bie 9aidfid)t fein,

um bie ©efatleuen bier su et)ren unb il)rer Nufyeftatt eine genüffe

SSeitie su geben — genug, man erbaute an bem ©tabtgraben mit

ben ©teinen ber Litauer ein Softer , unb fromme Sfrq>u$mer matten

it)rt su iln-em ©arten unb pflanzten ba in ftiller Befdjeibenbeit iljren

Äebl. 5lud) oerfäumten fie nidjt, wo bei bem aufgraben be»

©runbe» Sauseufoifeen , ©d)toerterflingeu, ^ßidelfyauben unb Aftern

fa)enfnod>en in größerer 2lnsabf sum Borfd;ein fameu, ein ®reu$

^u errieten, um, inbem fie auf biefe 3lrt bie ©efallcnen einten, ihren

©arten felbft gegen bie Angriffe ber ©tabtbebörbe fid)er 31t [teilen.

©0 lag ber ßloftergarten lange £ät in einem füllen ©runbe

mitten in ber ©tabt; ring» fyerum hatten bie Mönche tüd)tige

dauern aufgeführt, um bie Blide ber Neugierigen absubalten, fie



Unter bem .Staütarnbcu. 5

litten kannte gepflanzt, ©äffet hergeleitet unb lebten bo unten

fromm unb gottgefällig.

Da aber in Mcf« SEMI nidu* Doli Tauev ift, fo bette and)

bat >\lcücr an einem febonen läge auf, ein tieftet ju fein, bie

3Rbnct)e rerfduvaubeu, btc f leine Ibür, bic astä bem ©ebäube in

teil Stabtgrabeu führte, mürbe zugemauert, bei ©arten oenrilocrte,

Die Malier borten auf 511 laufen, uub bie ©ubenfdjaat beluftigte ftä)

lange 3 e^ bamit, bie 9Rauern abmbreehen uub laugfam in beu

(Kraben biuabrcllen ;u lafieu; benu ber 9Ragtfrrai mar ued^ niä)t

mit fid> barübet einig, koa2 mit beut alten Stabtgrabeu ni beginnen

fei. ^nblid> befa)lofj man« benielben aufzufüllen, unb tbat oon

9Rca)t£ koegen, koaS bie Knaben bei Statt unbefugter SEBeife ange=

fangen: bie äRauern kourben hinabgemotfen, ber Stabtgrabeu an

betben Seiten geöffnet unb jum rurd^gaug iit jtoei Strafen ge=

braudu, bie bic jefet feine Serbinbung batten. £aä £apUjiuer=

JMofter r-ermiethete man an eine SRengc ärmerer Jamüien, oon

benen eine gute 2(n$abl in beut großen meittäufigen ©ebäube $latj

faub; be* ©arten* bemächtigten ftä] bie Sinber cor Stobt Ui einem

anfetotbentlidj gut gelegenen Spielplane, \u\t biev gefebab aüco

baff, koaS bie ^ttgenb in ihrem lebenc-fvebeu Uebermutb nur au§s

jttfübren pflegt. Salb kourbe ber Angriff unb bie 2tert$eibigung

ber Statt bargeftellt, uub bie iunge (Generation fäntpfte mit t)ok

fernen Sdnvertern unb eben foIct)en Spielen tapfer unb belbem

mäfüg auf berfelben Stelle, koo ibre Verfahren bot Äßet bas

bleiche gethau. Tic Sinber äfften ben Vauf ber 3«* bottfommen

nach , unb afö koegen allzuviel }erfä)lagener SRafen uub blauer Äugen,

nicht zu gebeufeu ber zerriffenen gefeit unb Sm?01 * W fcamfcf=

fpiel betboten mürbe, fo befdMofz bte gange ikrfammluug, baS

Slcüctlcfrcn koteber erfteben zu laffeu, unb alebalb tönten in bem

Stadtgraben geiftlicbe ©efäuge, ber meiblicbe Ibeil ber Sattle kourbe

ftreug abgefeubert, unb feierlichen Schritte* gogen bie ©üben in

$ro&effton unter bem Steingerelle babin. Tiefe barmtefeu Spiele

aber feilten ein blutige* ßnbe nehmen; nicht aß ob eine* ber fttnber

einmal bebeutenbeu Scbaben genommen hätte, fonbetn ber äRagifrrat
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bcjä)lof? in femer 2Bei§fyeit, bcit alten ©tabtgraben jur DUditftättc

umuttoanbeln, unb lüer tourbe nun eine [>letbc öon ^a^rett gef&pft

unb gepaust unb alle mttitlidjcu ©trafen ausgeführt, bie ba$ ®e=

riebt für gut fanb, ben §Berbre<$ern aufzulegen, ebne bafc bie SDfcnffy

beit bureb bie Dielen ^cifpiele im ©eringfien gebeffert korben to&re.

£cd) toar ber 5j3la|3 fcon ba an geflogen unb gemieben, nnb man

er&cUjlte fidj unter ber §anb an langen SGBinterabenben t>on fduetf;

lidicn nnb unerhörten ©fcufgeflaften, n>eld>e in bem alten ©tabt-

graben fidjtbar tourben unb bie mnber SäEBoljnenben ängftigten. SBalb

toollte man bie alten, fängji permeberten Kämpfer ber Stabt ge=

jeben baben, toie fie ben legten ©eföpften bell 2lbfcben, baß ba*

unreine SBlut ftc£> mit bem irrigen öermifdje, über bie 2Rauet ent=

fernt bütten ; balb babe fid^ , fo fagte man , nir Oiadujcit bie Heine

pennauerte Xbi'tr bc» ftlofter» geöffnet, unb bie 2Rönc§€ feien paar;

toeife erfducneu mit feierlichem 8d>ritt unb baben mit traurigem

©efang ben ©raben onvd^"clnittcn , toetyflagenb, ban bie 'beilige

Stelle entiveibt fei. Obgleich nun, toie e§ bei allen ©efpennerge;

fdud)ten gebt, nie (5mer behauptete, er babe bie§ nnb ba£ mit

feinen eigenen fingen gefeben, fo tourbe bodfj, namentlich in oer

Tunf'elbeit, ber alte Stabtgrabcn öon .Kiemanb gerne befugt, nnb

man madjte lieber einen grofen Umweg, toenn man bon einer

Strafte, toeldje in geraber i'inic bureb ben ©tabtgraben perbunben

tourbe, in bie anbere toollte. Tic SSubenfdjaar batte fid) längri

einen anberen Spielplatz an*gefnd>t unb ließ bem Untraut unb

©traudjtoerf freien Spielraum, toeldjeS fid> bebaglicb auSbeljnte

unb biefen ^iai} mitten in ber Stabt böcbft unangenebm für ba*

Singe madStc.

(Snblidj tourbe biefer 2lnblid ben Tätern ber Staot nnerträg-

lid) , an* toar mau be§ pfafeel bicr febr benötbigt , nnb fo fafjte man

bie großartige 3jbee, ben alten ©raben tbeilweife m übertoölben,

anberntbcil* 311 pftaftern nnb ben benachbarten ,s;>an-Kigcntbümern

unentgeltlich Heine Stntfc w §ofraum nnb ©arten abzutreten.

Tiefer £urd)gang, finfter nnb uubcimlicb, toie er »ar, ge

berte niebt w ben angenehmen Ibeiien ber 8tabt unb toar bod> een



Unter brm Stabtnrabtn. 7

mittleren unb ärmeren SolfSflaffen , bie bier bermn unb namentlich

in bem allen «leitet irebuten, von gtofjem Oiu^cn. Ta hatten

Objroerfanfertnnen , bot bem SRegen gefdjüfot, ihre Staaten aufgc-

(teilt, bo befthben fUj Reine ambulante 8üa)ets unb ©übetl&ben,

unb, meint es brausen 90t |u febr {türmte unb fdmeite, trieb auch

ivohl eine Shtabenfü)aat ibre (armenben Spiele lucv unb fveute fich

an bem bunnnen ftfang, mit bem ihre biiuueu iViubcvftimmcn Oon

bem ©embibe nuebnfyttttetL

Ter ©ingang tnä tieftet mar in bemfelben frei getanen toorben

unb beraub fid> vm ber (Seite in einem (leinen melana)oIifd>en >>cfc

;

biev tagten bie von SUtct gefdjtoar#en dauern unenblidj in bie

:>>ehc, unb neue oietetfige genfiet medjfeften ab mit ben alten got§i=

fdjen be@ ehemaligen SlofietS; ein einfamet ©ttetfen ^bbeu fdjlang

fidt bort hinauf, unb meint er cm& koenig Senuenlidu genof, fc

baue et betTo ntebv geuäjtigteit, beim bie alten, fettfam geformten

raebvtnuen münbeten alle in beu Keinen £of, unb koenu e3 reg:

nete, fpie e£ eine mabre ©ünbfuittj von SEBaffet herab. Sebeä tcr

vendücbenen Aeufter bier mar anbete Oetgicrt: an tiefem flatterte

Söäfcfye an biiuueu Seiten, an jenem koaten ©mmenbrettet ange=

bracht, unb ©eranten unb ftabnuner trifteten bier in bem bunflen

SBinfel ein liimmetltc&e* Tafein; auf bem 93oben biefeS £ofeg

Hauben Raffet reit allen cvbenflid>eu formen, um ba§ feftbare

SRegemoaffet anzufangen, unb koettn man baättnfdjen bie otogen

ttebriduhaufen fab , fc rennte man fiä) fobffduittetub fragen, marum

bie geftrenge $olijei niä)t fräftigü einfdu-itt. Dod) »ttf& jeeer,

bei gemutet befannt mar, baß e» unter beu orbeutli&en gamilien,

bie bier mchnteit , audj viel crccntrtfd^e ©entütbev gab , bie c@ bet

^otijei fdnver machten, fieb aüm oorforglictj in ihre untern Singe;

levjenbeiten 311 mifcheit.

Tiefer Turcbgang nun, fcime Die utnliegenben (Se&Subc biegen:

„Unter bem ©tabtgrabeu."
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Unter bem ©tabtgraben.

SBcnn ber alte ©tabtgrabeu fdicn am gellen Jage bei ©onnciu

fdjein ein uubcimficber unb trübfetiger 9lufentba(t roar, fo fonntc

man ibn irirffid) troftlo» nennen , loenn man ifyn an einem Slbenbe

betrat, it»ie an bemjenigen , an loelcbem unfere namenlofe ©efdudue

beginnt.

(58 toar ein unfreunbticber , trüber Nooembertag ; biegte Ne=

bei, reelle bie (?Tbe einfüllten, batten 23or = unb Nachmittags

fräftig mit einanber gerungen, balb rcaren fte aufgeftiegen unb be;

beeften bie £eben ring» um bie Stabt mit fdnoereu, grauen $110=

Vcu; balb fanfen (ie auf ben (h-bboben nieber unb bullten bort

2llleg fo bid)t ein, ba$ mau, auf ber ©träfe gebenb, nidjt auf

brei ©abritte bentüdr) bemerfte, ob einem ein SJcenfd), ein ^ferb

ober ein SBagen begegnete; basu roar eS nafjfalt, ba» ^ßflaftcr feud)t

unb fdifüofrig, unb mau mufcte feft auftreten, um nidjt au-y,\v-

gleiteu. Sßa» ber Nebel fd;on am borgen l)ätte tt)un fotlen, nSm=

tiefo ootlftäubtg auf bie Grbe berab fommen, baZ tljat er erft am
Slbcnb, inbem er fid) in einen feinen, fcfjarfen Dcegen auflöste,

ber mit einigem ©dmee oermifebt, ben £abimoanbeInben oom JÖiub

unangenehm in ba» ©efid)t geweht tourbe. £abei befauben ftd)

bie ©trafen ber ©tabt tbeilroeife in großer 3erftcruug; mau toftt
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im ©«griff, bie eilten (Straßenlaternen 311 penßottiren uub bic :Ue

ftbettijftabt mit @a» ju erleuchten; bctfbalb koat ba» Sßffaßex in

einer breite Don biet $ufj unb babei oft gang« (Strafjenlängen Ulfe

gehoben nnb ein tiefer ©raben gemalt, um ben ©a»rcbrcu im

(Scbeojk ber 6rbc ein bequemem Böget bereiten ut fennen. 5öo

bieic ;Kebren bereit» lagen, bvi lear ber (Kraben nüebcr jugöootftn,

unb trenn aud> ber barmte» üerübcnvanbclnbc, ber gufSKig auf

bie Icfe <£rbc trat, tief einfanf , wenn aueb (Safttagen unb Omni:

bu3 , bic mit Jttxi :>väcev bineingerietben , bem UmfdUageu nur mit

genauer Oictb entgingen, fo waren ba» fleine Uebclitäube, bie in

5lubctracbt ber aUgemeineu OiütUicMett ber Sad>c teehl 31t ertragen

ivaren. ££c aber bie Diebreu neaS uidu gelegt waren, ba gähnte

ber ©rabeu in einer liefe reu biet A-uf?, unb um ben darüber:

l'd>reitenbeu ju warnen , hatte mau ein fekbeu (Stelleu Hein« fdneanc,

febmutuge Vaterneu aufgeftetft, bie, fd^cn an fieb trübfelig, jefct

burd) Cetmangcl, lUcbel unb Dicgeu in einem wahrhaft jammere

sollen, trübretbeu £id>t bämmerteu unb ben SSanberer feben allein

bureb ibr metancbeliftfc» ?iu»iebcn Darauf eerberciteten, baf} ftd)

ju feinen güfsen etwa» ^-urdubare* auftbne.

Gin feiger ©toben mit einer fotöen £ateme feerrte ben einen

gingang be» «Stabtgraben» ectlftäubig unb 311m grofen Xerget aller

Seute, bie ibreu SBBeg eigen» Heber leufteu, um unter bem @e=

treibe eine £tit lang im Xtedenen geben 311 fennen, unb mau

berte an biefer «Stelle eiele leife tflüd>c, foune oen balbunterbrüd;

ten (Scbrci weiblicber Stimmen, koerot fie an ben tiefen ©raben

fameu unb ben Sprung wagten , ba» 8ad)en ber «Straßenjungen,

bie biefen uuwillfürlirten Äraftanftrenguugen ptfetjauten uub fie

mit einem 3wtgenfcblag, teie auf ber D^eunbabn, begleiteten; bann

traten Sllle fdultenben €cbritte» in ba» ©ewblbe, ftameften mit

ben $ü£cn unb fRüttelten ibre 9)cäntel uub Dfregenfcbirme, um ben

anbängenben eebnee jurüct 311 laffen, ber auf biefe Art in bem

©ewelbe liegen blieb uub baffelbe ncd> feudrter uub unbehaglicher

maebte. £aut pfiff ber 2BÜÜJ een einer (Seite, unb bie Strafen=

latente, bic in ber SOtittc biefe» £urcbgange» Meng, äcbjte fraglich
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bin uitb ber. 3>n ccm deinen Seitenbefe brad> fid) ber ßuftfirom

imb fuhr fyenlenb ltnb :pfcifenb, ba er Feinen 5üt§li>ecj an i>m ftei=

nerneu Stauern fanb, in bic £&§e imb tn'l $rcic. fein £bier

mne auf ber (Strafe ober im ©etvölbe 31t fcl)cu, imb eine $afcc,

bie eben boti einem nad)barlid)cn Söefudje Fant, eilte mit rafenbeu

(Salden über ben f(einen £of in§ Äafcujinerflofter, um fobalb at»

megtid) ibren toarmen Dfenttrinfel 311 erradjen.

95>er bätte nad) allem bem glauben feilen, bafi in biefem ©c;

mclbe tro& beg tttttoetterg eine ©efellfcbaft mcnfcb(id)cr Sßefeu, auf

einem «Stein ntUn ber bemutterten $loftcrtbüre fafj unb ruljig

imb uncrfdntttcrt ben (Sturm unb Dfcegen auf ettoal 311 warten

fdüen? 6§ mcd}teu fed>§ big ad)t grauen au§ ber nieberen 33elfe:

Flaffcfeiu, bie bort neben einanber lauerten, mit einem trübfeligen

Sdnneigcn, ba§ nur mtvcilen unterbrochen nuirbe burdj einen ab=

fidülid) fein- laut ausgeflogenen Seufzer ober burd) bie SBemcrfung,

e3 febeine, als motte ber gange ^immel mit alt' feinen SBaffem

auf bie (*rbc berabfemmen. Tic Leiber toaren ärmlkb angezogen,

fie Ratten unter ibre Umfdüagtücber ®opf unb 9(rmc verbergen unb

gitterten trofcbem bor ftälte unb 9iäffe; eine brenuenbe i'aternc

ftanb in ber 9Ritte bor ibnen, beleuchtete bie abgemagerten unb

traurigen ©efiebt^üge, unb jeigte ju gleicher 3 cü, bafj bor jeoem

ber Sßkiber auf bem 5ßoben eine ebenfotebe Laterne, aber unange=

jünbet, uebft einem Keinen blechernen ©cfa'jjc ftanb.

Tiefe Alanen toaren nid)t» mehr unb nidjts reuiger als $>ie=

nerinnen ber Stabt, nnb hatten bie unebtige $errid)tung, täglich

bic Straßenlaternen mit frifd&em Od 311 berfeben unb fie attgiu

jünben. S)aS Del nmrbe jeben 2lbenb unter fie auSgetbeilt , unb

beim (eintreten ber Dämmerung fanbeu fie fid) 311 biefem 3n?ecfe

cm geioiffcn Orten ein unb berfitraten fid; bie ßeit, big fie ü)r Oet

erhielten nnb an bic Arbeit geben tonnten, mit allerlei 23emcr=

fangen über ihr fauer berbienteg geringes 33rob, ivobei fie ge*

ivchnliri eerncherten, baß baS 9(mt einer 2aternen?3fagünbertn eine

langfamc Sri bon ftnngcrtob fei. Tod) Ratten fid) biefe Slnficbtcu

ber armen SEBcibct feit einiger geit bebeutenb geänbert, nnb toemt



Unter &nn StttMarnbrn. 11

nur uerhiu von uuterfducbli*cn Seufzern fptadjen, fe waren fic

nicht öom fdnecren Amte enuefn, fenberu galten cinci neuen @au
rid)tung , bic fic mit bem Gerinne ihre* tniverbec becrehte — ecr

o'\uheicuduuua. nämlich.

(
s*in neun heftiger ÜBinbfbfj , bet burd) baä ©etoßfl* beulte

imb öot bei Deffmmg bcfielbcu bic Reine Saterne an bem breiten

(Stauen au-Meiduc, braebte bic Bungen ocv Vaterncu-Oluuuibcrinneii

auf einmal in Stetoegung.

*€kt)' Siebe* $in, SBinffere!" fagte eine* bas Leiber, „unb

jünb' Sie bic Vaterne triebet an; nicht toahv, Sie thut's mit
N
\h

rem outen ®emütt) ? 9Ru ttXtt'3 bort finfter genug , unb toenn'3

in bei A-iuftcruif; ein paat verbrochene Seine gäbe, todd)e eie (i\if

fculid>t^>errcu Ut befahlen hätten , thät" mid)'gj au* freuen."

„Otatürli* ojerb' Utj'fl uueecr attgünben," entgegnete bic Xu:

gerebete, mbem fic getoaltig buftetc unb fid> utgleid) erbeb. (Sä

toat eine Seine bucfelige Werfen, toeldje bic brenuenbc Laterne rem

©oben aufbeb unb bamit bem Eingänge uifchvitt.

„©cht nur tWt)t," fubr bic anbare Stimme feit , „bie zBüt&ere

koeifj feben , toarum fie befotgt ift , eic fd)feid)t fich fct)on triebet in

ein 9emtd)en hinein, bic toirb febeu triebet aua,eftcllt, unb trenn

fie fie auch nur alc iOettcrber auf baä Öadj fegen."

,,^abt ihr beim eigentlich eine x\eee baren," fagte eine anbere

Stimme ,
„tra* bog mit bem ©affcnlicbt eigentlich fagen null, unb

luarum knie unfern Tieuft bcfdvilb rerliercu muffen ? Vaterueu

muffen fie nun boct) einmal haben, unb bic Laternen ntuf) au*

ein Gbrifteumcufd) pufeen unb mufj ihnen Cel geben, baä ßegt auf

bcr\\mb; aber id) feoeif feben, nur feilen abgefdtjafft trerbeu, beim

bic Ferren rem Stabtrath trerbeu fehett anbere Beute im Sugc

haben, welche eic latenten angünben feilen, ja, ja, gang anbere

Veute afö nur, unb natürlich riel junget unb rerftänbicjer."

„SdnväY Sie fein fe bununeS 3eug!" fagte bie erffe Stimme

nücber, ,M* ©afieulidu ift nichts, toi« fe rcrfludu'* 2Rafd)inen=

toerf; ba bauen fie braufen ein ©affenhaus, unb in baffelbe fem-

men grof}e3Rafcl)inen, toie in bet Spinnerei brühen am ©ad), unb
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ein großer (Sdjornftein baueben, unb btö arbeitet in einer 23tertel=

fhmbe atleg ba§, loofür fid) aUe £atcrnen=9ln3Ünberinuen borgen!

nnb 2lbenb§ 31t plagen hahüi; td) fage md), biefe 2ftafcbiue ift

nnfer ttngfiuf, nnb »0 fo ein Unratfy anfängt 31t laufen nnb 31t

uuifelu, fol(t man'! gleich serfablagen."

(Jine brüte (Stimme erbob fid) je£t fd)üd)tern unb wollte ge;

bort baben, ba3 ©affenlidjt betinte fein Del, fonbern »erbe burd)

bie 8uft allein l)eroorgebrad)t, — eine Seljauptung , über beren

ltn^attbarfcit unb £ädierlidjfeit fämmtlidje Söeiber in ein getfenbeä

($cläcbter ausbrachen.

„£uft, £uft?" fagte bie erfte (Stimme nueberj „roie mau nur

fo bumm fein fanu unb fo tfXoa% glauben! 2ßogu legen fie benn

biefe birfen eiferneu ^ebren? 2Bobt bamit bie ßuft fyinburd) geljt?

eine eifernc 0löbre für bie fiuft! nun bör' mir einer an, fo roa§

bab' id) mein £ebtag niebt gehört. 3>ä) toWS euc*) fa3en / n^» °i e

dltymi bebeutcu: 3Mcfc ffifyxm laufen in bem ®affcnt)au3 alle

in einem großen ®effel jufammen unb biefer gro£e Reffet ift oolt

Del, unb ba tlntt man nia)t§, all jebeu 2lbeub ben £al)nen auf=

macben unb läftt btä Del in bie Sateroen laufen, unb fo brauet

man euet) uia)t me§r — oerftanbeu?"

„23lof? bie SSinflere allein," fagte eine tüerte (Stimme mit

fräcbjenbcm £on
;

„bort r'ommt fie jurücfgeljunvpelt , blof? bie roirb

beibehalten, unb, wenn man fie uidjt als 3ßetterber brausen fanu,

fo barf fie an bem großen Cetyalmen fitzen unb it)n langfam auf=

bret)en."

„©Rottet nur," fagte bie 23erbolmte unb fefcte bie fiaterne

rubig auf ben «oben. „3br nrijjt Sitte, bafc id) ein fo armes 2Bcib

bin, uüe ibr, bie ibre paar ©rofdjen 00m fiatemenaujünben für

ihr fümmerlidjeS 2ebm ebenfo brauet unb bie fonft uicbtl fcot*

„Unb bie un3 baS (Scfdjäft oerberbt," fagte bie erfte Stimme
mit bitterem tone, „ja SSBinflere, (Sie fyätte unä bod) ba§ ©efdjäft

Nfborben, toenn'S ber leufei in ben näcbften Sagen niebt gan.j

boten uuirbe."

»3^? — N"& womit benn?"
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„ vu Sic! $at Sie nid»t bind) 3br Sd>cnreu;elu unb cur*

^luc Bittgänge betau-;- gefdjlagen, bat] bic m$t$itinjige Beibfyer:

fen, bic Starte, bie latenten in ber beben ©eine anumben barf,

unb fiub trir babitrrt nid>t alle rcrfdumrfirt trerben, unb fagt

nief^t feit ber »Jett ber Stabtfelbat Stciumanu, ber, beiläufig ge

fingt« cinft in ber $8ffe in bem Cef braten trirb, ba* er un§ ab--

gegtDftät unb bem :Katbe gefallen ,
— bat er niebt feit ber 3eit ge^

fagt, kotz feien alle Ulfammen licberlid>c ^eibebilber?"

,,^a, ja, baä Kit er gejagt!" riefen meiuere Leiber; „uno

febalc trir cnUaficu Hub," feine eine fdjrifie (Stimme binm, „frar/e

tdj ibm fein fct)eele3 Stugc au*."

„litte bvi§ ift ncd> nidu 2lllec," fagte bie erfte Stimme, „jcjjt

liegt bie äStttte fd>cu ein halbe*
x
\ahv ui ^ette all (Strafe für

ibren fünbhaften Bebenätoattbel, unb tra* tbut bie grau fintiere, bie

bcdunütbia,c SDfama Oon bem bednnütbiaeu Fentghdjcn StaUtttcdpt?

Sbtftatt bic Gelegenheit 31t benutzen, um bie äßeibäperfon (öS 511 )nt&

ben, gebt fie ber unb eerfieht bie gange 3 c it i> e" ©teuft ber OJiarie."

„Unb ift ba Iva» 33cfe§ brinn?" fragte bie aOinflere.

„(>i, mm ferV mir ein* bie ?3'va9 e an!" antwortete bie 9fe

bere, „u\ü bat ber» Steinmaun neuudj getagt? @t bat getagt,

trenn er getrufn Kitte, baf eine Don rata poei Stactriertel oer=

febeu tonnte, fc bätte man etgentfid) nur bie Hälfte ber i'amreu-

Smntuberinnen anmüellen gebraud>t, unb bat t/tnjugefefet, wenn

ntd)t ebnebin SuTeS aufhorte , fc würbe man Darauf bin bie Hälfte

ten nitc fortjagen.

"

„Ter Steuunarai ift ein hartherziger, fdUeduer Serl," fagte

bie fimtflere, bie auch anfing tu 3otn $u geraumen, fc- heftig e§

ihre garte Stimme ertaubte, „unb ber Steinmann wirb feiner ge

redeten Strafe tttd)t entgehen."

lieber biefen $imfi waren fämmtlid>e iOeiber rcllfcmmeu einig

unb (Sine mit febr fdualler Stimme meinte, trenn c-:> unter beut

größten £cüencfen ein reebt tiefe! unb glühenbe* OlfdSeutccb gäbe,

fc träte ba£ ein vaffenber ^tat3 für ben Stcinmann.

£cd> wie mau in ber g-abet nur ben SBolf 311 nennen brattdu,
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eamit et erfreute, fc war e* auti bicr, unb bie SBeiber, bie int

Segriff untren , nodj einige befonbere unb rcd)t emcfiublicbe ©trafen

}u erbenfen, bic beu Stabtfolbaten im 3enfcitS unfehlbar erroarten

büvften, bemerkten in bcmfelbeu ?(ugcnblid am önbe be» £urd);

gang» eine lange ©cftalt imb beu ©djetn einer fiaterne , hjefebe

hinter biefer ©eftalt bergetrageu uuirbe, fteburd) biefelbc, ba mau
treber ba£ fiiefit felbft ued) beu Präger fal) , toie in einem rotten

geuet beranutfcbiceben fernen. Tiefe ©eftatt rcar $etr ©teinmanu,

ttclcber ein gtofjeg Celgefätf in ber £anb trug, unb (unter ibm

breiu toanbelte ein Heiner 33ubc mit ber Laterne, cou icetcber bel-

oben ermähnte ©cbeiu bertam.

33ei biefem 2lnblid cerftummten bic Leiber plöt3lid) unb ftü=

ftertcu fid) nur letfe 311 , feine feile mit bem Ungebeuer ein 2öort

fpred)cn.

Tiefe» Ungebeuer uäberte fief) nun langfamen ©ebrittes, buftete

unccilcn, unb toerat baffelbe aueb uid)t gcrabe cutsfab, tote mau

fieb bie Ungeheuer getocbnlicb borfiettt, fc u\ir fein ©efiebt bod)

fo feltfamcr 2trt , bajj mau glauben fonnte, ber £err ©tabtfclbat

Steinmann babc einmal bei einer näcbtlicbcn >ftunbe ettoaS ganj

furdUbar (mtfet/lidje* gefeiten, »cobureb feine ©cficbtsjüge auf eine

1'oIaY unangenehme 2(rt cerjerrt roorben" feien, rcie fic mm ©duetfeu

aller Reinen Äinber fieb öffentlich febeu liefen; babei toat er blat=

ternarbig unb batte nur noch ein emsige» 2luge, treffe» fehr un=

angenehm fd)ictte.

SStenn er alc- ricuer ber öffentlichen ©ctoalt bie ßnabenfebaar

gut :Kube bringen icetlte, fc brauste er fid) nur cer fic bin$u;

ftelleu unb fie mit feinem einzigen 2luge fd)arf aumfcbcu, totf

coürcmmeii bmreidjte, um bie SSuben in fyödifter Slngft nach, £aufc

m jagen. 3a , fein Hnblicf erfdueu benfelben fc entfefclieb , ba£

fie, um fid) felbft recht in $utdjt unb ©djretfeu }n jagen, jutt>ei=

toi ©tcinmannlc* fpiclteu, toobei bann ber£nabe, ber ihn corju;

ftelleu bie (Ähre batte, ftdj bemühte, bureb bic furdrtbarften ®ri;

maffen imb fttafecn bic ökfidn*mge be3 ©tabtfolbatcu uacb$uat)meu.

Csn feiner tfigenfebaft atö Cbcrauffeher ber £amccnpufccriuncu
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unb Cclvertbciler hatte er iu"b c-en :Kuhm erwerben, bafj ein 5öort

DM ibm, ja fein Änbltd hinretduc, um bic armen alten grauen

{in ftvenaften ^fliduerfülluug anzuhalten, föie eine ßafec fcblicb

et Ctg unb 92ad)t umber, unb trenn eitteS bei Leiber mfälltg

ein bUehen Cel in ibvent $änndjcit übrig bebielt unb nidu alle*

in bie Baterne geft, fo fenntc pld^lidr) in bem bellen Steine biebt

im bei Ucbelthäteriu beul fducctlid^c @efid>t bc* £crru Steinmanu

auftauten unb fie lä^elnb an ihre ^flid>t erinnern. Dabei man
er tönen baä Cel fc fnapp ni, bat? bie Vaterneu fdjon eine Stunbe,

bem fie erlcfdum burfteu , auffallenb Kl träufeln begannen unb

bureb ein trübe« Oluffladern beutfid) angeigten, bat: c$ ibuen an

bet nethtvenbigen Oiabnmg. feble. £*dj tarnte mau bem Stein-

mann barüber nicht» anhaben, benu bft£ ®effif tvar bis (Dl ben

iUanb gefüllt, unb tvenu er ba legten -Jlmüuberin ihr Od gege=

ben, fc brebte er baffclbc um, unb c» rann fein Xrcpfen mehr

beraub; befe 3uug c" aber behaupteten, ber Steiumanu habe unten

in feinem Celgefäp einen großen edMvamm, ben er fpäter 31t §aufe

in feine eigene £ampe au»preffe.

£ie Celr-erthciluug kitte Xfcenb begann i>cn Seiten ber Qm-
pf&ngerümen mit einem metaucbctifd>cu ©cbifeigen unb oon (Seiten

beä XuStyeüerä mit einem bösartigen 2Miu$eln feine» einzigen 3lu=

gc»; er bemerfte tvcht, bafj bie SBeibet befdu'cffen hatten, feine

Unterhaltung anmfnüpfeu, unb e» terurfaebte ibm be^balb bie

grbfne Jreube, bureb ein einzige* ©ort im Staube $11 fein, ihre

jungen auf« A-einbfcligüc 311 entfeffeln.

iSäbrenb bie Leiber ihre Delgefäfje fötoffen unb jcbe ihre

Laterne au^ünbete, 30g ber Stabtfclbat eine Sdnuipftabafsbcfc au»

23irfenriube beider, nabm bebäcbtig eine ^rife unb terfiduTte, lote

leib e» Unit tbäte, baf$ er burd) bie neue ©albeleuchtuug gedrungen

fei , balb für immer eine fc augenebme Unterhaltung , wie ibm bie

Ce(au»tbeüung gereä'bre, verlieren $u muffen.

©ie 5öinflere fchte^ mit einem füllen Seither ihre H'aterne,

bic übrigen Leiber rafften (ich cntfcblcffen ren ihrem Steiufifce

auf, um baten 3U geben.
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„33on morgen an," jagte ber ©tabtfolbat [et)r bcbüd)tig nnb

tangfam, inbem er eine jtorite ^rife natmt, „braucht mir bie Raffte

I;ieJ>er 511 fommen, um Del 311 faffm!" Unb bei biefen SBorten

öergetrte ftrf* fein ©efid)t 311 einem fd&eujjtidjen Sachen, al» er be=

merfte , toie auf biefe Dieuigfeit fyin bie 25kiber ptö^lid) £a(t maa>

ten nnb ibn ängfUid) nnb crwartungSoott anfa^en.

«3«/ fa» öon morgen an nur nod) bie £>älfte," fufyr er fort

nnb flaute ben £ecfet auf feine £ofe; „wir I)aben bie ©aäbeleuaV

tung»=@efeltfd)aft unabläfng angetrieben, unb obgteidj fie erft im

näcbftcn üttonat anfangen wollte, fo werben boeb ftöon, £anf um
fern 23emiü)ung,en, in bem brüten, fed)3ten unb aebten ©tabtoiertet

bie ®a§(aternen morgen 2lbenb augejünbet werben fönnen; bie be=

treffenben Sßkiber finb bepbalb oon beute an fd)on entlaffen."

2£ie ber ©teinmann ooransgefefyen batte, fo brad) auf biefe

5lnfünbigung bin ein wahrer (Strom oon ^Sorten, klagen, ja

®d)ma1&uttgett foS; man&e SDßetfccr festen ibre latenten bin, fub>

reu mit bem ©duir,j;$iofe( an bie Äugen unb meinten, e§ fei gar

nicl>t möglieb , ba$ man ibuen fo plötjücb unb über 9cad)t itw bi»=

djm 33rob nebmen tonne.

@3 war in bem engen ©utdjgang ein klagen unb ßamentiten

ba§ eS einen Stein bätte erbarmen fönnen; aber je mebr bie armen

2ßeiber webflagteu unb weinten, um fo inniger freute fidtS $ert

©teinmann; aueb febien c* ibm buvdbau» niebt locbe JU tbuu,

wenn mitunter feljt barte Jtcujscrungcu gegen feine eigene ^etfon

fielen, ja er uabm gan} rubig unb la'djelnb eine neue $rife, at*

ber Rammet ber 2Beiber in offene Diebcüien ansmbrcdien brobte,

inbem bie £artnärfigften erflärteu, wenn man fie fo fdwuungltol

fortjage, fo würben fie audj beute fdwn feinen Xienft mehr tluiu,

unb ber lenfel möge bie ©tabt beleucbtcn wie er wolle, unb i()neu

fei eS gleid>, wenn bieg fogat burd) eine grofe Acuevsfcrunfi gcfdjefyc.

©et ©tabtfolbat flanb, wie gejagt, in biefem i'ärmen rubig

unb lädjelub ba, al5 wenn ibn ba§ alte» burebauä nid)t» anginge,

unb nut wenn eine* ber Sßkibcr in ihrer Aufregung etwa* 511 nahe

auf ibn nitrat , Wanbte er ftd) um unb fd>cuct>tc fie mit einer juxdp
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baren (Mrimaffe weit mrüd ; Um fcfiieu biefe» ®e[djrei aufjetotbenfc

lieb JU amufiren, unb anftatt, baf? et fiel) IKühe gab, ben Sturm

ni beidmudnigeu , oevmebrte er ihn vielmehr nodj buvrfi feine 33c;

merfiuigen.

„Tauft (Sott/ fagte er ladnmc\ „baß ber fcbeuplid^e $unb£

btenft ein @nbe bat! >>abt ibr iiicl>t allefammt oft bedauert, bafj

ihr mti je nun ®efc$&ft beä £ampenan$ünbeue hergegeben, wa«?

be? §aM ibr niebt immer cud> ocrfdnvorcu unb eud) felbft <5fcl

genannt, bviß iljr je biefe» ©efdvift übernommen? ^et?t i'eib ihr'c

ja (o£, bauft eurem §eilanb auf ben Statten bafür, banft bem

Steiiuilftim ,
— jebt maebt, Dan ibr fertfommt, ober.. ."

OaS einige SCuge beä Stabtfotbaten begann oer innerer fiuft

unb Soweit ui fuufeln , imb er üredte ben getüeterifeben 2Ctnt na&

bem ©ingange am.

&teä roat ba£ gen>o§nlü$c (iitoe bon ocrgleicben (geeuen ge--

lrcfcn, unb eS bauen ftd) bie Stöbet barauf ftiUfdnveigcnb eut--

fernt; beute aber, 0>o ba£ fange Befürchtete fo vlöblieb über fie

hereingebrerten war, tos i>ie armen, bitrdptSfjten unb friereuben

Sßeibet ben barten SSßtntet oor ber Ibiire laben, folgten fie uiebt

bem gebietcrifeben götnf ibre* ewigen ^lagcgeiftci* , fenbern ibre

Ibränen begannen reidUidKT m fliegen unb ibre Etagen übertönten

baä @ebcul beä 9Btnbeä unb ben nieceriHarfebernben [Regen in bem

engen a>ctc nebenan.

Beute, bie butdj baä @ewölbe eilten, blieben einen 3lugenbiicf

erftauut ftebeu unb fingen bann rafdj fort, aU fie ben Steiumaun

gewahrten, riefet fdmur-fte heftig unb wellte ebenfalls ben 3d\-iw

plat3 feiner I baten uerlaffeu, alä eine gro^e ftarfe ,}rau, gefolgt

Oon jtoei rienftniä'ed^eu, bie auf ibren Repfen gref>e £crbe mit

©äfebe trugen, in ba» ©ewblbe trat unb erftauut bei ben beulen;

beu EBetbem ftebeu blieb.

Ter ßefet aber feil im nädjften ftapitef erfahren, wer tiefe

jvtau war uttb was ficf> weiter begeben.

Jpactiünter, Wamenl. @ej<$., neue Slufi. I. St.
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Unter bem Siabtgrabem

©ie ftrau, toelcbe bei bem grefjeu Jammer ber Sampenangün:

bcrinncn plofclid) erfcbien unb bot benfetten ihren fcfteu, aber eiligen

Schritt anlieft, toat bie ebjfame Sßittroe eines romglicfen ,^cffnt=

fcber», b« in feinen befteu fahren ba§ 3eittia)C ö e
1
eBuet un *> ^e

#rau mit brei fteinen Äinbern mrücfgetaffeu hatte.

50a bie ©efelbung bei ßutföerä von jeher nicht grofj 31t nennen

ivar, auch berfefbe bei bem ftuubentangen @i$en auf bem 33ccf,

tocrai er bei Satten, (5eucerten unb Dergleichen tu bitterfatter -Jiacht

auf feine £errfcbaft 311 warten batte, von biefer fteinen SBefolbung

ein (irflerfüchel »ertoenbeu raufte, um ftdS 8e§ufd innerer (hwäx-

mung etwa* (SetfttgeS anmfebaffeu, fc farnt man ftdjj leid)t einbitben,

bajj ber iyrau oou hm Iteberbleibfetu be§ ©efyatte* ntajt lud m
gute fam, toef^att fie ein eiuträg.tid>ec ©cfdvrft, bal fie tum

ihrer SRuttet üterf'cmmeu, jergfam beibehielt unb mcglidm au$=

Dehnte. BiefeS @efd>äft beftaub tu bcm Seforgcn bcr SEB&fc^c für

bie ©efanbtfdjaften unb anbete gtofje Käufer bcr Stabt.

Arau ^J-clfduT hatte ihren äRaim, btn £c-ffutfd>er, cigentfiü)

nur mm Staat gebetvatbet, unb e£ lief? ficf> and) tu bot erftcu

fahren ganj gut an, »erat bie junge bübi^c ,yrau mit bcm fttttt-

lirtwt SUtorate in gföngenbei 2u?ree ;Hm tu 2ltm bahimvaubette.
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6k bauen brei ftinbet mit cinanber, aU- bei IKann ftviib. unb

btt Aian blieb Den ibm nidu* übrig, alä ba£ -Jlnbenfen au manebeu

guten unb mannen böfen laa., bie üe müfatnnten beriefet, [ohne

btc lrunbfd)aft einiget $ofbanten , bie ber feiigt ftutföet 9Belfa)et

beüänbia. gefaxten unb in welch angeflrengiem rieuft et fto), fo be-

bautMeten nämlid> fein« >tameraben, ben früben leb cjcbelt; beim

[o eine §ofbame läfu nidu mit fto) Raffen, unb ftajjt aud) nid>t

mit ibvem ihttfckv unb ibven graben, unb ivenn 9taa)tS alle @e;

fdjöbfe jut Ovube gegangen futb, trenn fogot &aäjboßen unb 9fru$fc

lräduer einlüden, je bort man geftifj liodj eine berfbätete (Sauibage

auf bem ^flauer raffeln — einen &cfbamenmaa.en.

Aian 9ßelfä)et batte ftd) bei ibvem ®efdvift unb burdi ben

Umgang mit oevnebmen Beuten ecer bcdi mit bereit £ammerbienern

unb fiamtnerjungfern einen genüffen ©rab bon ©ilbung ana,eeiauet,

bie fcnft Beute ibree Rangeä nidM beulen; bievburd>, fenüc burd^

einen ftufjeroTbentftä) rccbtlicbcu unb ebrfamen l'ebenetraubel batte

fto) bie Aiau niebt nur in bem £aufe, tae fie rcebnte, fenberu im

ganzen Stabtbiertel, ö>o biefeä §au3 tag, ein grojjereS ;Hnfebcn er;

ttorbtn, aU- felbü ber '£cli$eU(>cmmifiär befap. ®ie ivcbnte in

bem alten Üapujinerfl öfter unb toat bei bäufia, borfontmeuben 8trei-

tigteüen ber :UadU\irfdvift eine boUioutmen cempetente riä)terliä)e

•^eberbe, unb reer bei einem etreit bon ibr Unrecbt befam, ber

medue fein Urtbeil in alter ©ebnlb binnebmen, berat eine Xbtoe&fr

tton Dagegen irüree ibm fie gange ftadjbarfdjaft für ein äRajefiatä;

oerbredjen aufgelegt baben.

liefen Jlnfeben nun, in lvelcbcm bie 3Bafä)frau ftaub, aufertc

fid> aud) bei ibrent (h-febeineu fcejleid^ auf bie beulenbeu Bomben^

anumberiunen, ja fogat auf ben bartljer^eu ©teinmarat. Tie

Leiber borten auf ,u lveiuen unb eine beeilte fid) auf bie §raae cor

grau Sßelfdjer natt) bem ^peetafel bie fdu-cdlid>e Urfacbe beffelben

anzugeben unb ^ingugufefeen, auf iv-eldV be^bafte unb fa)ett|liä)e

v

£jeifc ber ©tabtfolbat ibnen ibre (Snüafiimg mitvjetbeiit.

£ie SBafdjfrau ftemmte een Ohm in bie Seite, unb bie beiben

£ienftmäbd>eu binter ibr tbaten ba* ©letebe, e£ geborte ibr ganjeä
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Amöben bagu, öic feijenben liub lärmenbeu 22eiber 511 oermögen, [id)

vubig gu oerbatteu, nadjbem fte, tote eine @e$oar ©änfe burd)ein=

anber [dn-eteub, iftre anflöge aüe $u[ammen befräftivjt Ratten.

3et3t aber [dnoicgeu (ie mit (nucmmal unb lieben tf)re Laternen

in bie bebe, um an» ben ®eftä)t§äügen ber grau 35Mfd)er 31t er;

fahren, ob [ie an» benfeßjcn eine Hoffnung fdjöpfen Ahmten j natür-

liä)ertoeifc toat bem niebt je, bie SEBaf^frau [d)üttette ben Äet-f

unb jagte: „<2efyt, ü)t Sßeifcet, ba ift niebt» 311 machen, ber ©tabt=

ratlj ift in feinem 3ied)t ; er bat eud) angenommen, um bie (straften;

laternen aujujünben unb jet^t, ba feine mefn" anuiutnbcn finb,

toenigfieng nic&t in ber 2lvt toie [ruber , entläßt er eueb unb bat [ein

oollfemmene» 9ied>t bam."

©in tiefer Seufzer loar bie xHutioort auf biefe @ntfd)eibung,

unb bie SSBeifcet toaren öon biefent 2lugeubiid an [0 boffnuugcloc,

at» fyätte ber cberfte ©criditsbcf bei ßanbel tiefen 2lu§f$ru(ij getbau.

„%t)x fenut nicht» tbun," fuhr bie grau fort, „afö cueb an

bie ©nabe be» 9%afi)e3 toenben, um trgeub ein onbercä 3lemtcku $11

erbalten; [eiber habt ibv feine ;Hu»fidu, mit biefem ©efueb oon eurem

iHuffeber, — biefem 2Renfcr)en ba, — unterftüyt ui werben; bodj

Öott ift barmbeqig, unb toettn idj einer oon eueb mit meinem be=

fenbereu iKatbe bieiten rarat, [0 toift ibr alle, too td) loobne. „ xMu-

aber," toanbte [ie [id> mm Stabfolbaten, „feiltet <5ud) in (Sure Seele

bineinfdvunen, biefe armen Leiber, bie mit bem crbännlicfocu Vebne

oft nod) iDtann unb ftiuoer ernähren mußten, 311 oerbebnen unb

ibren ^ibfdueb fauer ju machen."

„93ot toetn feil id) mid) [dnimenV" grinste bet Steinmann,

„oor lntd> oietleidur

„ v
\a, uiio oor oer gangen ©tobt, bie 6ud) rennt," jagte bie

grau, unb bie beiben £ien[tmabdKMt festen laut genug hinsu: „ber

unberloärtige , häfUid>e iUvl!"

Da Staotfelbat toclltc allen Ürufte» böfe werben, bod) war er

fing genug, ftdt) m befinnen, bafj er in einem Viertel fei , bem nicht

ni trauen, unb baf eä nur (Sin SEßort 001t ber grau, oie oor ibm

[taub, bebürfe, um ibm ben näd)ften ©efudj unter bem 3tabtgrabeu
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fchr unangenehm \u madum; aud) (tauben bic belbttl hanbieften

SDWbdjen ber Ektfdjfrau fe ^erauSforbernb ba, ja, flc faxten fd>en

an ihren fdnreren körben, um fie auf ben ©oben JU fefeen, uwj

gang toi« eine SorBereitung min Kampfe auMab, uüe ein: „ÜJtadjl

cud> fertig!" — um bei bem gering, ften belcibigenben ©orte, ba2

er gegen ihre ,\ran nnb 2Mfterin aneftef;en toürbe, über ibn ber

fallen m fönnen, bafl er eS für beffer hielt, unter rerfdnebenarti.ien

Trctutngcn für bic ^nfnnft mit feiner Vatcrne ben $eimn>eg an

jntreten.

Sud) bie Leiber v-erabfdnebeten
fity von bet A-ran ©elfter

nnb gingen ftiii feufgenb ü)re8 98ege£. ?lnfänglid> toanften bie

gatemen auf einem fünfte buraj baä (SewBlbe bis jmn 2w3gange,

bie ärmlidum Sduthc icMurfteu auf bem ^flauer, oicCclntaKc flar

werten, bie nnb ba luiftcte (ritte fä)toer auf, nnb als bie Leiber von

bem ncd) heftig ftremenben Stegen aufS ?i
v

ene burdmaju tourben,

fagten fie ehtanbet tve6mütbig gute SRädjt nnb gingen na* allen

9tiä)tungen auSeinanber.

Occd> fange fah man bie fleinen reiben £iä)ter in ben Strafen

umher irren, horte bie fdjtoeren Seile ber Straßenlaternen nieber;

raffeln nnb fah manu)' blaffet, eingefallenes Oefid^t, tote es fid>

bemühte, ben halb biirdmaßten Tcdn in bem gl&fernen ©ebaitic

anmmnben.

rieben aber, in ben A-enfiern bei vvüner, tourben ebenfalls

Sid)ter angegimbet, nnb man*' frohe-:-* Sinbcrgcfidu c-vüette in bem

bchaglidum, toarmen ^immer bie iKafe platt an bau angelaufene

Rentier nnb fennte nid>t begreifen, toaS bie ^rau an ihrer Vaterne

fe lange m fdjaffen hak; ber ßater aber, ber hinm trat, fagte:

„9hm, baS f^ert glürflirtcr Sktfe auf, bie gange 2tabt uürb ftdj

freuen über bae ©aelicfit, bae tott jefet befemmen."

llnterbeffcn ging bie grau äSclfdJcr ihrer föot/nung 311 nnb

hatte ein ©efpräd) angefnupft mit ber Sßinflere, bie nebenher hinfte,

um an bcm alten £arm,incrr'Ic(tcr eine Baterne anmmnben.

„SBie ge^fg gurer tf raufen?" fagte bie 2Bafd)frau, ,(>\hr fennt

morgen eine warme Suppe für fie holen, — toaä madu bic l'iarie?"
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„3tc6 %l)x ttrifjt ja nod) nicbt, ®ott, bas fyab' id) r-er;

geRen," entgegnete bte SGÖtnRere unb fe^te Oelmafj unb Patente auf

ben ©oben, „®ott $a&' [ie feiig, bte ungtüdfiebe Werfen! (Sie ift

beute Mittag geftorben, id) glaube an (httfräftung, beim mit i^ver

Sdmünbfucbt bätte fte'S noeft ein paar Ü0?onate au§gebatten; ic&

bätt' Co aber aueb gettufj uiebt [ruber fagen bürfeu, beim rcenn

J>cr «Steinmanu erfahren fyätte, bajj fie fd)ou beute Mittag geftorben

[ei, fo hätte er mir uubebiugt beu Solm für beu legten £ag abge=

jogen.*

„Tie arme Werfen!" fagte bte $rau SBÖcIfd^cr roeieb. „Unb tvo

ii't baS Äinb?"

,,^a, ba§> SHnb, ba§ ijah' td) bei tbr laffen muffen; idj bab'*

bei feiner armen üDhttter eiugefcbfoffen."

„2?ci ber bebten?" fragte erfdjrctft bie 35Baf<Jjfran.

„>-h fonnt'8 nidjt aubcr» ntad>cn," entgegnete bie SBinffere,

„e! Hämmerte fid> an ba§ 53ett feft unb wollte feine Rentier burdv-

atK- uidu oerlaffen; bätt' idj eg mit (Setoaft hintveggenommen, fo

bätte bal (Segeter unb ©efehrei be§ flehten TObdjenS bie Sftadjbarn

aufmerriani gemaebt."

„:Hber toaS tooflt 3$t beute \Uad)t matten ?" fragte bie jyrau,

„tt>o fofl ba8 ftiub bleiben?"

„ x
\eb null eS in®otte3 Dramen in mein ©tüfcdjen nehmen unb

morgen febeu, ob fid> mitleibige Seelen ftuben, bie etma» für ba*

Mino tbim loollen."

„Unb oon beut ÜBater bat man nichts gebort?" fragte bie

äöaföfrau, „bat er fie fc elenb 311 ®nmbc geben taffen, bie arme

Söterie?"

?h^, bafj firt ©ctt erbarme," entgegnete bie SSinflere, „n\v5

benft [o ein £err treuer an ein cmneä bürgerliche* Stäbchen, menn

er fie m'3 ttnglüdf gebracht! Wen fieb boren laffen? ja, abgereist

in et unb bat fie ntdjt triebet- gefeben, unb toal bat er ihr jurütf;

gelaffen? ein paar feibene Kleiber, einen golbenen ?Kiug, unb fo

ttooai Alttterfram."

„\ch mochte bie SDiarie immer leiben," fagte betrübt bie J-ratt
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Seifiger, „ei nur ein gutes ®efdjo>f, eine fleißige i'uiberin, aber

immer ttecä icid>tfinnia,."

„Ob fie ein guteg ®efä)opf nur!" fagte bie föiitHere, uno

X brauen rollten über ibre Stangen. SBic bat fte ibr 3R&bä)en, baä

arme £inb, gepflegt 1 unb fie bat eä rea)t gut erlogen unb immer

aufgemtfet, wie eine flippe, acb, baran bat fie fieb bie (Sdjroine

nidu cm ben §afö unb pt tobt genagt, (Sott bab' üe fefig! Unb

a!8 fte nun enblicb auf bem Sßett lag unb uiebt mebr ausgeben

fbrattc unb aueb am (5nbc niebt mebr im Bette uäben, unb ber

Xnnenboctor tarn, wie bat fie eg ba getrieben? Cbakitf ibr ber £ob

in £?cn XugQl faß, bat fie ibn nie um ibreu 3uÜaub gefragt, fen

beru nur gefdgt: „Ta* ttinb barf bed) aueb bafeu nebmen? baö

arme £iub in fo fdmud>." Uno beulen Sic nur, als er einmal

©ein mitgebracht, ba mußte bie steine ben Stein muten, unb bie

arme Kreatur fagte, e£ ftärfe fie fo tuet mebr, wenn fie febe, wie

baä tfinb uueber 511 Gräften femme, at» wenn fie ben Stein fe'bft

triufe; ja, Jvrau ©etfeber," fäjlofj bie fintiere ibre dicke, unb tred-

rtete ibre ?{\ic\cn mit bem ^al^tucbe: „eS ift viel Gleub in ber SSclt!"

Tic SBaföfrau, bereu ?tugcn ebenfalls feuebt würben, febien

über etwa* ernülicb uaebmbeufen
; fie liep bie oeiben SRctgbe in baä

§aug biuauf geben unb ließ fie broben fagen, fie werbe in einer

ballen etunbe nach §aufc fommen; bann befann fie fid; nc&

einen XugenHuf unb fagte barauf }ur ©tnftere: „Stamm' Sie,

Aiau, mir Wollen 311 bem armen jrinbc geben, idj null eS beute

Oiadn ui mir nebmen, unb morgen Wollen wir fegen, was Weit«

311 macben ift."

Tic arme Vampenanjünberin, welcbe über tiefen 6titfc$utfj l>öcb-

lict> erfreut war, öer fieberte wieberbelt, ©cttee Segen »erbe feld>'

einem eeicn fiterfe uictu febleu, unb fo gingen bie beiben grauen

babin bureb ben Stadtgraben bie an'ä ßnbc ber anbem Strafe,

IM üe Oor einem fleinen, unfcbeinlureu unb bedm ännlid^ auMeben

ben £uufe fteben blieben ; bie bBinflere beutete mit bem Ringer auf

ein Adifter im untern etod, btä gänjlicb fiufter ba lag unb fo

niebrig am 33obeu, bafj man baraii* abnebmeu tonnte, ba* gtmmes,
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3u reellem biefc» genfler gebore, muffe mehrere gufc unter bem

33obcn liegen; ba» erfte Stotf'iverf biefeg £aufe§ mar, tt>ie e§ bei

alten ©ebäuben oft ber galt ift, über ba§ untere lnnau§gcbaut , unb

bann fam eine jiveite , brittc unb inerte (Stage , unb in alten brannte

Sidjt, fogat in beut einzigen ©tebelfenfier, 31t ivetdjem bie fdyuciben;

btn %&m einer Biotine in bie Üuidjt binau»feuf3teu. -Tcur

unten \x\\f§> ftnfter.
—

SBor biefem ipaufe befaub fid) eine ©traftenfoierne, unb bie

SEßinffete öffnete ben t(einen haften unb lief} fie berab, bann gün=

bete fie bag £id)t in berfelben an, mefjr 31t fid) felber, al§ 31t ber

2Baf<$frau fpreebeub: „%$, biefe fiaterne babe id) immer am liebften

angeftedt, ein ßidjt tonnten nur bei alter Sparfamfeit für bie arme

Sßerfon ba brinneu nid)t bcrausjcblageu , unb nun nnifjt' id) mol)l,

nüe fein* fie fid) in ibrem buufelu Zimmer freute, toenn fie mid)

cublicb femmen borte, fie unb Uji ®iub, unb toenn fie in einem

teidUcu Scblummer tag, bann toaebte fie gern auf bei bem Gaffeln

ber alten ßaterne unb oerfieberte, e» fei tf>r orbentlicb, al» erroärme

fieb bie Stube, trenn bie £id)tftrablen hineinfielen. (Sie fielen ge=

rabe auf it)r SBett, unb wenn «Sie burd) bas genfter febauen tvciU

ten, grau SGBelfcfycr, fo tonnten Sie bie arme, tobte rßerfem in ibrem

33ette liegen feben. ®ott ! ba» fletne ®inb, eg bat mieb erfannt

hören Sie, uüe e» mir ein 3eidjen gibt!"

Unb bie 2Safd)frau, ber eS febauberte, burd) ba§ genfter 31t

feben, l)örte mirflid), nüe üon innen an bie £bür leife geftopft

rourbe — brei leid)te, bumpfe Sd)läge.

Dtafd) fin)t bie SßHnflere in. bie £afd)e, fyotte einen Sdjlüffel

heran» unb öffnete bie £au§tbür, treibe jug(cid) beu Eingang 311m

3immer bilbete. (5» rcar bier früber einmal ein Sabeu gcroefen,

aber bie St-cccrcüvaaren ttcrbarbeu, meit ba3 ©eiuölbe 311 feuebt toar.

®lopfenben fersen» traten bie beibeu Leiber in ba3 ©etnaefi,

imb ein fleinc» 9Mbd)en oon oier bi» fünf 3abreu lief eilig auf

bie 2Siuflere 31t unb oerbarg ü)r ©efidjt in beu galten ihre» 3iocf"e3.

„2ld) grau, ad; grau," fagte ba» fleine Söefen, „lafct mich nicht

mebr allein, bie Butter larbt niebt unb fpridu nid>t mit mir, frei--
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lieb \]\ fie tc-bt, habt A\br getagt, unb ber Kummer babc fie tobt

gemad>t, aber ic$ habe ibv ja nidne- getban, unb mit mir tonnte fie

beef» meM fpredkn."

,.3ei rnhig, mein ftinb," fagte bic ©inflere; „ba* femmt

Xfted ktneber." Unb fie trat mit gefalteten $auben unb fdwetgenb

Ott ba* ©efl ber tobten SRutttr.

3Me 9EBafd)frau batte fid> ttot bemfelbeu auf ein ftnie triebet:

gelafien unb betete leife imb innig; ba3 Äinb folterte fict) neben fie

bin nnb legte bic falte narre $anb Nif feinen £cpf, um bic äKuts

ter 311 bcrrabgen, ibr bunt bie bieten Botfen ni fabren, koaS üe in

früberen befieren lagen fo oft getban.

Sermltdtj mar baä ®cmad> über alle iWu-eibnng, fotorie baS

Sett, in toeldjent bie lebte lag; ein embl mit einigem elenben

äßetffeeug nnb eine JHfte in ber liefe, feine Irnbe, bie ettoaS 3SBertt>

rolle* ocriaMoj?, fenbern eine etnfacbe Sifte au» weiften Brettern,

mit $eu ausgefüllt, tr-oicbe» mit einem alten ©eiberrcef bebeeft koar.

— £ort batte oa» £inb gefa)(afen.

Tie lebte tag auf ihrem öette au-:-geftretft , eine §anb auf beut

£cr;cu, bie anbere biug an ber Seite berab; ibr (Miebt mar, toie

e» bei ©ruftfranfen gekoöbnlidi ber Jall ift, eingefallen nnb toaa>3=

bleich, bed^ batte ber £eb baffelbe mä)t toergerrt; e» mar baä 2lnt(ifc

eines jungen SBeibeg Don einigen nranng Sauren, bem man anfab,

bafc e» einftenc fdüm getreten mar. SDurd) baä gemelbte A-enfier

brang ber 6d)cin ber Straßenlaterne, nnb ba biefeibe rem SBtnbe

bin nnb ber bewegt mürbe, fc toarf baä (todernbe jitternbe Sidt)t

feine bemeglidnm Strahlen über bog x'lntlit? ber ©eüorbenen, bat?

man bätte glauben tonnen, fie jude biStoeüat mit ben kippen.

9ta$bem bie beibeu 2öetbet eine >$8mi§ ftill gebetet, erbeb

fid) bie grau SBelfäjet nnb 50a. baä ärmliebe Seintitcb über baä 8ns

gefiebt ber 3?erfterbenen. Xie SSinffere nabm ben alten 3SBeiberro<f

au» bem haften in ber Cfcfe unb beftete ibu mit einigen 6te&
nabeln rer baä A-enfter be» %Vttantx$ ,

i
fie fagte, eä fei ibr febauerlid\

n?enn baä i'idn ber Saterne bie gange 9fa$J burdtj auf bog Öefid>t

ber annen äKaric falle, unb fie foime fieb nidn bei ©ebanfen» er=
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loebren, afö toerbe fic baoou aufgetrcrft imb fcbaue um ficb, oemum:

bcrt, bafj fie geftorbcu fei; aud) fefcte fie mit leifer Stimme bür3u:

,,^di luebne bicr neben brau, imb trenn id) beute 9U&t vorbeiginge,

fo müfjtc id> Duvcb ba« jvenfter bineinfeben unb unirbe immer glauben,

fic lebe boeb, noeb."

2U3 biefeS gefebeben loar
, 50g fie eine ^ufcfdjacbtel unter bem

33ette beroor unb nabm barau» einige atte feibene £ücr)er, trelcbe

fic bem flehten 2Jcäbd)en um ben ßopf unb um btn £a(» ir-anb,

jog ibm ein Sßaat ^anbfdmbe an unb fdjob ibm ein jufammcn=

gebrebte* £embcben unter ben 2lrm. £amtt rcar ber te unb

21u3$ug für bal £inb beforgt, bie grau 2öelfcber nabm e» bei ber

£anb, unb alte brei oertief$en bas 3nnmer - Stodjbem bie Xbüre

gefallenen toar, beteten fie ned) ein ^aterunfer, unb bie Sßafcfjfrau

fagte: „temm' Sie morgen früh , um nacb, bem $inbe ju feljen,

tEBinflerc/ — unb alebann ging fie ibrem £aufe 311.

Tie Bamptnanjünberin nalnu ibre Laterne auf, überzeugte fieb,

oap ber alte 9tocf oollfommen baä A-cuftcr oerbetfe, unb ging bann

eilig au ibr ©efcfyäft, bie übrigen Straßenlaternen anmuinben. (Sie

batte oiel 3eit oerforeu unb fürebtete nun, ber Steinmann möge

ibv imtertoegS begegnen, £ed) nxir biefer $ßfaggeiß längft 311 £aufe;

überbauet fdneu lUiemanb fonberlid) barauf 2la)t m fyabeu, baf] jet?t

erü bie Vatcruen ange$ünbet umrben ; e§ (türmte unb fcfyneite an

(Satan fort, auf ben Strafen ItXK iTJiemanb mebr $11 feben, unb

nur miocileu borte man in ber (Entfernung eine berrfcbaftlicbe (*qui=

vage rollen.
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Unter bem 8tabtgrauen\

©a» $?<iu$, in trelaVm bie grau 2$elfcber trobntc, ba£ ehe-

malige Äapujmcrfföfter, tvar bon aufjen bureb bie baffelbc um;

geoenben £>äukrmaffen ber bena&barten engen ©trafen unb be»

©tabtgraben» faum fiebtbar; e» battc fid), be» Unfcbönen feines

SCeufjern fcetoufjt, bereituutlig rerftedt unb toat jufrieben, bajj bloä

fein einji^er alleufall» feböner Xhcif , — cS toat ein rtcfcnbaftev,

trevrenförmiger £au»gtcbel, — über bie anbem Täcber Mnn?cg=

btitfte unb baft eine alte rofttge ©etterfabne mit ftattlicbem $reu$e

beute nodj , uue febou oot ein paar buubert ^a^ren , \yon ben nm=

liegcnben bereit beutftdj geiebeu nutrbe. 2lucb im ^nnern tioat btS

tieftet gut 3cit feine» 93efteben» in bev bamaligen Umgebung toenig

intereffant getrefen; beute aber, ivcuu mau bureb bie Strafe tarn,

iro all' bie neuen Käufer ftanben, mit lüeredigeu genftem unb

cUn felcben Ibüren, gevaben Srtypen unb bellen ©äugen, fonntc

man fieb eine» gercii'fen (nubruef» niebt enrebren, trenn tnan in

bflfl ebemalige Slofter trat.

Ter ©ingang nvir in bem erträbuten f(einen £>ofe , unb au

ber maffireu Xbürc }cib man beutfieb ba» rerftümmelte Stoppen beä

gräflichen ©efd)tcd)t», unter beffen ^reteetcrate ba» ßlefter erbaut

warb; binter biefer Xljüre, bie lag unb 9ia*t offen ftanb, gälntte
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ein langer, ftnfkrcr ®aug bem ©intretenben entgegen, nnb e3 bauerte

eine ßeittang, el)e in bie ^-infterniö einige» Sid)t fam, nnb $n>ar,

»erat e3 braufett nid)t gar 31t bunfet ioar, burd) eine flehte, oier--

eefige Cefjnuug, bie in'l greie ging ; bann bemerfte man, »erat fief)

bal 3luge etloal au bie Xuuletbeit getoötmtc, im §intergrunbe bei

©augel tton oben berab eine bürftige £elle, toetdje Bei längerem

£)inftarren bie formen einer alten Jöenbeltrcpbe erfennen lieft. £iefe

£elle tarn aul bem erften <Stod, wo fid) eine Heine 2Sciuroirtb=

febaft befanb, toelcrie reebt finnig bal 9iefectortum bei ®lofterl 3U

ibrem ©aftjimmcr gcmad)t.

$on ben nntern Damnen bei .<paufcl toar nichts bciocbnbar

nnb in biefem feuebten, bunfeln @etoölbe nnirbcu Raffer anfbeirabrt

nnb allerlei ©erätf-», ba§ ben Dftietljlteuten bei SHofterl im 2Bege

fianb.

£ie 25kubeltreppe toar fcon Stein nnb bie einige bequeme (£in=

riebtuug im Jpaufc; gehörig breit nnb folib, toie fie frar , ionnten bie

^cutc bei $anfe§ bie fdnoerfteu Saften Bequem auf u)t tranlportiren.

gut bie ®inber biefer £aulbeioobncr toat fie nebenbei eine dielte

beftänbigen Vergnügen» nnb ein ©egenftanb füllen aber angenehmen

®rauen§j auf ibrem breiten ©eläuber rutfdjteu bie Knaben öon

eben binunter, nnb auf ben ungeheuren Diubeptä^cu trieben bie

s
3ttäbd)en ü)re Ijarmlofen (Spiele. 93om jarteften ßebenlalter an

bi§ 31t ber $eit, top man bie ©cbule ocrläpt, tummelten fid) bie

®iuber, bie in bem Softer loobnten, auf ber £reppe berum, unb

auf bem alten ©tetntt»erf jaud^te unb lad)te el bm gauseu £ag,

rumorten unb rrabbetten eine üftenge Reiner @cfct)epfe beftäubig

auf unb nieber. £iefe treppe \x\xx ibre ©ouoernante, ibre 2lmme,

ibre &tcinfinbcrbc>oabr ; ?tn(talt, unb bal bauerte ben ganzen £ag,

bil ber ©ebatten bei 2lbeubl begann jitevft ben guft ber treppe

unb ben untern ©aug in tiefe £uufelbeit 31t füllen, unb nun taä

erfte «Stodioerf, 100 fd^ou großer« genftet untren, unb allbann bal

3ioeite unb mlefct ba£ brüte, too ein großer 33egcn im -Tafte bie

Xreppe fo lange erleuchtete, all überbanpt bal £id)t in ber Statut

nod> nid)t oollftäubig oerklnouubcn nvtr. £ie Äinber folgten aü-
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abenblich bau oetfötoinbenben Vidu, unb bann Rotten bie tarnten:

ben Spiel« bft ©üben a\ü , fte fauerten ni ben iKäcdnm bin entf

bat grofen ;)Cubcplai?cn, nierjl auf bem cvficn Stcdc, bann auf

bem urciten, unb toerni ibnen bk unerbittliche, finfteve :Uadu überall

gcbeimntfjuolt nnb büßet folgte, fo fafjen fic utlcfet ncd) an bem

grojjen Dacfybobenfenjiet nnb flauten in bic golbene Slbcnblnft unb

liefen ibvc ©cfidudien bcftvablcn bon ba legten (SHutb bor unter;

gebenben Senne, gn folgen äftomeuten fteefte bie luftige Unter;

baltnng bei Steinen, nnb auä bem bnnfetn Ircppcnbanfe fdnenen

fdnrane Statten cinpevmftcigeu nnb mifdUcn fieb in bic finblid^

freben ©efpräd>e; alebann froftcltc eä fogat ben ferfftcu unter beu

Gliben, bie ftinbet jebe* Stccfivcrf* brannten ftdj eng mfammen
nnb fud)ten baftia., ben ^ebenteften an ber Spitze, ibvc Stuben

auf, nnb balb toat bie Xreppe leer nnb lag einfam nnb auSge*

fterben ba.

@ä ging nämltd) bie Bac\c, e» fei in bem alten Ät öfter ntr

'.Uadujett niebt gebener, nnb bie r-erftorbenen ftapiiftinet reanbclten

oft gefpenftcravtia, barin bernm; namentlich wäre, fo fjiefj e§, ber

©ruber Pförtner ein unruhiger ®efeH nnb erfdmnc aßabenbltd)

anf ber Grbe, nm ftdj fdjmergltd} ui überzeugen, bafj bie Iluir, bie

er fo fergfältig Perfdüoffcn , allnaduüd) offen fteben bliebe. Ter

©ruber Pförtner, beffesi ©benbilb au3 $oJj ^ejdnxiin mit einem

großen SdUüffelbnnb am ©ürtel unten an ber Treppe ftanb, toat

übrigeng ein barmlefe* ®eipenü nnb batte nie Jemanben eöoaä

|u Veibe getbau; viele ©etvebner beä &aufe8 cnäblten gern nnb

bcreitroillig, baf ein ©ruber, ein Cnfei, eine Xante, ein fetter ben

Sapuüuer bentlidi nunbcln gefe^en. ßtnet fogat behauptete, er

babe tbn feJbfl bnften gebort, nnb ein Sdmfter im Dritten Stoct,

ber bon feinen füllen SBirt^^auSfreuben feben nt jeber ©tunbe ber

i'uidn nacb §auf« gefonrmeu war, fagte auS: Ten ftapugtnet babe

er eigcutlid* niebt gefe^en, loobt aber fei er im Staube, taufenb 8ibe

311 fd)wbren, bap in einer :Kacbt bie «Statue an ber Ircppc oecftyoutu

ben getoefen fei; er babe mit ben $änben auf ben leeren $(ecf gefüllt,

unb am anbern Sorgen fei fie nüeber unten geftanben, tote immer.
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liefe ©tille lag tjeute 3(bcnb in ben untern Räumen be» alten

$aufe2, fegar tu berSd^euruubc befanben fid) be» fd)Ied}ten Söetter»

locgen nur $\vä ©ä'ftc, nxiebe oor bem fyetltobernben geuer fa&eu,

bcffeii Schein e» toar, Joclcber burd) eine Ceffmmg in ber Xhür bie

treppe ettoaä Weniges beleuchtete; Don hier aber ging fie finfter in

ben Jtoeüen (Stccf unb lag ba fchmut3ig unb unreinlich mit ®emüfc=

Olbfälleu unb «Strohhalmen bebedt ; bie Äatfroanb, an ber man fid)

biuaufüihlen nutzte, toar glänjenb unb unangenehm fd)lü£frig; im

jtoeiten Sted untren bie 33erool)ner alle in ihren Zimmern, barum

hier Mc» fiitfter, unb e» feftete einige DJaibe , in ben britten ®tod

hinauf ju tappen, lue bie gran 2BeIfcbcv locbnte.

2Ran muß nidit glauben, baß biefe unirbige $rau fo hoch bin=

aufgelegen toäre, um wohlfeiler in ber 9Jiiett)e |U ftfeen, fie hatte

oiclmchr bie großen Oiäume unb iBebeufammern, bie mm Xrednen

ibrer 2£äfd)C unerla'fllid) toaren, in» 2luge gefaxt, feioic eine feuer=

feite, gewölbte $üd)e, bie ihr jebr 311 (Statten fam. 2lu3 biefer

JHidje mm brach, fo oft fid) bie Ihüre öffnete unb fo oft bie t)in=

unb berlaufenbeu Xienftmäbchen bie großen Cfentbüren auffliegen,

ein gewaltiger fteueridiciu auf ben ©ang hinan» unb beleuchtete bie

fä)toar$en iöänbe unb ba» ©elänber ber treppe blutrotb.

£ie SBafäje ber grau Sffielfcher war an bem heutigen läge in

jene» «Stabium getreten, »o fie burd) 33ügeln einen fanfteu (Siani,

erhält unb bie lefcte £anb an fie gelegt wirb. £icfes ©efebäft würbe

im großen ©ohn^immer red>tcr &anb oerfeheu , unb alle 3(ugenblide

öffnete fid) bie £hüre unb liefen bie 3Rabn)en uir ßüd>e, um neue

glühenfce Solgen m beim; bie Cfeuthür würbe mit einer eiferueu

3tauge aufgeflogen, unb barin fab es au» nrie in einem Renten

5od)ofen ; eine uucnblid^e @lutb ftrahlte heran», unb bie Wtgclüähtc

lagen barin reth unb toen) glübene ; bie unb ba fiel eine» biefer

glübeuceu (gifen auf ben (Steinbeben, bann jifdjte bie ,veudmgfeit

cefielben hcd> auf, bie lUübdum fdnieeu unb fnd)tcn mit reth au^

geftrablten ©efiduern ben referteur m fangen unb fperrten ihn

lacbenb in ba£ fdjtoatje imgeleii'en.

jjn bem &>ebnummer bei ,svau ©eiferet fab e» nun veebt tc-
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haglu-b unb fvcunblidi au8; biefcS &)chmimmci toar uiglcu-b bog

vsdilafgcmacb bei* Avau [eiber, imb ba* große Ubebctt ftanb in ber

(ScFc hinter bem Ofen. Beibac nur biefcS 3?ett feit beut lebe bc8

[engen $erra 3Bdf$er oiel ju grefj für bic einfame grau, ba fie

f i cl> nie ausliefen tonnte, ihrem cvften lUanuc einen Kadjfolget

ui geben.

3»ei grofe gou)ifa)€ Acnftev gingen auf ben ehemaligen 5tabt-

graben unb geigten bei tage ein ernte* Ibcil Tä*cr nnb eebern;

iteine ber neueren etabttbeilc. Daä Sßo^ngtmmet »rar evbentlid)

unb rcinltd) meblirt. SDodj fah mau febem einzelnen Stücfc an,

ba| eS fdjon lange ^eit gebient; auch fear in ber garbe ber Stühle

reu (Jid^enbelj, fottrie in bem ©ctäfcl, »reldtcä burd> ba* ^immer

lief, eine §armonie eingetreten, bie beutlid» anzeigte, ba| beibe fajen

lange 2>cü)re mfammen gcircbut hätten unb älter geworben feien.

Unb fo toar eä auch. Tiefe Dehnung hatte bic äRuttet ber grau

9£elfä)et fdum lange ^ahre bor ihrem lebe böte gehabt unb hiev

eaffelbe ®c[d»äft getrieben, Don bem bie Rechter jebt ibven Bebend

unterhalt 30g.

gn ber unten Öde be§ 3immex$ ftanb ein
7
große* £obba, feine

gefolgerten State mütterlich toeit geöffnet unb in feiner auffalleubcu

®rö|< im Statte, eine gange gamilie aUliebenb 311 umiaMiugcn.

vncr beraub ftd) bic naduoaebfeube gamilie §föelfä)er, beftebeub auä

mxi 9R&b($en unb einem ©üben, erfteve im Xfter bon ad>t unb

fieben fahren, ber maratliaje SprefUiug Dagegen ungefaßt iecb*, alle

brei gcfitnte unb loeblgebilbete hinter.

£ie betoen Aväulein äßelfdjer fafen auf bem Sebha unb budfc

ftabtvteu in einem £ilberbud)c; fie lafeu einförmig unb im ftreugften

Safte, wie eS Sinber 311 mad)en pflegen unb wa* bon 3Göeitem

Ringt, wie ber gebämpfte leu einer melandwiifaVu Strafenorgel.

Ter Sferbfling aber ftanb hinter ben 3duvcftern mit feinen beibeu

AÜf^en auf bem 800ha, hielt In ber einen §anb einen gebratenen

Äpfel, in ber aubern ein aufehultdje» 6tüd ©utierbrob unb [praa)

biefen beibeu vederbiffeu febr eifrig unb mit ber groften ttnpartei=

lidjfeit ju. SDaä iMlbcrbucb ber ©djwefteru hanbette Den ber Statur;
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gefdüdjte imb ergä^ltc oon ben etnjelnen Gigenfcbaften , oon ben

g-eljtem uub Sugcnben ber £>au§tr;iere , imb fo oft bie (5d;roeftcrn

fid) bemühten, ben Tanten eine§ biefer nü£lid)eu ©efdtöpfe aug^u;

f^ved^cn, fo bemübie fid) ber §err 23ruber mit ootlen Baden nnb im

fclmarrenbeu Xoue bie ©timme biefeg £t)iereg täufcfyenb barjuftelten

unb bie etgcntbümlidjcu Beilegungen beffetben fc^r gefd)idt jur %\v-

febauung 31t hingen. Balb fräste er roie ein Qaljn unb fd)lug babet

mit ben Rauben, bat} Slpfelbroden uub ©tücfe Butterbrob in ber

(2tube berumftogen, halb bellte er rote ein £unb unb oerfucfyte eine

ber ©cfjfteftern gelinbe 31t beiden, ivetdje tr)n ftatt aller Stntroort

00m <Sopt)a fjerunterioarfen, roorauf er afgbann mit einem großen

©cfdjrci loieber fyinaufflettcrte.

Glitten in ber ©tube befanb fieb eine lange £afel, an roetcfyer

oon brei grauen eifrig gebügelt lourbe; fie blatte einen gau3enBerg

bon fein geglätteter 2Bäfd)e oor fid) aufgehäuft, unb roenn fie fidi

gcrabe auf ibre 2trbcit büdten, fo fafy man niebt», atä il;re £änbe

mit ben Bügeteifeu, bie eifrig unb unaufrjörlid) red)t» unb Imf»

binau§fuliren.

Tic rienftmäbajen trugen bie abgefüllten (Sifen fort xmii bracb;

ten bafür aubere mit glübenben (Stählen; biet) ftar ein fteiner

Moment, loo au»gerubt lourbe, barnad) ergriff jcbe ber grauen ein

frifebe» Bügeteifeu, I)ielt c» einen 31ugenblid an bie 3£ange, um 311

erproben, ob c» nidjt gar 31t fyeii) fei, unb fing uüebcr an 3U arbei;

ten. 3n oem immuner berrfd)te bei fold)en Bcrantaffuugcu bie ge=

loöfynücbe bunftige unb fcudjte 2ttmofpbäre, fretdJc eine grof?e 9Jlaffe

frifd)cr 2öäfcbc mit fieb bringt ; baju Jtappertcu bie Bügeteifeu uub

3ifd)te bie feuchte H'eiuioaub , bie beibeu (Sdjlvcftcru Ulfen fort unb

fort, ber Brubcr lärmte uub febric, unb auf bem Ofen fdjmovteu

einige xHepfet mit leifem, fiugcubem ©eränfd) unb gaben in bem

allgemeinen rinnt ibren eigentümlichen ©crud) al\

SBerat jcbod) ber i'ärnt bei Buben 31t arg liuube, ober bie

feuchte VeinioanD §u bertig Ufdite, fo liet) fieb au» ber ©de be§

^immcic bie feine, jitternbe (Stimme einer alten grau oernetnneu,

bie bort ;Knbe, hiev öotjtdjt gebot; überhaupt fdüen biefe loivfli*



Unter htm &tabtgrabfn. 33

febr alte Avau in Otbirefenbeit bet $ettbi bc8 $aufeä bie Auffielt

ut rubren. Sic fafl an einem Reinen lifdn-ben in bei iKä'bc eine?

bet gon)ifa)en A-enfter, unb ihr fä)neen>ei$e3 §aat, baS fic uirücf

geftrieben unter einer altmcbifcbcn, febr reinfidum >>anbc trag, fon?ic

bie ciugefdmittencn (8eftä)t$güße geigten ibr febr tyotjeel Filter.

9Bam tdj fte rorbin A-rau mannte, fo babe id) febr nnreebt

gen)an, beim fte toat bie ruerunbadu^ia, >abre alte Smtgfet Äthane

unb ibre§ 3eid^enS erfte Büglerin, als roelcbe fie in ber gangen

<Stabt befannt unb refy-ectirt fear. 3^t Xngug beftanb in einem

alhnobifc&cn Csittun-Uebenccf unb geträufelten ^ufenftreifen bon

bemfelben Stoff, mit febr böget laille; bot ftcb batte fte feine

ramemväfitc , bet üe mit einem Meinen, jierltdjen 3?ügelcifcn bie

lebte 93oÜenbung gab; ni ihrer Vinfen toat eine Oiäberin, ber bie

feblevbaften Stüde lüngereiebt nuirben, unb treidle ßnbpfe unb Säm
bei hinnähen muffte. Jungfer ttüiane trug eine gtofje drille unb

batte treu bet üarfen >>it>e , bie im „Zimmer berrfebte, bie ^fife

auf einer Q£ärmf(afd>e neben. 3u ihrer rechten Seite fa£ au einem

gtofeten £ifa)e eine anbete (Mtalt, bie nur etoaä näber aufeben

muffen.

(£8 bebatf nur eine* ©Itcfeg auf bie iftabel, xvd&t biefelbc,

ein innrer SOfcmn bon uieüeidu oreiunbm\inüg bil merunouvamig

fahren, in bet §anb hielt, [otarie auf feine nad) orientalifdjet äEBeife

imtergefd)fageneu Seine, um r-olifommeu geurif ni fein, bafj rotr

ei mit einem Sdmeifrer ui tbuu baben; aueb müffeit nur leibet

binmfüa.en, ba£ bet junge SDfcmn nur ein A-lidfdmeiber toat. SB«

fonnen biefj mit bem beften Tillen unmögtid> rerbeimlid^en , beim

er koat gerabe int ©egtiffe, an einem 3?einffcib be-5 jungen &ettn

9Be(fa)et einen oefect geworbenen, febr nethwenbigen Ibeil 311 er:

a,än\cn. An bet gangen A-iguv beS Sdmeioere ift bot ber §anb

nuftfi OlnffaUeiibeöunO^enterfen-Mrertbe^, aß ein toirflid) au£btlttt&

rolle* @efidu, febr tt*tfe£anbe unb eine gennffe gute Lanier, mit

treld^er er fein belle* , blonc-es §aat um ben Äotof geeronet batte;

fing er aber an 311 fbredjen, fo bemerftc man einen getinbeu jungen:

anftof, rerbunben mit ber SdMvierigleit, bie ^udntabeu St. anc-

$ .1 cf l ä n t c r , Vwiutenf. &c)d>. neue ?lufl. I. 8b.
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auftreten, toeu^em -ftaturfeWcr er baburd) 'abjufyelfen fucbte, bafj

er auf bem © fo lange verharrte, fci§ er in ben Sereicf; bc§ % hm
unb alSbann rrantpftaft über baffclbe Verfiel unb e» feft^ielt.

33t» je^t fanben nur feine ©ctcgenfyeit, biefe feftfame <Sprad)roeife

31t vernehmen, benn 2lKc§ tr»ar mit feiner Arbeit befdjäftigt, unb

Sfäemanb t)atte 3eit, eine (5ont>erfation aujufnüpfen. (Jnbticf; febodj

fing bie ®{§tt>ar3toäfber Uhr neben bem Ofen febr laut an 31t fd)nar=

ren unb fdjutg barauf fyell unb oernebmltdj fiebeu Wtat, \va% ben

jungen £errn Sßeffdjer aufjerorbentfidj 31t beunruhigen fd)ien, benn

er oerfieberte mit öoüen 93a«fen unb immerfort taueub, baf? e» je^t

fdjon fiebeu Ithr fei , unb er um biefe 3 e^ geu>öbnfid) fein üftadh>

effen befomme.

Jungfer ®itiane, reelle ü)rem ©cbör nidjt red)t traute, blidte

bie U^r einen 2ütgenbticf buret) ityre ^Brille feft an unb fagte:

„Söafyrfyaftig, e» ift fd)cn fieben Ubr, id) roeif$ nidjt, too bie $rau

bleibt."

„£ie grau/ entgegnete ber ©chneiber, „bleibt feiten über

fieben Ufyr au§, unb ich glaube faffff=t, e§ iffff-t ü)r etwas @onbet=

bare» begegnet."

„(Sie rcerben fie im ©aftfyef 311 lange aufgehalten haben, e§ ift

eine englifebe Familie bort mit brei ertragenen Töchtern unb bie

formen mit ihrer 2Säfche nie ein l*nbe fiuben.

„<$% finb überhaupt gar feuberbare £eute, biefe (htglänber,

beiiff:tänbig mifjfcergnfigt, haben lud (Selb unb finb babei fehr

fnauferig. ®ott, toenn id) fc xüel @elb hätte! icr) hciU mir oft

gebaut, Jungfer ßiliane, mnn idj tief @elb hätte, um» ba» für

ein geben gäbe."

Jfbm, mag to&V e» weiter?" fragte bie alte Jungfer.

„3u erben fyabe id) eigenttid) gar nid)t»," feufjte ber ©dmeiber,

„unb »venu bie ganje SEBelt au»ffff:türbc, fc befäme id) bod^ in recht:

mäfjiget SBBcife feinen Breujer; aber bie Lotterie, ba» iffff=t mein

lieft, meine Hoffnung."

„(So? friert (gr in ber Lotterie?" fragte bie fciliane.

„®ai8 nidit," entgegnete ber ©dm ei ber, „man mujj ba3 ®mcf
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feinen eigenen ffieg ge$en (äffen, ibm bei veibe nid>t borgreifen,

aueft bab' idj fein (Selb baut; bodj beilF idj immer, id\ befomme

einmal ein 8008 geföenft unb biefeä 8008 anrinue ben boebfüi:

ten Safr."

Tie alte öügterin fduittelte mit bem Stapf unb meinte, ba

tonne er lange »arten.

„Tac glaub' id> aneb," rerfet?te ber arme ptffajnetbet unb

lief; einen OUtgenblirf bie §anb mit ber Ocabel finfeu, „unb bcd> iffff=t

ber ©ebanfe fc fdjon, eS finb meine ielignmtcn 1 räume, bau, toenn

einee läge* ber (Sotteeteur ni mir beveiuträ'te unb iräbreub er

fmä^c : Vieber §err rubel , neb vor »vveube unb Olübrung bie

äugen mit feinem Sadttudj abiriiebte, lieber #ert rubel, Sie

babeu bog grofe 8oo2 getooraiat, — biefer Olugeublitf tofir
1

\1\1bx-

baftig jelig."

Tic ftiliauc fäcklte bei biefen SBorten unb fagte: ,,^\et?t u\ir'

id^ bed; begierig, toaä 6t mit all' cem ©elbe anftenge, trenn man
^sbm fc jebu Säcfe oofl ©ofctoefcgouföbor tnS £au* fcMeme. gr

faufte fidS werft ein f$oiteä öau-5 unb neue Kleiber?" Unb babei

fab bie alte $erfon fragenb in bie £bbe.

£ert rubel fduittelte ftill läckmb mit bem £m.
„-.Kidu? 9htn ©r kourbe ftdj ein grofjeä 2ogi3 uebmeu, einen

&cd> auiebaüeu, gquibagc balten."

fjerr Tubet fduittelte abermal-;- mit bem Stopf.

„3ludj baä uidu?" fragte oernmnbert bie kutane; „(h- nrirb

alebaun bodj uidu Alitffdmeiber bleiben lvcllenV"

Ter Sdmeiber ftedte bie :'iabel auf fein linfe-5 Jhtte, fubr mit

feiner treiben $anb burefc bie rollen $aare unb febaute, nüe in feli-

gen ©ebaufen oerfunfen, fdunuujemb au bie rede. Diacb einigen

;Hugenblitfeu, tivibreub treteber bie alte i8üctleviu ibu aufmerffam

aniab unb felbü ibr (Stfen rubeu lief;, fagte ber Sdmeiber: „<5iebt

(Sie, Jungfer ®üiane, irt nu'trbc atebann meinen ©ebaufen caii-

fübreu, ben id) febou feit meiner frübfüf=ten ^viigenb im £er;en

trage, eine Sdur-ärmerci, ber idj mtd> uidu eutfdu'ageu faun, eine

£iebüng*:;$bee, bie mid) verfolgt bei Sag unb bei lia&t, irfi nu'irbe

3*
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nämlid) — aber (Sie wirb lachen, Jungfer JHftane, — id) würbe

nämlid) Tbeatei-Tirector werben."

„Xbeater^Tirector '?" fagte erftaunt bie Büglerin unb tief? ifyre

£änbe in ben ©djoofj fallen.

„3a," fufyr ber £err Tube! eifrig fort, „Tbeater^Tirector,

£eger unb Pfleger biefer fd)önen ßunffff< id) würbe ein fold>e3

^Regiment , einen folgen £errfd)erffff=tab uidit mit bem Bester eine§

ftciiferä vertaufd^eu; wäre id) nidjt reifer unb mäd)tigcr, wie je;

be§ gefrönte £aupt, ffff=täuben mir nid)t alte Tbeite biefer Sßklt,

alle @@®©=tönbe biefer Grbe ju ©ebot? ^dj will nad) 2lfien!

©in 3itg an ber Klingel imb 2tfien3 ^almcnwätber , SlfienS 33am=

bu»l)äufer ffff
;tebeu fcot meinem erstaunten 331tcf unb au§ allen

SBüfäen fdweben bie Sajabcren hervor unb leben mid) ihren ®c;

bieter. 3u heif? iffff=t mir biefe Suft, 31t brüdenb; id> will bie

breunenbc 93ntfjff=t füllen am Gifc be£ 9torbpot§; nod) einige

taufenb 2Keilcn weiter, wie felbft Jrauflin unb 9tef? gekommen,

null id) bie (gdmeetuft genießen — 23erwanblung, unb e§ ffff=tar-

reit bie (*i§maffeu empor, ein ewig sugefroreneS IJfteer liegt unab--

febbav vor mir ausgebreitet, ba* (Stä fraebt, ber (Secvogel fräd)3t,

bie ©infamfett tbut bem ipcqcn wohl. Tod) bin id) enblich über-

fättigt von bem einförmigen Slnblid biefer ffff=tarren Waffen —
$xtM nad> bem Süben! itaticnifdje Suft, italienifcher £immcl, ein

©afthauä in £erracina, ba§ (Scbtafgemacb ber fdwucn Saline!"

Sei biefer heftigen 9kbc fd)üttelte bie ßitiane erftaunt ben ®epf

unb fagte: „^ichm
1

(Sr'3 mir nid)t übel, Tubcl, aber bergleidjen

febiefe SCnftdjten rommen von bem i'cfen ber vielen confufen 23ücher

ber, mit beneu (fr fid) abgibt."

Ter ©djneiber hatte feine (Schecrc auf ben ecbenfel geftüfct,

ungefähr in ber 2(rt, wie gemalte ^Jtarfcbälle itjren (Stab ju b,anb=

haben pflegen, unb fd)autc triumpl)ircnb um fid), inbem er fort-

fuhr : „Unb bae aUeg wäre mein, unb baä alle» bienge an bem

33litf meines 2Iuge8 unb hoffte unb fürchtete bei bem 3uden meiner

5Bimper — , id) wäre ein glürffcliger 90ccufch , id) bürfte midj in

oen (>ouli)fcn aufhalten, id) bürfte mit ben bod)inütl)igen ©cbau^
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fOieletinnen ganj oertrauuer) fprcdnm, bürftc ben coquetten Sänge
Climen einen fleinen SertoeÜ geben unb bürftc mit ben uicblu-heu

'lämcrinncu lachen unb fcbciscn, unb babei märe idi nicht blo8

gebulbet, ich märe bic Werfen, um »reiche ftdj SHeS brebt; 00t

mir jteht bev Ibeatcrbiener feinen £ut, unb nütf> betrautet ber

crfffMc §elb in ffff^illcr £r)rfutc$t ... D @ctt , bog mitb aber

nie fein, unb irf> toerbe mein Bebtag nicht* iverben, all ein erbat;

muna.lnuirbigcr Jucfjdmeibet!* —
§afttg man er bic Sdjeere in bev \\tnb herum unb begann

auf beut lifebe mit großem ©enapper ein Stüd 3^9 jujufü)net=

bot; bieSHliane oerfolgte mit ihrem Reinen 8ügeteifen aufmerffam

unb hartuäcfia, eine eigenftnnige Aalte, bic fid> unbefugter Sßeife

in eine I5bcmiictte chujcfaMicbcn , unb oertttgte üc enbfidj na«) Uhu

gevem £atm>fe.

Tic Sügefeifen HaOpcrten lote ratiot, bic Veimvanb sifebte, bie

Uhr puffe, unb eä mar baffdbe @eräufc$ unb ®efimune, tote ben

gangen Xbcnb , mit bem Reinen Unterfduebe , baß ber junge >>err

Sßeifcfyer ehtgefä)lafen toat unb ein außetotbentftdj heftige* unb

tactm&ßigeä Schnarrten bereu fieß. (iinc ber 23ügletumen meinte,

n märe, alä f&ge er einen eidumen ©Tod burd), unb eine anbere

fefctc ladumb binui : „^a, unb jefct femmt er mieber an einen

harten Kft, unb ba fOTÜtgt ihm bie Säge UttÜdV

3>ungfev Sutane hatte bie Aalte ausgerottet unb nahm baä 00=

tige@efpt$dj mieber auf, inbem ftc fagte: „Oibcr koerot(St fc oid

t'ufi »im äomobienfpiefat hat, roarum ger)t er nirtt hin unb toitb

«Scbneibcr bei ber Ihcater^arbcrcbe V
,,^d> habe früher au<$ batan gebaut/ entgegnete $crr ^ubel,

„unb id^ toifl ^hr gefff[*ter}en, baß idj mir ciuffff=teu5 alle 2Rür)e

gab, eine jelebe eSSe^elle ni erhalten, bed^ fam id^ bacen ju=

rücf, benn e£ iffff=t ein gang tccfielcfc» unb ärmtiebe* ©efebäft.

3Ba£ iffl>t fc ein Iheaterfdmeiber? Ten S£ag über fitn er gufanu

meua.efrürnmt unb muß nähen, bis bic iftabel glüht, ad> , unb all*

bie fd)onen ftlciber, bie Xbenbä auf bem Ibeater fc herrlirt fifvtrah-

Icn unb gtämen, fet-t er jufamtnen auä geringen, fcblecbten SSS^-tcf-
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fen, uub bie t>ervtid)en <S<S©@=ttcfcvcien , öjoimt fie prangen, finb

nur etenbe» gUtterteerf , ba§> er aufnäht, unb fommt mm enbtid)

bie ©®®<5=tunbc, too bev glüdlicbe Äünffff=ttcr ffff=toXg in feine

©arberobe tritt, fo iffff=t bev arme ©dmeiber fein untertäniger

Wiener, unb mu| fidj Rubeln faffen nad) bev Saune beg $errn,

ja, nad) bem CSfyavat"ter bev Atolle, bie er gcrabe fpiett. %rüt bev

©djaufoiefer al§ ^önig auf, fo iffff=t bev ©dmeiber bev ©etaoe,

unb bev Xtyrann, meldjen ev anfiel)!, fäffff=t Um für ein feWenbcä

SSanb, für eine etroa» furge £aitte grimmig merfen, tote e» itm

nur @in Sßort foffff-tc, um itm tcbenglängfid) auf bie ©aleere ju

fanden, ober tote ev nid)t* Rubere» oerbiene, als unter bem 93eit

be» genfer* ju falten. $at er ben Stn^ug eine§ feiten 33Bfetoidjt§,

eine» entfet^tid) fcbledrteu ®ert» ju beforgen, fo erbätt er bie beim;

tütfifd)ffff=ten , t»c§f>aftcff|f=ten Lebensarten für einen Keinen %tfy

lev: er folfe ©ift faufen bei ber nädn'ffrtcn SBeranlaffung > nuiufcbt

ibm ber fd)led)te O'barafter , ober er fäbrt plörsticb mit ber §aub

nad} ber beroorgenen £afd>e feine* 9Hotf§, too er ben Tofd) auf;

fcctoaftrt. Unb auf biefe IHvt, Jungfer Äiliane, mufj fieb fo ein

armer Icufef abplagen uub mufj balb biev, balb ba fein. ftaum

bat er ben Äbnig uub ben Sßöfetoidjt angezogen, fo evfudit ibn bev

toürbige £au8geiffff=tftc§e, ibn enblicb anct) einmal 31t bebienen, ju=

evffff=t toürbebofl unb ttebreid), toie e» bie Stoße Oovfdncibt, bann

aber heftig, toie in bev @rmorbung§=©cene bei ©®©©=rüde3,
unb iffff=t biefev enbtid) befviebigt, fo mufj ev einen Xvabanteu an=

Sieben, bis ev, toenn ba§ 3eidjen jum anfange be§ @®©®-rüd£$
gegeben toirb , ermattet in einen ®©®©=fcu)I fällt, uub aud) jebt

nod) feine 9iubc, feine 3bce, baf? ev; Innter ben (Sordiffen ijff=tcf;cn

unb ba3 ©©©©=tütf mit anfebeu bürfe; ber crff|>te Viebbabev

bat toähvcnb bc» erffff=ten 2lft§ feinen bautet ummnebmen, unb

ber ungtücflidK ©djneiber totrb mit bem Hantel an bie lefctc

(HMtliffe ooffff=tivt, bintev einem alten Reifen unb \xi¥$ bort ba$

©©©©=ti<§toort abwarten. — 3013t febveit ber £elb:
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gu ben Sßkiffen, tapfere Öefäbrten,

[Riebet mit bau I mannen 1

m* rennt midS beinabe um. ©efdmünb meinen lUantel! eilen 3ie

fut)bo$m'3 Eeufefö -.Kamen, 3ie ftnb eutiei?lid> un^cülMctt! x\etu

fpriigt er triebet auf bie iMibne —
§mau2 in jene 3BBüffff=te

!"

,(Jr enäbit baä fo [ebenbig/ fagte bit Sungfct ftiliaue te

d>enD, „aU- babe 6c baä fclbft mit anheben.

"

„Ta* bab' td) aneb," entgegnete trüfefelig bei 3dmeiDer; „einer

meiner Seraimten ifjff
; t in ber (Sarberobe beS Ibeatev* unb bat

midj bie unb ba bei grofren 33 33:tüden auf Die 8üt)ne geführt,

$u vuft unb 3ctMner;, unb id> ging getoöljiüid; mit jemffenetn

$ergen nadj §aufe/

„Oiebin 6t mir nid)t übel," entgegnete bie alte Büglerin eif=

rig, „aber tir bat gar Diel v-errüdte %bem in feinem ttem, fötag'

<§r üd> Die ©rillen au£ bem 3um unb bleib" ©r fleißig bei feinem

^anbtyert" , ba tanu u\tc- JRed)teä au£ ibm toerben ; 6t ift ein

fleißiger unb geföuftei OJtenfd) unb tvürbe bem erüeu Ziemer bet

3taDt feine 3d\mDe ma$en; icb begreif 3$n nMbrbaftia, nidu,

warum (St gluffc^nctbet bleibt unb utebt lieber in eine foKbe 2Berf=

flott gebt."

§en rubel feufcte tief auf unb entgegnete: „2öeil id) meine

Aieibeit liebe, weil mid) alle* iKcbe unb Unelegante auerfett, idj

babe Die Öefüble eine* teuren SDtatmeS, ebne leibet beneu @clo ui

beulen, td^ tanu nidu mit fed^c @efellen au3 einer 3duiffel ciieu,

id) fanu nidu mit jtoei in einem ©ett unb mit biet in einer cleix-

Den rad^tanuner fdUafeu; (Sott, id> fanu* nidu!"

3n biefem Stugenbluf öffnete fid> bie Ibüre, unb bie grau

SBBelfdjet trat ein, an ber^anb ein flcinc* äftabdjen fübrenD, toefc

cbe* nd\ oerumnbert in Dem ^immer umfab; cbeufe uerumnDert

blidten Die Büglerinnen auf Die grau unb ba» £iub , eä rubte für

einen xHugeublid Die Arbeit, unb Die 3tille, U>eu$e im ^tmmer

fyerrfdUe, rourbe nur burcrj bog Riefen Der Ubr unb bae 36uar-
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d)en bei £crrn 2Mfcbcr unterbrochen; aud) tcfcterel l)örte in eiin-

geu Secunben auf, beim bal ©efdjrei ber Keinen 9Jcabdjen : „Sftv

ma, üRama!" ertoeefte ben ©pr&fttng, unb er fufyr mit ehern

lauten ©ebrütl in bie $ö§e unb folgte fd)laftrunfen feinen Sdvoe;

faxn, roefdjc mit bem 2tu§brucf bei größten @rfiaunen§, ja mit

einer 2trt ton Sd)retfen bal Keine 9Jcäbd)en anftarreu.

£ie grau 2Mfc§er tieft bal arme Ä'inb in ber ffltify bei Ofen*

fiebeu nnb ging rafd) burd) bal Zimmer jur Sungfer biliare bin,

nid)t ebne oorber einen prüfenben, facfyhmbigen 23lid auf bie £aiu

fen fertiger SBäfdje auf bem grofjen Xifcr)e 31t Kerfen; fic uiefte

aufrieben mit bem $opfe unb fagte aisbann ju ber alten Büglerin

:

„®ilianc, femrn' Sie in'3 5Reben$immer , id) bah' mit 3br ju fpre=

eben;" worauf bie 3üte ihre ©ritte ablegte, fic einen 2mgenblicf

fopffd)üttelnb anfab unb allbann mit \v)x in'» anbere 3irmncr ging.

„£öre Sie," fagte bie Sßafcbfrau, „bie üÖfame ift geftorben,

fic liegt in ibrem Keinen 3unmcr neben ber SSBinßere unb t)at auf

ber £errgottlu>elt uid)tl surütfgelaffeu , all bei* Keine üJiäbdjcn,

ba§> id) eben mitgebracht; id; frag' Sie jefet, Äiliane, ival feit id)

mit bem armen, Reinen Öcfdicpf anfangen, fotl id) el nur für

biefe 9cad)t t)ier bebalten unb el morgen ber Ärmen=(5ommiffion

übergeben, ober n>al meint Sie?"

Tic ftiliane ftemmte bie liufc iQtaib in bie Seite, ftü^tc mit

ber rcd)ten bal ftiun, nüc fic gewbbutid) tbat, toerai fic uad)ju-

benfen pflegte, bann fpracb fie jiemlid) rafd) unb beftig; „grau,

barin raun id) nid)t ratbcu, (Sie bat fefbft breißiuber, unb roenu

3br ©inloramen aud) jiemlid) ift, fo muß man ftet) bod) nid)t

lcid)tfinuigcr Steife frember £eute ßinber auf btn §all laben, unb

obenbrein toeldjer ßeute Äiub!"

„Tic äftarie toat bed) ein braoe» aruibajeu."

„33il fie fid) Krfübren lief}," entgegnete bie Äifiauc, „unb

baZ Wäbdjzn bort in bie SBeß fefcte; aber n?a8 get)t bal mid) an.

Sagt mir gute fefte SQfeinung, grau, nnb bann null ict> Qua)

fagen , toaZ id) beufe , aber [äffet (5ud) burd) (5uer gutes £ers uiebt

mnreijjcn; man Faun ber ganjen SEÖelt niebt betfeu, nnb iveun man
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bol 3 einige oer @c-tt rcblid> tbut, je rennte man, mein' id\ feheu

jufvieben fein."

£ic Sßafdtfrau legte ibre beiden Jöciube auf beu -Müden nnb

feierte mit großen Sdmtteu im ^immer auf nnb ab; bie ttv

lianc Hey ben ttcvf ünfen nnb blinzelte unter ibrem mächtigen

£aubcnftreif mit einem feltfam läcMubcn 2tu*brutf auf bie Jyrau

SBelfd)et bin.

£ie ftifianc battc uämli* bü2 befte §aq reu bev SEBett, nnb

toir finb überzeugt, baf) fie in biefem Slugeubtttf entfd^leffcu toar,

baä tfiub felbft aufzunehmen, trenn bie ,vrau 38BeJfd)er ftdj k>cr=

aulafu feben fbunte, eä feit^ufdücfcu ; bod^ fo tote bie £Bafd)frau

ba£ Aactctum be» ganzen Stabtötertelä toar, fc toat bie alte Büg-

lerin bie oberfte ratbgebenbe Bebbrbe bei ber jyrau ©elfter felbft,

unb toogu bie Juliane rictb, ba£ gefdub uuroiberruflicr;. ijn bic=

fem loicbtigen gälte mm trollte bie ßiliane mit ibrem Siatbe ju=

rüdbalten, 6tä fie einen fefteu ChttfcMujj ibrer greunbül crfnbv,

unb biefer (fntfcbluf? liep uiebt lange auf ftdj Karten.

Dil 9£af<$frau blieb mitten in bem 3immcr fteben, fdMug mit

ber linfeu gauft auf bie rea)te Jpanbffttdje unb fagte entfdueben

:

„Unb trenn icb feilte mm erften 2Me Syrern Dtatfye nietet feigen

feilte, Hiliaue, fo bebalt' id^ biefe» arme tleine !>uibd>eu bod) ba;

toc brei Äinber effeu, fann aud) ein eiertet mithatten."

lie Juliane faltete bie ^äube, unb ein paar Ibräncu roßten

über ihr treibe ©cfidn. „®ott reeif;, baf Sie ffUtyt bat," fpraa)

fie triumrhireub, „oeUfemmeit SRedjt, #vau , aber baS rear eine

wichtige 2ad>c, ta mufue ia) mit meinem tobe mri'ufhalten, bie

3ie mir 3$ren fefteu (Snifdjmf gefagt."

3u$reifä)eu toar ha* JHnb, über beffen Schieffal bicr eutfebie:

beu tourbe, ber ©egenftaub ber Jiufmcrffamfeit fämmtlicber 2(n=

irefcnbcn; bie DQcägbe, trelchc neue Bügelftable holten , blieben einen

21ugeubtirf au ber Ibür fteben, bie iniglcriuueu febauten mehr auf

eas 3Jläbd)en, al» auf ihre Arbeit, unb fegar ber £err Tubel toar

reu feinem Stifd) herabgeftiegen mit ber 5tbftd>t, einen Blicf auf

bie Ubr m totrfen, eigentlich aber, um bie flehte isrembe 31t be-
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flauen; am gefpanntefteu aber untren bie brei £inber ber grau

35klfd)cr auf bie £ingc, n>eld)e ba fontmen feilten; fie ftanben int

&atbfrcts um ba§ TObcfyen ^erunt, eiferfüdjtig unb halb gereift,

uüe C» flehte £mnbe 31t machen pflegen, trenn fict) ein frember

Cnnbringtiug jetgt.

$)a» frembe 30^äbd)ctt ntut [taub neben bem Cfen auf bem=

fetben 5ßur|e, too bie 2öafd)frau feine £anfc losgelaffen, unb flaute

remumbert in btö feltfante ©ctriebe um fict); e» mochte in einem

?tlter oon fedj» bi» fieben Sauren fein, toat siemlid) groft unb ster=

(id) cjeivadjfen unb Tratte ein feine», blaffe» unb fet)r au#brucf»=

volles ©efid)t; lange, fdnraqe Soden, bie früher forgfältig georb=

net roaren , beiten man aber anfah; , ba% in ben legten Xagen feine

fotgfatne £anb fict) um fie befümmert, befdjatteten ihren ®opf,

unb ein grofte» gläiumbe» 2ütge gab bm ctttjaS ermatteten Bügen

ZzUn unb 23croegung. £er Sl^ug roar ärmtia) unb beftanb tu

einem ®leibd)en reu 25>ollen$eug , in bunflen ©trumpfen unb ©dju=

heu, welche letztere offenbar einer envaebfeuen ^crfoit angehörten,

lim ben §al» t)atte ba» 9Jiäbcbcu fcltfamer 2£eife einen laugen,

blaufeibenen foftbareu (Seibenfteff genntnbeit, toie ihn oornchme

fetten ju einer guten loilette 51t tragen pflegen, unb it)re jpünbe

ftaden in weisen, ireuig befchmukten ©lace=£aubfdjiu)en , bie ckm?

falls einem Scanne gehört hatten, unb bereit grefic formen ^it ceu

flehten A-ingem be» föinbe» fonberbar au»fahen.

Jungfer ftiliane trat ein unb ging ftttlfdjtocigenb ait üfyct tfc>

freit, bie grau 2£klfcher machte einen ©ang bttrdiS 3immer, fagte

ihren ftinberu ein freunblidje» 2Bort, lobte bm gletjj ber 53iur=

lerinueu unb fetzte ba» frembe XRäbdjen auf einen ®hu)l neben

bem Ofen, nad)bem fie ihm jutooi bci§ blaue Xud) unb bie £aub-

febuhe au»gc$egen, 53eibe» in ein Rapier genudelt unb in einem

©c^uWabenfadje forgfältig aufgehoben.

ÜKittlcnocile toar c» ad)t Ut)r geroorben, bie Tienftmäbcbenj

räumten einen ber großen Xifd;e ab, bedteu ein faubere», großes,

leinene» lifcbtuch betrübet unb brachten jinnemc letler, Reffet

unb ©abclu, fotoit eine ©Rüffel roll bampfenber ©ttppe unb eiu<
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bergleu$en ooü Kartoffeln tu bet (Schale, nt lveUbev ein teuer mit

©äufefett aufgefegt unb baä Sftenbefjen auf biefc IW t)ergeri($tet

toutbe. xHu-bvinn [efcte fid> %He2 m £if$e, bie Jungfer ftttiane

uabm bcn oberu Sßfcttj an bemfelbeu ein, neben ibr faf? ber

junge §ett ©elfter, bann bie 8Baf$frau feibft, bann baä frembe

Kiub u.
f. to. Tac iüngfte ,yväulciu &klfcbcr, toelc^eS auf fou$e

Kit ihren ^'bveuplat5 neben bev SDfomta verloren, a£ vor Kummer
unb SReib beute 2Ö>enb ihr SBrob mit Xfyräneu unb tonnte mit

bureb bie evufteu 8licfe ber üftuttet von einem förmlichen Attentat

auf bie arme frembe abgehalten werben. Ueberhaupt geigten ftdj

fammtli*e brei Kinbcr nidjt» weniger als freunblich gegen biefelbe

gefinut, unb ber iunge ^err Jöelfc^ex , nachbem er 311m (Jrgöbeu

ber fienftmägbe unterfä)iebud)e Örimaffen gegen, baä Kinb gemacht

toarf ihm eine £anb voll sufammengcballter Äattoffelfdjalen m,

moranf er mit einer ttatfd>eubcn Ohrfeige von ber barteu, Fnöd)er=

neu $aitb ber Kutane belehnt toutbe.

iUittlcnocifc toat bie gcn\iltigc Suvpenfluth verfiegt, bie Kar=

teffelu verfdmumbeu , unb bie legten Dcefte be§ ©änfefetteg öertttgte

ber junge £err 3BeIfd)et mit einem <S tuet 33rcb. Ter £tfc$ toutbe

abgeräumt, bie alte Kutane fotoie bie ^Büglerinnen richteten fid)

311m jRac§t)aufege$en
#

erftere banb ftä) eine fdjtoatje Kapuge um
ben Kopf, bängte ein flehtet liutmäuteUten um unb ftedte ihre

Bateme an; letztere richteten bie großen Raufen 2ööfd)e auf einen

Seitentifd) utfammeu, (teilten bie ©ügeleifeu auf einen Raufen unb

fdjtugen ein groftc» Xifchtuch über bie fertige SBcifc^e. Ter $ett

5)ubet $og feinen jfted an, fudjte feinen £ut hervor unb rechnete

mit ber SBafdjftau ab; biefc 9lbred)nuna, toat eigentlich mehr ein

£aufd>gefcbäft ju nennen, beim ber (Sdmeiber befergte einen £ag

in ber 2£ed)e bie glitfercien für bie g-amitie , unb bafür toutbe ibm

feine 3£äfd)e umfenft befolgt, unb man mufj gefteben, bajj biefc

K&äfdje, koenn aud) ftein an $>abl, boch beftenS in Crbuung toat.

§icfür forgte aber auch bie Kutane, unb jebe* §emb, baä bem

£errn Tubcl geborte, |ebe3 ^orbembehen, jeber 3?atevmevbcr unirbe

ton ibr mit befouberer ^Infmcrffamfeit burdvjefebeu , unb ivir jtnb
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überjeugt, fie fyätte einen gebier in ber SBäfcfye eines' gräflichen

£aufc8 übcrfeben, aber eine fdjlecfyt gebügelte Sßefte be» £errn

3juM bätte fie nicfyt burcfjgeljeit (äffen. £afür roar ber junge

Tlm\d) aber and) oolf 2lrtigfat gegen bie alte ^erfon, la2 il>r

3tfemb§, efye baS fitcfyt gebraut rourbe, an ben Xagen, roo er bei

ber grau 2ßelfd)er arbeitete, bie Beittmg oor, begleitete fie, roie

aud) ^eute, nad) it)rer äßobnung unb führte fie babei forgfam , roie

e§ nur ein ©ttfcl u)un fann, ber übergeugt ift, baft t^ttt feine

(SJrofjmutter ein bebeutenbeS Vermögen git ^interlaffen Tillen» ift.

feilte Slbcnb machte ftdj bie Äittane in tf)ren Xafcfyen einiget

311 fcfyaffen, efje fie fd)icb, bann pätfcr)eltc fie beim Weggeben baä

fretnbe Äinb auf ben $opf unb brücfte ü)m etroa§ in bie £anb.

(Ss rourbe nun oou allen (Seiten gute D^arf^t geroünfcrjt, —
„roofyl 311 fcfylafeu," — „big morgen alfo" — unb balb roar bie

(Stube ber grau Sßelfdjer leer unb man l)örte nirfjtg tnebr, at§

ba§ Riefen ber Ufn-

, ba§ Saufen beg SSinbcg, roetdjer biegen unb

Schnee an bie genfter trieb, unb baju rote früher ba§ Sd)nard)en

be§ jungen -Sperrn 2Mfcber, ber nad) genoffenem 3lbenbbreb auf

bem Sopfya roieber eingefdjlafeu roar.

£ie Sßafctyfrau orbnete ba§ Bintmcr, richtete bie Stühle an

ifytm ^(a<3 unb ttaljm ein grof?e3 23ud) oor, rooritt fie Soll unb

^abeu für ibre ßimben eintrug, ins Soll fo unb fo tuet £u£enb

.pemben, in» £aben bie getriftete ^afyfung. 9iad)bcm biefeS @e=

fdt)äft beenbigt, rief fie ifyre beibeu Xörf;tev 311 fidt) unb fagte traten

mit hager, aber eutbringlidjer Sftebe, bal fretnbe ßinb toerbe and;

ferner bei tbnen root)ttcu unb muffe artig unb freunbfieb bebaubelt

werben; roer niebt alfo tlntc, ber loerbe fe(;ett, roie e§ ü)m gebe.

„($» ift aber balb Sfikilmadjten," fagte bie grau unb redmete an

bm gingern, „u)r fönnt eudj benfen, roenn ba§> ^eilige (5r)riftftnb

fommt unb erfa'brt, bap ifyr gegen ein fretnbe», arme» ®inb tut;

artig geiocfcn fetb , fo nürb bie 23efd)cerung für biefc» Wal fd)led)t

ausfallen. 95>er oou ettd) roitl 311 eurem flehten 33ruber in» 93ett

tmb toer null bei bem Sftä'bcben fdjlafcn ?"

3tnf biefe grage erfolgte feine ?(utlocrt, oietmebr jogeu fid>



Unter bem Stabtgrabrn. 45

btt jtoei ©eücbter ber Aiaulcin 9Bdf$er becäduig in bie 85nge,

unb bic bciben ectuiv^en berfdfai birigirten ficfo uinrillfürlu-b ge

gen ;mci $oat faulte Äugen.

„Ser'totH bei bem fvcmbcn Äinbc [djlafat?* fragte bie Jrau

abermals. „Tu, Qmtttt?*

(Jtn tfebffduittelu »rar bie 2lnftrert.

„Tu, 6ot$te?"

(5in nrcite» Äopfjduittelu.

„Sdürn," antwortete bie grau, „alfe nürb 6a» ftinb im Bett

bei Warna |Olafen."

D*g irav für bie bciben 9Jlöbdjen ein fürd)terticbcr <Scb(a^,

benn baä 9Rama=©ett mürbe Don ben ßtnbern mie ein £ciligtbum

betrautet, unb nur bei letduem Umroblfcin ober bei einer su$er=

orbeutlidS outen iHuifübniug kvat einem bie unb ba erlaubt u»or-

ben, in bemfelben bei ber üDhttter |u jdjfafcu.

Ta» 9Rama;$ett baue aber aud^ namentlich" fötnfafä auf-er;

orbcutlicb fdüfcbare (Siaenfcbaften: in bemjefben beraub fieb eine

gute, jehr breite äRatrafee unb ein i"ebr biefe» unb meiere» fteber;

bett, unb bann [taub e» auc^ in ber :Uabe beS OfenS unb irav

baburdi beftänbig tton einer be$aa,lu$en S&hrme burefrftrömt.

©enug. £ie beibeu Xödner bradum bei biefer (yrflänmg ber

2)hitter in ein lautet Seinen au-3, bem neb ber junge £en SBefc

feber, au3 bem breiten «ScMaf enracbenb, abermale unb jefet mit

einem furdubaren @ebrüll anfäjlofj. DaS frembe ttinb briidte fieb

ittternb hinter ben Dfen unb mupte niept, trag mit ibm geirteben

mürbe.

Oiart einigen Secuubeu aber erflärte ftdj Smifie bereit, baS

frembe 9RSb($en ut ftdj in* öett 311 uebmen, unb irie fdum biev

auf <5rben bie Belohnung einer guten Xbat oftmals raf6 erfolgt,

aud> jei5t: (Jmüie mürbe in ba3 ??iama^ett freeirt, Sophie

unb ber £crr ©einher foUten uifantttttn jcblafen unb ba» ftiuo

allein in bem anbern 33ett.

Qht aber biefe» gefebab , mußten bie bciben 9RSgbc einen großen

^übel übrig gebliebenen, marmen (geifenrrafjer» bereiutrageu , ba~
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frembe ßinb nmrbe oou ber $rau SBelfcfyer feiner armfeftgen ßümp=

d)cn cutf(ctbet , in bat ÄüM gefegt unb forgfättig getxtbet nnb ge=

Waffen. 2ff§ bie Diet^c an bie ^ä'nbc^en be§ SRSbc^enS fam, nnb

eS basJ liufc, loclaV» eS feft gefdtfoffen fyiett, offnen muffte, fanb

bie 2Bafd)frau in bemfclben einen alten fyoUä'nbifdjen ©ucaten, n?el=

djen bie gute ftifiane ba fyineingeftedt Batte. tiefer £>ucaten nntrbe

forgfättig aufgeboten, aisbann bie £aare bc§ flehten üMbd)cnä

faubev gelammt unb baffelbe hierauf mit reinem, frifdjem SSkifj;

jeng unb einem gefireiften 9cad)tüttcl befleibet, bann nutrben bie

bieten
,

fdjioarjen £aare unter einem toeifteu 9cad)tMubc^eu oerbor=

gen, unb al» ba§ $inb fo frifdi unb glänjenb baftanb, Tratte bie

gute grau 2$elfd)er $reube an ifyrem 2Serf , fü^tc e§ auf bie (Stirn,

lieft e£ ein 2lbenbgebet foredjen unb legte e» al»banu 311 53ette. 3Me

®mber gingen ebenfalls in btö ihrige, (5mitie in» 3Jcama:23ett,

unb nur finb überjeugt, baf? bie ganje $amitie eine» guten unb

feliben ©dVfafe» genoft.
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(£in $ürgerbatt unb feine golgem

JCtc 0a$befetu$tung ber Stobt, bereit nur in ben borigen

fcaotteln gebaut, Wn nun in einigen etabliertem, namentlich in

beu neueren unb breiteren Strafen, ins %tkm getreten; bie fdunum^

gen ©räben battc mau mein angefüllt, an einigen (Stellen biefelben

fegar nüebcr gefcffaftert; bc6 erröte* ftd» bieg fehr balb aU unoraf=

ttieb; bvv? leefere ©rbreidj gab nacb, unb toe mau bie kehren ge=

legt, bilbeteu fdjon nacb wenigen lagen bie ^flafterfteiue eine $iem=

fiebe Vertiefung, in lvelaVr ftdj biegen unb ©dmeeroaifer anfammelte

unb neberlicb für bie Jufganger unb Aabrcuben fdum unangenebm

geworben toäre, trenn nicht ein früfaeitige», aber ftavfcc- A-roütvetter

beu ©oben gebartet unb im nadn'otgcnbeu Sdmeeftitrmc mit feiner

toeifen Tccfe tote mit einem großen Miaute! djrifütdjer Siebe bie

Sdnvädieu beä reüeeuUideu ißffaßerä beredt härte.

(S3 bat um biefe (ivübeleuduung bei beu Tätern ber e"tabt

manche Streitigkeiten gegeben, nameutlid^ batte eic bb'dm fduvierige

Krage, tras mit beu alten Straßenlaternen tocbl anzufangen fei,

mauebe Debatte beroergerufeu. ©o tüele (Straßenlaternen, bie ber

©tabt ein fo bebeuteube* @elb gefeftet, fo mir niebt* bir niebt»

abutfebaffen, roar oen beu Jüngern ?.\itgliebern beS Stabtrat§£ frei;

lid> mit jugenblicbem i'eicbtnuu balb au^gefpreden; aber bie altem
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Sßäter festen lange ßett l>inburcf) bcm anbringen ber 9ceuerung§=

fücfctigen bie $rage entgegen : roa§ gefd)iel)t mit ben alten ®tett§et-

latcrnen? eine $rage, bte inbeffen nüe fo manche anbere in ber

SBelt, nicfyt oolfftänbig getönt nntrbe.

©enug, bie Sftityren toaren gelegt, bie (Sanbelabcr aufgepflanzt,

nnb an einem füllen Slbenb mar bie ganje Seoölferung einiger

©tabtfciertel in großer Slufregung: e§ brannten feilte bie ®a§ta;

temen gum erften ÜRale.

(Sin ganzer Raufen Gliben 30g l)inter bem Stnjünber l>er unb

oernnmberte fid) werft l)öd)lid) über baä ungemein Keine £atern=

djen, ba§ ber ÜKann an einer langen ©lange trug, brad) aber afö=

bann in ein ungebeureä 3ubelgefd)rei au§, ati fidj nun plöpdj

bie erfte flamme blenbenb toeifj entgünbete unb l)od) auffladerte.

$>od) mar biefegreube nid)t &on gtojjer ©auer; benn meit bie <5in=

riditung nod) jiemlid) mangelhaft toat, fo fanf bie flamme balb

mieber in fid) mfammeu, brannte bunfetrotb, fferang lieber &IBfe=

M} in bie Sßht unb geberbete fid) jum großen (JrgBfeen ber ©tut;

fjenjugenb auf fefyr fomifdje 2trt.

£ie lange, breite ©träfe, njeldje juerft beleuchtet mürbe, feu)

tu*, tote mit Irrlichtern befät, bie balb grofi, balb Hein, balb blau,

balb von) brannten.

©am unter ben 3ufd)auern, bie beim Slnjünben um jeben

(>anbelaber einen grojjen ÄreiS bilbetcu, fa§ ba§ Ijäftüd) Joetgerrte

(Seficfyt be3 ©tabtfotbaten ©teinmaun beroor; er freute fid) gang

unfinnig über bie neue (Sinricfytuug , unb feine greube to<tt um fo

größer, al§ er unter bem Raufen ba£ betrübte ®efid)t ber alten

SBinflere erbtidte, bie bei mebreven u)ter enttaffenen (5olleginuen

jfemb, bie #8nbe in bie ©cbürjc genudelt unb bem neuen Sictyt trau=

rig mfdHuicnb. ^utoeifoi, wenn bie flammen gang nieberfanfen

nnb ftcfy ju befinueu fd)ieucu, ob e§ nid)t beffet fei, m erlöfcbeu,

gudte ein jtoeifefl&afttt £offnung*ftrabl auf ihrem ©efiebte empor;

©teinmanu mürbe in folgen ÄugenWitfen gang ingrimmig unb

jagte atebann mit rüstigen ©aVltmorten unb auf fyanbgvcijlic&e

5£eife bie Gliben oou ber ©teile toeg, 100 bie di'öljn lag, iubem er
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11* cen ;Hnid>ein gab, aÖ glaub« cv, bog .s>ernmtrampeln auf bau
fdfot tiutc ban Biegte Sdjabenj bamniaduid) toai eä aber feine

Vnü, fttyfnüffc aiicmtbeilen, ftxtjg ibn |u btefem ©erfahren beroog.
irnbii* berfief ft$ bet $aufe unb Striranann ging bie ränge

•3 ivane binab, jeoe Vatevne anfmerffam betraduenb unb Me unb ba
einen barmlofen 3paueraänger toeajagenb, bet ebenfalls jufätttg
neben blieb ober auf ber verbotenen gtinnc tief.

3 ein .ftauptaugemnerf batte ber 3tabtfoIbat aber beute 3(benb
Der 3ti\menjugenb geroiDmet, ireübe auf ben glatten, mit (Sdmee
bebedten SrettoirS fojKg fdueifte; Da fduid> er fiefi langfam bimu,
ftellte Dann rafö einen ^uf auf bie 8d)ieife unb ladete laut auf,
toerai Die ©üben Wctuicb unb bertig auf ibre D^afe purzelten. 2Ber,e

audA Dem rieuftmcibcbcH, bog unter bem (Soleier Der Oiadu SBBaffet

am" Die Strafe goß] 3teinmauu toar ba unb ©teutmarai bielt bie

Averlerin am Anne feft uuo notirte ftdj angenblidli* Den Tanten
Der $errf<$aft, foirie Die $au3nummet, utt geregten Strafe.

Unter fc barmlofen Schergen unb ^rteatrergnügungen iram
Delte ber 3taDtfoloat feineg Steges Dabin, mit feinem einüben Äuge
aufmcvffam irie eine £a$c umberfoabenD. SBBc ftdj uifättiaet Steife
<m einer bunflen ^au-Hbiir ein BiebeSpaat febeu liep, ba eilte er

bin; bo* nur tbm beute ?lbenD Die ©asbelendnuug in äu3übwtg
Der 3ittlid>feitÄpelr,ei biuberlicb; beim faum näberte er ftct> befagter

£auetbür, fc oeridwaub baä 2RSb$ett binter berfelben, baZ 3d)(ofc
fiel ju, unb ein langer, uue e-5 fdueu, baumüarfer §anb*er%efeu'
ladue Dem 3teinmann m'3 ©efiebt.

Hm (Snbe ber Strafe blieb ber 3tabtfotbat cor einem anfebn=
lu-ben gaufe neben, cjing bie Srerceu binauf unb erfuubigte fid),

als auf fein ttlmgeiu Die ©laätyüt geöffnet rourbe, ob ber £err
Stabrratb 311 $attfe fei.

„©et &crr Stabtratb fiub ba," antwortete bas> t>übfcr)e £ienft=

mäDcben, „unb Der £err Stabtratb vaffiren fieb ihm."

„Aiagen 3te ibn, ob td) iE>u fererteu tarnt," antwortete ber

Steinmanu icbmunjctnb unb nMte bem ?3cäbd)en auf bie runben
Warfen ftopfen; boeb bffuete ftd) in bemfetben 2(ugenbttcf bie Xtyür

$acflänter, ^amenl. @efc$. neue 21ufl. I. 93b. 4
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bc» 3^mmerg/ bcr &m ©tabtratb crt eigener Reifen trat fvafttg in

ten ©ang, unb bei feinem 2(nbliefe fab man beuttid), bajj ba§

Tienftmabcbeu nidjt gelogen, at3 eä üorlnu feine Sefdj&ftigung

angegeben. £cr ©tabtratt) febtvang in ber linfcn £anb ein 8ftaftr=

meffer, c)atte eine toeife ©eröiette umgebunbeu, nnb bei* ©cifen=

fcfyaum auf feiner Sßange geigte bentlict) an, ivo er mit feiner 5lrbcit

fielen geblieben mar.

„3ft ^emanb oom §fafebner kaV fragte er baftig unb fette

öexbtiepdj biuju, af» er be» ©tabtfclbaten anfid)tig würbe: „f>

ber ©teiumanu ! ivaö gibt'» 9<ieue3?"

(Steinmann 30g feine üDtt'tfce berunter unb melbete geberfamft,

baf bie ©astaternen in ben ©trafen angegünbet feien unb fo bell

nnb freunbüdj brennen, ba$ einem ba» $erg im £eibe lad>c.

„©d*on gut," fagte ber ©tabtratb; oerbriejjücf), ,,id) banfe! —
2Benn aber nur ber gfafebner fäme!" fetzte er feufeenb binut;

„guten 2lbenb!"

£amit jeg er fieb in» Zimmer juritet, unb naebbem ber ©tabt=

folbat einen vergeblicben i^erfueb gemalt, bie £anb be» ©ienffc=

ntäbdjen» JU erfaffen, ging er ebenfalls bat-on.

3n bem gimmer angefemmeu, nabm ber ©tabtratb ba» ©e=

fd)äft bc» DRafiren», in loetcbem er burdj bie Olnfuuft beä ©tabt-

fclbaten unterbredjen werben öjot, eifrig loiebcr auf, beti fanu

man nidjt fagen, baft biefer Gifer ein anbalteuber war : beim faum

hatte er einen fräftigen ©trid) über bie tinfe Sßange getbau, fo

lief er an bie £f)ür be» offenfteljenbeu Diebengimmer* unb rief füu=

ein: „®ott, wenn mid) nur ber ^tafdmer niebt ftfcei läpt, töj babc

eine foldje 2lngft im 8ei&e, batf idj oor .gittern faum bt* Sftaftr=

meffer galten fanu. 3Scnn m^ ocv ^afdmcr wirflid) im ©tid>

liefe, icb »öftre blamirt, fotoobl al» Sföenfdj wie at» ©tabtratb."

5lu§ bem 9icben$immer antwortete bievauf eine fette weibtiaV

©timmc: „SBanmt mufft bu bir aueb beftäubig feiere ©efdudncn

mutbwitliger SScife auf ben §at» laben? — kümmere bieb füuftig

um beiue eigenen ©acben!" —
Die ©timme ftract) fo langfam, baf, beoer fie geenbigt battc,
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bei 5tabuatb lange hiebet oot feinem £ottettefpiegel (taub unb

feben einen halben 8dmitt getrau hatte; i c 15 1 hielt er aber inne unb

fuhr toiebet an bic Ü&ür bei Webenjinrmeri. „ x\cb mir auf ben

$afö laben?" fagte et gereift; „n\v:- labe idj mir auf ben §al§?

toaä labe id> mir mutwilliger Steife auf ben$nilB? 3$ labe mir

nichts auf ben §afö, aber auf meinem #alfe liegt ba8 5Bol)l bev

©tobt, bafüv mufj iä) treulich forgen, unb ju biefem 5Bot)l bei

Stac-t ^cbevt auet) ba§, toaS bu nennft; muthUHÜia. auf ben £aT8

laben; — aber ibv SGBeibet fvibt feine ©ntftdjt, feinen Segriff beut

©rofjen unb Schönen!" —
SDrit biefeu legten ©orten ging bev Stabtvath uücbev an ben

:Kafivtifd\ niuvmelte aber immer in üeh biuein: „9K3 toerai ich

bergleu$en gemehrratfeige Smffaften 51t meinem ^rir-atr-crguügcu ju

uutevüübeu pflegte! v\d> labe mir bergtetct)en ©cfdüdnen auf ben

§al$; ünb ebeubvein mutbnuUia., fagte ftej ich muffte ladjen, toenn

idj nicht fürchtete, nttcb \u fdmeiben."

Tie fette Stimme im :'iebeu;immev buftete gelinbe unb fagte

bann vuhia, tote bcvhev: w2Bet in beim am meinen gelaufen toeoen

bev (Gasbeleuchtung, toet Kit nidM -Kuh' gehabt bei £ag unb bei

:Kadn unb fo lange getottu)fc§aftet unb graben laffen, bt3 bic ganje

Stabt tote ein hieran auefab? ^v6 für meine Werfen ejehe feit ccv

^eit nicht mehr aus, bem £aufe; mau läuft ja ©efahv, fich ben

£alc ;u biedren."

Ungeachtet bev ©efar)t be§ £aföabfcr)neiben3 lachte bev Stabfc

ratrj bei biefeu isJ-evtcn fvampfbaft auf, bed> gebrauchte et babei

bic ilcrüdu, ba* ;Kaüvmeffev toett r-cn ftdj toeg \u halten; mit

jtoti Schritten toca et toiebd cm bev Ihüv bc5 Occbeusimmeve unb

tief: „Stefan £erhilcl! es ift reivflicbj jtarf, toa£ man -ttUca bc-n

biv erleben mufj! @ine (nuvidnuna, , reu bev ich mit ©tolj reben

fauu, ben welcher meine ftinbet unb (Snfel ebenfo fpvecheu ivev;

ben, eine ^inviebtuuej, toetöje bev iKadmclt btä in» bunbcvtftc ©lieb

ju ©ute femmt, eine (Einrichtung, bic babuvcb, tveit eben bei biefet

Einrichtung ich bic £auptutfachc toax, totrHtd) in* Beben trat, unb

bie baburet) für mid) fo anwerft chvenb ift, unb baS ?lüel begreifft

4*
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bn nidjt einmal! 2lber xva* fötoafc' idj fyier, was fpredj' idj bir

SBertumft rwr, wem nüfcfg? ^dj && mty 9ar tuc^t mc^r *&&

fern!" —
©antit ging ber toütbige SSatcr bev Stabt fefteu Sd;ritte» jtt=

"vücf an feinen Spiegel, nnb ba er fein ©cfd;äft eifriger all je auf-

nahm, fo wäre er in wenigen Slugenbliden fertig gewefen, wenn

bic fette (Stimme im Nebenzimmer nicht auf bie lebhafte 9eebe be»

Stabtratb» nadj einer siemlidjen Sßaufe geantwortet I;ätte: „ftut

all' ba§ febwere ®clb hattet U)r ein folibeä Sd>lad)tbau§ hautn

tonnen."

„Q\n Sd)tad>tl)ait»!" jaulte ber Stabtratb, unb mau fonnte

einen üöloment laug ungewiß fein, oB bicfcS 3>auc§3cn 5'veube °^er

Scbmer3 ausbrüdte, aber e§ tt>ar mehr ha* leitete, n?aS ifm bewegte,

unb mit einem großen (Sprunge ftanb er abermals in ber Xfyür be»

Diebeiuünmcr» unb wieberbolte anwerft jornig: „(Sin Scbytacbtbau»,

ei, ein Sd)tad)tbau»! grau, man metft augenbtidlid), baf? bu eine

9Re$ger8todjtet bift ! CStn Sdjtadjtbau» unb eine ©a»Belcucfytung

!

ob weht ein vernünftiger DOtenfct) im Staube fein wirb, ba5 in eine

Sßaraleöe 31t [teilen — ja, unb in hinein %tt)mx 3U nennen? ©ine

©asbeleudjtung , eine ber ebelften unb menfcbenfreunblid)[tcn Gin;

richtungen, eine (5inrid)tung , wefdje bie Stabt unb SRcfibenj btn

cvftcn unb grSfjten gleid) ftettt, — unb babm wir niebt ebenfalls

ein Sd)(ad)tbau§? gelegen, wie ein ScbladUl;au» gelegen fein muf?,

in einem ftnftcm üBinfel ber Stabt, ftein, uufebeinbar, unb ift biefe

Sage in ibrer Feinheit unb Uubebeutenbeit niebt redjt finnig ge=

wät)tt? Seit man mit einem Scblaajtbanfc Staat machen? ;Uciu!

Seil mau in einem pradjtoollcn ©ebaube mr Sdjau tragen ben

fdjmcrjtwtteu leb fc bietet ungtüdtieber ©efdjöpfe, in gtänjenber

Umgebung rcd)t erfeunen laffen, weld)
1

ein gvaufamc*, blutige» ($>t~

f^epf ber 3Renfd) ift ? weite .spalten bauen, um gefübllefc ßufdjauer

herbeimführeu, bie fidt) weiben an bem fliepeuben 23tut unb bem

leeecgerechel unzähliger armer Sdlacbtepfer nienfchlicber ©ranfam-

fett? iUcin, vereinte beilegen —

"

„3a fo!" oevbefferte fieb ber Stabtratb, Denn if>m war im
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(Sifet bei ©cfprSc^S etrotä öon feinet Rebe mtfa)iür»ft, bic er vor

einiget .^cit Ul Det §>tabtratr)3fifcung pro @a8beleucr)tung contra

£d>ladubau£ gehalten.

„2$ toeii ivcm ," fubv et fu'fcig fort, „baf;: mit gerabe auä

beinet »yamilie §eftig o^ontrt tourbe; unb roeläje SDcmen bebi Sßetter,

bet äJ^gerooerjunftmetfter, reibet mid) bringen lief;; icr) roetb' e3

ihm nie oetgeffen, baf^ er abflet)tlidt) ben alten Cebfen mcbvcvc tage

fangen fiefj, bic :Uad>bari\-baft mit bem @cruco revreftetc unb alfo

eine iMttictuiit ;u SEBege brachte um Erbauung eines ©$lacr}tr)au=

feg; aber roit ctiunu)r)rtten — ireldV eine ,\>immcic-aabe iit ba£

Vtci>t u.
f.

u\ ! SCbet ietu frxtt teilte Seraerfungen unb laj?' micr)

mit meinem 9taftten >u @nbe fc-mmen."

gut icut toutbe biefeg @cfd>äft beim and) ebne Störung rc-fu

$ogen; bet ©tabtrau) toufä) fid> mit einem roarmen @a)toamme

baß ®eftä)t, rammte fein ettoaS bevma.es $aat gerabe in bic §b$e,

legte alec-auu eine treibe .^aU-btncc um , turnte ücb in eine toeife

SEBcfle binein, idUürfrc in einen fdnrav^cu A-vatf, unb als et fidj fo

im Sauanguge in feinem Spiegel befdvrute, begriff er rellfemmcu

baS ®efür)l, mit toeldjem fidt) (Sott bet £ert am federen ©ä)b>=

fungätage eingeßanb, bafj et mit feinem SEBecfe utfriebeu fei.

2c angesogen unb gerüftd trat bet ©tabttatt) ine D?ebengim=

mer; unb rcäbvenb er bie .v\iube auf ben Mieten fegt unb mit

gtofen Stritten na$benfenb auf; unb abfrauevt, unb, fo eft er

an-:- Acnücr fommt, oergnügt auf bie bellen Strableu bet @a*Ia-

teruen binabi'dvutt , fmben roit 3eit, unS in biefem ^iinmer um-

mfcbeu unb bie perf5nlia)e @eraimtfc$aft ber Seft|erin jener fetten

Stimme ju machen.

&a£ 3immer/
in toeldjem bei Stabtratb feinen äußeren 3Ren=

fd>en gepitfet, toar einfad) mebürt; e3 baue einen Seinen eerba

reu ?(cbraef(edu, einige Stüblc, Sommobe unb Spiegel unb ein

flehtet Stehpult, auf bem ftd> mebveve XctenfaScitel berauben; ba-3

anbete ©emad> baneben irav mit einer gerotffen bürgerlichen (Siegang

mcblirt, au ben bvei Rennern beffelben binden toeifje getiefte SBots

bän^c, biefen jvcuücru gegenüber befanb fid) ein cerha reu SRufc
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baunupolg mit grünfaroenem ^3Iü[d> übcr^o^en r
unb im 3immer

umher eben foWjc (Stühle.

23er bem Sopba ftanb ein rituoer £ifdj; auf biefem eiue flehte

Vampe, etu ®affee=<§eroice mit jivet Waffen, unb oor bemfetben auf

bem ®o$ja faß bic Inhaberin jener fetten Stimme, eiue corpulente

grau, bic ©emaiytin be» ©tabtratb».

2Bir reellen biefer Tarne nid)t ju nabe treten, inbem nur be=

Raupten, bafi fie fid) im tiefften keglige befanb, unb fe|en bepbatb

lünut, bafj biefe» -Jieglige einen Stnfirid) bon grofjet Sauberfeit

befaß unb ba|3 baffetbe am heutigen Xage eine llebergangäperiebe

bildete, burd) ivetd)e bie S>tabtrütbin au» bem SltttagSanjugc in ben

volifommeufteu ©attflaat überzugeben im SSegrtffe toar.

^a, e§ roar ber erfte SGBinterbatt btefeä 3ia§re3, ber fyeute 2fbeub

in ber 33ürgergefettfd)aft (tatt finbeu feilte , ber erfte 33all biefe-5

hinter» unb ber erfte SSafl itjre» SebenS, bat Stabtratf) unb ©tabt=

rätl)in in biefer neuen SEBürbe mit ihrer ©egemoart oerljerrttdjen

trollten.

SDie grau toar dm mit Ujrer fed)8ten Xaffe fertig, unb eiue

aufjerorbentItd)e ^ufriebenbeit glänjte auf ihrem bidfen, looblgeruu:

beten, nid)t unfdjbneh @efid)tc.

£>ie Stabtratbin toar an» einer reiben SürgerSfamifte, bereu

ilKitgliebcr fammt unb fonber» sur Sobtbclcibttyeit fid) hinneigten,

fie toar eine» jener 2Befen, bic fid) barmte» ÜjreS 2thzn» freuen,

bie feinen Spcftafel in ber SGBeß mad)en toollcn unb formen unb

in ftiller Verborgenheit ein gcbcu)lid)c» Sefcen fübreu. 2eibenfd)ap

teit tonnte bie grau nicht, ftinber hatte fie feine, unb befonbere

Vorliebe nur für einen guten Kaffee, im greife ihrer oertrauteflen

23efannttnnen genoffen. Tic Stabträtt}i« toSre bei ettoaä mehr Veb;

haftigfeit eine intereffante, fd)öne grau gemefenj bod) nahm fie fid)

faum bic :l>iühe, ihre xHugenliber m offnen, unb fchicn feine Ahnung

baOon ju haben, bafj fie unter biefen xUugenlieeru ein ^ßaar anjie^

benbc, fdjöne gingen verbarg.

Der Stabtratb bagegen toar eine f leine magere gigur, lebhaft,

leidjt erregt, unb im Spreiten fonüc in bat 93emegungen von einer
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eibe$fenattigcn @et)enbigfeit. 6t toat Patriot unb Batet bei 5tab<

im eoeinen Sinne beä 3GBortcS. SBit muffen gefielen, bajj cv ver-

biu mit vollem ;Ked>te batton imacb , weiche gtofje Betbienfh er

ftdj um cie Qa3einti$tung in bei :Keuoen;üabt ettootten; rajttoS

nur ev von einer ^eberoe jut anoern gelaufen, Mite Eingaben an

baä äRhrifietutm unb an ben &onig ni öufcenben gemacht unb in

bei betrerfeuoeu @tabttat$3ft$ung butdj feine feurige 3ftebe, von

bet iviv vorbiu einige groben borten, ben Äuäfdjlag gegeben.

3e$t eilte er mit fdmelleu Schritten im äimmet auf unb ab,

berdue bei jebem ©eraufd), bal lieb auf bet Xrevve boren ftefj,

unb feufote bei jeoer fe$lgef($lagenen Hoffnung rtadj fem ,viafdmer,

bet immer uecb nidu etf$etnen trollte. 95aÖ) trommelte er auf

bie A-euüeriA-beibcu, balo surfte er an ben genfietooi^fingen unb trat

an ben Itid\ feine Jtau )u ermahnen, bafj fic ftä; anhieben tröge.

„SReinc Siebe/ fagte er, „es! iü noch eine balbe 3tunbe, bie

bei Sagen fommt, unb bu iveifu, bafj toit beufelben mit beut Re=

gierungäratb, unb grau genommen haben imi> bteieibeu um alle-;

in bei SBelt feine 3ecunoe unnbthia. vor bem §aufe bütfen galten

laneu; »geige mir bie (Sef&lßgfeit unb (afj mtdj man nodj obeu-

breiu auf bid> matten; idj üebe ohuebie* tote auf Noblen unb toeifi

mir vor Uurube gat nicht w helfen."

Tabei begann bet Spaziergang ourd^ ba£ 3immet reu Gencin

unb mit fok-ber \xtü, bat] oie gratffdjöfj« flogen unb bet Stobt

ratb e-3 nur mit gtbftet 5)tühc vermeioen fonnte, einige 3tühlc

unb ein .Kadmiidu-beu über ben Raufen nt reuneu.

Tie Aiau uidte oie -Jutielu unb tonnte trofc bet vorbiu gebör-

teit Sttafptebigt ftdj nicht enthalten, abermal-:- w jagen: ,,^a, tote

fann man üd^ and; nur jelche öwcbtducn auf oen $atö laoeu?"

Ter 3taotratb toat im Begriff, abermak- ;ovuig >u treiben.

begtoang ftdj aber, inbem er auf oer Xrevpe ein @eväufd> borte,

unb eilte adneUudenb in* i'orummer. ©ett fei Tauf! e2 toat

Diesmal bet fo lange erfebute g-lafdjner, unb toenn er fich nicht in

fo aujjetotbentlidj tufigem unb idnranem Snguge befunben hätte,

fo tvüroe ibn bet Stabrtatb in bei ftteube fetneg fSergenS trofc
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n?cipcr 2öcfte uub £aföfcinbe fcicrlicbft an feine SBmft gebrüdt fyabcn

;

bod) begnügte er fid) ibm bie £anb 31t [Rütteln, nnb r-ernalim mit

freubeftrablcnbem ©efiebt bie ©otfdjaft, ba% in ber Sürgergefelfc

fd^aft bte ®a£cinridjtung fo eben ju «Staube gebraut fei, bafc ber

neue ®rouleud)tcr aufgehängt tt>orben, nnb bajj bie Sidfjtet in bem=

feiern 311 feiner, be» ^Iafä)ner£, ootttommenen 3ufriebenljeü am'

brennen mären.

3>e$t febmamm ber (Btabtratb in einem Cceau oon 6e(igreit;

fein ©djritt mürbe gemäßigter nnb feierlicher , er ftredte ben $epf

in bie £>öbe, 30g bie £ab§binbe fyod) hinauf, nnb mar fetig in bem

©ebanfen, tro£ tueter 99cübe nnb SCßiberfprüdjc foldje Arrangement*

getroffen 31t traben, bie jeben ber anfenimenben ©aHgäfte aufs £ödjjie

überrafeben mürben, nnb baß fein Oiame, ber 9came be§ ®iabt=

rau)8 <2d)mämmte, bon üftunb 3U 2Jhmb geben nnb öon oteleu

febönen Sippen feiernb genannt merben mürbe.

Sie (stabträbiu baue fieb (angfam entfernt nnb fet)rte balb

baranf im SBaltftaat ,mrüd; fie mar in ein fd)mar,feibenc3 ßleib

bincingejmängt , nnb menn man auf ibrem [Rüden bemerfte, mie

framfcföaft bie Jadeit nnb ftafteu in einanber oerbiffen maren, fo

fonnte man nur mit ©djrecfen baran bcnf'en, tote furchtbar e» fein

müßte, menn biefe armen Singer burd) altju ftarfe 23emegung ge=

Stoungen mürben, einanber foSgiuaffen nnb fid) beftig nnb uuauf=

battfam 31t trennen. Auf bem Ifr>tofe trug grau 3dnoämm(c eine

jierlic^e £aube mit DRofabanb uub blatte fid) fegar in ibrer neuen

SEßürbe bi§ 311 einer fünfttiebeu SBuunc öerfUegen.

SDer <5tabtratr; 30g feine £anbfcbubc an, befeftigte an bem

Tccbten Arm eine meifce (5d)(eifc, ba» 3 c^en fönet SBfirbe afö

^eftorbner; bann nabm er feineu £mt, beim ber Sßagen mit 3fce=

gicrungäratb unb grau rollte oer, uub nadj einigen, burdjauä nctb=

menbigeu (Sointolrmenten fafen alle 3Siet attf ben gem&f ibvem Orange

ibnen uifcmmcubeu fßläfeen unb rollten bem i'ocale ber 93ürger=

gefe((fd)aft 31t.
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ÜEßev boi Stola feunt, mit toeld>em bic mittlere unb bte reiche

©ürgerftaffe ba3 8ocaI, baä fie $u ibren föinteroerarägungen hp

baut, al§ ibr (iigentbum }it betradueu pflegte, tote einige ber altern

$errn bei [ebem lan^crgnügen, bei [ebem (Soncert 8änge unb Sfrtyz

be£ gtofen ©aaleä mit prüfenbem ©ftd mafseu, um fieft 311 über;

zeugen, baß ber Saal ber b oberen 33ürgcrgcfeÖ(d)aft toenigfienä um
fed)3 3°K uiebriger unb toenigftatä um biet gofl fdnuäler fei ; toet

bie Strenge fennt, mit irelcber in beit meiüen ivälieu barauf be-

leben tourbe, bafj gut gfötgetgefettfäjaft, toenigfienS gu ben WüU
glieberu berfelben, nur Urbürgerfinber öon reinem SBlut ntgefaffen

uuirben ; toet e8 koeif , baß bei bem &ufna§megefu($ eine ttrgn>fj=

mutier cber ein Urgrcwater , ber bot einigen aduug fahren ein?

getoanbett toat, öou bem 8orftanb als ftembeS, eingef<$muggelte£

unb nidn r-ellfommen ebenbürtige» 23lut betrachtet nntrbe; toet fie

enblid) fennt, biefe ©urgergefeQ(d)aft=9iepiiblif mit ftreng abgefou-

borten Greifen nad) gamttien, nad) 83ernt5gen8betpirmflen unb

nadj ber fomaftdjen SRangorbratng, regiert bon fabügctoäbltcu Cber-

luiuptern, ein Staat, in irekbem megliduniveiie ber letzte (Stillen:

langet reu beute morgen an ber Sptte ber ©cfdvifte neben fennte;

toet 2iUes biefj genau überlegt unb in'3 Httge fafn, ber begreift
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ben freubigen ©cbtccf, bic feügc Uebettafct)ung , toeldje ^coen iibcr=

fduittete unb befählt*, iubcm ev, als fid) bic glügeltl)üten vor ihm

öffneten, ftatt ber bisherigen ©teatinfetgen unb Deflam£ett ben

bettlidj glängenben Ätang bon ©aSlit^tetn auf bem neuen jfron=

leuchtet etblufte

!

©S toat ein ©emutmel in bem ©aale, cht Xurcbcinanbcrren:

neu, ein ©ettadjten beS neuen, fabelhaften SicfteS, vom flcinften

Äellriet in ber £iefe 613 311m SDtc§eftet=©irigenten in ber $tye,

3CtteS mar in aujjetotbentlidjeS ©taunen, in tteltfommene 53efriebi=

gung aufgelöst; ©inS raunte, iubcm eS auftoattS faft, gegen ba-i

Stnbete, unb eS gab heute mehr (5-utfduilbigungeu toegen 2lufcin=

anbetftofjenS unb getretener Hühneraugen, als fonft bei ber bet=

uücfeitjtcu (5oti(lomIour.

(SS toat noch früh, unb bie, toelche utetft gcfommeu waren,

erfreuten fich fichttich an bem unbegtangten (irftauuen ber 3fcaä)fol=

genben; ton bem ©lange fdum ettoaS gefertigt, warfen fich biefe

Stntoefenben in bic SStufi unb fühlten fich gcfduneicbelt r-on ben 2lu§=

rufungen ber jyteube, mit beucn jeber neue i\t(lgaft in ben ©aal

trat, unb beantworteten bie fragen nad) beut charmanten £id)t mit

felbjlgefäHigem £äcbcm, als habe eS fie fetbft gar nid>t übcrrai'dn,

unb 3 c^cl* üep ben Zubern burdjblitfcu, er habe, im Vertrauen gc=

jagt, aud) babet bie £anb im «Spiele gehabt.

Ivei5 biefer Unbanfbarfeit, tooburd) bie 23erbienfte be» 83aterS

S dm\immte etwa» gefdnnä'lcrt mürben, warb fein üftame boch, jucrfl

mit leifem ©emurmet, bann lauter unb immer lauter in allen ßefen

genannt; einer feiner (»liegen, ber ihm freunbfid) gefilmt toat unb

ber mit ilmt pro (Gasbeleuchtung contra (Schladuhau^ geftimmt,

eilte gefduiftig burdj i^m ©aal, fpradj hier mit Jreunben unb 53e-

raunten unb Unvartcüfrteu, prallte bort mit einer falten Serben

gung jutücf, als er bemerfte, baf; er in bie 'Jiähe einer ®rum
S dUadubau^lKeim-heu geratheu toat.

Ter (College bc* Stabtrath* Sdnvämmlc, ein "fefieu ältfidier

üftanu oon fanften ®efict)tSgügcn unb eben [t*lct)et Stimme,
f
nebte

fdmür^eub vor £ifce nnb innerer ;»lufreguug bie ;Huwefcuoeu )tt Wer«
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mögen, beut gelben beä) £age£ einen freunblra)en, feierlichen (Snu

pfang ui bereiten. Tic Jreunbe ftimmteu natürlieh bei, ben Uu

parteitföen mar e8 gleichgültig, imb bie jungen $erren unb reimen

bie eigentlich gac feiner [Richtung angehörten , freuten ücb auf baS

SeifallSgeförei. Sogar bei einigen •iMntmenfcbeii feiner ^efanut-

fciv-irt oerfuetyte eS bet fanfte ßoöege, inbem er ihre beiben £anbe

ergriff, unb babei biefeCben freimbltcf) fduitteinb ben 8erfuc$ machte,

ihnen fdMuumclnb oon unten herauf in bie finfter niebergef$lagenen

Äugen m blirfen. i;alb iah man ihn hter, halb bort; fem eilte

er bie Stiege hinauf mm Cvcküev, flobfte bem Dirigenten auf

bie Schulter, inbem er ihm einige SSßorte haftia. fagte, bot bem

^aufeuiüeu eine $rife an unb blieb eben fteheu, fehr aufgeregt Oor

(Sttoartung, unb fah mit Ftopfenbem £>ergen nadj ber @ingang3t^ür

beS Saales.

vVt5t mint ein Kellner herein unb ttrinft mit ber Serviette,

ber fanfte ßoftege auf bem Crchefter utpft bie §al3binbe in bie

$$t)e unb gibt bem Dirigenten einen bebeutfeanen SBinf.

Tie Ihür öffnet ftet) unb afö SBater Sdnuämmle hereintritt am

tCrme feiner bieten ©attin, ba fdMuetteru bie Irempeten, ba mirbelu

bie Raufen unb ber gange Saal hallt koieber Oon bem müthenben

<5?efduct : §odj lebe Sdm\immle! — v>och berStabtratb Sdnrammle!

— Dreimal bennernbev 5ufd> unb breimal fdreien bie ^allaaüe.

Die Drct)efler4DtitgUeber haben fiä) toürbig benommen unb

namentlich ber ißaureniß, eingeben! ber eben erbalteneu ftabträtb=

lieben Sßrife, (vit gearbeitet, baf eS Rang, nuc ein fern bahimiehem

beg ©euutter; ein folget Moment muf baä graufamfie fjerj er:

fduitteru; ja, man bemerft unten im Saale einige Sd>ladubauc:

unb $(utmenfe$en, bie ebenfalls rr&fttg mitfcbreien;'ber fanfte C5ci-

lea,e oben auf bem Crd>eüer trommelt mit ben ^üfjen, brüllt, bafj

er blau im ©eftd&t toirb, unb bat bie golbene Sc^nupftobaf8bofe

in ber §anb, toomit er alle Seftegungen Dec- laftivftetfee naefc

ahmt; 006 ift er Oor rKühruna. unb fwcfaemit} beftänbig einen iner

teltaft OoranS.

äSater Stammte aber, foldjergcftalt uberrafä)t unb namenio-5
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gefeiert, Iie§ ben %xm feiner bicfen ©attin Io£, brücfte bie £änbe
oor feine «ruft, aß n?cUte er fagen: ©eib umfd)luugen 9Mlionen

!

unb roifdjte fidj aföbarm bie Sugcn, inbem er auf biefe 2(rt &an=
tomimifd; ausbrüdte: £apt jte fliegen , bie Iln-änen ber 2$onnc!
£amt trat er ootfcub§ in ben <&aai, mebr oon ber «Menge gefa>=
ben, OS frehviltig gebenb; recbtä unb Ibtfä griff er nacft btn #än=
bm, bie fic(j if)in eutgegenflredten, unb brüdte immer mebrere $u=
gleidj an fein £03 j audj oerfudjte er einige toaffenbe 2Sorte ju
ftcttern, aber er geigte auf fein £er$ : biefeg fei p *o(t, unb loarf
bann einen fa>ärmerifd)eu Süd an bie £ede be3 ©aateS, n\i§
feiüel beiden follte aU: „?a§> null id) mdj nie oergeffen!"

Einige 3lugenblide fdnoelgte ber faufte College oben im 8fo=
blitf^ber SBogen oon @tüd unb obre, in ioelcr>en ber etabtratb,
fein A-reunb, ba unten berumfdnoamm; bann aber, at3 er bemerfte,
mie bie ßraft be§ (SdjuümmerS 31t erliegen fdueu unb bie %lutbm
liebeoolter Slufmerffamfettcn über bem £aitfct be§ greunbeg jufaiifc

men ju feigen broljten
, gab er bem Ord)efter-'£irigenten ein 3eu

djen, tücrauf biefer eifrig auf feinen Notenpult flehte, bie tinfe

£anö ebenfalls in bie £br-e bob, fia) um einige 30II [tredte, bann
bie ^ufifanten linfg unb red)t§ Ijeraulfcrbcrnb anfab unb beim 9Wc=
berfaUen bei £aftirftode» eine luftige ^olfa teSbredjen lief?, loelüe
toie frifeber &Hrbel»ünb ba untm in ba$ ncbclbafte (Senuibl fubr,
bm 9D?enfd>entnäul augeinanber trieb, bie ^aare erbnete unb bem'
©tabtratb >Kaum unb 3eit gab, fid> aug bem erbrürfenbeu @etüm=
mel in bk ftiffe £eimlicbfeit eiueg benachbarten ^eftauratien^inu
merg an bor £anb feiner biden ©attiu utrüdjusie^en.

Otefc :>ieftaurattou-r,immcr, toeldje ben Baal an] allen ©ei=
ten umgaben, 'wann eBenfaifö idon ;icmlid> angefüllt, nnb ber
©tabtratb (Sdnoämmlc fdmtt müfcbeu ben lüden Mnbnrcfi, reebtg
unb ßnfe frcunblirt grüpeub unb mit einiger gveube bie einer,
biettgen ölidfc binnebmeub, >ocld>c ibm Don allen' Seiten gefoenbet
würben.

3lud) biefe ^immer wann mit ®aä beleihtet, unb bie jdlan--
foi l'iefüngrobreirbingen oon ber terfc bevab auf bie lifrie, bogen
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fidj bann nuten jieritdj in bie ^*obc unb tiefen oie kt>ei|rc flamme

anstrahlen.

Do 3tabtvatb hatte faft bog 0ema$ erreicht, too ihrem :Kange

gemäü feine (Sattut fitr) gewöhiiltd* aufzuhalten pflegte, alc ihm oie

uneneartete übre ui Iheil umrbe, von einem ankern liidjc einges

laben W ivcvbcu. Tiefer fcifdj KXK befolgt öon boi ©attinnen

einiger SRegierungS; unb ttanUeiräthe, welche, bie £öcbftcu imiKauge

ba ©ürgergefeflfdjaft, gero3r}nli$ ein eigenes Brauner behaupteten.

3nxw bltctten einige ebenfalls biev fujenbe, idum ältliche \xmcratiercm

tedner uerfdsimt auf ibve Teller, al* fieb bie 9X£gger$tocr)ter in ihrer

Oiäbe auf einen 3tubl niebertief), bodj u\iv ber Stabtrath beute

einmal ber §efl) be3 £ageä , unb fo feunte man fid) fchon erlauben,

ibu einigermaßen ui feiern, namentlich ba ber Sßraftbirenbe biefeä

Tameir,urcl-:> , ber veuüeuivte .^aianmann von Füller, Dem ©tabfc

ratb einen (Stuhl neben ben feinigen f#ob uuo ihm mit tranigen

Sföorten vevficbevte, bie neue ©aebeleudnuug biev macr}e üctS üet^

flucht fchon.

„3ebvfd>cu: önrflid) gutl aupererbeutlich fäjönl* berrä'ftigten

bie Tarnen im Steife, unb eine lauge, bürte ,vefrathiu, bie vor

beut Ibcefcffel faß, in meijjem, zierlich au*gcfchnittencm Äleib,

fügte hiuui, iubem fie ber ©tabträtbiu eine Xaffe Ibee reidne:

,,^a, biefeS belle Biajt ift fc geeignet für eine automobile Toilette."

Üinc berrlitfe ©rfinbung!* fagte ber Hauptmann: „une hatte

mau ucd> t*ot itoanjig 3<rt)ren gelacht bei ber Behauptung , mau

toürbe heutzutage einen Saal mit 8ttft erleudueu ! beim ba* ©a§,

meine Tarnen, ifi nur eine brennbare Sttft, welche von bem ©afc-

meter burcr) bie Möhren getrieben nn'rb."

„•Jutr bei bem Tanten feil e£ nictit gang angenehm fein," fagte

eine ber altern £cucraticrented)ter, „el foll febr beijj machen, mau
muß ftd) mit bem Sangen in 9ld)t nehmen.''

(Sie rceüte bamit anbeuten, afö fei fie freireillig unb tu* g-urebt

tot ber &i$e beä ©afeS fitjen geblieben.

Jiebeu ber bürreu, nicht iehr febönen §ofrätl)tn fafj ein junger

blaffer Üftenfd) öon ungefähr 3U>an$ig Sauren, ^r ©ohn, roa» mau
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aug einer erfajrecfenben ^amilienäbulid^eit bcutltcb fa^. tiefer

junge SDieufcb febieu aufjerorbentftc§ fdnidjtcru unb I;atte feinen ®hu)l

fo roeit juriufgebogen, bafj er raunt jnnfcfien feiner üftama unb

einer febr bieten Stongfeträt^in burdfouHtcfen r>ermodjte. ©o oft er

oon erfterer ermalmt nmrbe, einigen £fyee 31t gentefjen, ftreefte er

feine £anb gittemb burdj bie flehte ßücfe, bie ibm geblieben, mxb

Söffe! unb Xaffe Hoppelten jufammeu, toäljienb er einen furd>tfameu

SBIicf unu)ertoalf, um 31t erfahren, ob e» aud) 3>emanb bemevfe,

roie ungefcbid't unb uufieber er fid) in biefer genialsten ©efellfcbaft

benehme.

©r Befanb fid; Beute gunt erftenmat auf einem 23alle unb t>atte

biefeu Ort be» Vergnügens toaljrBafttg nid)t auä freien ©türfen

getollt; bie ^ofrätlun jebcd), lvetcbe fein gtoangtgfteS %ahx afö

beu paffettbeu 3eityunft gunt Eintritt in bie 23ett beftimmte, toar

trofc feines SBittenS oon biefer ^bee nid)t abgegangen unb Be§aup=

tetc, er fönne nur auf m-

aftifd)em SBege feine Uugefcbitflidjr'eit unb

feine $urcbt öor bem loeiblicbcn ®efd(jleä)t üBertotnben.

Ter junge üftenfä) batte beu befteu £aumnterridU erbatteu, einer

bor erften <Sd)ueiber ber Sceftbettg mwjjte ilmt einen aujjcrorbentltdj

eleganten ©auangug beforgen , unb fc faß er ba im fä)tt>argen graef

unb meinen ®lacebanbfcbul;eu unb fdjauberte gufatranen
, fo oft ein

fieib biuter ü)tn raufdjte, beim ba er nod) febr unbeutitdje begriffe

bon beu ©efet^en eines Falles batte, fo fürdUetc er immer, öon

irgenb einer tair,(uftigen Tante in beu Xaugfaal gefdjleppt 31t »erben

— ein ioet)rtofe» Opfer gur Scblacbtbanf.

2td)! er batte ftdj nie auf beu beutigeu 3lBcnb gefreut, bie

gange »ergangene Oiadjt batte er fein 3tuge mgetbau unb immer

oeit allerlei (Sntfcfcitdjem geträumt, baS ibm begegnen mürbe. 2?alb

trat er feiner länger in auf beu $w% bafb riß er ibr bie ©djteppe

00m Äleib beruutcr, balb [türmte er mitten im «Saale bin unb über

ibn alle länger unb Sängerinnen, einen großen Raufen bitbenb,

ivic c» aufteilen bei beu Silben auf ber SdUeifbabu oorfommt;

ja, in beu ilUcrgeiiftunbeii ber vergangenen :KadU t;atte er ein nod)

met fdjrecflidiereä @efid)t: ba träumte ibm, er (tel;e in einer grau;
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raiic, unb atö et (ich genau befah, beinerne et ni feinem gtofcten

@ntfe$en, bafj cv feine — UnauSfpted)liä)en nt §aufe gefeffen habe.

Kbec ttofc allem ißHbcrffreben, tto$ allem Sitten, ihn nod)

einige ^aiue ;Xnbe ni gönnen, mußte et mit auf ben ©attj unb

man Rage bic IKutter bef$alb niä)t bei Öuaufamteit an. Sie hatte

an ihrem SDfcmne, bem #°ftat§, baä cvfducctcubc ©eiftriel erlebt,

RHU? e-ö beifn, einen ??ianu m beulen, bei alle feinen @efellfchaften,

alle gtofen i\illc, alle Ianux cranüauna.cn, alle (>*enccrtc fleh unb bei

mtv 3ftenb$ im iOivth-Mvmfe hinter feinem Stoppen betgnägt toat;

fie reelltc ihren Sohn nicht Jll einem ähnlicku, imtoütbigen ilUit--

gjfiebe ber menfd)lid)en ©cfeftfd)aft ergeben.

Tie arme gtau hatte in ihrem (rheftaub fdum viel gelitten;

um fogat in ihren jungen fahren einen 33aÜ ut beiluden , luna. fic

bejWmbig öon ber Aveunfrlichfcit, ja, reu ber £annherua.feit anbetet

3Renfd)en ab; aUicflicberrocife toat fie .^efrätbiu, zahlte ücf> ;nr

fiebenteu [Rangffaffe, toef$alb fa*ntmtUd)e 3cfvctär*= unb 9f?ct)ifor5=

grauen e3 jtd) utr <5hre machten , in ihrer ©efcllfdvut ut fein, 3efe*

aber toat betSRoment gefontmen, ire fie nidu mehr reu ber ©uabe

ber adueu Oiaua.flaffc abging, inbem ihr Sehn in baä 2liter a,e=

treten toat, in todd)em er feine SOfatttet mit Olnftanb auf ben SaB

führen feuute, unb biefj toat ber jtoeite ©ruub, ausS toeläjem fid)

ber junge (Jbuavb hier befanb.

Tie erfte i: elfa ni tanken, hatte er entiduebeu abgelehnt unb

berdne mit flein'enbem £enen in ben SBaftfaal hinüber ; er reüufduc

ber laiu medue eine (Stoigfeit baticru, beim für ben weiten, einen

iOaUcr, hatte ihm bie imetbitttid)e IKutter ben Befehl gegeben, in'8

efjentlitfe prar'tifche geben einzutreten.

9Jtan mufj aber nidu glauben, bafj ber junge (5'bnarb fid; in

feinem (cnüigen bütgetlidjen Beben mit einer ähnlirten 3cbüduern=

hett bftoegte; lüehnehr hatte er baä fhteipgenie reu feinem Sätet

ererbt; er fühlte (tdj im ^irthchaufc, in ber üSeütftubc rcllfem=

men au feinem $la$c unb betoegte ftö) aUba mit grejner ©id)er=

beit. 2(udS bem rceibiicheu ©efd)ted)tc toat er biz ni einer getoiffen

Sfangftafft nicht abgeneigt; nur fürchtete er bic eerbtnblicfyen Dieben-:^
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arten, bie feinen Unterhaltungen, nnb in ber ©efetlfcbaft einel &fei;

be§ Pon Kattun ober SDterino füllte er fidt) öjett bebaglicfjer , al§

beim Sftaufdkn eine» feibenen (Setoanbeg ober beim flattern eine»

eleganten 33allanutge».

Irinnen im ©aale aber fdmarrte bie Biotine, jubelte bie ©a=

rinette , unb bajroifd^en ftblmte ber Gontrebaf} nnb fd)ien in beftän=

bigem §aber 31t liegen mit ben bumpfen ^aufcnfcblägeu, bie immer;

fort bemüht loarcn, feine brummenbe Stimme 31t übertönen.

ärmer Gbuarb! (mbtieb roar bie ^olfa beenbigt, unb ert)i£t

Pom Xai^e, mit bli^enbeu 2lugen unb glübenben fangen flüchteten

bie 23ürger?töd)ter in bie i)ceftauratiou»=3immer uno begaben fieb

atlba unter bie fcbütjtenbcn gütige Unet refpectioen Mütter unb

bauten, um gebulbtg 311 erroarten, bi§ beim SBieberanfauge ber

Söhijtf ein anberer bitter bie femft nnberftrebenbe Jungfrau auf'0

Dceue pom -Diutterbufen fyinroeg in ben Wirbel bc» jtanjeä reiben

loürbe.

51ud) an ben XifaS, fcon bem mir eben fpradjcit, traten einige

cvbit3te Stäbchen , nnb bie ebenfalls bide unb ooltbufige Xodjtcr ber

tfan^leirättün, ein muntere», luftige» Tiug, lehnte fiefv auf ben ©tiu)l

ifyrer SDhttter, hinter welchem ber unglürflidk (Sbuarb fajs, unb al»

fie nad) einer Stoffe Ibec unb nad) einigem Sacftoer! langte, ftreifte

fie bemerflid) ben fcbüdjternen jungen SDlarot. @S febroamm ihm bot

ben fingen ,, too er itid^tS fab , at» einen entblöfjten Diatfeu, eine

fdjfanfe Xailte unb ein fet)r füll = unb faltenreiche» Sallfleib. j$u

Vermehrung feiner ©eftürmng gab ünn bie iKutter einige fchr &e?

beutfame 2Binfe unb geigte mit bem ginger auf ba» Räbchen per

ihm, je bar, fid) (rbuatb nidjt anber» 31t helfen nutzte, al» inbem

er aufftanb unb ben penüenirten Hauptmann erfudjte, mit ilnn einen

@ang in ben ©aal 311 machen. £ie ÜÄuttet entließ ihn mit ber

ernften (Ermahnung, um feinen ^>rei» ben uächftcn laug 311 oer^

fanmen, unb (fbuarb oerfprad> e» flepfenbeu ^etgenS.

3m ©allfaak loanbeltcn imtetfdjiebüdje ©nippen oon jungen

2Mbchen unb jungen £erru, fächelten fidj mit ihren »veifjen (5acf=

tücberu Fühlung 311 unb erholten fidt) oen ber gehabten 9Jiül>e.
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Keltere Herrn hatten cbcufaiic biefteßauratioitögimtner bertaffen unb

betradneteu f i et-» bic jüngere toeiblü$c Generation ober ftaunten an

bie rede be$ Saale hinauf, mo cor Mrcnieucfoter tu ungetrübter

Herriu-bfeit prangte.

Tor Stabtratb Sdurämmie unb fein fanfter beilege gingen

ebenfalls auf unb ab, unb elfterer bemühte ftdj, cur* liebecclle,

frcimbitcbe Sorte, bie et ,m (Singelne fpenbete, bic tSfyct einiger;

nafen ju vergehen, bie ihm in IKaffe ut Iheii geworben.

Ter Hauptmann uns bei [unge (Sbuarb betrachteten ftdj bte

Tanten; aber fo flfft ber erflere auf eine ®ruppe il'iäbcbeit leefteuerte,

um feinen jungen Ateuub pcruutellen unb ihn pi reraulafieu, cute

Tänzerin für ben nädMteit 2M$er nt gewinnen, fd)auberte biefer

jcbeSmal urrüd unb madue allerlei fonberbarc Sintoenbungen. @nbs

lid> aber flepfte bei laftirfted auf beut Crd^efter bebeutfam auf

3

Notenpult — bte jungen Tarnen gerieten in fidubave Setoegung,

bie jungen Herrn ffarrgten toie Raubobgd auf üe (öS unb in bte

SRebengimmer, unb bem jungen (Sbuarb flc-pfte baS §er3 eriftreeffirf»

unb eS fauäte ihm gewaltig in ben C breit — ber Befehl ber SRutter,

bei SBaJger, ber eben begann, bie @rnuu)nung beS Hauptmanns,

ig'S leufeic Tanten enblid^ mgugreifen; alle* bog Rang ihm tote

£cbnaeläduev ber Helle, unb er fattt ftdj toie ein Serbammter »or,

hinter bem bie Hmtmelctbüre mgefdUageu in, unb ber hinaus feil

auf ein toeiteS toogenbeS äfteer, tue ihn bot beut fürduerlitfeu

^•alle nidUc mehr erretten fann.

,<$ngagiren Sie, engagiren Sie!* rief ber Hauptmann, „bie

3eit verrinnt, ber föalgei beginnt] 8ehen Sie, bert neben bret

rameu, bie, tote mir febeint, noctj feine länger haben; fahren nur

auf bz* Zentrum loS, auf jeneS hübk"be, blcnbc ÜX&bel, unb toenn

btefe fd>en verjagt iü, fc toenben Sie ft($ au bie betben anberen,

nette, aUerliebftc £utber."

Ter gute Hauptmann hatte aud> nidu viel Sautenntnh) unb

fdüeu burebau» ntdSt ]\i toiffen, toie fiü) junge Tomen 311 geberbeit

pflegen, bie 311 Anfang eine» ^Baiser! noeb feine länger haben;

fofctSe feheu febüdnern, aber bennod) aufforbernb nad> allen Seiten

§acflänber, 9Jament. ®ef<$., neue 2lufl. I. 33b. 5
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unb gcfyen mit entfduebeueu, aber fehr laugfameu unb Heilten ©d>rit=

teu einem Stuhle in ber (Scfe bei Saale* ju, breiten ibre Rächer

au%, mnn fie einen fcefifeen, unb finb eä mehrere, fo loanbem fic

5trm in 2lrm babin, mühfam aber hörbar [adjenb, afö seilten fte

jagen: „bie unglüdliden lUänner fudjen Sängerinnen unb mevfcu

niefit, bap nur nod) uiebt engagirt finb." ©ine oon ibneu fcbleift

and) tvcbl muthuulüg einen SBalgerpag, ober rennt uumfichtiger

äßetfe einem jungen £erru in bie Olrme unb fagt aföbaitn mellcicbt,

tt?enn ber junge äftann lieb entfduilbigt: „Sie irren, id> bin ucd>

nicht engagirt."

£ie £rei aber in ber 9Jtitte be» Saale» , bie ba feften %vS$&>

fielen unb ben Zugriff be§ jungen ©buarbS ertoarten, tonnte man,

mit einiger 33attfenntnin , nicht ju jenen fahlen; fie erwarten ben

berauftelpcrnbcu jungen Üttcnfdjcu fiduTn Elidel, unb bie Reine

Slonbe, ber e§ nidu an läutern fehlen ttürbe, ivcnu ber xBall auch

breimal öierunbjnKmgig Stunben Dauerte, nürft trotzig bie Vtmu
auf, all ber uuglüdlirte Cvbuarb jefct Oor ibr ftebt unb etftaS von

uäc&üem ä&alger unb grofjer (5bre unb vielem Vergnügen ftammelt,

fte mad)t einen fcnir unb bebauert, ba| fie engagirt ift. lie beiben

anberu recht» unb tiuf», nadjbem ber jammervolle ©lid bei neuen

Xäujer» auf fie gefallen ift, fuiven ebenfalls unb bebauern ebenfalls,

baf? fie engagirt finb , unb in beut 2(ugenbtid glaubt ber junge SOfcimt,

baß fämmtliche Tanten, bie jefct in ben SaftfaaJ treten, ibm gfcidjs

falle mfnircu unb ebenfalls bebauem , bafj fie ebenfe engagirt finb,

unb allbanu fairen ringsum bie Stüblc unb 5?änfc, unb bebauem

ibm nidtt helfen \\\ rönnen , unb bann fnireu bie 5)iufir'anteu auf

bem Drdjefter unb freuten ut fageu, fie miifneu [fielen, unb bann

fnireu bie Alammen auf bem ÄTontcuducr , »eil fie leuduen muffen,

unb bann ber penfienirte Hauptmann, unb l*buarb fummt unb

toogt eS im Äovfc, unb er toeif uidu, uüe er (\\\ ben Ihcctifch \\\

feiner ÜRutter uirücffcmmt unb auf feinen Stuhl hinfällt, bilden

mit brei allerliebftcn Sorben.

Ter ffialjet beginnt unb jornig ftrahtcu bie Xugen ber fyfc

räthiu; umfouft cnählt ber Hauptmann leife von ber erlittenen
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SRieoerfage, umfonf) bittet bie biete uauUeiratbiu ebenfalls iciie, bot

jungen 9totfc$en w fronen, Äfleä umfenft ; ergünri ruhtet fiel-* bic

Stattet empor in ibvcv gangen aufebuiu-beu önb['«-\ mit einem »Jörns

blief fdMuettevt fie ben Sobu nodj tiefer biuab, Oertoanbelt barauf

burrt ein Suferf) fttmreiäjeä Sutienenftriel ba£ ermrnte Xntfife in ein

mitbiacbelubec unb bittet bic ibv gegenuberftfcenbe, ettoaä 5ftfid)e

fu>noran>rentoä)tet um bic 1&tyct , mit ibvem Sbuarb ben leiber

fä)on begonnenen SSktlger m tauten.

gfcuarb, buraj bei äRutter |xmb enrporgej einteilt, ftammclte

etwa* oon tteberrafä)ung , Uiun5gfiä)feit, bod) fegt bieg bic Tarne

ibm gegenüber als einen guu)enben SShmfä) au*, mit ibv ni tanken,

fie nimmt ibv Saettncb |ierliä) in bic &anb, fe-mmt eilig bem \m\-

gen SDtoime entgegen unb bet veufic-uirte A>anprmann muf bftfi "4; a-ar

in ben Xan$faal begleiten.

SB« ein gtfä auf tretfeuem Sanb fäjnappt bet junge SDfonfä)

naeb Oltbem, feine fcniee jittern ibm, et bvüett frampfbaft bie£anb

feinet £8ngerin, irelcbe bieten Tvutf freunblid> ernüebert

3efct treten üe in ben Saal unb alle Äugen rid)ten fieb naä)

bem fo frät eingetretenen $aar, meld>e* bie bellen etetaufcfu ni

baben l'd^etnt ; fie tritt fieaveieb einbev mit evbabenem ftopfe, eine

reife, neue Sonnenblume, et nxmft an ibvev (Seite, eine gefmrfte

Vilie. 9n ber Stelle, tue fie in bie fUeibe bet Xan^enben eintreten,

ftebt 3Sater Scbträmmle unb et maebt ftä) ein Vergnügen bavau*,

ben Sobu bei ^inrä'tbin, inbem ei bie anbevn $aarc um (hitiduil-

biguug bittet, bonte bin gu ftellen.

„oMeid> fommt bie :Xeibe an Sie," flüftevt ber frcuubli^e

Stabtratb; bie, meldte gerabc gettXklgt baben, treten flcpfenben .^ei-

;en* in bie bintem Reiben, ber Stabtratb ;äblt fed* neue ^aare

ab, voran ben unglütflicben «ibtiavb , ber niebt mebr tveip, cb er

ftd) in einem lamfaale cber fenft toobefmbet; er fönnte auf einem

(\treufiel fifeen, fo täufebenb unb gefcr)n?mb brebte fieb iUlle* mit ibm

berum ; er madrt einen framvfbaftcu Serfuäj , in ein Ocebenjimmer

ju entfliegen, boeb feine Sängerin bält ibu mit fefter $anb.

„2Benn'§ gefällig ift," fagt 2?atcr ©djtoä'mmtc, unb tote ein

5*



68 $ed)9tee Kapitel.

SSßtrfcefamtb faufeu bie fed)ö Sßaarc bafotn; juerfi erhält (Jbuarb

einige SRip^enfte^e unb getinbc gufjtritte bon bcit 9?ad>fo(genbeu

nnb geniest babitvcf; ein momentane» SBcnutfjtfeiu ; aueb nürb er,

fo oft er beim Drcbeftcr sorbeiraät , burd> £rompctcngcfdnncttcr nnb

Sßcrofentotrfcel 51t fid) fetber gebradjt, fonft tyat er aber bte fingen

gefd)(offen , nnb eS ift itnn 51t üftnn), al§ fänfe er langfam unter

in einem tiefen SBaffer , allerlei SJfären mit fcfifcenben ?(ugen , bloßen

Ernten, in toetjjen Sfteibern, fd&tee&en neben ilnn fyer, cnbtid) femmt

er auf bem ©oben biefeä tiefen SBafjerS an unb vermag e» fefteu

§ufj 31t fäffen ; er fd)lägt bie Sftigen auf, atbmet mübfam, unb er;

innert ftd) enblid), bafj er im Söallfaat ift; feine Sängerin ftefyt

neben itmt unb berjidjert, e§ fei nidjt fo ganj fcbledrt gegangen;

ber penfionirtc Hauptmann fommt unb fagt baffelbc.

(Sbnarb, ber mit (5rftauueu bemerft, bafj er nid)t niebergeftürtf

ift, bafj er uid)t ein fyalb $)ufcenb Kleiber gerriffen bat, unb bafj

an feinem eigenen Stnjug and) nidjtg feblt, füblt fid) ttmnberbar

ermutigt unb geftärft; eS taudu, obgleicb noeb fe|r unbeutüä),

eine Stbmmg in itmx auf, bafj ba§ Sausen boeb am (5nbe ein 2ßer=

gnügen fei, unb al£ ttneber bie 9lcu)c an ihn fommt, unb ats
1

£>err <5d>nx-immte toieber fagt: „SGBenn'S gefällig ift!" — ba füfytt

er nur ein getiube» $tx$lopfai nnb ift nnrflid) fdum im ©taube,

bei bem ttmberiva^en einige SOlal freitoittig bie Säugen 311 offnen.

3>efct ift ber Sanj 31t (Snbe unb bie Sängerin fübrt ifyreu

Sänger im Sriumplj jum Sljeetifd) gurM. Butter £ofrütbtn,

meld)e bie ganje 3eit über aufgabeln fafj, unb mit banger ®efyn=

fuebt bem 5iu£gang be§ Kampfe» entgegen fab, ift bb*lt* erneut

bei ber SBerfidjeruug , bafj SttffeS gut abgelaufen.

»3*fct nod) eine grangaife unb eine ^olfa," Jagte ba3 fdieU

mifdje 9ftäbd>eu, „unb bann ift £err (Sbuarb für alte Reiten ciu-

getanjt."

ff2Rit einer fo üortrefftidjen Mrmeifteriu." berfefete lädjelnb

bie 9)Uitter, „fanu eS Unit nidjt festen, bafj er in furger 3ett einige

<Sid)erbeit erfangt, (Sbuarb uüvb Sie, mein gräulein, um bie

nädjfte ^ran^aifc unb um bie näctSftc «polfa bitten."



(fin tiünurbaU nnb feine /olarn. 69

@buatb itkftf mit com topfe, mit einige famti verftänc-iute

©orte, bic ex hcrminadMe
, foßten fagen, baf et fieb auferorbenfc

[idj ^liicf iici> flauen nuirbc, unb obglcid) man ben ©irm biefet

Rebe erratbeu mußte, fo betßanb ihn ba£ ,vväulein bo$ boutonu

men unb erflärtc fidS bereitwillig , Avancaiic unb %*clfa mit ihm

|U tauten.

Darauf machte ber junge Sbuarb unb bet venneuitte §aupt;

manu abermalä einen Spaziergang in ban Saale, unb ber erfteve

trat fchon rocit fixerer auf al-> früher; er mmeduc ei fogat, bei

ber Reinen, bleuben Werfen oen oerbm mit einem falten ©lief«

borübet ui ejcbcn , unb aföbann begaben üd> bie beiben Ferren nad>

bem gtofen SBuffet, um einige (iHä'ier Sßunfa) ;u fidr) gu nehmen.

Öier befanb fich fror junge (Sbuorb nun fä)on mehr in feinem Cle-

ment ; er feine ft<$ mit bem Hauptmann an einen :Uebentifd\

tflanue ben §ut bertoegen auf fein Chr unb trän! einige ©(äfer

bei »armen unb ftarfen (SetrfinfeS baftig uad> einanbet aus.

Oind^er Hauptmann , ber rerficherte, baf ihm baä Ibcciraffct

ba brühen ben gangen yiaa.cn betbotben, nahm mehr bon bem

$unfd)c m ftd), aW? er hätte thuu feilen, unb in einer $ierte(=

ftunbe — braufen tourbe nnterbeffen bie 5)ca;urfa getankt — be=

tauben fich beibe §erren in bem Anfang einer Reinen geifHgen ©rs

Weiterung unb uuirbeu lueburdj fo aupcverbcutlicb luftig unb woU-

gemuth , bafftc befä)fofjen, biefeS erfte I anlehnt mit einer fttafdje

(Sfyambagnet ju begießen.

Senn man in ber Aufregung, namentlich naa) einem heftig

augreifenbeu Sänge, einigen fhmfä) geniest unb batauf ($$ampagnet

trinft, fo fauu e£ borfommen , bafj mau in Adae biefet midue-'

benartigen (Senüffc m aiierhanb luftigen @tteid)en aufgelegt ift.

Umfcnft fing brühen bie ^rancjatfe an, umfeuft crmahnte ber

Hauptmann mit einigen fduraden Herten, mau feile bie „alte

S&adnel" nicht jüjen lafieu unb an ben 3 e™ ber üftama benfen;

ber junge (Sbuatb hielt eg in biefem äugenbltrfe für voeit paffenber,

einige Reine (SntbechmgSteifen in ber 9Qaa)6arfä)aft beä lamfaalcä

anuntcUcn. Ter Hauptmann gab nacb , unb bie Reiben traten in
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ein anftojjenbcg Qimmtx, wo fid) ihnen ein fonberbarer Unblid

barbot.

©ie gerieten nämlich in bie ©arberobe bet ©ürgergefeHfcfyaft,

wo ring» an bm SEBSnben ÜHÄntel nnb Ueberrbde, Äapnjeu nnb

§ütc aller IHrt hingen, jcbe» (Stürf mit einem 3ettcfd>eii verfemen,

anf welchem eine gtofje Staunet $u lefen war.

Tic Sttmofphäre in biefem ^immer war nid)t gerabe angenehm

311 nennen : vom SSuffet herein brang imteqcbieblicber '}3uufd)= nnb

5bciugerud), nnb bie 2Mtttel nnb Ueberrbde, bie btftufjen in bem

biegen nnb Scfynee ^entlieh naft geworben waren, gaben einen

wohlbekannten feudUeu ©uft i^on fid), ber mit bem eben erwähnten

©ernd) eine [onbetbate IDiifduing heroorbradde.

inmitten biefeä ©emadj» aber fyatte fid) eine fleine XanacjefelU

(d)aft gebilbet, welche aufterorbentlicb heiter nnb guter Xiuge 511

fein fd)ien; c§ waren jtoei Ferren nnb brei Tarnen; ber eine ber

Ferren l>attc eine Serbiette unter bem Wem nnb leiftete, wenn er

gerabe nid)t mit Xanten befd)äftigt war, auf bem Safte bie Xienftc

eine» Kellner»; ber anbere Jpert aber, geliebter i'efer, war :Kic

maub anbei
-

*, af* ber oortreffliebe Jpett Tubcl, ber bei §£an$ge=

legenheitcu Ijier befd)äftigt war, feine Äunft 1111b feine Ocabel bet

uotbleibenbcn 9Jienfchbeit ju wibmen, baS heifit, abgeriffenc knöpfe

au.utuäbcu ober einen im (Sturm be* Tan^c» befeft geworbenen

'Atacffdjoo» 311 repariren. SBon bm beiben Tanten war bie eine

eine 9tähteriu, weide bem weiblichen (Mcfdlecbt ber ^atlgefcllfdaft

oiefelben Xienfte leiftete, wie £ert Tubcl bem männlichen. £a»

zweite yjiäbd)eu war eine junge Tante au* ber ©tabt , Die im

©aftfyofe, Welcher jut ^ürgcrgefellfaVtft gehörte, ba$ föodjen er-

lernte; bie britte Tarne, eine ^ut3inad>crin, cnblid) fafj auf einem

©tuljlc in ber Cirfe unb fdututc ju.

$n tiefen barmlofcn Sivfcl nun traten bet junge tÄouarb unb

ber peufionirte Hauptmann, afö bie jtt>ci ^aare fufj gerabe aufa.e=

[teilt hatten, um nach ben fem heriiberflingenoen Ionen ber £ana=

muftf eine Jranijaife ui eigenem '.Kiujen unb frommen aufzuführen.

Tic Tarnen Wollten fid beim ;Hublitf ber fvemben §ctten ui
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riief hieben , bodj bei to bei galante yMnvtmann bie iKähterin unter

einem alten IVantel hervor , vre bin fie f i cl> aeflüduet , nno ber junge

bbnaro tbat alfo mit bev @forin bet Mcdifmrit.

92nc) einigem Sträuben [teilten neb bic beiben ipaate nuecer

auf; auf einen evmnntevnben :Kimnftef; beS ^aiQHiiiaiuiS engagitte

bei junge Sbuatb bi« $u$uta$crili , bann trat ber $au&tmamt

allein oft vierte* $aat ein, nnb bet iEatq begann mm gtofen

Setgnügen fauttnüicfyer 9utn>efenben.

SEBte fühlte m* bet junge Sbuatb fc- behaaUrt in biefent ^iv-

fei, kvtf nur bie imtmueberin durmant, unb nüe leietu tankten

bic -.'uihttrin unb bic ©tetin, tote anutiant ivar erft ber Seltner

nnb ber .\;err rubel! Dtomenilidj bei Beutete madUc fo fübne,

betaugforbernbe Sprünge, @ntte<$at£ nnb $ttouetten; er unb ber

tt ellner Heiterten einanber unb überboten fid>; aber DuBel blieb

eer fjicft beä XbenbS, unb bei ieeer beenbigten Jigur idMvcnftc er

feine Sängerin im tf reife, baf bie :Kbde flogen, unb liep fieb,

naebbent er ibr auf jelebe Ätt ieine fctafl unb Ueberlegenheit ge^

jeigt, fanft auf ein Ante triebet, ber fiegtciä)e bittet vor ber $ar^

ten tarne.

Otucf» (rbuarb nur nrie au?a.eived>ielt, er batte beu £mt feef

auf ein Cbr gefefet, halb ftedte er feine ^änbe in bie ^efentafekn,

bale fdmtt er an eer §anb ber ^umnad>erin mit einer 8id>crheit

bie erftaunenb irar , unb oft mtn gat ber venfionirte Hauptmann

einen ramenmantel reu ber SBanb nabm unb mit biefent tankte, afö

fei eS eine meniduiebe Jigut, ba flieg ber >bel auf bie bbd>fte £iu)e.

i'eiber enbtgfe aber in biefem SugenMict bie ,vrancaife brüten,

nnb ber junge (Sbuatb, ber fraj fem \u amufiren anfing, berebete

bie ?lmvefenbeu leidn, einigen $uitf$ ui ft<$ m nebmeu unb bann

bie nädme $offa ebenfalls en petit comite $u geniefen.

^itttlenveile batte fein Setfötoinben brüten am Ihectii\te

feine geringe Seftittpng ^ertotgetufen; feine ibm von ber ?Jcutter

cftrciurte Sängerin irar aän$lid> aufet fieb; beim ba fie m&et:

fid>tlid> auf e*buarb wartete, fe batte fie ein anbete« Engagement

jut Arau^aife abgelehnt, — ein ,vail, ber ihr lange nidu verge^
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fommen toctv, unb fie blieb nun bereit fi^en. 35ie £of*äöjin,

rocldje begreiflicher 95kife in bem fkaSbUXbm if>re» ©obne» nur

übcrgrojje-2lngft unb ©dntd)tern()ett erblitftc, backte trofcbem auf

eine fdjarfe unb eremblarifdic SBejtrafnng , unb fo oft fid) nad) 23e=

enbignng beg Xanjeg ein üftänuevtritt int Zimmer fyören lieft, ri$=

tete fie ftcb in toller üDlajeficit empor.

2lbcv (Sbuaxb tarn immer nidjt; bic ^olf'a begann, er blieb

äug; ju bem Bern ber Butter gefeilte fid) bie SBcforgnn), c» fennte

i()rem emsigen ©ebne ein tlnglütf jugejiofjen fein, £ie ^olfa

nafyni tfyren g-ortgang, im £an3faale unter raufd)cnbcr SBhtfif au»=

geführt bon einigen ttierjig geputzten unb gefcbmütften paaren, unb

int Dteben^immer be§ SBuffetS au^gefübrt bon ber flehten $rfoa&

gefellfd)aft in größter 2tu»gelaffenbcit, toop ber neu augefdjaffte

Sßunfdj ba£ ©einige beigetragen.

©egar bie fdjttmgfame ©tabtratbiu ©dnoämmle faub nun ba»

23cuclnncn be» jungen ©buarb» unbegreiflich , unb bie Honoratioren;

tocfyter t^at, al» fei ibr fo eüoa» in tbrem ganzen Seben jtid)t be^

Segnet

2(1» nun aud) bie spolfa beeubigt roar unb fein (Sbtiarb cr=

festen , befdVlefj bie £ofrätbiu, ibreu ©olnt aufjufudjcn; fie nabm

bie unglütfltdje SBerkffene an ibreu Slrni unb betrat beu Xanjfaal

mit erhobenem Raupte unb tiefem ©d)mer3 in itjrett Bu3eu - Bu=
erft tytyk fie in bett SfiMnfeln be§ ©aale» unu)er; beim fie glaubte

nidjt anberg, al3 bort üjren ©obn 31t finben, serfnirfdjt in einer

öde ftfcenb unb ftitl toeiueub au^ $urd)t bot bem mütterlichen Born.

£er SSattfaal loar uid)t mebr in ber bctlgläuseuben unb jung=

fraulichen griffe, tote bor einigen ©tunbeu; ein feiner ©taub unb

Tuft erfüllte bic Zäunte unb ocrbttufelte bie £id)tcr, iretdje über-

bauet aufterorbcntlicb trüb 31t brennen anfingen.

25er ©tabtratb ©duoammlc unb fein fanfter College betraf;

teteu beu Ä-ronleudjtcr , au loelcbem bic flammen balb uugeioöbn-

lieft Ijod) flatfertcn, balb mebr in fieb jufammeufaufeu, al£ gerabc

notljtoeubig loar ; and) brannte bau ©a8 nur bie unb ba toeift unb

flar, meiftens aber bunfelrotb unb mit nnbcimlicbcm geuer.
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Iän;er unb Sängerinnen bemerften bicS aber toeniger, beim

ftc toegteu iväiucub bet grofjen ißaufe, bic [efet eingetreten toar,

planbcrub unb (adjenb burdj cinanbcv; bort jog eine Sdvrar ilUäbcben

iecl>c bifl ad>t , Olrm in Arm, luftig unb heiter, unb bor ihnen

tämelteu junac Ferren nnb tagten ihnen alle evoenfliehe ülvtigfetteu

;

hiev minie ein alter §en feine ebenfalls febeu altliite ledner fpa=

gieren nnb pflichtete berfelbert bouronrmen hei, bic ©ürgerbäÜe feien

bofi niciu mehr, toaä üe früher getreten: ferne gefegten läiuer

mehr, bic fid> inn gebUbcte junge äR&bä)en befummelten, fonbern

nnv nafetoeifeS junget SJoff, faitm bei Smmenfhxbe rnttoadtfen,

eine trahrc ßleiufiubev-- innvahr^luüalt.

3« bev ^iitte beä Saal* trieb eine (tattliche lauter mit fteU

erhobenem Raupte ihre bitt trtoaa)fenen leducr bor fict> her. Diefe

hatten ebenfalls ben ftobf bodi nnb ftoU erheben, nnb toie alle

fünf bahin^egeu in ihren toetfen, baufdugeu Kleibern, hätte man

üe für Sdnvänc balten fernten, toenn fie fduveigfamer getoefen

wären.

Leiter hinten bemerfte man eine ?ln$ahl junger Tanten, toefdje

pt ßoei nnb jtori in einer -)feibc hinter einanber gingen unb burdj=

au* feinen ber jungen $errn |U beachten fdücueu; jet5t aber lour=

ben bie erften bon mehreren Iän$ern anaerebet unb blieben blofclid)

ftehen; bie nadüeigeneeu hätten gang gut an ber Seite vorbei ge=

fonut , aber üe blieben aud> ftehen unb prallten an bie erften au,

unb bie brieten prallten ein bie jtoeüen, unb bie inerten au bie

brüten unb fo fort ; e£ toar ein anprallen , ein Zaum unb jtt=

djevu, baS bödnjt amufant toar — „unb tote bin Ldj erfdu-etfeu!"

faxten bie feinen, „unb tote haben Sie mich geflogen!* fagten bie

auberu, unb btä ging fo fort, bi* fämmtttcbe Tarnen mit fämmt=

lieben Gerrit, bie (ich hier jufSßig begegneten, in ein einige» ®e;

fpräd> bertoitfeit toaren,

Aber ©warb fam immer nidu.

Tic Sßaufe »rar borüber, ber Staub bureb auägefbrengteä

SBaffer niebergefebiageu , unb bie unglüdliche IKutter fuchte immer

noch, vergeblich ihren Sehn; ba fügte e» ba» Sdutffal, beffen un=
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cvbittlicfcc §cmb au§geftrcdt fdnvebt über bem Raupte bet äRenf($en

imb unberufen unb oft fdjrcdticf; bie $ü$ü be» Sieben» erfaßt ober

ben (Scbteier oon fd^auertieben Jbaten bimoeguebt, — ba fügte eS

ba» ©cbitffal , bajj bie £ofrätbiu auf einen ihiäid oon £erren auf;

merffam ttntrbe, bie in eifrigem unb (eibenfd>aftud)em ®efm-

äcbc

an ber <3iugang»tr;ür be» (Saale» [tauben, bort, too e» jum Steffel

bineingebt, unb e? fügte ftdj ferner, baft an» biefem ftnäut ber

(gtabtratb 3cbroämmle mit erbittern ©efiebt beratt*trat unb auf

bie £>ofrätbin $nfdmtt, fie im Tanten ber ©efellfdvift feierlicbft er;

fuebenb, beut 23euebmen ibre» «Sobnc» O'inbalt ju tbun, ber im

©egriffc fei, ettoaä C5ntfc^tid>c5 311 begeben.

?lbnung»ooll, aber gefaxt, trat fte naber, unb nüe bie 5d>aa--

reu ber (?noad>enben am jüngften Jage ibre biebten Dtetben bem

(yngel be* OcvicrSte offnen, fe öffnete fieb ber ftnänl ber jungen

£crrn im 3?allfaa( oor Cor beranfdreitenben ^itternbeu Butter,

unb üe fab ba§ (intfebttebe , fie fab bas* nameutofe Unglüd, bie

ed)macb, tr>efct)e ibr Sobn ibrem -.Kamen, ja, ber ganzen Bürger;

gefeüfcbaft angetan ! — —
£er junge Gbuarb ftanb in ber (nngang»tbür utnt Muffet mit

uugebeucr freunbli&em unb (äcbelnbem @efidueau»cnide, unb an

einem Wem batte er bie ftcb fträubcnbe ^mmtaduTin, an bem

anbern 9(rm bie fid) ebenfalls fti'ciubenbc öiäbterin , unb ebeubrein

batteer ba» ©räßUdje begangen, bem Stabtratb Scbioämmle einige

Örobbeiten ju fagen, als" er ibn aufmerffam machte auf bie Un=

fdudücbfeit, toetebe er 31t begeben im begriffe fei.

£ic ^noratierentoebter trollte bei biefem 3(nblitfc in Cbn=

nndt fallen; ba fie aber feinen Stnbt neben fid fab unb feine

bercinoillig geöffneten xHrme, fo lief fie e£ oorberbanb bleiben; boeb

ttxn t§> ibr iit biefem fduwflideu 2lugcnblicfe , al» treibe eä im

©aflfaafe bunfler unb immer bunfler; bie unglürfltde .S>cfvätluu

batte baffelbc ®efübl unb tarn auf bie 23ermuu)ung , aud) fte müffc

tmbeoingt eine CbnmadU amvanbeln, beim e» flimmerte ibr ncbel=

baft oor ben Äugen , aber aud) ben jungen £errcn, bie untber Hau:

ben, flimmerte es nebelbaft oor ben klugen, unb ber 2tabtratb
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unb fein fanfter (Sottege iabeu mit (Sntfefeen, baf bie ftfotmnen

beä Ärenleiu-btev* ftd) unenblid) fang fhreeften unb bann ni Reinen

blauen fünften mfammenfdjmoljett.

„(Sntfefetiä)!" freifdueu viele tarnen, unb bie fette gänglet

vätbin, bie efcenfattä gefolgt toat unb an beven SDfottter&ufen ftdj

bie biete lobtet Sngfllic^ Der&arg, fagte erfduittert, iubem fie auf

bog überall oerfdmunbenbe vidu jeigte: „@3 iü fein SEBunber,

meint crfducdlid^e 3cu*eu ^cfibeben an einem Crte, n>0 $u$ma=

Gerinnen unb i'uibterinucn in ber ©cfcUfdvaft anftftnbigcr Veute er=

[feinen/

Vieber Befer! baft bu je eine Olbtulbuua, a,eieben, ivie bei bem

grofen ©hier beS &odjfe!igen £5nig8 ©arbanapal bie jjinfternifj

ca-:- 8iö)t beä EageS öerföfang unb bie entfette, f^auernbe ilKenicb:

beit fu$ gegenteilig an bie ©ruß flüebtetc, um eduifc ui fu^en

gegen bie bcveinbvccbeiiben Sdjrexfen ber gewaltigen Oiatur? Sc

ungefaßt [ab, & in biefem Moment audj in ber ©urgergefeflfcfyaft

äu£ ; uecb einmal nuften bie glommen gefpenfrtg fang mit blauem,

fladerubem viebt unb jeigten bie entfetten 3&ge ber cvi'cbvecfcncu

93allgefeüfcbaft , bie ftd) ebne ?lnfebeu ber^erfon, beg SRangeS unb

©efcblcdu* gegenseitig an bie ötufi flüchtete , — bann ging eS toie

ein Stuftet rtngS umber , c* $if$tc unb ^raffelte au* beu Diebren,

ein Ültgftatf crfcbeU unb — tiefe jyinjkruttf bernd>te im ganzen

$aufe.

3taetratb Sdmümmle: Sarbanapal bielt mit iViübc bie um

glütfftdje ^ohatbiu aufregt unb fab mit bveebenbem Stuae, wie

mebrere 3cbla*tbaue- unb 3Mutmenfcben, bcbula&enbcn Zzvmi

a.leid\ mit angqünbeten lalaUdjtern in beu Saal fpraneven; bi€

.^c-noratierenteduer aber ftürue febreienb burdj baä ©uffä in baz

@arberebe$tmnier, unb als fie aueb bert feinen Stubl erbliche,

recbl aber bie geöffneten Atme beS £errn lubcl, fo fanb fie bie-

ten il'icment Sufetfl paffenb , in reirflid>e Cbumadu 31t fallen;

reie lancje fie, bie atfuiefte 5Smtbe, bert in Hn

Stuten bei- Sd)neiber§ rubte, werben mir fpätet erfabren.



j&ubente* üapitel.

5Iuö bem SRarftttlL

©ie ©efcciube be» föniglicben SWarftaUcS, obgteicb fie in ftatt=

lieber Sänge imb 2{n»bebnnng batagcn, fa^en neben bem beben,

impofanten Scb/toffe bnreban» nid)t fcb.cn nnb Bemerkenswertb an»;

fie waren aujserorbentu'di lang, einftodig mit einer Iwfyen 90^an=

färbe, Ratten flehte genfter nnb waren mit btafjgelber garte an=

geftricfyen.

!©enn man bagegen feine <Sd)cu cor bem wetzen $(afat, ba§

an bem 5üjore prangte nnb auf welchem beutlicr) 311 lefen ftanb,

ba% für jcbermann , ber niebt» l)ier 311 tbnn (uibe , ber Gin= nnb

£urcbgang verbeten fei, überwanb nnb in bie (Stätte trat, fo

mufte man gefteben, bafc bie Sßferbe eine recfyt beneibenswertbe

nnb angenebme SÖBoljnung batten; namentlich an freftigen £agcn

ober wenn braujjen Scbnce nnb 2Binterregen fiel, moebte wobt

fd)cn laudier bie <ßfcrbe in ibrev bebagtidjen ©tattuna, nnb ber

tbievifdien ©cfeUfcbaft um bie fanfte 2Särme, bie bier fyerrfebte,

beneibet haben.

Tie Stätte waren aufjerorbentltdj hübjcb nnb gefdjmadfoofl ein=

geviebtet; jebeä Sßferb hatte feinen befottberen (Staub, nnb ein» war

von bem anbern burd> fcftftcbenbe Karrieren getrennt. 3n icbem

biefer Stänbcr befanb ftdj eine fteinerne ,
glatt gcpufctc Grippe, eine

bübf*e Kaufe aus (SJnijeifcn, ber ©oben war geeftaftert, nnb wo
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bieie Heine £&o$mmg für jebefi einzelne Sßferb luiueu enbtgte, mar

ein ^etliche* 9to$rgeflea)t angebracht , n>elä)eä auf bem ©oben auf-

lag itnb jebc* fßferb, lvenu e-> barauf trat, fanft erinnerte, bajj

bier bie Gfeftngen fehtcS SReic$e8 feien unb e-5 nicl>t toeitet jircucf=

a,eben bütfe.

lieber jebem Staube büta. eine lafel, lveraui bei '.Käme be£

öetooljnerS reneidmet tvar, unb menu mau biefe Tanten fa$, fe

tonnte mau glauben, mau fei in bic (fetter; unb £clbcn;cit bers

fem unb befinbe lieb in einem mi>tbelea.iid>en iUeititall. Da waren

"viauter unb ^uno . ÜRnrS unb Pernio, taflet unb^ellur, 9t$ü%

UltyffeS, Äjat u. f. n\ Sbid) bic Stauten berübmter C dentalen fab

man bier, unb neben Sännet unb ©airaetar iab mau lamerlau,

Korona unb Seiiman.

Jim aUerbebaa.lidM"ten nxa bei 3D*arftoU Nachmittags um crei

unb mer Ubr, meint bie ^ßfetbc ibr Tiner beenbtgt batteu, meuu

baä §etfbeffett verfveict n\w unb bie Xbiere einer angenehmen

Sieüa oblagen; alSbann gemeierten bie nu)ig baftebenben unb üill

octgnügten $ferbe in bei feierlichen Stille, bie fie umgab, einen

bedm angenehmen Xnolicf; in bem mittleren (Sänge beä Stalle-:,

ber mit bem tedmiid^eu XuSbrucl bie StaHgaffc beim, mar 5illec-

fdVeu aufgeräumt, mau fab fein @eratb umberftebeu, bac- niebt

bieber geborte, ba§ netlnrenbiae Bebetjeug mar ein ben Pfeilern

ber Stäube petita) aufgehängt, unb menu mau fe bie Stallaane

binabfab, bemerfte mau ntä)t3, ab? bie boflen Sduveife bei $fetbe,

bie oetgnügl bin unb ber nabelten , unb fab im Vorbeigehen bier

einige mit gefenften topfen unb träumeitb bafteben, iräbrenb anbete

leife mfammenflüüerten unb allerlei uubefannte, feltfam Hmgenbc

leite ausfließen. 3m (tarnen berrfdne alSbann eine feierliche Stille,

meldte beute ueef* erbebt ober redn fiiblbar mürbe burd> ein ein-

fad>ec- 8ieb, lockbcj am untern Ibeile beä Stallet Don einer Stalb

ttxiaje gepfiffen mürbe.

,3Benn bie Sdnralben beinnr-ärtc jie$n"

flana, eä in melanä)olifä)en leiten unb faßte Die fd)t5frigen ißferbe
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in tiefe imb fanfte Xräume ben ihrer füblidjen .peintatb ; beim alte,

nüe [ie Bier [tauben, toaren arabifaVm ®cblüt entfbreffeu.

SSott bem ®ünft(ev jebedj, ber biefe» ßieb bortrug, roar ntöjtg

31t febat; er hatte fid) eieUeidit nadj beenbigtem SDtittageffen in

einen großen Raufen Stroh gelegt nnb hielt bfeifenb ebenfalls feine

©iefta.

Ta§ einzige matfd)ücbc -JSefeu , bas nur bemnad) hier erbh'cfeu,

wax ein junger SDiaun in ber Üibree ber fönigltchen ©talUeute,

welcher in ber Stritte ber ©taltgaffc auf ber großen jyutterf'ifte faß

nnb mit feinen ©berat 311m oben ermähnten Cicbe ffirvenb bat

Saft fduug.

Ter junge 9)caun u\ir gref? nnb fcblanf gebaut, hatte hellgelbe

Veberhefcn an nnb Äabbenfriefet 00311, ber obere Xheit feines Ätte

per» befanb fid) in ^embärmelu , nnb bie &(eibung§[tütfe, ivekhe

feld)ergeftalt fehlten, tagen bübfd) mfamntengefattet neben ihm auf

bereifte, nämlich eine rou)e Sökfte , ein blauer jRorf nnb anf bem=

fclbat ein *paar 3üge(; ber ta firte $ut ftanb neben ihm anf einem

© dientet nnb in bemfetben bie grofje SEBagenbettfdje.

5)te§ alle» beutete baraitf tun, bafe ber junge 9Jcanu int 3:e^

griffe fei , einen Tiatft anmtreten , nnb e« ruarb biefe 2tb[icbt nodj

beftätigt bitrer) bat 3(nblicf eine* (ßaarS mächtiger ©cbimmet, bie

ber ^'Utterfiftc gegenüber eellr'emmcu angefd)irrt nnb in ihren ©tän=

bern hermngebreht [tauben
, fo batf bie Äöpfc in bie ©tallgaüe

flauten.

Tiefe ©chimmet fehienen el burcfyau» uiefit angenehm 311 fin=

ben, ba| mau im Segriffe roar, [ie aug ber behagti&ett SG&ännc

bc» ©taUc§ nnb ber nodj nid>t beenbigtat ©iefta an ben Stegen

ju fbaunen ; baut [ie fduittclteu unnutlig mit ihren .vsäubtern, [ted=

tat bie TOulcv jufammen nnb fä)ienen burd> heftige» ©dntaubcu

ihren Uunullcn über biefc UugeredUigfeit auembrürfat; aud) [tanibf

=

ten [ie jornig mit ben $ufen nnb fähigen hie nnb ba au bie 23ret=

teneaub, baf e2 brbhnte, fo baf ficl> ber Shttfcbet ihnen gegenüber

metn-cre Wlai geuötbigt iah, üe mit einigen baffenben Herten 51a

:Kuhe ju eeriveifeu.
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i icicv iduen fict) nebenbei fiiv bie mbabenbe ,vabvt mit einem

Meinen Sefpcrbrobe ju üavfeu unb ivitie ju ban §n*(f auf bat

Jhtieen einen großen Vaib ©tob, reu ivcutem er von »Jeä ui geil

ein tüdui^ec- ©tüd abfdMiitt ; neben ibm auf bei Aimevtiftc üanb

ein 6$oppengtaä mit toetffcm Söetn , baä ev mtoeifai bebeutfam

in bic £cbe beb unb bitvit banelbe, fottrie buvd> brö 3tallfenüev

an bai avauen ^intevbimmel binannab, afö revajeiebe ev bic aIiiü

ftgfett im ®Jafc mit ber ^lüfftgfett biaunen, bic in (Mtalt von

neigen 3dMieefle-tfen luftig in bei Vmt bevmntanue. :Kad^ einer

jeben feleben Befrachtung uabm ev einen tüchtigen 3et>lnef unb

uuidue »ich vilcbann mit bev uma.efehvteu §anb bei Schnurrbart.

^e, be ! alter ißhtto!" vier ev je$t |u ben $fecben binübev,

bie neue Rieben bev Umiebulb gaben , „fanu bafi alte ;Lueb nicht

einen Oluaenblief neben ? femmft neeb fvüb genug in ben 3cbnee

biuaitc, ivirü's icbcit nodj fati frieden , alte (neatur!" Unb bann

ienr'ue ev in ftdj biuein: „.^ente koieb baä A-abven triebet einmal

fein b'nee nebmeu , ungefaßt ic&i bie ad>t SBtftten — mit ber

evüeu §ofbante,* wählte ev au ben ,"vina,evu, „bann mit bev Ä«nt=

merjungfer ein neueä &feib beim 3dmeibev holen, rielleidu and>

in bie Veibbiblictbef, um ein alte-:- 'imcb hcvauuüdücmu, bann

auf ben alten Sali, bau nivb nuebev eine fäjdne alte @eidu\tte

werben !
— Xibnll I" vier ev triebet ttl ben ißfetben binübev, „fanu

bev alte Gtad feinen Xugenbfid (tili neben? nart, id> lvevbe ibm

einen i^efneb mad»en!"

•Rüttlern eile batte fi cl> bie 3talltbüre tangfam geöffnet unb

eine ä'rmlidi, aber veiulid> gefteibetc Aiau mit gebeugtem dürfen,

etoaS binfenb, fd)lid) beveiu unb üb üch
, tric fte bie Stallgaffe

bevuntev fam, idüiduern unb vcvüdma. unb Itadj allen 3eiten um.

friebei fapte üe bauvtiä^lid> bie 3dulbcr übev ben i-fevbeüänbevu

ine Äuge, unb alä fte id>en reu Weitem iah , ban „Jibull" unb

„iUutc" nun £c-raiü-;iebcn fertig eaftanben, beid>leunia.tc fte ibre

Schritte unb väticbelte einen Oluaenblid bie Sbpfc bev 3 dumme!,

ebe üe üd> tutc$ bem jyittterfaücn umnanbte, fen welchem ber

junge £ midier läcbefnb uiKbaute.
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,,3d) batte nid)t geglaubt, bid) bier im ©taue -m finben, 3°-

fepb," fagte bie alte grau, unb bev Äutfcfcer entgegnete:

„3cb Jatt' C» and* &ot einer ©tunbc noefy niebt geglaubt.

2Ba3 macht bie alte grau, Iva» läuft <5ie in bem alten ®c§nce=

toetter herum?"

„@t nun/ entgegnete biefefbe, „ttaS foll id) 51t £au» ben

ganzen £ag ipolj verbrennen! 3$ ^aD
' lia* ew Paal* Renten ge=

feljen, unb iefet ivollt' id) «äffen, Iva» bu maebft, unb ging gtüd-

lieber aSBcifc bureb ben Stall , roeit e» ba fo angenehm tvarm ift,

unb bin nun frolj, bid) hier -m finben."

Ter fiefer rann unmöglich erratben, n>cr bie alte grau fei

;

beim cbgleid) fie itnn bereit»
1

vorgeftcUt tourbe, fo gefcbal) bie» bod)

nur bei 9iad)t unb Diebel in aller (Schnetligfeit, ivepl;alb nur uu»

erlauben muffen, 31t fagen, bap nur bie grau Söinftere vor um
haben, fctiüe U)ren <Sotm, ben föniglicbien ftutfdjcr.

„Witt alte grau," entgegnete bei* junge SSinfter, „3br tviftt,

ba% ber Tuvcftaang burd) ben fonigtieben Statt verbeten ift, unb

Wenn (hieb ber alte ©taluneifter fiebt, fo ivirb er fagen: „$l(te

3Beiber geboren vor allen fingen nicht in ben (Stall."

Diadj biefer Ermahnung, bie burebau» nicf>t fo emft gemeint

n\rr , hielt ber £utfd)er fein ®fo§ abermal» gegen ha* ©tallfenfter,

bie»mal prüfenb, cb er von bem Sßkine etiva» abgeben tonne.

£>odj fduen ba» ^efuttat biefer Prüfung günftig aug-mfatten, benn

er reichte ba» ©la» feiner Butter t)in: „£rinft einmal, alte

grau, c» ift ein voru'iglicher M'ter; lvotlt ^bx auch ein ©tüd von

bem alten 33rob?"

Tic Aiait aSBinflere natnn 33eibc» banfbav an unb trauf mit

fid'ttidem behagen einen (Scblutf von bem vorzüglichen ?ld)ter;

eine längere £ßaufe entftaub, mährenb lveldkr ber $utfd)cr in ba§

©dmeegcftbber binan-fab, bie beiben ©dnntmcl bie Cjjren gefvi^t

hatten, inbem fie ebenfall» nacb einem ®tüd 23rob lüftern untren,

unb bie unfid)tbare (Btathvacbe, je^t aber in einer anbern Xonart,

bie «Sdnvalbeu fortiväbrenb fyeinnvärtrieben ließ.

„.Spat'» gefebmedt, alte grau?" fagte ber $utfcber gutmütbig
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lad)enb; „na, traft ocn 3£Bein nur au*, eä tbut ©itrem alten ftfcs

per uobl, unb bann fagt, n» fommt 3>i)r eigentlich ber? wart

31)1 bei bei Avan äSBclfdjer, um* nuuiu baä alte Äinb ? icb wollte

Jagen, ba! itinö t>on ber 9Karie; jtfct'ä k)intei bcm Dfen unb

freut nd>, bafj eä einmal in einem nMtrmen Bimmer in, bei arme

SBhtrm? 3n meiner näcbjteu tyä, bie icb 511m SuSgetjen babe,

werte i<$ bie alte 93Belf<$er befudjen; in iwlifter Uniform toerbe

ttj üe befugen; idj werbe auf bev Irem mit ben Sporen tüd);

Hg flirren, bafj jte im ganzen £aufe ibre alten Untren aufreihen

unb mit Ch-ftannen jeben, wie an* Beute rem alten §of fu$ nadj

bem Sfrinbe erfunbigeu. SHMrb bie alte SBelfdjer eä bei fiel) bebal-

ten?" fragte er aläbann bärtig, fette aber, ebne eine Antwort ao=

$uwarteu, binm: „Sebt, alte <\rau, bie Warte — ©ett bab' fie

feftg — bat mannen bitmmen Streik gemacht, aber ber atter-

bümmfte bon ibren 8 treiben war bodj, ba$ fie, al£ baä alte Äinb

nnn einmal ba war nnb al£ e£ laufen rennte, mit bem Steinle,

"sbr wifn, ben Oom Stalle — war freilieb nur ein Sicarier, — fein

^erbältnif^ anfangen wollte; ber Steinle bat geweint, wie ein

alter 8du"ef>bunb, unb bat bei ber Gollefte, eie nur für baS arme

Kino mfammen gebracht, einen ganzen ©ulben gegeben; jetjt ba-

ben nur boeb fd)cn oier ©ulben nnb breifjig £reu$er, unb am

©nfee beS äRonat», ick) fann leieer für beute nictjtS tbun, lege id>

no$ einen Ghilben nnb breifig ftrenger barauf, ba§ maebt jeeb»

Bulben."

„Jicin, nein!" jagte bie grau ©mflere, „bu faunfi ben 9Jlo;

uat nut)tä mebr geben, bu baft ja meine £Mii*mietbe be^ablt unb

fd)on Xnfangä oierunbgttxmjig ftreu&er utr ßoüefte getbau ; bu faniiü

nidu-;- mebr geben, — e (Sott! wenn id> bcdi lieber wa» i^er-

bienen tonnte ! Tu jtetjfl bir ja an beinern 3Runbc ab , koaä bu

mir yiblü — ad) ©ort! wenn idS nur uüeber baut femme, etwa»

verbieuen 511 tonnen! 2Bo bin id) in biefen xuer lagen nidu ai-i

berumgelaufen unb bab' boeb nid)ts, wie eine armfetige Kerne

Hoffnung."

„£eult nidu fc, altertau, * jagte ber £utfd>er ! „je lange fcoaä

$acffänfcer, ftament. @cf4., neue HnfL I. 9?t\ 6
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ba ift, geb' id) Gud) gern, roa§ t()it id) (onft mit bem eilten (Mbe ?

(So ©ctt will, befontm' id) nädjftens täer ©ulben 3u^a8c / Mb
bann nürb» fcfyon beffer geben."

,,3d) bcibe mir immer gebadjt," fiu)t bie grau betrübt fort,

„bu rottlft einmal 311m ©tabtratt) ©cbnuimmle bürgeren; ber ift

ein Sftann, ber bei ber ©tabt toiel vermag unb ber fo aüer^aub

Heine Tienftdjeu 31t vergeben fjat; aufy ift er im ©runbe ©cbulb

an unferem ganjen llnglüd, beim er ^at eigeut(id) bie ©affenbe=

Ieud)tuug angefangen; bu nimmft ein £erj unb gebjt 31t ü)m, —
unb bie£ tf)at id) unb fagte: £err ©tabtratb, id) bin eine arme,

alte grau unb bin burd; ba» ®affenlid)t brobto» geworben; ergibt

freilieb oiele arme grauen, bie ebenfalls brobtos geworben ftnb, aber

idj tiabe einen ©obm, £err ©tabtratl) —

"

„9cun, roa» fott ba fyerauäfommen?" jagte ber Äutfcfyer, ncugie=

rig unb ftreng ausfefyenb.

„%d) l^ab' einen ©obu," fuhr bie grau fort, „unb biefer ©obu

ift im föniglicben £eibftall, £err ©tabratb, unb tiefer ©otm ift

ein braver 9Kenfdj, £err ©tabtratl), — bu brandet nidjt 31t lachen,

3ofct-b, — unb biefer ©obu, £err ©tabtratb, gibt mir mit ©eroalt,

roa» er erübrigen fann, unb feljeu ©ie, ba» get)t nicht bei einem

föniglicben 53ebienten, £err ©tabtratl), ein föuigltcber Wiener braud)t

atTeg, tta» er befommt, unb muft immer fauber unb anftänbig em=

hergeben, namentu'dj bie bom föniglicben ©tall, £crr ©tabtratb,

unb toerai fid) bie fcor bm 2lugcu be» ©tamnetfter» nid)t immer

orbentlid) fefen (äffen, ba femmen fie in Sftiftacbtung unb werben

bintenan gefegt, £err ©tabtratl), unb befommm feine Bulage unb

affejireu nid)t unb geben 31t ©mub, unb bann ift baä Uuglücf erft

ootlftänbig ba."

£ie grau toar bei biefer Siebe fiduHct) betregt geworben unt

rcifdjte fid; mit ihrem ©duirsenjtpfet bie äugen; ber Shttfdjer aber

trommelte heftig mit feinen ©poren auf bem gutterfaften unb

befämpfte eine ihm unmänultd) fdjeineubc INührung mit ©croalt.

Ik grau fuhr in ihrem 53erid)te fort: „Unb tote beitft ©ie?

fragt ber £crr ©tabtratb ©dnoämmlc. — ^cb bin bie grau S5Hnf=
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ficrc, fage i*. — Unb >r Seim beiju au* EBinflet? fagi er,

unb antworte id> : Da£ null ich bodj meinen, unb bauu fagi et:

Sduu, \d\\u, b^vi ift alfo bet ;Keituccbt Stattet, ^br Sohn; ei,

et, ba£ trifft fid> ia aair, bübfcfc, fagt cv , ein fehr geioaubter IMirfcbe,

ein braocr :Keittued>t."

,/.Hha!" ladue
x
\ofcph, „iebt fällt mir ein, toarum bet mid)

lebt."

„>r nrifjt, a-v>iu Sßinflere, fagte bei Stabtratb ju mir, bafi

rät bot }»« Sagten bie ^rinjef|tn Carolina einholten in feier=

lirtem Xuftitt, unb bamal* toat tdj nodj utdjt Stabtratb unb ritt

ein $fetb, baä äuf;erü unbäubig unb febarf toat, bagu bk i'iufif,

bie Dielen Jahnen, all' baä SBoß, baä $uttaf<$teien — nun, ba

bat mir ^hr Sohn einen loefentlicheu rieuft geleiftet."

Ter jhitfcbcr lachte bei biefeu Herten fc unbäubig , ban et

mit feineu $anben bie Seiten balteu muffte, unb fdu-ie fo luftig

auf, baf übull unb $luto in ihrem leifen @efpräd) pfl>fcft($ Oet=

ftummten, unb bap fogat ba* Scbioalbcnlieb auf einmal abgebre-

eben mutbe.

„£cr alte Sdnoämmlc," fagte er unb toiföte fufj bie Ibräueu

mä ben Äugen, „ber §ett Sdnoämmlc fafj gar ju fomifdj auf

feinem Ererbe, bie &niec he* an ben §afö hinaufgezogen, bie gufj=

fpifeen abtoättg, bie Sporen biuter beut Sattelgurt oergraben, unb

ba£ gequälte alte ^ieb machte einen Sodftmmg um ben anbem;

ba fommen toit ootbeigefegelt in vollem (Salopp , hinter beut Sßtin=

gen (higen eine $ab(vcichc Suite, unb bal fläpperte unb flirrte auf

bem '^flauer, bap einem ba£ $tq im£etbe lachte; id) ritt bamals

fold) einen nülbeu alten £>engft, fdmeibig rote ber Teufel, faum

vierjährig unb baä alte iueb madjt immer nur Säfce Pen fedjä

(illeu; fo fuhren nur toie ba£ £enuertoettcr burd) bie berittenen

ttaufleutc, unb ber alte Sdnoämmlc, beffen Sßfetb bie Sad)e gefiel,

unb ba* mit uns baoon loclltc, 50g bie Siigel unmcnfcblidi futj

an — jekt fteigt ber Öaul, gerabe toie id> neben ihm bin, unb ich

beufe bei mir : bu altes iUeb braucht auch reegeu ein buchen $a=

ber nicht fo roüb 31t thun, unb ber Sdnvämmle feufote: um ©ob
6*
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teS willen, galten Sie mein ^fevb einen Süigenfcftcf! nnb icb,

mitleibig , wie tcb immer bin
,
parive meinen £engfi auf bem Sßffcis

fter, baue bem ©aut be§ ©cbwämmle (£m§ mit bem ®nopf ber

Sfteitpeitföe über bie Sftafe, bat) er ben 5?cvf jUnfdjen bie $-üf?e

ftrerfte, beinn faffe idj ben Stabtratb am -Jlrm, ^eierme bem ©aul

nod> ein» ÜB« bie (nenpe nnb rufe: er fotte m'§ £eufefö tarnen

feine alten ©poren Ijerauggieljen, icb meinte natürtieb au» bem

Sattelgurt, ber (Scbwämmte aber ferftanb bie ©efdndjte anberS

nnb liep ftdj bon ein paar beuten, bie bersn fprangen, in ber

©efduoinbigfeit bie ©poren au§ feinem alten SEbfafc berausrei;

fcen, unb Pen bem Sfogenfciuf an ging ber alte (Sau! rulug. 3a
/

fo ein Sporn tft ein gef8§rlidje3 3)ing für ^emanb, ber eS niebt

perftefyt."

Tic grau fintiere fd)(ug, bie £äube uifammcu unb fagte

freubig lad)enb: „(n ber taufeub, b<i% baft bu mir ja uecb gar nie

erjäl)lt; bejVbafb war ber Stabtratb fo freunblid), fieb, fiel;! unb

bcftyalb l;at er mir fwffmmg gemadjt auf einen Heine* (nwerb; et

fagte nämlia), e§ fei eine ffeine (Stelle bei ber SBürgergefeHfc^aft

offen, um bie Piertefjäbrigcn ^Beiträge einmfaffiren, unb bie feune

er mir Pielteidn perfd)affen; ebenerem, fette er binm, Wollten einige

£crrn eine cencertiee 3 eitui^v3 gtünben, unb ba fönute id> pielieicbt

al§ 2tu3trägcrin binfemmeu — aber warum baft bu mir bie ®c;

febiebte nie ersäblt ?"

Ter ®utfcbcr bielt wieberboft fein ©las gegen baS Aenfter, unb

wä'brenb er fteunbftdj mit einem 2(uge baw blinzelte , tief er bie

SEßeintropfen , bie fieb jet?t ned> in berufenen berauben, in einer

@cfe utfammenlaufen, eerbalf fieb 31t biefem fpävlid^eii tiefte nnb

fagte atebann: „(53 gibt manage ringe, alte jjrau, bie mau uicf>t

gfeid) wieber erzählt , idj baue ben borgen 1106 eine ©efduebte,

bie für mid> piel angenehmer war. Sie idj bem alten 8 dneämmle

gebelfen unb nun fo babiu fegt«, um bie alte 2uite wieber ciuuu

boten, ba ftanb mein ®cba£ , ba* betfu mein jebiger &d)ak , bie

©opbie, am ftenfier, unb wie fie mid) fo baber fommen fab, fo

bat fie mir fpäter geftanben, habt e* in ibrem fersen tebbaft ge--
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fpvcd>cu: bcv nub Fein anbetet! nitb ohr wini, alte
(\rau ; auf bie

Sophie fann icl> miv tt>a£ cinbilben."

„Ta* ift irabv!" fagte bie EBurftert unb flaute mit müttev

lidjern 3teUc vectu hedunüthia, um neb; M ifl deiner öont ganjen

Stall, bev mit einem folgen OJiäbcbeu ^efaiiHtfcKiü bat, uidn ein

mal bev Cbcvbcveitev."

Tev &ntf<r)er, köderet biefefi $cfvrücb beenbtgen ni wellen

fcfücn , Jagt« jefct, inbem er Bon bev ^utterfifte bcvuutevmca,

:

„ v
\bv babt miv abev ucd> gar nicfjt gejagt, cb bie alte ©elfter

ba£ fHnb bei iid; bebalten unll , ober um-;- mit bem 95httm gfc

lieben feil.

"

„Tai* babe ict) nürfltcb ncd> uidu adaat?" jagte bie gtOM cif=

via,; „nun freiließ null üe e§ bebalten , aeb ©ett! Tic SBBdföer ift

eine je bvat-c grau, uub au& bie Jungfer kutane ift veebt bvae,

fie bat bem ßinbe einen Tufateu gefdjenft, um ibm etma* Dianen

?u laffeu, unb will and) mit für baffclbc feva.cn."

Tev £utfä)er nitftc betgrätgt mit bem $epfe, gogaföbann eine

biefe [ilbevuc Uhv bevau-;- unb übevjeugte ftdt) mit einem xBlicfc , bafj

es 3<ü Kt, an feinen Ticuft ni ^ebeu; beeb hielt er fie jUDOf au

fein Dtyt, um ni bereu, cb fie niebt jufällta, neben geblieben fei,

bann jagte et: „bie 393elfä)er bau- eeu ibvem Wanne, bem alten

-Kklfcbcr; feb' Sic grau, bas toat ein &utfä)et, bcv brehtc mit

hieven auf einem leller um, hieb Sud; mit bcv *pettfc&c einen

Olcbtev in bie Vuft , baf man ibu uaebber nert beutlicb feheu fennte.

3(| bab' afö fleiuev ©llb
1

baä is-abren reu ibm gelernt unb mandje

Ohrfeige oon ibm befemmeu. Äß et geftorben war, feil Sc. DJtaje^

ftät bev Kenia. Sr. (rrcclicm bem Cberüüalimctücr gefagt fabelt:

„„©eben Sic 3(ä)t, alter Cbevftftallmciftcv/'" bat ev gefagt, ,,„fo

bitten, wie ben SSelfcher, befemmeu wir f e balb nid)t wieber , v3eben

Sie 2tcbt, ich bab'» gefagt!"

SDWI biefen Starten nabm bcv £utf$er feine retbe SBefte eeu

bem Schemel neben fid\ fubv mit ber .<i>anb au bem lud> binuntev,

at£ wellte ev Staub abwifcfyen, beffeu fieb aber Feiner ba befaub,

unb jea fie au. ibähreub er t-eru mfuepfte, bemühte fieb bie i'iut-
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ter, ba» gutter ber SKcfte.fo lang alä mögtid) berabjujiefyen, fidj

freuenb über bie gute Saide ibre» ©oljne».

„?lber 3°feVfy/' fa3*e f* c / »**>&*$ bu nicr)t beute fdjou einmal

im £>ienft? 2Bie t'cmmt e§, bafj bu nod) einmal einfpannen mufjt,

unb namentlich bei [eifern ©djneetoetterV
„25>eif3 ber teufet, rcie ba» fommt, alte $rau, ba§ fyeiftt, id)

tr-eifj CS gaus genau, tt?ef$aflj idj fyeut' nod) einmal fahren mufj;

aber icf) möchte eigentlich nur roiffcn, ivarum bei mir immer fo

2Siberivärtigfeiteu »orfemmen. SGBirb (Sincr heafi, nne bleute, fo

ift e» fidjerlid) ber, für ben id) einfielen mup, unb fo aud) }e|jt:

ba fyat Criner einen Einfall fron 95>ecbfeffiebcr gefriegt, unb mm
mufj id) in bem «Spunberectter binauS unb nmjj ben ©efpenftcr^a-

gen fat)ren."

„2Bal fagft bu, ^ofepl)," rief bie Butter entfefct, „ben ©e^

fpenfterroagen!"

„$reitid), alte $rau," entgegnete ber ®utfd)er unb fubr in fei=

um Mautn D^odf hinein, „ben ©efpenfterrcagen."

„Sofepb, bu ivillft rcol)! fagen : ben £eicbemvagen," entgegnete

bie 2Binftere.

3Ter ßutfeber, reeller gerabc ben blauen 9£oct mfnöpfen roottte,

bieft in biefem ©efd)äft pfö£tid) iune unb fpudte auf bie ©eite

au§, roäfyrcnb er mit einem 531id ber unge(;euerfteu $erad)tung üor

fid) nieberfal).

„CHnen 2eid)enreagen fahren?" faßte er aisbann bitter fad)enb

;

„atte $rau, roa§ babt 3$t für merfroürbig verbrannte unb alte

Sbeen ! Gin tönigltcber ®utfd)cr unb ein £cid)eumageu ! nüe faun

man ba» nur in Ginem 21ugenblid'c nennen? £od) id; oergafj," fe^te

er täd)ctnb binm, „bafc 3*>r eigentlich nid)t nüffen fonnt, toaä rcir

©taülcutc unter beut alten ®eft>enjleroagen verftebeu. (gebt ibr,

Butter, ber ©efpenftenvagen, ba» ift ni($t3 mebr unb nidjtä tomU
ger, af» ber Sßagcn ber erften §ofbamc unb bie Benennung ,,©e=

fpenftern>agcu" ift eine fcfyr riebtige unb gutgciuäbftc alte Benennung,

id) babc fie nid;t erfunben."

£>er ihttfdjer fefcte, roäbrcub er 311 fpreeben fortfuhr, feinen
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fafirten £ut etooä fecf ttufä Cbr, toarf bic 3Ü9CI über bic <Sc$ul=

icv , nahm bic $eitf$e in bic $oitb unb nücfcltc bic ißeitfd&enfdjrrut

auf, inbcm cv baä 6nbe bcrfclbcu mit Zeigefinger unb räumen cv =

fafue uub alSbann mit bet $anb eine treiSfbrmige Semegung bc:

fchrieb. „Olltc ,vvau, eä mag ein fetter brausen fein, mclcbc» e»

null, e2 mag regnen ober fdnieien, e§ mag bie Sonne föchten obci

c-^ mag ftürmen, bafj fid) $ttnbe unb £a|en verbergen, paft auf,

ber alte @ci>enftermagcn falut bod) bureb bie Strafen; e» mag

äfargenti ober üDtittagS fein, bei einer £üt?e, tot [ebet alte C5brtften=

menieb ficb ift, im Statten ui fein — ber 0efpen{iern>aaen ift

auf ber Strafe j eä mag 92a$mittagä fein ober 2lbeub», fei es in

ber OSmmerung ober 3Äirternacr}tS muffen jroolf unb ein ll^r —
3^r Omni' brauf fhutcu, bci# %bx ben ©efpenftermagen febt; ercig

rollen bic 9töber an bem alten Sßaaen, enng fd\iufeiu bic $ebern,

unb icb bin überzeugt, meuu bic alte §ofbantc einmal einen £ag

lang uiebt ausfahren feilte, ma» jebccb neef» nie ttorgefommen ift, fo

mürbe ber ©cfpcnftcrmageu am gangen Selbe sittevnb in ber SRemife

neben, afe fei ibm mag ©ntfefclidjeS begegnet*

£ie %xau 23innere fRüttelte mit bem £epf unb Jagte: „£»

fabren aber becb feine Qefpenßer barin'?"

„$ür je£t uecb nidjt," fagte Sofeplj ,
„aber vecnn bie alte ^of-

baute einmal tobt ift, motten mir fefjen, ma» gefcbjebt; allbann

gebe idi bem SBagen jeljn Schritt aus bem SEBege; benn bafj bie

5llte ba eben einmal fpufen muß, ba» fann niebt fehlen , fenft gab'

eä feine ©erednigfeit mebr, fte bat baä um unä alle terbient."

sDamit 3,0^5 §err SBinfiet feine beiben Stimmet au» bem

'Staube, fab fergfältig nad) , cb nicht ein £äimcben Streb ober

£eu irgenbmo fifeen geblieben fei, idmallte eie ^icgenbccfe fefter

an unb 30g, ben §nt bälftig auf ba» rechte Cbr gefefet, bie ®tafl=

gaffe btnab.

5lm Cmbc bcrfclben linfS in einem leeren ©taube lag auf einem

grofjen Strob^aufen ber Pfeifer be» Sdjroalbenlicbe» unb mar

fauft entfdjlummert ; .^efepb , ber biep f6en von ©eitern bemerne,

micfelte läcbelnb feine
v

^eitfcbe ie3 unb applicirte mit nngenteiuer
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©idierbeit mit bem (gnbe ber ©cfynur einen feinen £ieb anf einen

£bei( beg ÄörpcrS, ben bie ©tatttraebe nnoerfiaMigcr Sßeife empor=

ftrctfte, nnb ofö ber atfo (betroffene in bie £öbe förmig, rief ber

Shitfcber mit ernfter 9Jttene: ,/£bür anf!" nnb ging graoitätifdj

mit feinen beiben (Schimmeln *>on bannen, ümerlidj anf§ oergniuv

tefte tadjenb.

Tk grau SSßinflere folgte ibrem ©ebne, aber in febr roeiter

Gntfernnng bon ben ©ebimmem, beim fie batte gebort, baf$ fetefve

Xfjiere manchmal febr bösartig feien nnb gern ansfd)Iagen.

2>n ber 9ftemife, bie fict) neben bem ÜKarftaU beraub, toar megen

bei fd)red)ten Sßetterä mtr eine einjige Xfyüre geöffnet, nnb au§

berfelben fyeroor ragte bie Teidjfel be§ ©efocufteriragen? , nnb ber

SBtnb, ber bnreb ben $of in bie SRetnife fnfyr, fpielte mit ben

gelben, fdjtoeren Xrobbelu ober febüttette andj jinoeiten feife baS

©cfteU be* SGBagenS.

£er ^utfdjer ftettte bie ^ßferbe ju beiben ©eiten ber ©eictyfel,

frfmaüte bie 2(ufbalter feft, bann trat er an bm 2öagenfd)Iag,

öffnete ifyn nnb natntt feinen mit *$£{$ befet?ten kantet fyeranä , ben

er al§bann mit großer ©cfcbidtidjr'eit anf ben ©i£ be» 23otfe3 fjtn;

aufioarf. hierauf ftedte er bie ^eitfdje baneben, fpannte bie ^pferbe

öoKcnbS ein, fdjnaüte bie $ü§d feft unb reifte feiner ÜRuttcr

bie £anb jnm 5lbfd)ieb, roäbrenb er im Segriffe n?ar, fyinanf w
fteigen.

„93ergef3t atfo nidjt, alte grau," fagte er, „511 ber äßeifdjet

binjngeb;en nnb ü)r jn fagen, ba^ id; näcbften» fommc in großer

Uniform, nm midj) nad) bem SBcfinben bes $inbe§ $u erfnnbigen;

and) mehrere meiner Settegcn loerbcn ebenfalls fommen, nnb baä

alte £an» folt aufpaffen, tdj meine na'mlid) ba» alte Äfofter, »renn

e» nn§ tjeramoatfefn fiebt. 2lbien grau!"

SOtit biefen SBorten fötoang fid) ber ßntfeber mit großer ^eict>=

tigfeit auf ben 3?otf, füt)Ctc mit ber #anb, ob ber £nt aneb redu

feef anf bem redten Cfcr fifce, fetzte fid) bann fo (eiebt nnb elegant

roie mögtid) in bie rechte (Me bc§ ©i^cä (bie Äntfdier oornebmer

£errfd)afteu fifeen nie aubcr£ als auf biefe %xt) , bann nafym er
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bie 3fifle! fcft in bic ganb, grüßte bic Stattet nochmals mit bcr

^eitfd)c imb fubv 311m Xbor Muaug , ivcbci et (orgfdltig jcbem <£tof?

bei :Kiimftcinc unb jeban anbeten Reinen $inbetnif burd^ eine

angenehme Biegung beä Dbtrt&tpctS ausnüdi imb fo in beß&nbiget

Belegung nur, feine 3(rmc unb $5nbe angenommen, bie er un=

betoeglidj imb tote feßgemauert l>ie(t.

£ie ^rau SStfnffetc (ab bem ftattlidjen Sollte uacr;, bi» bcr

Sßßageu um bie (5cfe be§ <Scf>tcffe» terfd)rouubeu roar.
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2lu3 bem 9KarftaH

anfangs flutte 3>ofep§ bebeutenb, at» er fo aus* bem warnten

Statte kran» in ben ©djnee be» 9M^ember=9tacr;mittag» tarn unb

trofe jeine§ bieten kantet» mfammenfebauberte; cmd> bielt er Heine

heftige 9ftonctegcn über ba» atte £unbewetter, wie er e» ju nennen

beliebte
r

über ben alten ©efpenfterwagen unb über bie alten §of=

bamen, welcbe e§ au» lauter Uebermutb binter ifjrem alten £amin

niebt mein* aushalten fönnen unb abfotut in ben alten ©trafen

berumfabren unb alte bie atten Öäbeu befugen muffen, bie fte ja

fdjon tnmbertmat gefeben. £af? fein 2öagen gerabe ber ein3ige war,

ber fid) in bem ©dmeegeftöber auf ben ©trafen bewegte, trug auef)

niajt 3ur 2?erminberung feiner übten Saune bei.

3>efct fufyr er fcor eine» ber ©dVteftVortale, biett bie *ßferbe an;

ein £afai, ber au§ ber ®ta§tt)üre ^crausfprang, öffnete ben ©d;lag,

warf ben Sßagcntritt berunter unb batf ber £ofbame einfteigen.

©o t>iet man in ber ©efebminbigfeit £on berfetben fet)cn fonnte,

war eä eine siemfid) ftarfe Tarne mit febr bfonbem £aar, bie fidj

nrümfdj in bie Riffen warf, bem 53cbienten einige 2Borte fagte,

worauf biefer ben Sdjlag jumaebte, bem ®utfcber ebenfalls
1

einige

Sporte juftüfterte, hinten auffprang, unb bann tiefen bie ^ßferbe mit

bcm SGÖagen in jAarfem 'Xrabe baiwn.
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riefe* 3Äal ging d na$ bem elften ©afl^ofc, unb oft bei

Etagen bort hielt unb bet 8afai an ben @$tag trat, reifte ihm

bie §ofbamc eine «arte berau*, treibe ber Bebicttte bem Vertier

be3 ®afu)ofeä übergab; bann rollte bet SBagen weiter unb hielt

vor einem bei erften £ttpferfhd)= unb ©übertöben ber Stobt. Die

$ofbame jh'eg aus! unb oerftytoanb in bem OemBlbe; ber Sarai

ttlofj bie Vabenthüv hinter ibv unb trat aU-banu fe nahe als m&g=

m ju bem ftutfdjet heran, um einige fteuublicfye SGBorte mit ihm

m unfein.

,..^eute mirb'8 einmal miebet lange bauern," fagte bev ©ebiente

unb hüpfte babei von einem Seine aufä anbere, um fidj bie A-üf-e

|M envarmeu, mobri fein überlanger :>ieef malerifd) in bie .^ehe

trallte; „irt habe ba eine fä)one vifte 00U ©efudjen in ber £afd>e,

{vreimb ^efeph ; id> ratbe (nid\ lafrt nur tvader laufen, feuft haben

mir oor bem ©aHc feine ©iertelfhmbc für unS/

,SBo ge$f3 umäcbft bm?" fragte ber ihui>ev.

„Q£abrfd>einii6 auf ben Templat? at bem ^cfiinvclier ; id)

habe fä)on viermal babiu laufen muffen, unb jekt ift ihm ein beber

©efud» oon ber gnäbigen grau felbft $ugebad^t; ber 2Rann fann

fid> auf eine freuublidv Oinrebe cjefaßt mackn — toie bat üe getobt!

Ueberhaupt koar ha* miebet ein fdumer Sag! Sic fam mit ret^

getrauten äugen oon ber jungen £ermgtu herauf, ba£ mar fdjon

um je§n Uhr, bann mürben ©riefe gefduieben unb icf> unb ber

parberobebiener mußten ben gangen ©ormittag herumlaufen. ißiu),

f($Ied)te§ fetter, f<$leä)te§ SEBetter!"

,/AUeiiit gr hier mü ber ©träfe?* fagte fa$enb ber Äntjrter.

„>?icv unb JU £aufe," entgegnete ber Vafai ; „:>icgen, ttnge

mittet unb «Sturm, mag tteip id^I"

„Unb f>at'l eingefd)lagen V fragte ber Sutfcfcer aufjerorbenfc

ltdS rergnügt.

,,^anu trcbl fein," antmortete ber Rubere; „bie Kellt) hatte

ein gatr
3

retbe* @cüd}t unb fein: oermeinte klugen; unter Ruberem,"

fuhr ber BaffU leife fort unb Vetterte behenbe auf ben J-ufuritt

neben bem jhufckrboef, „unter Anbetern muyte id) einen ©rief ju
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meinem früheren £errn, bem SBaron $arf, tragen, unb al» mir bie

Tielh) ben ©rief gab, fagte fie: bev ift aud) an atf ben ©c]ct)id>tcn

fd)ulb, »erat mir ber 'mal fcor bev (Stabt branden wäre! nnb bann

fc%ttc fie mit einer SBejiefyung auf midj tyiuui: ade» TCnuenwtf

taugt nidjt, alle finb fcbytedjt mit ciuanber."

„Che!" jagte ber Shitfcber, „bie alte Apere ! id) meine nämlid)

bie^ieCfo." Unb bann ffatfebte er 3Uüfdr)eu bie ^Sferbe biuein, welcbc

ungebulbtg febarrten nnb trippelten, nnb wiebertjelte fein Chol

roetebe» fonwbl ben gieren wie bem Gellegen fiafaieu galt, ber bei

ber heftigen Bewegung nad) bem ^eitfd>enfcblage nnb ber (5rfdüit=

terung beg SBagenS faft oon bemfetben ^eruntergefauen toäre.

„^a, ber 5?aron ßart War1

an Sllfem fdjulb, fagte bie fftttfy,

nnb er tt)äte am SBefteu, fid) gar nicr)t mefyr fe§en ju taffen.
—

5113 icb nun meinem friujerri Gerrit' ben SSricf übcrbradjte," fubr

ber £afai fort, nadjbem er wieber auf ben Stritt gevettert war, —
,,id) gab ibn bem 3>&ger unb blieb branden ein 33i§cr)eu am Kamill

ftebeu, um meine §äubc m erwärmen — ba berte id), rcie ber

5Baren brinnen laut ladjte, nnb bann fam ber Äammerbiener fyer=

au§ unb fagte 311m ^äger: je£t gebt'»' bod) auf ben93aU, unb naa>

brei Viertel auf ad)t Uhr feil ber Srougfyam beftellt werben."

„2Ba3 feilen aber äff bie alten (Sefdjicbteu beifcenV" fagte

3efeel), „toeif ber Seufel, toaS 3$t ba 1)inten auf eurem 2K>agen

uidjt atlerbanb 3eng anwerft! Ta ix\lm\ wir'» vorn auf bem 23ed

beffer — eingerannt, aufgefeffen, wofyin? bann einen gungenfcfylag

— unb fort getjt'S."

Ter Safai täcbette pfiffig unb fagte: „®nter greunb, ba» öer=

jteljt %bx niebt; wir im Sorjimmer feben fo allerlei merfwürbige

Sachen, unb 9J?ancbe£ gleitet burd) uufere £anb; wifet %fyt, man
mad*t bie klugen ju, läftf fid) mit ber größten SBercitwiÜigfcit ein

X für ein U machen unb wirb auf btefe IHrt uucutbebrlicb.''

3cfct öffnete fid) bie 'Ibür bcS 8ilberlaben3 , unb ber SBejifeer

bcffelbeu evfuebte beu ßafaien, einen Äugenblidf bevein ju (tarnten;

el)e er aber berunlerferang, fagte ibm ber ftutfcbcv eilig

:

„Sßennwir von bier auf ben Temela^ fabren, Jean, fo madic
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i<| einen Hebten Unttoeg; feütc bic Oute befjtoegen fragen, fo fage

6t mti , bie getabe Strafe ba$in tofite fo oetfludjt glatt*

,3$ r-erftebe," fagte Jean pfiffig läaVlnb; »eine flehte genflet=

patabe, $en 3*fcp$, verladt l£udj auf miov

Tamit fptang et in ben Vabeu unb fam gleich bataitf mit

einer großen 9Rappe wrücf, bic er in bie Sauipage legte, tootnadj

er bei §ofbame ebenfalls lüuein b\üf; bei tritt flog berauf, bie

Ibüve $u mtb ^>can nef, inbem er bintev ben Skigen [prang:

Tcmr-lat? iKumerc meniubfedsia,."

$Euto unb libull, bie einen fr&ftiaen SDterfä mit bei ^eitfe^c

betonten, faulten eabiu, baf bei edmee In bie §o$c fubr; fort

ging tä eurd> bie 3 trauen unb um bie ßefen, irebei bei SEBagen

oftmals jut Seite rutfduc, fo bafj bie §efbamc gumeilen erfdu-eden

ibre §anb an baä Tsenfter fegte unb Scan binten bie romifdtften

@eitenfpiunge machen muffte, um fid> im ®feid^gen>iä)t 511 erbalten;

bo$ ladue betfelbe, beim er toai beä guten Oieiieieufev? boin fiaVr

ttnb freute fidS mnetliä), toie [efct bie Sßfetbe in ber Otäbe eine»

unfehlbaren §&l$<$en3 in einen fanften Irab verfielen; bann

öffnete ftec) in bem Reinen §äu3ä)en ein flehte* ^cuücr , unb ein

bübiebe* junges 9Raba)en iab berau-5, wefebe* bem &utfä)et fveunb-

licb mit bei \\mb tviufte unb jer>t bem SSktgen nadjbticfte, cer nun

nriebet mit mbreifaduer @ä}neÜtgteit bauen flog. Sefet ging e-3

um eine id>arfe &fe berum
, je baarfaMvf an ben dauern eineä

alten ©ebäubeg Ootbei, bafj bei Vafai beftüru mrüd blidte, cb niebt

etwa ein Diab banden geblieben fei; bann fubren ftc btttdj eine enge

(Safte r-clier tframiäeeu, fo eng, bau bic Sattunftücfe, cie §ute unb

bie Blüten, bie ba berum fingen, feuue dürfte unb Schütten,

faft an bie Sßagenfenfiet faMua.cn, unb enblidj Fanten ftc auf ben

Temvlat? unb bielteu mit einem Jtemlt<$en f»iud vor Numero vier;

uubiedsia..

Sdjou wäbrenb be£ 9hi3ßeigen3 borte ber jhiticbcr bie $of=

bame fragen, warum er einen feldv berriblen SEBeg gefallen fei;

becb rog ber Vafai mit bei größten Unoerfdvimtbeit unb fagte: in

eeu aneern Sttafjen fei an mebrereu »Stellen wegen ber neuen ©a»;
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beleudjtuug ba% Sßffajier aufgcriffen unb bef$alb fiabe man einen

Umt&eg machen muffen.

9tad)bem in bem £aufe am £ont|?lafc bev ^ofjutoetier feine

fcerbienten SBortoürfe empfangen — warum fyattc er and) ba» Un-

mögliche nidjt gctbau? — unb ber Mai in$nüf$en bie 28agcula;

temen angejünbet, flieg bie £ame nüeber ein unb 3°W falj* m
mäßigem Zmxpo babon.

£iefe3 Wal gelten [ie cor einem s£ra\rtbaufe , unb nadjbcm

Scan fidj übeqeugt, baft bie £ame, wetdjer ber 23efud) galt, 311

£aufe tuar, begleitete er bie gnäbige grau binauf, fam aber balb

barauf bie Steppe lieber herunter gedrungen, trat an bie liufe

(Seite be§ SSagenS unb nadjbcm er beu 5hitfdjer gebeten, ein flein

toenig ^pla£ 311 madjeu, fcjjtoang er fidj neben ü)n auf beu 33od\

„$)a eben nürb'S lange bauern," fagte er unb 30g eine fleine

^ernbefe au§ ber Xafdjc, um fid) unb bem tutfdjer 31t einer Sßrtfe

31t verhelfen; „wenn bie ba eben utfammeufemmen, fc bauerfS eine

gefcblageue ©tunbej 'S ift balb fünf, \\\$t auf, nur fiub um balb

fcä)$ ncd) auf bem $ßla$.

,,,3d) mödjte nur uuffeu," brummte ber ®utfcher, „\va% bie

jeben £ag jufammen 31t fduräueu babcu ! UnfereinS befud)t ja and)

Ine unb ba einen Gelaunten, unb bann fagt man: guten £ag! —
2Bie getyt'S? — ®ut !

— 23ebüt bidj ®ett! Unb bann fäbrt mau
feiner SBegc. 2lber bie tuabeu immer eine alte 2Sirtbfd>aft gttfanu

meu, alz bringe ba^ £>eil ber 2£elt bauen ab. — SBrrr, '» nürb falt!"

^3>a/
'§ toirb fall," fagte ber Sarai unb ftcd'te feine £>änbc in

bie Xafdjeu feine» langen DfaxfeS, „'3 roirb redjt falt beute 9cacl>t

;

ich freue mid) je^t fdjen auf bae Sparten, trenn ber öaÖ 311 (5ube

ift, unb beute ift baffelbe boppeft, für (.h\d) unb für mid)."

„3öic fo boppeft?" fragte ^efeph, „idi toerbe boeb am @nbe

nid)t mit ^u^ei Sffiagen hinfahren feilen ?"

„SSemt and) nitbt mit jteei Sagen/ lachte ber Vafai, „fc bea)

mit einem Sagen neeimal."

„OJiacht mir feine alten ©efa)id)ten vor, ^reuub ^can! %dy

fahre bie alte $ofbame nnb ba* alte £cffräu(ciu, unb bamit 23afta!"
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„XHetbingS/ entgegnet« 3ean, „nur mit bem Uuteifducbe, bafj

bie Beiben beute nidu sufammeufabren, uue feuft ,
fonbern vVc-c

allein, madu dreimal; '§ bat ja loa* gegeben." — £amit ftic^ et

ben ihitidu'v pfiffig tödje&lb an bie DUppcu.

„^lllc reunenvettev!" fluduc ^Xcfcph, „moä fümmevt imS bat,

wenn? toaS gegeben bat! 3d^ fa^re, nüe mein 8efe$ lautet, einmal

mit bem alten ©efpeufterroagen öot ba» alte ©ebte^ unb bann nach

bem alten 8aHj einmal nur, fage icb (hieb, unb bann fpauue icb

BUS unb fabre um ptölf Uhr 511m 2lbbelen, aber aud> nur einmal."

„Ta* in bale gefugt/ meinte ber Bafat; „becb Kikt id> oen

ber gnäbigen %wa ben Auftrag an (hieb unb muß eä atfo au^-

rtcbteu : ftc null allein auf ben iA all fabreu, unb trenn ba£ £offr&u

lein aueb bin null, fo fabrt ^bv uedunal» unb belt aueb bie ab."

„Tac iü bodj bie infamftc Ibicrquäferci!" entgegnete ber fhlfe

feber; „becb nun mujj icb'* fduut tbuu, beim trenn idV» auf eine

alte (gtraftracbe aufemmen liepe unb nur einmal fübre, fo bättc

Diiemaub anbet» ben Schaben baten, <xU ba» ^offräulein, unb bie

mag id> trebl leiben."

„C, eine febatmante Tarne \" entgegnete ber £'afai, „fe freunb=

lid), je liebeustrüreig , unb tra» fie fagt, ba» meint [ie viud), unb

rerflagen tbut üc audj Oaemanbcu, bat'» aber attaS utebt uetbig;

beim trenn ftc utm telrclbafteücn @ä)lofftte$t jagt: trollt 3§t fo

gut fein, mein Jteunb? fo ginge er bitrcb'* fetter für fic, — ge=

bilbetercr Beute, uue nur fiub, ntebt ut geoenfen."

,3a trebl, ja trebl," bekräftigte ber Shüfcber.

„3^ glaube, Die bat in ibrem gangen 2thm uiebt gelegen.

Staat bie Anbete — bie ba breben — zufällig fagt: %tan, icb bin

mit (hid> jufriebeu, jo fanu mau barauf rcduicu, bafj e» albaun bei

bet £afel jum £ofmarfdjaU beißt: ber 3ean trirb mit jebem läge

bümmer unb unbebülflieber; unb e» ift gefäbrlicb, reenn fie tra»

33bfe» über eiueu fagt : bie £ctJogtn fetbft glaubt ibr in alltoeg, unb

ba man ba» bei $ofe treip, fo l>at fie einen Suujattg ber mertirih^

big ift ; unb bie l>tßt ba» £effräufeiu nun feit beute, unb tric hafu

fie fie!"
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„Slber wef$afb?" fragte ber Shitfcber, „fie mup bod) beim Btifc!

eine ttrfadje tjaben!"

£er £afai fiiejj ibn abermal» freiinbfd;aftUcf) in bie kippen

unb fagte mit pfiffigem Säckeln: „<5i, mein früberer iperr , »on bem

id) (Sud) t>ort)m erjäfylte, ber Baron ßart unb ba§ ^offräutein."

£er ®utfd)cr nicfte fragenb mit bcm ®opfe unb ber Sarai ant=

hortete burdj biefetbe Bewegung.

»3^ f)ace f^°n lernet bemerft," fefcte ber Safai wicbtigtt)uenb

binm, „ba% Baron ®arl bem ^räulein bie (four maäjt, unferein»

bemerft ba» augenblidtiäV'

^ofcpf) battc einen 5lugenblid nad)gebad)t unb gab at§bann ba§

ffiefultat fetner Betrachtungen ^rei§, inbem er fagte: „£>brt, alter

3>ean, ba§ gäbe ein mertwürbig fd)öne» alte» ^paar — ein fd)one§

^paar, wollt' id) fagen: wa» ber Wann für einen ©efdjmad in

^pferb unb Sßkgcn bat! wenn id) nicbt föniglidjer ®utfdjer wäre,

ober aud) meinetwegen fo, fo würbe icb mir wafyrbaftig eine (Sfyre

barau* madjen, — ja, eine Qtjxt, id) bab' e» gejagt, — ba» ^ßaar

gut Xrauung in bie ®ircbe m fabren, im großen <Staat»wagcn, id)

auf einer rcid>gcfttcftcn Botfbede, fet)r fä)bne Uniform mit weiter

^pcriide unb fpttjem $ut, oor mir bie jwei prad)tiwtleu englifd)cn

Braunen, bie er bat — id) jage (hieb, alter 3ean, icfy will nidjt 3e[cph

tyeijien, aber bie Seilte fd)auteu rnebr auf ßutfcfyer unb ®ejd)irr, wie

auf ben Bräutigam, ber brinnen fü^t."

„&af)in I)at'» nod) weit," fagte ber Safai unb nafym anwerft

webmütbig eine ^3rife Xabaf, „ja, mnn bie ba oben wollte!"

„3a, Wag gefjt'3 beim bie Sitte ba oben cm?" fragte ber $utfcber.

„"DJtcrft ^hr beim gar nidjt», 3 c )cpl) • £&&* 35* ocuu ,ue 9€;

feben, wie ber Baron $arf fyalbc ©tunben laug am ^ageufcblag

ber gnäbigen grau ftanb unb mit ihr fa^wä^tc, wälncitb er ba»

•Öeffräulcin, bie aud) brinnen faf, faum fragte, wie e» il;r gelje?"

„9iun ja, was" »eiter?*

„3Baä weiter? fagte 3ean; „unb im (Sdjlofje mad)t er'»
1

gerabe

fo; 3br teijjt bcd> , ba» ftoffränteiu, ba§ uid)t Bater unb 9Jiutter

rnebr bat, ift iwji ber alten £er3ogin erjogeu worben unb b;at fid)
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genannt, fcivobi ben befehlen bafelben , ai* auc$ benai ba erften

$ofbame, unfern gnäbigen ,>rau, unbebingt m gefyordjcnj ftc ift

jefct adu;cbu Jcujvc alt unib aüvb natürliä)a SBteifc i i e d> immer tote

ein ftetneä Stöberen bcbaubeit; bafj ftc fieb bie (Sem- machen liefce,

poa bajj bic überhaupt jefet fd)on ein $crj hätte, baä iü feiner oon

ben alten {fernen eingefallen. BIfo im Sctjtoffc macht a'2 gaabe

fo: ba tonnte er mebl Stunbeu fang ba$ofbamc bie KU$erlia)ßcn

©efebiebten erzählen unb fügte bem Arauleiu nur bie unb ba ein

ettQtgeS SBort; aber für mid>, bei icb meinen früberen $atn mebl

fannte, toat biefeä einzige Sßott Ooutomnten bcrftanbtidj — ba gitJU

bigen grau brachte er bie 0rad)tOoHftai unb feltiamücu iMumen unb

bem Aränlein gab er hedm fetten eine einfache iMüthc, aber ooferb,

ich oerftonb baä Äffee», bic Jrau aber ..."

,9hm?" fagte ba ftutftya unb eä ianen ibm ein SKc$t auf:

mbämmcrn, „bic 2Üte ..."

„vat natürlich geglaubt ..." ladue ba Balai.

„£at geglaubt, ba öaron ..." fagte ba tafeber, ebenfalls

lacbenb unb nirfte mit bem Stapfe.

„Sei in ftc felbü r erliebt:" platte ba Safai laut fadjenb l;cr=

anä unb ba fhitfc$a laduc nun fo heftig, baß libull unb glitte

erfäjrctft miammeuhtbren.

iKad^bcm ftd) 3*an burä) eine neue Sßrtfc rcüaurirt, fubr er

fort: „feilte iü nun bie @efa)ia)te an ben lag gerommen, unb 3$t

fenut 6udj beuten, nüe man bei ba alten unb jungen $agogin ben

Sarou afö ein Ungeheuer unb baä Jräuletn als eine aufgeladene

Werfen bargeftelit bat; ba ©tief, ben id> beute SRorgen babe Ein-

bringen muffen, bat ibm ttHU)rfä)etnlitt) ben Sefudj beS Sdücficc

unterfagt unb ibu auch mchl crütdM, triebt auf ben 3?atf 51t gefjen,

mcnhalb e-5 mid) freut, bafj er becb hinfahren toirb — ba, ber

mürbe ftc$ um beS £eufel£ §ofbauten nicht* betümmeru."

„Unter biefeu ^erbältuiijeu," entgegnete ber Äuticber, „merbe

ich mabrfd>einlidA niebt Mtttmal Ul fabreu babeu, tvie ^br gemeint

habt, ^eajt; berai es ift bod) fonncuflar, bafj ba* fcoffräulein beute

Äbenb ni $aufc bleibt unb nidü auf ben alten öaB geht."

Radiant er, 9iamenf. @cfö., neue «uff. L 33b.

~
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„3a, ba§ Samt fie öfter nicht, beim bie pringcfjtn (äugen, trelcbe

ben 35aü gibt, fyat ba§ gräuteiu au^ercrbentlid) lieb , unb bie nriirbe

niefit nachäffen, bis fie erführe, toeftyalb (ie 31t £aufe geblieben

wäre, unb bann fäme bie gen^e ®efd)id)te 311 früh; an bm £ag;

nein, ba§ gefyt nidjt ! 2tber jefci bellen tovt noch) eine
v

£rife nefnnen

unb bann ir>ill td) midj biuauf verfügen, e§ rennte halb an ber

3eit fein, baft bie gnäbige grau fyerabrame."

®o mar c» audj in ber £bat, unb %m\ n>ar eben in'3 £au*

gegangen, |o fam er audj lieber berau», rijj ben <2d)tag auf, fyeb

bie £ofbame ^iueiu unb fort rollte ber 2ßagen.

^e^t ging e» ju einem großen 3£©bett>aarenmaga$rn— weniger

um Einlaufe 31t machen, oiclmehr trollte bie Jpofbame eine ihrer

SSefauuten treffen, bie bortbiu gefahren toat.

33or bem üftagajin ftaub ein bcrrfcbaftlid)cr SBagen, unb faum

mar ^can öou bem feinigen hcruntcrgcfpruugeu unb fyatte ben Schlag

geöffnet, a(§ bie £t)ür be» 8aben§ aufgeriffeu nuirbe unb eine junge

£amc tyeraultrat, bicht in U)ren ©bahrt gehudelt, bie eben in ihre

Squipage fteigen hurtlte, ahS 3ean mit abgezogenem £mte näher trat

unb geborfamft metbete, hier fei bie grau oeu (5., Cetebe bie grau

©räfin einen Slugenblid fpredjcn unb bef$alb ausfteigcu tooße.

©cgleid) eilte bie junge Same im ©fyahrt auf bie ,f)ofeqm>agc §u;

nadibem einige (Semplimcute gemedjfelt toareu, ba grau bau 6. unter

alten Umftänbcn ausfteigeu h? eilte (fie toat uämlid) feft überzeugt,

baf bie ©räfin biefj nid)t jugeben huirbe), fpraug ledere in ben

^Sagen, 3ean brüdte ben 6drtag fanft 31t unb blieb an bemfelbeu

berdienb fielen.

Ter ßutfeber auf feinem 23erf hatte ha* loehl bemerft unb

backte bei fid) : ber infame <S dringet! er mufj febeu hücber triften,

rca» bie 3ivci ba briunen feredjen! ©«mit nudelte er leifc feine

^ßeitfd)c le» unb fd)h\mg fie herum unb traf mit berfefbeu ©efd)irf=

üebfeit ben faufebenbeu 3cau auf beufetben £heü be» $erocrl, »ie

früher bie fdrtafeube Stalltoacbc.

Diacbbcm im Sagen felhft bie erfteu 23cgrüfnmgeu vorüber

waren, nadjbem bie £efbaute gefragt, bafc fie entfefclidje Migräne
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habe, leitete üe bi( fernere Unterhaltung fo gut imb ^rccfmäfng ein,

bo$ btc tihtifbt im nädjften Olugenblid oeUfemmcu überzeugt n\u,

e£ laftc ein fdMvercr Jhuumer auf beut $0301 bor £ofbamc; halb

hatte fie mä) btc Uvfaite biefeä ftummerS cutbeeft uub evfubv pi

ihrem großen (nftauneu, btifj ©aron Sari, einer ber fteben£töürbtg=

fteu, elcganteften (\u\ttiere, fotoe$i bei ber alten, uüe bei ber juits

gen ^ct-jogin in bie vellfemmeufte llngnabe gefallen fei.

„Xas ift ja uuglaublid) !" rief bie ®räfm. „Diatürltcfi fauu

uub bavf ich nid>t in Sie bringen, eine Urfacbe btefee fcbretflid>eu

dreigmffeä gu erfahren; id^ fenne beu ebleu uub liebeuiMoürbigeu

tvtyarafter ber j\rau $ergogin oellf'emmeu uub bin feft überzeugt,

bap ber 60x011 üd) ein bebeutenbe* Vergeben gegen bie beben $err=

febafteu hat ,31t Scbulbeu foimneu {offen ; beim toegen einer ßleinig;

feit, reegen einer Infanten Salengefchidue allenfalls ift bie grau

Öer^egin nidjt im ©taube, ^emaubeu nur finfter aumjeheu. ^a,

ja, biefe jungen teilte!"

Xie §efbame feufttc au* tiefem £er,eu.

,,3d) tteni, kooä Sie babei leiben, liebe ftrcunbiu!" fuhr bie

©räftu fort; „aber ift eS nic&t mbglid^, etoaä Otäbcve^ über biefe

©efdücbte pt erfahren, einen fleiuen 2Sinf, um bie Urfucbe ju erra=

tben? $at oiclleicttt ber junge ^er^cg bie, tote mau allgemein fagt,

etooJ leidsten @cfcllfd)aftcn bes SacettS 311 häufig befuebt?"

Die $ofbaute fdnuieg uub feuftte abermals.

„2Tiir ift ba* geutig, fuhr bie ©väfiu eifrig fort, „id) null ber

yvrau öcrscgtu beroeifeu, baf ihre iveiube cai& bie meiuigen ftnb,

— barf man bie @efdnd>te eitrigen Gerannten anvertrauen?"

„Leiber fann man fie nidbt verjdnreigeu," entgegnete bie #of=

bame. „Siebe (Slara, roa» mein £er
3

babei leibet, tonnen (Sie ftdj

beuten, ©ett im ^tmmel! rote tcb beute beu jungen SBfamtt in Sehnt?

nahm, Sie hätten ba* hören feilen! ja eä OKU meine Sdmlbigfeit,

er hat fid> ja gegen mid) beftänbig fe aufmerffam, fc liebeooll be-

nommen; icf) oerfichere ihnen, ©raftn, td> hatte mit ber $0300,111

eine heftige Scene, aber ich mußte ü)n fallen (offen."

„Sollte tyier eine anbere Urjachc ju ©runbe liegen, meine gute,

7*
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innig geliebte ftreuubin?" jagte Die ©räfiu unb fafjte beibc Qäriot

ber £ofbame, „vertrauen Sie tnir'ä an, liebe Slbctaib; nur haben

alle wohl bemerft, nüe ber junge SÖlann beftänbig in 3$rer SRS^e

toar, follte er oielteid>t — Sie tfergeü)en meine freunbfcfyaftlidje 3u;

briuglicbleit — follte er oicllcicbt oon Seibenfcfyajt oerblcnbet

ja, e§ fann nidjt anbcrS fein!" rief fie an», „follte er Seiten eine

£eftaratiou gemadjt fyabeu? O, biefe jungen Seute finb fo littbor'

fichtig, ich fenne ba»!"

„Sdnr-cigen Sie, ls*lara!" rief bie ^oofbame mit gebrochener

(Stimme unb brüdte iijx Safdjentudj an bie Slugeu.

„£) läugnen Sie nid)!!" rief bie ©rafiu bringenber, ,,id) fenne

3$r ebte» £crj, iä) lenne %l)x $flid\tgefül/l, Sie haben itm 3urccbt

genuefen, Sictjaben bem jungen Seidjtfinn eine tüchtige Seftion gegeben."

„ßlara!" bat bie SSofbamc mit bewegter (Stimme.

„^efct burcbfcfHuf ia) bie gair
5
e ©efdndite!" rief bie ©räfin

triumptjircnb. „Sic Durften ba» 3l)rer fy°§en greunbin, ber Sfrtx$fr

gilt, nidjt werfet)roeigen, unb ber SBefe^I, bas> Scblofj nicht mebr 31t

befudjen, wirb nun in ber ©efettfebaft burdj bie Ungnabe ber grau

£cr
3
ogiu Ootffommen motioirt.

,,3cr) bitte (Sie, liebe ©räfiu!" entgegnete bie ^ofbame mit

einer (Stimme bie überjeugenb Hingen follte, „<Sie §aUn mid; ooll=

fornmen nüftterjiatiben, bie Sacbe ift §an] anber«, ich Derjtdjete e$

3$nen, ganj anbei* ! SEBet bai je gebadet t;ätte!" fefcte fie Muui

unb brach in wirtliche I brauen au».

£ie ©räfin, ebenfalls tief bewegt, fajjtc abcrmal» ihre £änbe

unb fagte mit letfer Stimme
; „Raffung, theure vHbclaib! 3B&ft wollen

biefen jungen Beuten jeigen, toaS e3 fyeifjt, fo teicbtfiunig unb 1111=

überlegt ui 2Ber?e 311 gehen; uorf) bah
1

id) 3cit, einigen meiner 33e=

tonnten ben Öatou alä voltfenunene» Ungeheuer ju fcfulbcvn. Oloicu,

liebe Jteunbin, in $wci flauen Stunbcu {\\{k id) wieber ba» ©lud,

Sie ttt fehen."

Damit baud>te fie einen ftufj auf bie Stirn ber £ofbame unb

hüpfte axtä bem Söagen.

r3fa, fpracb fie ut fieb fclbcr, al» fie ihrer Ircjuipage weilte,
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„biefet icictummuK junge 9Renf$, er oerbtent e8 t-elifcmiuen , bafe

mau ibn füv eine geil fang faMecbt kbaubelt; gebt bo ber — id)

Begreife bie ffieß uiM mehr — imb madu ber armen 2lbetaib beu

£cf, einer grau bed) in beu ©reinigen, alc koeitn e3 fonfl feine

fä) h\cn (S-raucu in ber ®efeflfä)aft gäbe! 8©er er fe(l fdUccfU Ubcrn--

beß »erben!*

Damit toarf jte ^ajHg bie Ibüre iljreS £rcugbam ju imb fw)r

baveu.

Jean baue ebenfalls beu SBagenföwg gefäjloffeit, rief bem ftuts

fct}cv einen erhaltenen i-efebl ui — uart $aufe! — imb [prang

Muten auf; er batte bon ber Unterhaltung feine Sitte werteren,

uub u\ibrenb er fc au ber Equipage an feinen beiben C.uaüen biug

uub bin uub ber nudelte, machte er ftä) allerbanb feltfame 3been

uub meinte, eS iväre fc übet nid)t
#

trenn er beute 3lbenb feinen

ehemaligen .vserrn, beu ©aron ftarl, auf einige 2tugenbliete befuchte.

©ebalb fie bot ba» @$lofj fuhren, toar biefer 8orfa$ bei

ibm jur SReife gelangt; er verabfebiebete fict> uon ^efepft, welcher

$Utto uub Xifcull ausspannte, unb ging luftig pfeifenb burrt bie

Oiad>t bargen.
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$ o r bem § o f b a U*

<Sf§ nurb bem £efer nid)t unangenebm fein, einen 9(ugenbtid

bie feuchten, falten ©trafen 31t oertafjen unb mit uns" in eine

tleine, fefyr elegante nnb befyaglicbe 2ßobnung einzutreten, bie ficf>

am (Snbe ber ©tabt befiubet. (58 ift ein maffbeä, jierlicf» gebautes

#au3, Don fyoljeu Säumen, belebe in ber jetzigen ^refjeit mit

ibren fallen 5lefteu ba§ ©cbäube ücn allen (Seiten roie mit einem

©itterrceif umfdjtingeu unb 3unfd;en tvelcbe biuburd) au» beu $en;

ftern be» erften ©tods" bellet £id)terglan3 auf bie bunfle (Strafte

bridjt.

Sßir betteten ben £ie»ireg, ber nidjt unter unfern %üfon
fnarrt, nur offnen geräufdjfoS bie §au3u)ür unb geben über einen

bcleudjteten ©ang ein escalier derob^e fyinauf; oben ift bie £büre

einel 23or3immer» nur angeleimt, nur geben öreift l)ineiu unb fya-

hm ba§ unauSfprcd)licbc Vergnügen, bier bie Söebienten be§ QciUv-

berru 511 übetrafeben, lvclcbe, ba bag Filter beeubigt ift, in U-

baglidjet 9fhibc fifcen unb bie 3ftcfte einer ©trafuutrgcr ©änfclcber-

^aftete »eisten unb biefeS ziemfid) fd)ivcr ucrbaultdjc ©erid;t 3m
l>rleid>teruug it>re§ Wagens mit einigen heften iöorbcaur unb 6I)am=

Vagncr tetdjtid) begießen.

Q% finb (;icr im (Sangen riet ^erfonen , bie befagtem ©efdjäft
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mit größerem ober gttingeteni Gifer obliegen ; bie eigentlichen 35er=

tilget ber ©äufclebcvpaftete finb aber jwei fehr elegant gefteibete

Bataten in himmelblauen jvväcfcii, langen weisen, mit Öotb be-

legen SBeffo, Keiften $aI36tntai, kDei^cn fingen $ofen nnb weisen

feigenen Strümpfen in fcbwar$ lafirten Sduiheu.

(5tnc bemerfen3wcrthe britte Werfen ftebt mit bem dürfen g£

gen ben Ofen nnb bält einen (5bampagncrfelcb , bm fie eben au§=

getrunfen, nnb ftiert, wie in tiefe Träumereien oerfunfen, getan?

fenU* oor fieb bin, eine riefenbafte fthgut, nnb feine $leibuug ift

etatjattä reid> nnb geidnnadooll , — ber .^äger. ^efonber* m te

ad)tei ift ber $opf befjelben; nur gefielen, nie einen kelteren nnb

fätofctfxm ©ort geieben ui haben, er umfaßt bie Saugen unb

taä
r
vmje ftinn bidUgefräufett, nnb ber Schnurrbart bebt fid> in

jtoti langen 3pit?eu brobeub baoon ab. Ter 5lu§bvucf be» ®t-

fichte? ift , tote wir febon bemerften , träumenb
,

ja fcfjwärmerifd) gu

nennen, nnb ber 3a3er erfcefct mir juweilen bie Sütgen, um mit

tiefer Verachtung bem gefräjugen treiben ber Bafaien jumfdjauen.

^ie vierte Werfen enblidi ift unfer 33efanntcr von Serbin, ber

^oflafai ^ean, ber rufyig neben bem Cfen auf einem Stuhle fifct.

„Sie wollen nid>t mithalten, £crr Sufas?" fa^tc einer ber

t'afaien pi bem ^äger unb holte gcrabe eine groBe Xrüffel au* bem

^aftetengehäufe.

„£af?t ibu boeb, wenn er ntdjt will," meinte ber Rubere, „er

würbe fa codi behaupten, er träume nur, baf? nur eine ©änfcleber-

paftete effen."

^ean fab läcbetub ju bem "üger empor, ber ieiu Champagner;

gferi nieberfe^tc unb ruhig attä bem ^immer ging.

»SBenn ich ber £err wäre," fprad) ber erfte Mai mit vollen

Kadett fauenb, „ich behielt' einen feigen närrifeben Äerl gar nicht

bei mir;" worauf ber Rubere L\d>tnb entgegnete:

„Sag' ihm boeb, er folte bieb 511m Säger machen unb 2ufa3

fortfaSicfen."

Ter alfo ?lngerebete mefte bie 2ichfel unb fagte: „Gr fyat nun

einmal ben Darren au ihm gefreffen ; mir Eatm'3 im ®runbe febon
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rcdjt fein, aber id) f>affe Um nun einmal, beim ein 2ftenfd), b?r

bas
1

£ers auf bem rechten gteef l;at, tote toir, ober ber nidjt oer-

rücft ift, tote er, fann niefit toie ber $ett ßufa§ glauben, er

träume alle», toa§ er tr)uc , er träume, toa§ er effe unb triitfe,

unb er muffe enblicb an einem fdjb'ucn borgen einmal ernftücn

auftoadjen."

„©laubt er toirftidj uodj baran?" fragte ^ean.

„D fa," entgegnete ber erfte Safai, „unb er ift ungetaner

pfiffig in feiner Üiarctyeit : toenn er ettoa§ nidjt tt)un tollt
, fo fagt

er: tooju aud)? toenn id) näcbfteuio auftoacbe, iff» ja bodj nidjt

gcfdjebcu."

„£>a§ fannjl bu u)rtt nie Reiben," lad)te ber anberc i'afai

unb fc^tc bann, 51t 3«(tn getoenbet, §ingu: „er t)at ben Zuta§> neu;

Itdj um 3et)n ©ulben anpunfoen toolleu, unb barauf l)at tbnt ber

^äger geanttoertet, er toürbe cg red)t gern ffnm, aber toa§ fönne

e» itmt uü^en? beim (Srtoadjeu näd)ftcu» fyabe er ja bodj feine

jetm (Bulben!"

«3a / f° W*f fa3te ^er cvfte %M, „aber id) bin feft uBer=

jeugt unb fyoffe barauf, ber toirb nodj einmal auf eine unange=

neunte 5trt gctoeeft toerben."

33ei biefen Porten oerforgte er eine balbe frlafdje öorbcaur

unb foulte baburdj feinen 2lergcr über ben träumerifd)en Säger

t)inab.

£cr anbere ßafai aber, ber fd)on länger im £ieuft toar, foracb

ju bem SBorbcaurtrinfer : „SEBenh bir übrigeng beine ©teile im

£aufe lieb ift, fo rat(;e id) bir, über ben £>errn £ufa» feine SBifce

mmadjen, am atlcrtocnigftcn au Orten, too mau fte l)ören fenutc;

bergteieben ift bei un», toie bu toeifct, furj entfetueben. (Siel) nur

ben %ean ba tönten an, ber toär
1

aud; nid)t au» bem £aufe ge=

fommeu , toenn er mit bem 3ägcr bätte leben föuueu."

„'» ift aber beffen (Sd)abe nid)t getoefeu," fagte ber (hftc.

„
:

JUlcrbing§ entgegnete ber Rubere; „aber um -löoflafai 31t wcx-

ben, fanu mau nur $ttttt kxau&m, bic gepfiffen fiub unb feine

Strol)föpfe."
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3ccm gutofte gefdnneidjeli feine toaf}e°$al8binbc unb enviberte,

er babe tigentfidj butäjauä nidu kocgen beg Magere baä $OltS »er=

(offen, beim im ©ruube fei bei Bufaä ein O.Kcuids neben bau fid>

iiati; gut leben laffe; „luobl uerftauben," fefetc ev tmdjtig tbuenb

binm, „ein SBebientet , bei nnv uacb ber 3ufviebenbeit imb nidu

nad> beut Vertrauen beä >>crrn ftrcfct ^d) kennte midj mit elfterer

nictu begnügen, idi muf totffen, toaä um midj ber gefdüebt, unb

bei einigen 3?erfud)en, bieg Mi erfabreu, friert' id^ einen 3Sßort=

jvedn'cl mit beni £erm gufag, unb nur trennten im-;- auf bk freuub--

lidM'te fikifc Don ber i&clt."

Ca baä $aug , in ir-etd>em nur uns eben beftnoen , uemud)

Hein KHK unb unmöglich bid 9ftaumlu$feit einbauen tonnte, [o

toaxen bie Schienten genetbigt, bic eben enrahute Unterhaltung mit

a.ebambfter 8timmc ßl fübren.

Jln bie Hjüxc bei Sorgimtnerä ftief? brüben ba§ (ibuimmer,

in tretöem ftdj ein fleiuer Xifd) $u feö)3 $etfonen in jener ma=

(erifebeu Unorbnung, befanb, bie eine reid) mit Sil ber unb ßrimaü

belebte berlaffenc Safe! barbietet, ,m iveleber fe$3 junge gerrn fc

tbm ibr Tincv eingenommen.

011 ber -Dtittc beä nic&t 511 großen Xifd>c* iumb ein praebt-

teuer filberner Odiffat-, ein Dicbcngcnnnbc berüellenb, unb ttmfdjen

ben fein gearbeiteten flattern atlä mattem SWetafl fab mau toirf=

lute Aiüdue aller ^eltgegenben unb ^abre-zseiteu gctömartrcU ge=

erbuet, unb eben braut ein riefeubaftee iMumcnbeiumet, iretd^e-;-

bie berrlidMten föoljlgerüdjc auebuftetc. To& koat fcirebl Blumen--

beuauet al3 jyniduaufiafc jergauSt unb ilt Uncrbnung. geratben, unb

bon erfterm hatte fid) jcber ber jungen $erm eine iroblriecbcubc

iMiitbe in beiz fcnobflodj geüecft.

Tie leereu ß^antbagnerflafäjen in fdurereu (yicfubelu ftanben

müfeben ben QoubertS neben f(eiueu, aiiBercrbentlid^ ntafftben hty
jtaüeneu ©efäpeu, treibe für jebeu (Saß befonberä mit (Hz gefüllt

waren, um bie (ibampagnerfeld>e barin abuifüblen.

:Heicbc Tamaitfcrrietten (agen neben unb über einauber, bic

in Anfang bei SttnerS [c jierlidk ©täferbbramibe bei jebem Xeller
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mar in llnorbnimg geratbeu, unb in Urnen büßten ©etränfe t»o«

allen färben Dorn 2öetf$ ber ©auteme big mm tiefen ^nrpnr-

retij be§ 23orbeaur; baju leuchteten fed&ggdjn SBaepfer^en oon

fdnoeren, filbernen ©iranbefen, imb ifn* £id)t [traute nnber in

bem tofialt unb ©über mit taufenb gtänjenben fünften imb

jittetnben Sternen.

£a§ 3*mmer fcl£»fi roar febr einfad) möblirt, bie 2ßänbe be=

bedte eine einfarbige £ebertapete, in n>eldc)e uuterfcbieblicbe g-iejureu

in altem ©efdjmad gepreßt roaren; unten loar ein brei ^u§ fjor)e»

©etäfel öon gefdmiktem (Jicbcubol$ unb mit bemfetben gelben £eber

überwogen nüe bie Tapeten, nur nxrren auf ifynen ftatt ber cinge=

preßten 3 e^lunu3cn ^ e"te ^ergetbete Figuren aufgefegt; $enfter

unb Stbüren loareu mit fd)i?erem, forintbfarbenem ©ammt t*er=

bangt, unb ber (Jinricfyter biefe» fdjönen fleinen ©emad)» I;atte

'ooüfommen gefüllt, loie unangenebm eS fei, bei einem guten

Xiner bittet 33etracbtung ber genfterformen geführt 311 werben unb

baburd) genetbigt 31t fein, einen Xbeil ber fc angenebm befebäf;

tigten ^bautafic auf unnütze ©egenftänbe ju oerroenben; beftfyatb

fie| ber breite ©ammtoorbang nur atmen, 100 oieffeidjt bie ^enfter

fein fbunten, unb ber Süd glitt loebfgefältig an ber treicr)en SD^affe

be* ©ammt* lieber auf ben eigenen Xelter binab.

2ßa3 ben £od) be§ £aufe§ anbelangt, fo tonnen nur nur

fagen, baj? niebt» al3 bie in Uncrbnung gebraute Xafet an ein

Zimmer erinnerte , in ttefebem eben gefioetSi tourbe , unb baf? bie

vseinbeit ber aufgetragenen ©dniffefn bem nütrjigen Stroma be§

riefenbaften SPhtmcnbeuauet» bnräjanä uidts öon feiner Jrifdje

benommen.

§ebcu nur ben febmeren ©ammtoorbang, freierer bie Ibüve

jmn Salon verbirgt, in bie £ühc unb treten, Tauf innerer Uns

fidtbarfeit, in benfelbcn uubemerft ein, fo finbeu nur fed>§ junge

Ferren, loelcbe oon ben feefcö ©tüljfen im (Stimmet aufgeftanben

finb, fieb nun nacb ber gebabten ?Jiübe in loeiden ,yauteuiu au»=

bebnen unb, oon einer guten (ügarre unterftüfot, bem Stade ber

2>erbauuug obliegen.
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Ter gSgei verlief; fo eben bunj b« imbecf ibüre ben Salon,

mit fefter $aub einen fduvercu fitberuen Steuer tragenb, auf tvel-

cbem a ben ftaffee umbera,ereidu.

Tieiev 3alon fear ebeufc elegant, nur tmgleiä) reifer möblivt,

ciU bal 3reikuimmer. 3n einem grofen Jtamin von weißem

3Harntor brannten grofjf ^olgbßrfe, in irek-be baä Äuge, burd»

bic frielenc-e flamme angenehm unterbauen, aebatifauofl nnb bo&

fanft tr&umenb bineinftarrte.

Tie Unterhaltung in biefem ®emaä)c in jebr einfiibia. , imb

man bort einen Slugenbluf nidu* als bftä Slawen: bei lan'en,

tvemt fie auf einem ajrofen £tfa)e reit äRarutor gehoben tverben,

bei tu ber O.Uitte beä Simmevö nebt, ob« baä Riefen bet Ubr, Die

jebt lanajam, ttefflingenb bie riebente Stunbe fdjfögt.

,68 in fieben llbr," fagfc einer ber innren Ferren, inbem

er fu$ mübfam aus bent weiften Jauteuil aufraffte; „wer adu mit

mir benfdben SEBeg?*

,,^it baä (?ebcu," [ragte ein Xnberer, „buftnäblid^ 311 ber=

nebzn ober baft bu beuten SBaaen beiteiit?"

„(?i, mein Sieber," berfetue fetter, „bei folä) ffteufuid^em

fetter bürfen meine $ferbc tttftt auS bent Stalle; beft ba auft

baä Oiadu\uiiegcben niftt budu'täbiift nt bevüefcen ift, fo babe

ift mir bie jyreibeit genommen
(

mift einer rretjftfe ut bebienen,

meldte wabriduunlid^ fd}on borl unten bält."

9RU btefen JBorten trat er an'8 Jenftet unb üblte, Dürft oie

@a)etben febeno, ttoei . . . oier . . . fed)8 SEßagenlatemen, weifte

in bem fjofe bitreb ben bunflen Olbeitb leuftteteit.

,,^ft babe e§ ebenfo gemaftt," fagte ein Tritter imb fuftte,

lattgjam im 3tmmer nnu)erge$enb #
feinen fmt, nnb ein Vierter

fefete laftenb binut:

„Ta ift im Corona amuiKt, baf 3ebei oon eud) eine rrotfftfe

beüeilen wirb, fe babe ift e3 Untertanen , banelbe ni tbuu, nnb

Ciner ben euft fann bie O'bre baten , midi nacb fMUtfe 511 bringen."

„©eben nur alio," faatf ber Innere; „outen ?lbenb, ftart!

nur leben isnS tofft auf Dem 9aÜC?*
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£iefe 5vaÖ e richtete er an einen jungen. SOfamn, »oeldjer vor

bem Äamin fafj unb einen mächtigen $oIäolo<f mit ber 3<mge

fc)erutmoarf.

„SGBa^rf^cinKd^ fommc idj auf eine r)albe ©tunbe," erroibertc

ber £an»f)ctT, beim er toar e», nnb reichte bie #anb mm 2lb-

fajiebe, toofcei er anfftanb nnb feine vier ©ä'ftc, metdje eben ge=

fvrotfen, bi§ an bie £bür geleitete.
ff
93e§üf eud) ®ott! — 23i3

uadjber! — 23i§ morgen l* —
£er Säger im ^orjimmer 30g bie £t)üre hinter ben ©äften

in§ ©cbloft, fte fliegen bie treppen hinab, nnb balb barauf berte

man unten bret SEBagen über ba§ ^ftaftcr baoonvaffem. £er §unb

im £ofe bellte jebem etfrtgjt naef» , bann toarb e3 roieber [tili , nne

Dörfer.

3n bem ©alen blieb bei bem £errn be» #cmfc3 nur ©ner
ber ©äfte jurücf , n>elcber nun feinen gautcuil na'tier an ba§ geuer

30g unb bie güfie beljaglid) auSftredte.

©er Saron Äarl ftanb ibm gegenüber, auf bie ftamiuvlatte

geftütjt, nnb fefcte einen Seinen ©jtnefen, ber ba ftanb, in 23e=

Regung, fo kafc berfclbc eifrigft mit bem ßofcfc niefte; bann blitfte

er auf bie llbr unb fagte: „SBir haben nod) eine 3Betle£eiij unb

e3 ift fdjbu oon bir, baft bu nod) bteibft."

ff
©djtetbe ei meiner Dteugierbc gu," entgegnete ber im ftau=

teuil. „£eine 3lubcutungeu vor Xifdt) babeu micr) auf bie nabereu

llmftänbe §eij?rmngrig gemalt — alfo SÜfeS entbeeft! $u bift ein

entlarvter $erbredjer."

„%n ber £bat ein entlarvter 23erbred)cr," entgegnete ber 93arou

lac^cub, unb ber fleine (Slüncfe befräftigte e3 burdj uujäbligc*

liefen mit bem Äopfe.

„2öie ift aber bie ©arte fo pVNjXify gefommcu?" forfebte ber

2lnbcre toetterj „unb iva§ fofl jefct gefrieben?"

,,3d) ging alfo geftcru in'« ©djtofe," antwortete ber SBaron,

„tote immer um biefeJPoe Seit unb nmrbc uue immer angenommen;
man öffnete mir ben ©aleu nnb 3ean fagte mir, ,"yrau von 6.

»erbe glcicb &erau3fommen. g$ ftche alfo in bem ^immer, bie
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uuivbi^c Contc Vdyd mty eine ^eit laug warten, i* fefee miä),

id itebe lieber auf, Id) frtaue buvä) bie i>cnftcv auf tat SdloKbef

unb beiebe 311111 taufeubften 2RaI alle Silber uub gebe enbftdj curd)

eine offen ftebence Ibitve, natürlich entgeaenaefegt bat innerften

gebeiligteu ©emädcvn bev Avau von R, in ein anftofjeitbeS ®e=

mach, bon ba m ein gmeiteä uub btitteS, femme enblicft bot eine

balb angeleimte Ibüve, offne biefelbe leife — beute biv mein dts

ftauueu, meine freubige Ueberrafdung, id beftube niid* im 3immer

meiner angebeteten ißauline unb febe ftc bot einem fleinen £ifdfc)dt)en

UI3C11 uub ;eicbueu."

„Oib!" rief bev Sbtbecc aud.

„Tu lreifn, nüc Diel taufeub 9Ral idj fden im SaMeffe tvar,

bu nreipt, tote oft id> fä)on ben Serfudj madte, — natürltd) in

allen Acvmeu, — bem (yräulcin meinen ©efud) abuiftatten; bu

toetft auä), bo| id nie baut fam; bir nuvb e£ aerobe [0 gegangen

fein: man nuivbe burd) ben Safaien nadj ben ^immern bev jyrau

bon & geiriefeu , uub geirebnltd^ in beren Seifein gab ^inline

ibve Otnbienjen."

„Tas ging fe ivcit," fagte bev Oütbcve (aä)enb, ,bafj von ben

Xanten nuv bie alleroertrauteüen Gelaunten niebt genetbigt toaren,

benfelbeit SSeg 31t madeu; meine 3dnvefter Clara bat mir'8 oft

ev^iblt, unb bie l'afaicu baben ben befenbeveu ^efebl , mir bie

neibev 8e$eidt)neten unb oolifemmen Sertrauten buvd> ben eigene

lideu Eingang m ben «Utnmevu be$ ^ofh\iulein-5 geben 511 (äffen.

"

,<§tnen ^lugenblid," fubv bev Saron feit , „itebe id> alfo er=

ftaunt, unb ivav fden im begriffe, mid^ uivüdmuebeu, als id)

fdnicll überlegte, bog eine fclde ©elegeubeit, $auttnen einige föortc

allein pi fagen, nidt febalb UHeberfebren bürfte; and* batte fie

bereite meinen Eintritt bemerft unb toar mit einem SluSraf ber

Ueberrafduug von ibrem eit?e aufgeftanbeu."

„Ta id mit meinen ^Ibüdten auf ba-3 9ftäbd;eu vellfommen

im Maren toar, [0 brauste idj natürltd) nid)t biete Sorte, um
mic& tbr 31t erfläven. $)afj fie mir gut toav, hatte tdb) lange fc;

merft, bod) tvollte icr) el aul üuem eigenen 2)hmbe boren; unb
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genug, nad) einer flehten 93icrteifhmbe geftaub fic mir beim aud),

baf? ich ihr nid)t gleichgültig [ei, nnb erlaubte mir, bei ber $rau

^erjogin um ihre £anb anmb/iltcn."

„«Setreit toat Mc» gut; aber nun faf;tc ich ihre £aub, 30g

fie fauft an mid) unb erlaubte mir einen £ufj auf bie «Stirn, nur

auf bie Stirn, id) gebe mein 2Sort barauf — ba» 99cäbd)en bat

fc etwa* ^mpcmxttibt^
f
man rann ihr nur wie einer ^»eiligen

nahen, — id) füffe fic alfe leicht auf bie Stirn, aß id) ba£ 9Rau=

fd)en eine» feibeuen bleibe» hinter mir höre, id) roenbe mid) rafd)

um unb erbtiefe grau t>on (£., reelle unter ber £(mre fter)t unb

in Cbnmad)t finfen null; bod) hielt fic c» für beffer, bie» nid)t

trirftict) w tfmn
, fonbern fic erholte fid) mfebenb» unb roinfte mir

maieftätifd) mit ber £anb, ihr m folgen; fic fchritt oor mir her

burd) bie tyofyen 3immer toie ein mädMige? ©cfpenft mit erhobener

§anb unb ohne mid) eine» £(itfes 311 roürbigcn , big ju bem (£nbe

tbreS Appartements, toe fte bie Ihüre öffnete unb mid) entlief;.

(Sie fam mir oor, rote ber Qhtgel mit bem flammcnbcn Sdnocrt

an ben Pforten be» ^arabiefe» unb id; hatte mit gar nidu» oarau»

gemacht, baffelbe, ein ^weiter Xbam, hi oerlaffeu, trenn id) nur

meine @fea huitte mitnehmen bürfen."

„Unb rerfuchteft bu feine Grpltfation?'' fragte ber Rubere uu=

bäubig tartenb; „oerfud)tcft bu uid>t, ihr beine aufrichtigen 3lbfid)=

ten barwiegen?"

„9ieiu, wahrhaftig!" antwortete ber SBaton; „ü)r 23lid war

fürduerttd) , unb id) muß gefteheu, baf? id) ber $xau rou & ge=

geuüber nidjt ohne alle ^Sdnilb bin."

„Tu l)aft u)t bie (Seite gemalt," fagte ber Rubere, ,,ea»

weif? ber gange £cf."

„konnte wfj beim anbei» V" entgegnete heftig ber tktron unb

lief} bm (ibinefeu ein Kompliment machen, bafj beffen 9!tafc ben

bieten 23aud) berührte; ,,c» blieb mir feine andere ^ohf, um X*w-

lincu hie unb ba fehen nt fönneu; bc-d) ift bie Strafe bem 2?er=

brcd)eu auf bem ,vuf;c gefolgt; beute erhielt id) ein <Sd)reibeu ber

$rau Don (5., worin fte mit in IHUerhödmcm Auftrage mittheilt,



Dor bcm fjofball. 1 1

1

baß man »et bc £anb nidjt mehr nuinfche, mut) im 'Sdileffc $u

febeu, imb baf fclbft 3^re ÜKajcftä't bic Königin äufterft uiiac-

halteu auf mein un$temltckc Setragen fei.
y

.Watürli6 baten fic

mid> alc Ten x\uan II., afö Vebclace bat eaMimmcvn ^cfdutbevt,

id> bin ein berabf(r)euung5unrrbige8 Ungeheuer , ein £oftKam>$r. —
%u&) enthielt ber ©rief bie fefte Sorau$fe$ung , baf ich mieb auf

ban heutigen Satte ber ^rtngcfj tntgcu nicht nntrbe fehen (offen;

bod) fyaben fie fid) in biefer SinmiSfegung r-eUfcinmcu geirrt, uiib

id> treibe nicht fehlen."

„ANittc ich bie ©efdüdux nur beute 9Juttag gctiuifn, fe lvürbe

id> mid) bei meiner ednveüer Clara erfunbigt babeu, 06 bu fdJen

in bie ?lcbt erflärt feien, koaS auf feinen galt ausbleiben faun,

unb bann roirfl bu unmeufcbtid> bchanbett. Son ben grauen bcr=

;eibt bic feine , baf bu ber alten §efbantc fc lauge bie ßour ge=

raadjt, unb bie (5omteffeu baffen bieb alle, iveil bu biet Viertel

[ebeä Satte ber befohlene länger ber $rm$efftraien ivarft unb fenft

nur mit grau öon 6. unb ^aufinen getauft fyaft."

„^dj muß bog über midj ergeben (offen/ fagte adhfcljucfenb

ber Saron, „fanu aber nicht toegblcibeu, beim idS null jebeu 8er=

fua) machen, Sßaulmen ein paar 2£crte gugufuißern, ban üc feft

auf mid) bauen fett , unb bann ttrifl id) aud) bereu Sef$ü$erin,

ber Crimen @ugen, .ben gangen Serlauf ber (Sadje t'tar auSeinan=

ber feigen."

„i;
ei gtäjtc befehen," entgegnete ber Rubere, inbem er aufftanb

unb einen 23litf in ben (Spiegel toärf, „fanuft bu auch nid)ts 3?ef;

fereS tbun." (rr jog wohlgefällig feine Cnaratte in bie ,<öebe unb

ftridj ben grofen ftyoargen ©dmurrbart. „Tu bift eine gefältelte

®röfe ;
lieber A-reunb, unb cbgleid) mir beiu ÜDiiÄgefäud fehr 51t

$ergen gebt, bin icb kc& (Sgotß genug, mid) 31t freuen, bafj hur

bei ben grauen eineS fo gcfätjrlidjeu Diebenbubter» le» finb."

„Tu bift mir ein feböner ^crl!" fagte ber Saren ladjenb, unb

fetter fuhr fort, inbem er abermals in ben (Spiegel fab:

„Hub boeb, trenn bu baS DJcäbcbcu betratheu barfft, fo bift bu

unfer einem nicht mehr im 22ege, unb wir Ijabeit beppetten 3>cr=
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tfyeil, eine fleine atlertiebfte £ame bei beincn t>ortrefjtidjen ^inerä,

wtö fann erwünfcbter fein?"

„Söenn id) aber nid)t beiratfyen barf?" jagte bev 93aron imb

\cu) lädjetub feinen greuub an, „wenn id) in bem gälte nicbt meljr

fyier bleibe nnb mein §au3 gefd)toffeu wirb?"

„£eufel and)!" antwortete ber Rubere jiemtid) evnft : ba£ wäre

l)bcbft fatal! 3$ »ifl £ir einen guten 9tatt> geben; wenn fte bit

ba» 9Dcäbd)en unter feinerlei 23ebingung geben, fo fcf)re ju ben güfcen

ber grau von 6. jurücf
, fie wirb bir Derjeifyen unb bu bift . .

."

„lieber länger ber ^rinjeffinnen!" ergänzte irenifd) tadjenb

ber 33aron, „werbe wieber gut bet>anbett; ja, ja, id) will mir
1

»
1

überlegen."

„33il nad)t)er! — Slbieul"

SCbermaß rollte unten ein SBajjen fort, abermal» bellte unten

ber £ofbunb, nnb ber 33aron Äarl warf feine Gigarre in'» geuer

unb ging nad)benfenb mit großen ©dritten auf unb cA; er faueu

mit fidS gii 9ftatbc 31t geben unb etwa» SSMcbtige» 311 überlegen , unb

je mer)r er ficb in ©ebanfcn vertiefte, bcfto Weiterer würben feine

2£ieneu, unb als er enblid) an ben Äamin jurüd trat unb bie

Klingel 30g, fnmmte er teife oor fidj bin:

„Unter blüb'nbeu -Dianbelbäumcn,

2tn ber Softe grünem Straub/

Vufa» trat ein.

„^sft ber £>of(afai nod) brausen? 2afj ibu beiein fommen!"

3eau trat in'» 3nivmei*/ machte feinem ehemaligen £errn eine

tiefe Verbeugung unb referirte aitf* Umftänblic&ftc, wa* er tton

ber Unterrebung ber £ofbame mit ber (Gräfin Clara erlanfcbt.

Zuweilen nnterbracb ibu ber 23aron mit einem lacbenbeu: ,,©t,

ei! fown! fefyr fcbbn!" unb fagte, al» ber £)oflarai geeubigt t)atte,

inbem er au* ber Sßefteutafcfye ein paar Tufateu nabm unb fie ibm

l)iureid)te: „^cb bin bir für bcine 2)cittbci hingen fein* banfbar; l)ier

be3al)Ie bir eine £rotfd)fe, bamit bu nid)t 311 fpät tu*8 ©djfofj

fommft."
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Ter Bafai maduc eine j&gernbe öerbeugung, unb auf bic $rage,

ob el iux$ etivae gebe, fdgte er mit fem aUerbetooteßen leite:

„Seim in beut #au3$aß ßu« ©nabeu mieber einmal eine ©teile

frei nuivbe, fc tiuirce idi mid) aupevevbentlicb; cjliitflid) fdjäfccu, trenn

bie OUiojcn be-$ §errn 93aron3 auf midi fielen, icb nuivbe gatq cjliicftic^

fein, trenn id) mir ict-t baä Vertrauen bei anübiejen ^errn, balmir

frübcv gefehlt, evtrovben; baä trav ber einzige Summcv, ben id)

fyatte, $ert öaron.*

„Tu bift e$rgei}ia/ autivcvtctc biefer, unb flcpfte 3«Ul fadpnb

auf bie OldMcln; „reu ber Jpanb bienfi bu mir beffet tu beiner

jefetgen Stellung, \p&Ux trotten nur einmal toeiter feljen." — Qx

nnnfte mit bem fterfe unb ber §offafai rerfduranb.

Lc iu neuer %u$ an ber ©locfe rief ben feiger aberntall herein.

„SEBie gebt'* i'ufal?" fragte freunbtidj ber Barett; „nidu tralu,

mir träumen fcnberbarcl 3 CU!?? 3a * lüb& jyveunb, aueb id) Ijzbi

aar merftoürbtge I räume, unreifen finftcr unb uubehnlid), aber icb

tyoffe, bal ©rtoad^en feil angeuebm fein — koaS metnft btt?*

iTcr .Jäger .uttfte mit bcit Äpfeln unb ertriebevte eritft: „Tal

Iväumen bauert aber fduui lange, §en Saron unb trenn i§ nidjt

baib auftaute, fo fürduc id> tratubaftig , icb mufj fortträunten bil

in bie anbete SBelt hinüber ; idj babc midj aber fc an meine Xräuine

gctrbhnt, fie ftnb iintendueblicfc recht angenehm, edutlb bei £crrn

Sarong baf trenn id) pföfelidj aufiva&e unb ben blatten DRegenfdjtrm

fefye, idi midj traiuR-bctnlid) nad) beut langen Schlafe utvürffchucu

trevbe. Aber, §en Saron,* fagte er fcl)v ernft unb trat uäfyer,

„trenn idS alebann aunradue, gang allein in ber 2BeÜ üebenb, unb

ntaebte midj auf unb fudue nad) ^bnen, — benn id) fange an 311

glauben, bafi Sie ivgcnbtrc in ber äBelt enftiveu muffen — fc bürfte

id) bed) bei Jbncn eintreten, unb Sic nähmen midi riellcidu fofreunb?

lid> in Jhve trivfticheu ©ienfte, kok üe el bilber im Irattme getbau?*

2Ran Konnte in biefem 2lugcnbtid nicht genau nntcvfcbeibeu,

cb eä ba3 blifeenbe Suge beä Sfy&ä &>ai c ^ ev eme ^huäne in ben

buttflen •Kumrcvn, treutn fid) bic Sßadjlferaen auf beut &amtu

nnbcrfpiegeiten.

§acfl unter, 9iament. ©ei'cfc., neue Stuft. L St.
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£er SBaron veicbte bem Xieuev gerührt bie ipemb unb fagte

ernft itnb feievlid): „Xräumenb ober roadjeub, £ufa§, bu bift mir

ftetg nnttFommen ; mein $au§> ift beftänbig für bid) offen."

£)er Säget bezeugte fidj baufeub unb bvüd'te mit feinen beiben

#ünben bie DRccbte be§ £Botor§, bann tief} ev fie to» unb ftanb

reteber Fevjengevabe ba, bie SSefefyte feine» £cvvn evioavtenb.

„SufaS," fagte bevfelbe, „e§ ift mir oon gvofev SBidjjtigfeft,

uodj oev bem 33atte jenen ftutfcbev 31t fpveeben, roelcb-ev bie grau

oon ($., bie #ofbame getoötmtid) ju fahren bftegt unb audj biefeu

2lbenb fahren uürb; fennft bu u)ti oietkidjt?"

„63 nn'rb 3ofcp$ feuV fa3te oev 3x9ev ' "^ ^ e $n ^eute

in ber Dämmerung fahren fel;cn, 3ecm *« fyinten auf."

„<&o nimm meinen SBvougbam," entgegnete bev SBaron, „fudf

hm ®utfd)ev augenbltdüd) unb bring' ifyn mir bieder."

„£ev ipevr SBaron selten mir bie SßemerFuug erlauben : c§ ift

fd)ou fyatb ad)t, unb um biefe ßeit pflegen bie fönigltcftcn ÄutfduT

ityre Sßferbe aufjufgirren ; er uürb uid)t geit baben, abstemmen."

„£u fyaft 9led)t," fagte bev SBaron, nimm aber benued) mei=

neu Sfikgeu, fat)re an beu DJtavftaü unb fage bem ßutfcbcv, icb

motte ibn bort fpvecfyeu, aber im Vertrauen fpvedjen, febatb ev rem

Spalate ber ^rinjefj (htgen utviuftemmt , — ift bev ^fe^b ein oev=

trauter 2ftenfd)?"

„O ja, £err SBaron, h?cun ev roüt," entgegnete bev ^sagcv,

„unb ev roirb roofyt feine Urfadje baben, (Sie 31t täufdjeu."

,,©ut alfo," fagte bev SBaron, einige ÜJHnutert nad) 2(6t falue

idj!" unb fc^te leife 31t fidj feiber fyinju: „3$ voevbe aisbann ettoaS

fpätev auf ben Salt fommeu unb gehörig begafft roevben ; ba» ©ift

übev mieb bat bann £eit fieb auSjuferettenj icb rnu^ bev ©efclli>aft

biefen ©efaUeu fdjou crioeifeu."

(Sv roinftc bem Säger freunblid) mit bev $anb, ber fidj al3=

balb entfevnte, unb 30g fid; in fein SNnflcibejimmer juvücf.
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Nu* bcm SKarftaM*

(£c mccbtc brei Viertel auf ?idu fem, aß ocierb bie beiben

Sä)hmnd Sßluio imb libuli abermals in ibren Stänbcrn benimm

bvebte imb jum (Sinfpamten fertig madte.

Ter Stall baue ein gang anbereä iHuMebeu, aä beute SRad^

mittags Diele Vaterueu, bie reu ber Berfe berabbinaat, beleuchteten

ben fangen (Bang ;iemltdS bell, unb mau jab je$t kDenigftenä efotfo

riel, ivie am Sage; beim bie flehten ^enftec liefen fein überflüffi=

gel viebt bevein.

Tie $ferbc batten feucht, imb unter Unten nur frifd^c^ Streb

a,eicbüttet, in irelcbem ibrem ©ette fte [o reebt bdfjaghdj [tauben unb

benimtrampcltcu. §te unb ba iraubte eine ben ttepf berum unb

lab mit feinen leucbteubeu Äugen nacb ben i'aterueu, bereu Vicbt fieb

in benfelben ttrieberfpiegefte; manches nüute fieb aueb fajen be$ag=

üd) in feinem Streblaßer unb fab anwerft r-ergnügt ben armen

(feileren 511, tvclcbe eingefdprrt baftaubeu, um in Oiaefot unb Scbuee

EjinauS 511 geben.

@g tear biefen Äbenb viel mebv Beben, tnel mebr Sr-eftafel

in bem Stall, als beute }tad>mittaa,; and) eine SRtn^e Shitfder

liefen umber ober fdirrten auf, bert unirbe ben gerben laut ui-

gerufen, bier uueberte ein £engft ber neben feinen ©efäbrteu jurücf;

8*
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bleiben mufjte, bevt 30g einer ber ©tallteute ben 9ftod an nnb

fämmte fid) öot einem ^anbgrofjett <Spiec^el ben Sadcubart. 5ludj

fal) man biefen ?lbenb in ber ©tattgaffe bid weniger ^Sfcvbefc^tvcifc,

aber befto mefyr ftöpfe, inbem fa[t ein drittel fämmtlidjer SjSfevbe

311m (5iufd)trren bereit ftaubcu; — bei {0 einem großen 93att [inb

eine 'Xftenge Crquipagen notluoenbig nnb ber ganje £of bebient fid)

bcrfelbeu, einfdjttejjltdj ber ®ammer§erren nnb 2lbiutanteu, toerm

fie and) felbft spferbe genug im «Statt ftel)en fyaben.

2>ofepl) ftanb neben feinen ©d)immeln nnb toar thm befd)äf=

ttgt, an bem ^o^fjeng Xibntt'g ben ®et)triemen 3U3ufd)nattcn , nnb

30g über bem ©tirnbanb ba§ lange, weifte £aarbüfd)el herunter.

„2$ möd)te bod) nnffen," fprad) er 31t fid) fclber, „loa» ber atte

33aron öon mir null! SSknu ber £ufa» ein &ert tväre, ber über;

l;aupt 311 fo bnmmen atten ©Raffen aufgelegt wäre, fo roürbe id)

glauben, er toolte fid) einen mit mir madjeu ; aber ben alten Säget

babe id> nie tad)cn feben; er fd)aut beftäubig mit einem fo finfteren

©efidjt in bie SEBeft, bajj mau barauf fd)ioöreu fauu, if)m fällt'»

nie ein, einen alten fdtfedjtcu 2£it? 31t madkn. Tarn, null fdjon

fefyen, roa» man oon mir null."

3u ber (Stattgaffe nuirbe unterbefjeu bebeuteub gelärmt, aud)

mitunter gejubelt, unb allerlei 2ßi£e nnb laute» Sadjen erfdjotl in

biefeu fonft fo ftitten Räumen. 3n ber SDcitte be» ©ange» ging eine

fet)r bide ©eftalt auf unb ai\ bie .^änbe auf ben Oiüdeu gelegt, in

blauem, bi§ unter ben §al» jugefnöpftem £ioreerotf; bevfetbe loar

von g-arbe unb Sdjnitt nüc alle übrigen, nur batte er an bem foret?

genranbe eine fd)ftere ©olbborte. 3)ie Seine biefer ©eftalt waren

311m Unterfd)iebc oon ben übrigen StalUeuten mit langen, hhum
Seinfleiberu ocrfefyen, aud) trugen fie Stiefel obne Sporen.

S&o fid) aber in ber ©taHgaffe ber biete SDtamt febcu lief;, ba

fem! ba3 taute Spred)cu jum Kufen gtüftem baab nnb ba» Veiten

3U mübfcnu unterbrüdtem Äicfiern; aud) langten bie steiften obrer-

bietig au ibren lalfirten .£mt, roeuu er nmrbebott fcorübetfdjrttt, unb

bie Stallungen ftanbcu in fotd)em Slugeublicfe boljgerabe in ben

Stänbern ber ^jßferbe, u>o fie gerabc cinfd)irren Ralfen.
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SDiefer 3Rann toat anft eine ttufjetotbentudj nmtticK fßerfon im

Staate, eS toar bei Dberfutföer, >>crr iOiimbcl* , unb et allein

halte ba3 'i
;en\\1u, bic Olücibe^ücii ißetfonen ui fabven — er trat

nämlich Seibfutfctjet beä >Umia> nnb bourontmen mit ftd) barübet

einig, ba| fein ?lmt toidjtiger aß bää einer jeben ber ehernen $ofc

Chargen fei; toat ec- boef) ). 8. mit hei aan; gtofjen nnb feierlichen

(Gelegenheiten fo einem $ofmarfc$au' rergcmnt, mit feinem Stabe

borauSgutreteh, nnb Fonttte fidj auetj biefe Charge nu$t rühmen, bot

bem £omg bebeeftcu §aubteä ftfcen ut bürfen, ivebl aber ber Cbcr-

futfdjer. SGBic feierlich nnb toürbtg fdvtutc er bon feiner teict)ge=

ftietten Socftttfc herunter, tote tvchl that cc- ihm, trenn ^eber, ber

mir bon SBeitem bie biete ©eftolt mit bem 3Uv3 c ^ m ^er ^anB ^a

oben erblidte , neben blieb nnb ehrerbietig an ben $ut langte, toie

toat er fo bofl @t)re, lvenn er, freiliefe ettoaä mühfam, auf feinen

3 it5 hinanffletterte! 3a, £evv ilUuneeh;-, ber im getoßttftltdjen Beben

ber leutfcliane nnb freuublidme äOftmn toar, madue crbcntlid> ein

ernfieS, ingrimmiges deficit, toerat er, ben breteefigen $ut quer auf

ben «ein gcbrücft nnb bie ^eitfehe maieftätifcb auf ben rechten

Sdjenfel gefhifet, ba eben faf. SEBie ehrfurd>tcve(l langte aber and)

ber l'eiblafai an feinen £ut unb erfülle ihn, ob er fo freuublid)

fein lv-c-ile, ba= nnb berthiu m fahren!

Hfö er heute Kbenb fo in ber Stallaaiic herumfmauerte, hätte

man ihn für einen alten Kittet halten feinten, ber eben im begriffe

in, fein Sd)(ad)tto| ;u bcüciacu unb Olllee bot ftd) nieber Ul trer=

feit, fo feierlich unb fefteu j£ufeä fccjritt er einher, ben $otf hed)

erheben unb im üeUcftcu ©elbftbetoufjtfein frei um ftd} fchdfueub.

Sein $age, in ©eftatt eines Reinen ©taUjungen, ging Stritt für

Schritt hinter ihm breiu tmb trug ihm £chn unb Sanft baä beißt:

ben breiediaat
, golbborbtrten $ut unb bie mächtig ian^z ^eitfehe

mit bem Slfenbeingriff.

%\efct würbe beut Oberrutf6cx vgemelbet, baf für ihn cina.cfvannt

fei, tootauf er [angfam jut Ihüre biuau*fdu-itt , eilfertig gefolgt

von ben auberu jhltfä)ern, toeläje, ihre ^ferbe an ber fKUtb, ihm

folgten, auch ^cfeitf mit glitte unb Sibult.
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£)ief£» 90M untreu tu ber 3fcemife fäntmtlicbc Ibürcn geöffnet,

unb au» alten flauten bic 28agenbeidjfem hervor; btö fonft fo

fiufierc ©elafi fal) je|t mit ben öielen Sßagentatemen ttrie Ufuminirt

au» unb bot einejt freuublichen S&nMtcf bar.

9tad)bem ber Dberfutfdjcr au» ben ^änben feine» ?ßagen #elm

unb Sanje empfangen unb fid) auf feinen 33cd gefdjrtumgen hatte,

fuhr er langfam unb feierlich baöon, cbeufo 3°1 eM m^ ^em

©efpenfienragcu unb bic übrigen alte, lucrauf fie fid) nad) allen

3ftidjtungcn jerftreuten unb halb bie s3remife fo bimfel ließen, roie

früher.

Xie ©tatttbürc nntrbe gefd/loffen, unb lvir fiub überzeugt, baf?

bie Stalhracfye, fid) aufjerorbentlid) freucnb, bei bem naffen ©dmee;

lvetter r)ier bleiben 311 formen, fid) abermatö auf einen ©trebbaufeu

hjarf unb abermals anfing, bal ©dfjtoatbenfieb 31t pfeifen.

3>ean fyatte Stecht gehabt : bie erjle £ofbame fuhr allein auf

ben Salt uub lief? aufjerbem, ehe fie herunter tarn, ihren üBagen

ncd) eine fleine 35>eife toarten, fo bafj 3°f$$' at» er 311m Malaie

be» Sßringen ßugen hinauf fuf)r, fehen feinen jämmtlicbcn (Jclfegen

begegnete, bie öon bort jurüdfanten. ?((» er nun mm jtoeiten

9)Me t>or ba» ©dj'fofj fuhr unb toieber jum Calais hinauf unb

bann in bic Diemifc 3iirüdtchrtc, toaren bie anbem Sßagen fchon

alle nüeber auSgefpamtt, uub er beraub fich in bem buuflen SRaum

allein, ba auch ^eau fduMi am ^3alai» fid) eilfertig entfernt hatte.

3ofeph hatte faum bic ©tremge gelöst unb bie 5lufha(ter lc»

gefcbnallt, alz er ba» bumpfe, teifc, jittembe holten eine» leisten

^rougham» uerna^m unb jct?t bie beiben ßaternen biefeä Sagen»

fah, ber auf einmal an ber S^lopeefc hielt; er hörte ben Schlag

öffnen unb fah, uüe ein £crr, in einen Kautel genudelt, fid) ber

:Kemife näherte.

(linc Stimme fagte: „ v\ü c* >i'crh?" uub ber ilutfder

trat \>or.

„(5» freut midj, bafj 31H* 3Bort gehalten," fagte ber Saron

£art, benn er toat e», unb 50g ben Jhttfdjet mit fic§ in ba» innere

ber Stanife; „ich glaube, id> faun mtd) auf @udj verlaffen."
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„SBaä u$ oerft>rea)e, gnöbiget £err/ entgegnete oofeci\ barem

pflege i^ ein füv allemal nidjtä |u änecvn, unb eä mufj mir eine

tgtyct [ein, von einem $errn lote Sie aufgefud)t }ti teerben."

„^br feib ein gefdjetbtet äRenf$," fuhr bei 93aron fort
,
„unb

toerbet mm) v-ei neben."

„SEBag baä ®efa)eibtfein anbelangt/ fagte ber fturf$er, „fo

uull id> mieb allen fall* baui r-erüeben, wenn e* in mein alte*

®ef$äft lnneini\tlä^t, toetm icfc e-amit bienen fann unb e* nidjt

gegen bie alte Stauorbnung anßoft, redu gern!"

„^vbv feilt mir einen (Gefallen erzeigen," entgegnete ber 33aron;

„e* iü burdjauä nia)t§ Unrechtes, toaä id> verlange, unb e8 Regt

in (Surem ®efa)aft.*

,9hm, ivenu etmaS mit ißeitföe unb Bügel anzurichten ift

unb fonft feineu alten §aäen bat, ba null id> einmal bereu."

,,^br belt beute Olbeno cie ^efbarne, Aiau een £., eem

©alle ab?"

„?lllerbina>- um jtootf Ubv, unb cincb bt* alte £effraulein."

„SBen, alteS?"

„Sitte um Qmtfdmlbigung, nullte fagen ba£ $offräulehi audj

reu bem alten ©alle, $unft urelf Ubv, ba§ beiju, etoag ieäter,

ba m) uveimal fabreu nuift."

„(Sarg reä)t, gang redul Unb trenn ^br mit bem $offräulein

jurücffontmt, fo fenute eä @u$ ja in ber Oiäbe beä Iriumebbe

genä eaiüren, bafj eines oon Suren Ererben ueb einen Stein in

ba£ £ufcifcn träte; frag man in bem gaUe tbut, mifu 3tyc ja."

„;Hb, ja!" fagte ber jhttfdcr, unb ein 1'ciaMe* i'äd^ciu flog

über fern ®efu$t

„So nne ^br alfe am Iviumvb-bea.cn merft, bafj bog $attfc

vferb einen Stein im £ufe bat, fo ..."

„$attt icb au," fagte ^ekpb ,
„unb Ro»fe ben alten Stein

Urieber beraum, idj eerftebe."

„@air, retfu! gu lange wirb ba£ $erau£flofcfen mfy bauern,"

fugte ber ©aron bimu; „unb koenn man in beut {Bogen unge*

bulbig toirb, toirb man eä (5udj fdjon fagen."
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„Sßerflanbeu," antwortete ber ßutfcber; „ift ba§ M&V
„$or ber $anb, ja," entgegnete ber 23aron uijb näherte ju

gleicher 3eit
f
e^e ^)cmb ber beg $utfdjev§, wo er etwa§ l)ineiu=

gleiten lief?.

3>o[c$j fträubte fid) anfänglich, bie ©elbftücfe 311 nehmen, unb

fyielt ben SBarou , ber fid) au§ ber SRemife entfernen wollte, am
kantet feft.

„Safjt mir gut fein, 3ofep$," fdQtc biefer, „eine föleinigfett!

Ober wollt %l)V fonft nodj ettoaS fageu?" fügte er tünm, atö ihn

ber Äutfdjer uidjt log ließ.

„SBerjeüjen ©ie, ^err SBaron," fagte 3°fePfy> « a^ er ^ Wic

atterbiugä nod) etwa3 31t bemerken; idj wollte nämlid) nur fragen,

ob and) bem ^offräulein ein ©efalten barmt gcfd)iebt, wenn id) fic

au bem alten £rium^l)bogeu mitten in ber 9cadjt auf einmal hatten

laffe, id) fann e£ wafyrbaftig nur in bem g-alle tl)im, wenn e» tf;r

rcd)t ift, unb ba» toerben <Sie mir in 3Ba^eit fagen."

„Unbeforgt," fagte ber SBaron, ,,e» gcfd)iet)t mit Üjtem Eitlen

— mm hjag weiter?"

„£ann möchte idj uoa) wiffeu," ful)r ber $utf<$ev Vftffig ladjelub

fort, unb fagte jur ©ntfclntlbigung, baf? er bat ungebulbigeu Caoa=

lier fo lange auffielt, ehrerbietig mit ber $anb an feinen ladirten

§ut, „bann wollte id) atfo nur nod) wiffen, toenn bie alte £ofbame

ba oben bie ®efd)id)te jufällig einmal erfahren follte, ob e§ fic aud)

oielteidjt redjt freuen würbe."

„3m ®egcntl)eil," lachte ber SBaron, inbem er baoonfprang,

„bie würbe fein fonberlidjeä ©efalten baxan l)aben."

„®an$ gut," fagte ber Shitfdjer, „Xibutl fott fid) einen mäa>
tigen (Stein in beu alten £uf eintreten."

Trauten rollte bcr 23rougbam batton, unb ^ofcttlj trat an

feine 2ßagenlatcrne, öffnete bct)Utfam feine vS>anb unb fat) mit wirf;

Iicf> aufjerorbeutltdjcm Crftauuen, bafc er vier ©ufaten in bcrfcloen

l)ielt; bod) mod)te bie ©röfje biefer ©umme baran (Sdntlb fein,

baf? er auf ben ©ebanfen fam, c§ fönnte für fo ttiel ®efb urnnög;

Iid) etwaä 2lnbere3 al» etwag fc(;r Uured)te3 oon it)iu verlangt
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ircrbcn , lrenbalb cv ftdj bic «Sache bin iinb ber überlegte iinb jur

8erm)igung feinet (StamffenS cublicb ocUfemmeu mit fieb im klaren

ivar, bafj c* bur$au3 niebt gegen bie Stallerbnung unb gegen bat

föniaUcbeu £ ienft berfiofe, an bem alten Xriumpbbegcu einen

KngenMid nt bauen.

„fBa3 tcb oerfvreeben, »erbe id> tbun," fagte er ju fid> fclbev,

„aber etwas SfnbereS ^efetucht unter feinen Scbingungen; bie alte

Sßagent^üre barf mir nidu geöffnet werben, nnb eg barf Oiiemanb

hinein, nnb el barf lUiemaub beraitc."

v\bm fdnoebte etwa* Don einer aüraltfamen Cmtfübrung. bor,

nnb in golge beflen beut Ion er, bafj unter aar feinen öebmawngen

bie SöagentfyÜT geSffnet werben bürfe.

„Ter lenfel aud\" fagte er, „ba§ gäbe eine fanbere alte ®c-

fdudne, toenn jte mir baS §offr5uleut Wegnahmen, nnb eä bief;e

am anbetn SKotgen: Ter oei'evb, bei ßfet, n"t mit einem teeren

Sagen na* >;auie gefemmcu ! BarauS wirb ntebt» ! Unb was bag

©etb anbelangt," fw)t er in feinem Setbftgefpräd) fort nnb befat)

bie biev funfelubcu ©elbftütfe, „fo ift cl beffer, idj bebalte für

meine Werfen niebte baoen. rief? ba," er febeb ein Stürt in bie

Rnfe SBejtentaföe, „ift für bie atteg-rau, '» ift ba fc gut angelegt,

als wenn id> e3 in bie ?lrmcnbücbfe tbäte; bieg bei," er fdieb jtoei

Stüd in bie redete ©eftentafebe, „ift jur (5oUcfte für btä arme

®inb, unb für ben legten £ufaten werbe icb beute Xfatb in ber

fcutfdjerfhtbe einen capitata $ltnf<$ aufwidmen; id> bin baä meinen

Sameraben fdmlbig, beim jeber öon ibnen batte eben fo gut toie

icb mfällia. beu alten ©cfpenfterwagcu beute Äbenb fabreu unb ba§

©elb ebenfalls oerbieueu tonnen. äfcgemadjtl ftemm, glitte!"

£amit toarf er bie 3ügel über bie Scbufter, nabm bie $eitf$e

in bie $anb unb 30g in ben «Statt.

Salb reareu bie $feibe aulgefcbirrt
; 3W& fteefte bie $anbe

in bie lafdjen unb ging in bie Stabt binaus , um augenbtirflid)

bie ^narebien;ien 511111 erwäbntcu ^unfd> ehrmfaufen.

SBte naß war e» auf ben Strafen, wie fegte ber SBttib unb

raffelten bie reuigen alten Straßenlaternen, bie noeb hier unb bort
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fingen unb trü&fefig rotb brannten! SBBenige ßeute waren in bem

SEBettet brausen, unb biefe Wenigen eilten, in äRäntel eingebüßt,

rafd) tbreg SBcgeS ober balancirten miu)fam bie burdj ben ©turnt

rebelttfd) geworbenen Sftegenfdnrme.

£cr Shitf&cr mufjte faefen, all er bot fieb, fyer einen SOfaum

geben fab, ber mit [einem obnefnu befeften Dfcegenfdjirm alte mög=

lieben 35erfucbe machte, fid) bot ber üftäffe 51t fd>üt?en unb bem

Sturme Xrofc ut bieten. SSctlb brebte er baä fyeübraune, oor 2Öter

oerfduebeuartig geftreifte Tad) VmU, balb redjtl, beb e» jetst (jod)

empor unb fenfte e§ bann auf feinen Äobf, wobei er balb auSfab,

nüe ein wanbernber Sßilj, unb jejjt, all er fid) ganj nieberbuefte

um eine 00m Stegen augefebwottene Ofcinne ut überfpringen, unb

bann wieber , 00m SEßinbe gewebt, recbtl fufyt unb barauf wieber

ünU, wie eine wabnfinnig geworbene ©djilbfrote.

Tex unglücfltcbc Xräger bei ungu'tdticben SRegenfdjirmS, ber

fief» nod) 31t guter Ceftt burd) einen aufjerorbentlidjen Söinbfiefj ber=

uocifhutglooU überfeblug nnb wie um 3?armber3tgfeit jammernb

feine früher abwärt* gefehrtcu ©btfcen nun wie cbxn fo biel SltHte

aufwärt! gen ftimmcl ftretfte, trat 31t gleidScr $eit in ben Saben

bei Soe^reihänbferl.

2£ie lad)te ber $tttfcber, al§ er nun in bal ©efiebt bei 9tegen=

fdurmmannel fab unb auf bie ärmlicben Kleiber beffelben, <xn mel=

d>en ba§ SBaflet binuutertropfette ! Tod) lacbte 3°fty§ m($ au ~

böfem ^erjen ober an» <Sd>ibenfreube, fonberu weit er fid) freute,

in bem Surcbnäfjteu einen alten SSefannten 31t fiubcn, unb weil er

merfte, bafj bcrfelbe trot? bei febauerücben SStettetä in einem bannen

febwaneu grad neb befanb nnb bafj er gelbe naffc ©la$ebanbfauibe

anbatte nnb bafj ber eine fetner ^atermörber fcMaff betabbing nnb

bet anbere boeb aufgerichtet baflanb, all forbere er bie gange SBeß

jitr SRedjenfdjaft anf über bie 92ieberlage feine* feofoä huigefnnFeueii

Mamevaben.

Tem ruvdniäfucn toat uidu wohl 31t ^hitbe; er blitfte mit

einer ^ammevmicne auf feinen jerftörten ©djirm unb auf feine

miiürte leilettc, unb ber iiutfdev muffte alle möglichen Iroftgrünbe
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auffraßen, ehe eä ibm gelang, auf beut blaffen övfidu beä Httbern

ein leidue-:- väcbclu berm-mrufeu.

„Oiebin In'c mir nidu übel , rubel," fagte ^cierb immer

fort lad>enb , „ab« @t fiebt fo fotnifdj unb befett au3, fo einer

naffen alten ftafec äbuiicfc, ba$ man 3ftn uranbglraj ebne ,vreubeu

aufebeu Karat! SEBaä bat in- berat mm Eeufd in betn alten £unbe=

metter auf ben Strafen bennn ni laufen, unb ebenerem in betn

alten fduvaneu §rarf? ^eb glaube gar, 6r null auf ben $ofba0,

be? alter ©uitieri"

Ter 3dmeiber raufte bei btefet Xttrebe ebenfalls mitlasen,

unb feine feurige i>bautaüe Riegelte ibm oor, eä renne einem

(Saoalter, ber uurfiid> nun §ofbafl a,ebe, ebenfalls ein foldj Unglüd

unteren; bo$ befc$atteten ftdj gleidj Darauf feine S$üge koteber Unb

er fttefj einen faireren Seuftet au$.

„.fNrtt" (5t beute Hbenb toaS bor, alter rubel?" fubr ber

jhttfe^et fort; „id^ glaube öxu)r§afttg # ®t toar auf beut SBege ui

einem alten %enbegoou§, bei bab' rays getroffen?
4

Ter .^err Jubel erbeb fem ntebergefäjlageneä Äuge, unb ber

fdnnerUid^ läd>elube öltdf, mit betn er Den ttutfdvr anfab, fagte

mebr als taufenb föorte, Dan baS unerbittliche SRcgetttoettet mirflid>

eine ber fdumfteu Hoffnungen beS Sdjneiberä öermäjtet.

„C 0ott!* feufcte er, „um* feil fie — um* feil man, ivellte

id> fagen, oon mir beuten?

„;Hife toirflidj fo ein alteä [RenbegtoouS ?" lachte bet Jhitfdjer,

Tubel, Tubel, @i ift ein Arummelfafermeuter!"

„;Hd\ ge$t mir toeg, Sofcp^,
11

entgegnete ber 3dmeiber, „mau

faun fo toaS nidu gleidj SRenbegbouä nennen! fagen mir: eine

©inlabung in ein bedM'ffüt anffff=tanbigel unb adubarec $oa&, uc

fidj a&erbtngä eine junge Tante beftnbet, bie mir getoiffermafen

eine (5rfenntlid^eit fdptlbig ifff[=t, ein febr anffff^tSnbtgeä §au8.a —
Dabei machte er ben oergeblic^en 93erfudj, ben (jerabljangenben 8ater=

morber fanft aufmridueu.

„oer^t ift aber biefe (nniabuua. ," antwortete ber Rutfd^er,

„auS lauter ©affer |u ©affer getoorben, unb ra) null 3$m um-:-
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fagen, alter ©übet: fo form (5r in ba§ anftäubige QanZ nicbt

gefeit, alfo tvcifi @r real, femm er mit mir in ben Statt; idy

nutt I;ier eben ba§ SftBtMge 31t einem tüchtigen ^nnfd) einfaufen,

nnb ba form @r mithatten, '8 ift beffer fo; in bem anftänbigen

£aufe befommt Qx bod) mir £bee 311 faufen , nnb fann audj an

einem anbem Stbenb Eingeben, tomm' @r nnr mit ! id) geb' ^bm
ba meinen alten Hantel, nnb ba fann Qx ©einen graef 311m Zxod-

nen an ben Ofen bangen."

©er ©dmeiber ftettte ben redeten %u$ ikxVid) oor ben Unten,

ertunbigte fieb , nüe oiet llbr e§ fei, nnb oerfanf, inbem er bie

£änbe auf ben Dcütf'eu legte, einen 2(ugenbtid in tiefe! Ücaa^benfeu.

Söottte man ber 9Sid)tigfeit feiner dienen glauben, fo tonnte man

»oraugfefcen, er fpräcbe nugefäbr fotgenber haften 31t ftd) feiber:

'3 ift je£t fyatb 9ieun; bi§ id> ju^aufe bin, ifi e» 9?eun; meinem

®ammerbiener gab ia) bie förfaubnifj, auS^uge^en, mein Äutfrter,

ber ©djlingel, ift im 2£irtl)»bau»; el;e id) mid) alfo umfleibe, ef)e

id) burd) ben «Stattbuben einfpauneu laffe, ift e» batb 3etm; nein,

nein, ba» gebt nid)t! id> fommc auf jeben ftatt 311 fpät! Unb

naebbem ber ©dmeiber alfo gebaebt, eutfdjtoB er ftd), oou feiner

t)o^en fociaten ©tettung fyerab 31t fteigen unb im ^utfcbeqimmer

be§ fouiglidjen Sftarftalleä einen Sßunfdfc einzunehmen.

(Sinige g-tafdjen SKum, foroie ber notfyrocnbigc Qndex uno-

Zitronen ftareu batb getauft, unb bie Reiben traten ü)ren 3^ücf=

n?eg an.

©er $err ©übet machte feinen weitem SBerfud), mit bem

nnberfpenftigen Dtegenfcbirm gegen 35>iub unb fetter 31t ftcuern,

unb langte au§ biefem ©runbe fo jicmlid) big auf bie£aut buraV

näjjt in bem toarmen Jhitf^ergüitmet an , fto er fidj betyagfid) an

bem Ofen nieberliefj unb feineu bünueu %xad mit bem bidneu

9)taute( oertaufd)te.
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(Sw §ofktt imb feine folgen.

ttnterbcfjen roßte ber 53aren ftarl , tu bic (Sde feine» 2Sageu»

gefduniegt, bem Sßafatä be» ^ringen $u. Gin Ruberer au feiner

Stelle uuirbc Httgeju$tS ber brobenbeu Q£ettettr offen, roetebe au fei=

nem gefellfdjaftüdjen $otigottt ftnjtcr uub baüig empcrüiegen , eini=

germa^cn benimmert, wcnujften» febr uad)benfenb gereefen fein ; 2efc=

teteS Wtt ber 35aton aua\ aber ebne bap irgenb eine Sefümmernifj

an biefem Oiacbbenfen <&dutlb gcioefcn tväre; tüelmebr niefte er 311=

weilen befriebigt mit bem ßopfe ob« lacbte vergnügt in fidj funein,

uub aß er jet?t an bem bumpfeu bellen ber Otäber borte, baß er

unter bem gewölbten ©teinpertaf beä Ißaldiä augefemmeu fei, öffnete

er bebenbe wie feuft ben @$lag fernem SBagenS, [prang binau» unb

fagte freuubli* 51t beut .Jäger, btbent er fetneu Hantel abwarf, er-

bäte ibn, feineu Söagen nietn 511 oergefJen.

£wfa» niefte unb fuhr bauen.

Ter öaton fct>vitt burdj bic geöffneten ©fastbüreu fefteu <5d)xii-

te5 tmb aufreebten .Raupte-;- an km na) tief oerneigenben Sßortietä

unb Bataten er bei unb ging auf bem bieten leppi&ftreifeu bic

breite «Stcintrcpve binanf, wcldK buxa) ©ewäd)fe aller 3^ueu unb

burd) Steigen bfübeuber IBuimcn ju einer ©artenterraffe umgewam

bett war.
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^cv SBaron erfduen in bcr Ibat ettt>a§ ffeät an bcu Untren bc-3

öorgümnerS , nnb ba eS feine ft (einigfett ift, auf einem £ofballc

31t \ptii 311 tonnten, fo toürben oiele au [einer (Stelle bicfe gefyeilig=

teu Zäunte mit bangem £er$en betreten baben, trenn fte aueb mdjjt,

mie er, mit beppelter unb Dreifacher ©duttb belabeu getoefen toa'ren.

©eraufeble» öffneten ibm bie Äammerbieuer bie £büre eine* erften

3immerl
/
unb er trat (toi$ unb bornefym binein.

£ier toaren felaje ©äjtc oerfammett, tueldje als Beamte öon

ber unb bcr SRangftaffe 311 ben größeren Säuen bei ben rjbcbften

^errfebaften getaben mürben , meiftcus ciltfidje nnb gebredjlidje ©c;

ftalten mit ecfigeu ,<paartoureu, fteifeu, ernftbaften ©cfidjtern , n>ei=

$en, mehrere ©teefwerfe bereit £at*biubeu unb eben feteben leiten,

beten Scbnitt ettoaä 5ßatrtar^alifd^ei hatte. Xie ^väcfe biefer .per;

reu flammten gleichfalls niebt auä bem festen S^je^enb unb toaren

meiften» au% ber ^riujlütgggeit ihre* SefcenS, trefibalb fie and) gt8f=

tcitttSeifs etwas £eidjte£, 3br/tlifche» hatten; twrn mar e3 umnegltdy,

fie 3itfammen 31t fnlVpfen, nnb hinten eubigteu fie mit langen (Sc&c-

f?en im (ga^UHiIbcnfcbmanjgefcbmacf. ®c ftanben fie eng gefebaart,

bie flehten SMirbeutragcr bc* Seamtenthum* , in gtoei Reiben, einen

.Turcbgaug frei (affenb, nnb fewehl bie (5ingaug^, toie bie %\\&

gang*tt)üre feft im 3luge befyattcub, attseit fertig, biivcr) einen tiefen

iöncfling bie 2(ufmcrffamfcit einer beben Sßerfon auf fid; 31t jiefyen.

Unter ibneu befanben fieb etliche jüngere ©eftatten, einige mit

aufgetoedtcu ©efidU33Ügen nnb getviffernlagen eleganter Xetlette,

junge ßüuftter, welche bie fuufttiebeube g-ürftin nidU 31t r-ergefieu

pflegte nnb bie fid) hier jcigeu burften. ^shre £efba(leriften3 war

cigentltd) nicht luftiger unb vergnügter, al» bie ber aubern £errcu

bei welchen fie ftanben; einige ber Äccfftcn unternahmen woblfchüd)=

lern eine (5ntbcdung*rcife in bie angrämenbeu bebern iKegiencn,

febrten aber balbigft jnrücf, gcblenbet öon bem Stcrncnfdummer

unb bem ßcr^eugtair,; nur uimetle-n wagte es ein au^crcrbentlicb

nuternebmenber Segler unb wanb fieb burd) bie ftarreu (Sismaffcu

ber Torbenen biubitrcb in bie föctyc be3 latm'aalcs, bis e3 für

ein fo fleincc, uubcbcutcubc* (Schiffleiu fein Jahrwaffcr mebr gab,
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ober bi£ bem SBktge^atä an einem gewaltigen hicbicef in (Seflalt

einer bieten, alten $ofbfttne, bie niclu ut umkadu »ar, bev ©ä)iffs

brudb brobte.

Ter ©aton gtfifte bie fieb oemeigenben Beamten freunblidj,

nüufte bie nnb ba einem Muftler mit bev $anb nnb temerfte mit

erbeutlutem SBo^lgefatten, tote fühl nnb fbrmtirt Um bar Sattalier

be$ $aufe8, ein aßet, emgetreefneter ftammerberr
,

griifuc. Der

Baron foitntc c* niä)t unterlaffen, ibm auf baä fvennbliebfte bie

§anb }U bvüefen nnb fie ibm (finget alä awehnücb JU fduittetn,

wobei er neb freute an bev evicbvcefliaVu Jreunbfidjfeit, mit lrclcber

ibn bev oerTegene (Sabotier angrinste.

3n btefem ^reiten ^immev fab e£ fd)on aatq attbtrti aus: Her

gtä'njtcu nnb mahlten bie ueifduecenavti^uen Uniformen, nnb bbherc

Beamte nnb Stabsoffiziere freuten fid> atfba ihres feben*. Sd)üd)=

ferne Lieutenants, bie eben in bie SBeft traten nnb in ber Gkiclb

f<$aft ncd> nid>t r-er^efteüt waren, rüfteteu ftdj f'lopfenben £ergen§

unb r-crfucbtcii e*, unter immenrähreubeu Cnüfduilbigungcn, unter

taufenb Verbeugungen unb füfjeu Sorten, beu Birrdjgawg 511111 8att=

[aal 311 erbringen.

3w brüten unb inerten ^hnmer bemerfte man t-erein^eltc Ta-

rnen, fonrie bereu in f(einen ®rm>pen, kr>el<r)e oon ältlichen £errn

eifrig unterbauen würben.

2Ran rennte bie gimmer eine;- £efbalis füglicb mit ben rer^

fdüebeneu Legionen eine* (Sebirgeä Krgteicbeu — erftec- Räumer:

Sdmeereaieu, wenige oerrrüppefte 3toct9*aimcn 5 itoeiteS 3intmer:

bodiftämmige, fteife ^iä^tenwalbungcn, einige $ogclfirfdicn mit reihen

aKiiueuben Beeren; brüte* unb üierteä 3mrmev: rtloaS wärmere?

fttima, oereingeltc Xfyenbtumen, bie feben ein rautyereS $lima oer=

tragen fenueu, unb einige (Srlen im ©efpräebe mit uuterfcbiebhd>em

-Juie-elhd}; im fünften unb fed^teu 3tmmer blühen feben feftenere

($ew5ä)fe alleren; aueb brillanten gebeihen hier, becb erlangen fie

in biefen ®emäd>ern ucd> niebt ocllfcmmene Dieife unb große Bcb'ön-

beit; ftarf OergofbeteS 3 über, ©ranaten, 5?ernfteiu, (Sirtaüle ift oer--

berrfrtenb; etWaS tiefer unten im achten, neunten 3intmer ll"b neben
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bem SBalifaale entfaltet ftdj aber üor bem ernannten ?tuge bie ganje

sprayt einer füblidjeu 3one > Sri Kanten finb üorfyerrfdjenb , unb

ßvo^e SRubinen mit bem flammenbeu tiefen Sftotfy, pradjrüoÜ'e
, fein

gc^adtc ©pi£en in ben pbautaftifdjftcn 3eidmtingen tualten auf SRobeu

öon meißer nnb farbiger ©eibe. 23unte ©toffe mit bm glüljenbfteit

färben flattern, gSd^er mit bunten gebent gittern fyin unb l;er,

glängenbe 2(ugeu (trafen, unb sauften aüem bem befinben fid)

fd)toar3e $räde, fteif unb unbeimlid), ober frieren untrer tüte

l)od)mütr;ige diabm auf einem ©dmcefetbe unter anmutig gejadten

@i§s unb (Sd)iteeblumen.

£er SSaron fyatte auf feiner SEBanberung bi§ fyiefyer unterfc^ieb=

tidje unb burd;au3 nict)t gu verfennenbe 2Kerftnale entbedt, roetdje

ttnn beuttid) fagteu, baf? im üftorgenrotfj be» Seben§ fein ©tern

fdjott tjcrbltdjen. Eine äßßfytftyartte tvurbe irrnt im vierten 3tmmer

angetragen, er aber gteidj barauf fcon feinem Partner gebeten, fein

fdjledjteä ©ebädjtnifj m entfcfyutbigen, inbem ©raf £ bie inerte ®arte

bereit» in (Smpfang genommen. Steltlia^e Tanten, mit betten er

fenft auf bem freunbticfyften ^ujje (taub, fyatteu feinen ©ruft mit

einem tiueublid) tiefen unb förmlidjeu Ättiv eruüebert, eine ©djaar

von (Somteffcn cnbltd) fdjauten iljm neugierig unb enoartungäoott

nad) unb folgte ifym in einiger Entfernung, um feinen (Smpfang

bei ben ^o^en £errfd)aften m fefyett.

£>a§ ©ift gegen itm fyatte tüdjtig getoirft, unb bie 9}cittl;ei(utt=

gen über ii)\\ toaren oon feiner greunbm, ber ©räfitt (Slara, geroif;

fcnfyaft beutet tvorben; er fa(; ntd;t ofme fiädjcln, toie grau t>on (5.

bei feinem Eintritt überrafd)t ba§ £afcbentttd) an ba§ ®efid)t führte

nnb nne ü)n bie ©rä'fitt (Slara fdjeinbar mit einem 25lidc be» gröfc

ten (h-ftauuen* griijjte.

Wad) altem bem gehörte feine gange ©etoanbtfyeit bam, um
fid) völlig unbefangen unb ebenfo elegant wib rebfetig nüe fonft

bem Greife ber böcbftcu Manien 311 nähern, ber fürftfidjen 2öirtf>itt

fein (HMupliment w machen unb mit tiefet Kebenäftürbigen £>ame

in bem ©cfvräcbc fortzufahren, in bem Moment, al3 bie älterer-

jogin binter i(;rcm riefentjaften §äd;er fein tiefet Gompliment er=
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toieberte, ol» habe fte nidu ihm, fonbem einet Schaar liebend

toütbtget Heiner £inbet jugetödjett, bic auf eben biefem #ad>er 9 C:

malt toaren.

Tiefe fo nebtbav auSgebriufte Unanabc ftd für bic nedi nidjt»

Sföiffenben beä glatten £>ofjtrfelS tote ein Stein auf bie ftiUe Jtödje

eine» <See» unb joej iv»eite Greife , bie fid> immer mehr an»bchuteu

unb ben Sturj ben entfernten ©eftaben mittheilten.

2£a» rümmertc aber alle» bie» ben 33arcn? etaub uidu bin-

ter bem Stuhle bei jungen ^ergogin ba» £offräulcin, feine ange^

betete ^auline, bie Königin feinem ,i>cr;cn», bor feinem (Senriffen

unb bot dort feine Staut? (5t Kitte ©tunben lang hier fteben

fenucn, ben Tillen begafft, öon Oiicmanb angetebet , toetm er nid)t

bätte fürduen muffen, bic Unanabc, toelc^e auf ibm laftete, auch auf

bie uufdjulbige Queue berfeiben überzutragen, iubem fein 2tuge mir

an ihr bing, an ibr, bie ftd) oertoirrt m einer öetannten niebcr=

beugte, um ibr ettoaS ©leidjgültiges' im Cbr ni fagen.

ÄU» biefem Örnnbc aber rif er fieft au» bem ibm fo füpeu Ans

blid'e lec- , madue feine SBerbeugung unb trat mriirf. äße er aber

ging unb ftanb, fühlte er bcntüaS, toie bie ©lufe bet Umftebenben

auf ibm hafteten, unb borte, toie man ftd> in bie Choren jiicMtc,

unb tonnte läd>c(u, toenn er bebadue, tote umähiiae faiiehe SSets

mutbuna.cn man über u)n tooljl babe unb toet$e Urfad>c für bie

Ungnabe, in bie er fo vibMicb gefallen, angegeben tourbe.

Ter 8aD nahm untevbeffen feinen Fortgang, unb bie Seit rollte

nnanfbaltfam babin, toie eä biefe fanfte Irbfteriu für alle» menfd^

liaV Unglüef ja immer ju machen pflegt, ©tunbe um ©tunbe oet=

rann bier im I ..imfaal unter raufdjenber SDhtftf, unter frbblid>en

UKenfdjen — fie toaten eS lrcnigüen» bem Xeufjerii naa\ — berede

net nad) IBal&er, äftagurfa, $tan?aif« ; unb verrann ebenfo in irgenb

einem Dämmerigen ftranf'enummcr , ive bie ©camben geg&tyft »Ut=

ben Oon fieberhaften ,v}ul»fcMägeit unb tiefen, faireren Zithern;

lügen.

Tic i'ieutenant» unb aubem jungen Ferren taugten mit ben

juiujcn Tarnen na$ bet taufajenben 2Wuftf , unb bie älteren Tanten

§acttänber, >Namcn(. ©ei<$„ neue Stuft. I. 23t. ^
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fajjen in lebhafter Unterhaltung um bie Kamine ; bic älteren Ferren

fpictteu SBfyift ober ennut)irten (idj ; oon beu 53erool)nern ber ®d;nee=

regten oerfdjtoaub einer nadj bem anbern, aufrieben, fid) gezeigt ju

J>abeu unb auf bem £ofbafte geroefeu ju fein.

$>et 23aron fdjritt buret) ben Sanjfaat, toedjfefte mit guten 33c=

rannten, bie (id) au§ ber Ungnabc, tveld)e über u)n oerbäugt tuar,

nid)t§ mad)ten, einige freunbtidje 3£ortc, unb (tiefe eubtid) auf fei=

neu ©aft bei bem heutigen 35iner, beu er unter bem ?(rme uabm unb

in ein ÜRebenjimmer 30g.

„£öre," jagte biefer ladjcub, „bu tl;crtc(t beffer, meinen 3(rm

fo3 ju laffeu ; 9Jlenfd), bu contyromittirft mid) auf eine fürdjterlidjc

2frt, ftet>ft bu ? febon fdjaut man neugierig auf im§ herüber ! D ©ott,

roeun ba§ meine ©d)roefter (Sierra fiebt, (0 toerbe icb feilte ?lbenb

feiueäfaü» gum £anje fommaubirtl"

. „Cafe ba» gut fein," öerfefcte ber SBarott, „meine ©ottttc gebt

unter, um ficf> befto ftratjlenber nueber empor 311 febnüngeu, icb bin

ein fdjroüter «Sommerabcnb, ein befuge» ©enutter bat mid; ber=

(in(tert, bann folgt aber eine Itcblidje milbe •Jtadjt; bu tpetft,

wenn bie Wolfen fid) tote toetdje ©dreier aumutfug bebuen unb

roenbeu unb einen pas de shawl mit bem -üDhinbe tanjen. 3 et?t

tä'nbeln fie um Um fyerum unb (äffen nur an bem fanften ©tanjc

afynen, 100 fid) ber fdjöne ^immclicfbrper bcfiubet; jet^t bebt fid>

bag fUbcrue ©ctoebc, unb er laufdjt ocrfdjcimt biuburd); bie untern

2ßotfen (infen abtoart», unb balb (tcljt ein ungetrübter, Hörer $inu

met bor un§."

„£>a3 ift SlffeS fd)ön unb gut," fagte bor Slnbere, nadbem fid>

bie 23eibeu in einem entfernten #immcr üxgroei gauteuifä amÄa=
mine uicbergctaffen, „ba§ ift ?Üle3 fd)bn unb gut, aber ich glaube,

beiue 9cad)t toirb ocrjtoeifctt lang fein, fe eine ^claiuad)t, unb

toeun beine Sonne nürFlich roieber auffieiat, leuchtet fie trübfclig am
^orijout burd) ciclUc hiebet unb erbebt ftd> ju feinem rcd)tcu Vicbt

unb ©lange mcln\"

£er SBaron bemübte fid) , bie glimmenbeu £o$&föäe tu bem

$amiu aujufad)cn, unb af§ ü)m btefe3 gelang, fo bafe bk glommen
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bell t)mauffd)lugen, [bradt) er trininphircnb: ,®l5njenb totrb fic lric-

ber mahlen, bic flammen meines GHudFeä »erben auffd)fagen, nrie

biegtammai aufi biefer erfofdtjenen ®lutt); aber erofHiä) gefbroajen,

gib mit einen SRatft tbaä in meiner 2ad>c ni nueben in."

„Ta in guter SRau; auf [eben JaU thener," entgegnete bei Än=

bere, „ober febr ivcblfcil, nrie bn nullit, gafj morgen fiüb ehu

'bannen, fahre gut alten gergogtn nnb balte um bie $anb be§ §of=

fräuleiu* an; bn bin eine ber erften ivirtbiecn, bie icb Fenne, man
fann bir baS äRäbdjen im ©ranbe ntebt aofd)lagen!"

„ttnb ivcnn üe e3 bodj tbnn, menn fic fieb Darauf cabriciten,

mir ibren ©efifc m bertoeigern, toie bann?"

„ v
\a, toaä bann?" bann bleibt freilief; niebts übrig*—

„•„Hl-? Sßaufinen nt entführen, meinft bn."

,938t, b-M, 63tl" fagte ber anbete erf$rodfen nnb fah ftd)

fduiduern ringä um: „nrie fann man nur je ettotä fagen! eine

Entführung bei §ofc ! baä in ja feit cnua.cn Reiten nict)t borge;

femmen."

„SSeU e§ ftd) feit civia.cn Seiten ber ?.\nhe niebt lehnte, bon

ba ettvac- ut entfübren ; aber verleihe mir ben 2bab, ich benfe nid)t

im Entfernteren an bergteiä)en. üfteine SEReinung in ebenfalls, icb

laffe mid) morgen friib melben nnb ivcrbe neugierig fein, pi erfcüV

reit, welche ©rünbe man geftenb macben tonnte, um mir bie $anb

bc-:- Aräniein-:- nt vcrfaa.cn."

„Tac in 5i(ic* gang fä)5n nnb gut, entgegnete ber Rubere,

„aber id> fann bir cerfiebem, bafi e§ ihnen an ©rünben burd)auS

nictu fehlt ; e-5 ivärc bei ©ott am heften, bu näherten btd) auf bie

eine ober bie anbete Art ber A-ran bon 6. nrieber. Tn fannft ihr

ja oieueiäjt fagen ober fagen faffen
—

"

„^eb liebe eigentlid) nur fic, " lviüft bn 'agen. „iKein, nein:

icl> habe gegen fic gefehlt, icb hätte ebrliduT fein feilen, ich habe

unter ber 9Ro3fe gefbieft, baä in ivabr; aber n-enn id> mieb ihr

je nrieber nahe, fo fei e-5 mit offenem öiftt nnb fei e8, inbem id>

burejj ein offenes Sefenntnifj meiner Viebc |U ^anlinen ben SSer^

'neb ireniaücnc mad>c, mich in ihrer Ghmü JU reftanriren."

9*
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„2ibev eben 31t biefem 3 tl' erfc *uuf# bu biet) ber Baronin tvie=

ber nähern," antwortete ber Rubere uiib fab mit ©djrctfcn auf feine

Uhv, ttrie fdmeli bie 3*it bergel)e. Qu* berftdjerte, m einem Sßaljev,

ber nad)ften3 anfangen muffe, unb m einer 9fta$urfa, 311 einem

tgtrebmanu im 2Bt)ifi engagirt 311 fein, unb fduror, für einige fein*

nücbtigc (Sauferieen in 2tnfOrudj genommen m fein.

9lu2 alt' biefen ©rünben ftaub er von feinem ^auteuit auf

unb roieberhotte : „?tbcr eben ju biefem 3tved'c t>afte icf> eä für

bringenb nctbiocubig, baf bu e* rcvfnclift , bei ,vrau Don & bor=

§utommen. 3um Teufel! bu mujjt nidjt beu M.wfoftbaren fvielen

unb oor allen Singen niebt oergeffen, bafi bie (Sintoittigung 311

einer Serbinbung mit Routinen febr oon ber Öarontn abhängen

bürfte."

23ei biefen SGBorten tjatte ber ©rar eine febr uücbtige üftiene

angenommen, jutofte box bem föaminfpiegel feine |>al3binbe in bie

Sptyt uub ftrid) roor)lgefaTftg bai retbe Croen^baub, tv-eld)c» um bie=

fclbe gefcbhtngen roar, nieber. „©laufe
1

mir, (
;barleV fiu/r er fort,

„er)ne grau Oon h\ geljffo nun einmal uiebt; fdneib' ihr ^roei ty.v

len, unb necb beute IHbenb, jet5t gteid) — bort auf bem £ifcr}cr)en

ftebt SÖleS, loa! bu brandet; man läfn eä ihr beute Olbeub uod)

jufommen — e» ift toat)rIjaftig bal SBefle je."

Ter Saron fab nacrjbenfenb in bie flamme bei Camino uuö

jtiefj mit bem Scr)üreifen bie gtür)enben fehlen jufamntenj er

fd)icn jtdj nur ungern ber ©aronin m uäberu, iab aber m gleis

ct)er 3^it tt>ie nottjtoenbig ei fei, biefen «Scbritt m tbuu.

£er ©raf fubr fort: „3e mebr icb mir ba3 überlege, fo ift

bieg ber einjige 2Beg, 511 bem Siele m gelangen. Nebenbei gefagt,

bift bu ber Jrau oon (5. irahvbafti^ eine Heine @rfl&rung fd^UÜ>ig

j

fcbrcuV ihr alfo jtoei heimelige geilen, aber garq in bemfelben Btyl

roie früber, unb bitte fie, i'ie möge bir auf morgen eine ©tunbe

beftimmen."

Ter SBaron ging toiberfrrebenb an ben flehten 3cbreibtifd\ aber

er ging unb fduieb mit uoeh grö&erem SEBiberroitten feaVö feilen, bie

er in ein (SouOerl fteette, oerftegcltc uuö feinem ,yveuubc übergab.
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„ranünm!" jagte er, „ab« beforg'* pünfrli<$, idu'ahre g(cid)

nacb MoMf Uhr pi $aufe; trenn bu na$ beut 8a9 noeb einen

Kugenbfid bei mir eerfemmft, fofl mid&'g freuen; im anbern $aB
aber la|> midj mein 3dutfial morgen trüb mit ein paar ©orten

ttüffen."

„Tu gebü u-heu?"

„3S>a§ feil td) Incv matfeu? ^auliueu fann id) ebne ;Hufiehen

gu erregen, uidu irreren; Sßrmä (Sugen toirfe reu ber alten £cr=

|ogin nid>t toSgelaffen, unb im Uebrigeu ift mir branden biegen

mib <Sdmee lieber, afö all bie @efta)ter bier, bie eS beute für uns

eerannrertlid^ oon mir halten , bafj icb in ber 8Beß bin, bafj icb

überbanrt je geboren iruree. — ©ute OiactU!"

Ter ®raf fterfte baä örtefdjen in feine SBefientafd&e, fuhr rmfig

mit bei reebten £anb über [einen linfen ^aubfduth , iro ftdr) eine

Herne [gälte gezeigt, unb ging in ben ©aflfaal jurücf.

Ter 8aron blieb ued> einen %ugenbli<f fteben, unb feine Äugen

folgten ibm ; bed> glitten feine 2Micfe bei ber babimranbetnben @e;

ftalt rerbei nnb blieben auf einer A-rausaife haften, bie ftcb im

j&angfaal aufgefrettt ©ietoareS, bie bort herrerleucbtete, umgeben

oon OrbenSjternen unb brillanten, unb es fant \fyan bor, als »reibe

(ebe Aignr nur befthalb gebogen unb aufgeführt, um ihre Scbeubeit

in rollern Vicbt ;h (eigen. 3EBte ftof$ unb bed^ tieblid^ febritt fic ein;

ber au ber §anb beä füvülicben 35Hrt$e§, bei $rin$en (htgen — unb

biefeS berrli^e lUäecben »rar fein, unb loaä baS Sdümfte irar, e§

rouffte niemanb oon beut gefdUeffeneu ©unb biefer beiben £cr;cn;

ja, niemanb ,u'cmbec rannte biefec- füpe $ebeimniF , niemanb, all

bort baS äRäbdjjen felbft im ©lau$ oon taufenb ftergen unb bier er,

in bem balb buufleu Zimmer, fie reu fern betraebtenb ! Ter 3?aren

mupte fieb mit (Sciralt oon bem Änblicfe losreijjen unb eilte, inbem

er bie glän^euben 3immer hinter ftdt) lief;, über ciucfleiue, ibm befauute

Ircrre hinunter in baä ^eftibulc unb bann hinaus in bie 9fcu$t.

Ter ®taf toar in ben Q3aflfaa( getreten unb glitt bureb einen

Raufen ^ujcfcaucr, todtt^e beiruubernb bie JraucAiife betrachteten;

leidn unb geuxmbt fd>e£ er babtn, mit oelfeu Segeln, balb feine
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gtagge bod) am DJiaft tragenb, fealb biefelbe tief fenfenb üor einer

^öcr)ftcn $erfon unb toca gerabe im SSegriff, fid) bei mehreren tarnen

an einem Äamin ju einer (kuferic mcbcrjiilaffen , al» er plöfclid)

r>on feiner ©duuefter Gtara geentert rourbe, bie ihn in ein febou

jiemiid) leer geworbenes SSorgimmer entführte.

£ie £ame ftellte fid) an einen 9)carniortifcb, ftütete bie eine §anb

Darauf, roäbrenb [ie mit ber anbern u)x große» SBalloouqet fdjtoang,

nnb fagte: „Nun, bn faratft e» branden, bajj bn bid) ftunbeulang

mit bem SBaron Äarl in ein SfteBengitmner mrütfsicbft , »or ben

Singen be» gansen £ofe» bei einer fo offenfunbigen Uugnabe!"

„ 33at)

!

/y

entgegnete ber 93rub er, ,,rea» get)t ha* mid) an! SDctt

beiner 3Suth, alle ©efd)id)ten 311 oergröfern ! ©tunberuang, fagft bn,

fei id) mit it>m in einem Nebenzimmer gewefen ? — $aum eine 23ier=

telftunbe, nnb wer totrb £ gefeljen txxbm, wer wirb anf un» achten?"

„2luf bid) allerbing» uiemaub," lachte fpöttifd) bie ©djwefter,

„aber bem Söaron folgen beute 2lbeub taufenb Singen, llnb roenn

iln* nur etwa» SSicbtigc» 311 oerftanbeln hättet! Otter \va§> Wtrb'3

fein? ein neue» $ferb, eine 2£hiftr\irtie, — roie gefagt, Sllfon», bu

follteft Hager fein. — Wü wem baft bu beute Slbcnb getankt? 23ift

öu t>on einer fürjttutjen Werfen befolgen worbcnV — Diatürlicb

nein!" fuhr bie ®d)Wejter nad) einer Heilten »ßanfe fort, al» ber

@raf fdjweigenb, aber im ©efüfyl feiner fonftigen Unwiberftefyltdjfeit

Craoate unb Crbeu»banb abermal» juredjt rücfte — „natürlich nein!

roeit ^ebermanu wi$, ir»ie liirt bu mit bem SBaron bift — unb

bid) cbenbrein mit ihm abfeuberu! fei fing, Sllfonä!*

,,53a£)!" fagte abermal» ber ©raf, „bebenfe mir, I5fara, ein

ftreunb unb fo eine einfädle Uugnabe!"

SDic ©räfiu lieg faji »or 8chretfcu ihr SBallbonquet fallen.

„©tue einfad)c Uugnabe, fagft bu? — eine breifeu^e, eine jeljnfadje,

eine taufenbfadje fag' id> bir ! unb beim tnifteir, bei §ofe fo ciui'6

(Spiel fefecn! wegen gar nid)t», wegen eine» morgigen Diner'S,

roegen einer Cpcrnprobc ober Dergleichen! ntdu wahr?"

„Zu bift einmal toieber Ooreiltg unb oben hinan» tote immer!"

entgegnete iHlfon» nächtig thuenb unb fnbr fort, naebbem er fid) über;



(fin ^ofbnll unb feine folgen. 135

jeugt battc , baf baä 8rief($en nod) in feiner ISeftcntafcrje war:

w9EBit haben 8BU$tige3 vcvbaubclt, fehr TiMcbtige»!"

„QiMduigc*?" Rottete bic 8dnvefter; hat ev bid> vielleicht auf;

gefleht über fein 8er$Sßntfj ju ber virmen XbeTaib — bog Ungc=

bener! — fc frrieb boeb, wenn bn etwa» weim!"

£er ®raf fab, fich t>orftd>tiij nad> allen (Seiten um, tä'djette

abermals febr wichtig
, jog baS $3riefd>en au§ ber Xafdhe unb fagte,

inbeni er c» feiner Scbwefter geigte: „bu fiebft nun, baf? Weber

feoit einem Tiner, ncd> von einer £:pernprobe bie i>tebe war; id)

foii brä ber grau von (5. übergeben/

„So gib ber!" fagte eifrig bic (Gräfin unb lvcltte ba£ bittet

an fid> nehmen, „idt fann eä beffer beforgen all bu."

„Unmöglich liebe Glara!" entgegnete ber ®raf tacbenb, ,,ba»

ift für midi viel ju widuig, ich mufj ber grau von 6., beren klugen

wahrfcheinlidi unter ben £aufenbeu waren, bie mir nad^gefeljen,

bcgreiflid> machen, toaä idj in bem Nebenzimmer 311 tbun batte —
'S ift nur wegen ber Ungnabe," fefcte er fportenb hin^u.

Xie ®r&ftn bin fieb auf bie kippen, unb naefcbem fie einen

Moment nadjgebadjt, war fie entfdVloffen , bem 23ruber bei ber att=

mächtigen §ofbame ben Dftang abzulaufen unb itw tröfteub 311 ver=

fid>ern, ber Saron fcheine fein grenjenlofes" Unrecht einmfcbeu unb

werbe ben SPerfucfe machen, fich ihr be= unb wchmütbig 311 nahen.

Xamit raufdue fie hinaus nnb fiep ihren 33ntbcr fielen.

tiefer fäumte audj nief^t lauge unb hatte balb bie vaffenbfte

Gelegenheit gefuuben, fein Eiltet ber £ofbame überreichen 31t tonnen.

grau bon (5. verließ in ber nächften Kilben Stnube ihre ©e=

fellu-haft, warf fich in einen einfam ftebenben gauteuil, ber bureb

eine ©nippe riefeubafter Orangenbäume gebedt unb vereinzelt beu

ftanb unb nahm ben ©rafen febr gnäbig auf, ber ihr mit wenigen

cntfdwlbigcnbcn Starten baä
v

£riefd)en übergab unb fict) bann jcr)teu=

uiaü jurücfjog. %föm fam & ^er, *& kape ^re £ano 9 e^ttcrt
/

all fie ba» killet übernabm; bod) beobachtete er fie caiZ ber gerne

unb fab balb barauf, wie fie fidj triumpbirenb von ihrem gauteuit

erhob unb unter ber ?Jtcnge verfebwanb.
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„3c6 mec&tc bod) wifien," fagte 3ttfon§ 31t ft<$ fefber, „wa*

tiefer ®er( ba gefeftrieben Kit ; id) fürchte, er brebt ben Hantel naä)

bem SSMnbe, — avme ^anline!"

«Seine SBermutfpmg , als babe bor i\tren ettoa§ aufjetorbentUdj

J-rennbticbc* unb ßtebenätoürbigeS gefdjrieben, würbe für iftn faft

gur twllfommenften ©ewinbeit butäj bie gnäbige 3?cfcanblung , bie

ilnn t?en ber grau fcon ($. fpä'ter m Xbcif toatb. Oacbt nur, bafj

fie faft jdjn DJtinuteu fang über bie glek$güfttgfien Xiuge, aber

t?or ben 2ütgeu ber alten fjergogin, mit ibm foraa), fenbern ei

würbe ibm aueb ba§ Iwfie ©tücf 311 £t)eit, auf bem heutigen Satte

gwei 2)tal 311m Sänger für bie jüngeren ^rimefmmen befohlen \\i

werben — ©lücffetiger 2llfone!



%u$ bcm Hutftfjerjünmcr,

Stag Äutföergtntmet be8 feniaUrteu ^larfiallel nur an ©alt

abenben tote ber beutige ber i;er[ammlun alert für jämmtücfre btettft=

tbuenbe ßutfeber, rceld>e fid> bier burcr) allerlei fttttgtoeü bie 3eit

bil jur 3Rttternaä)t bertneben uub aföbamt u)re SBagen triebet

einrannten, um ihre §errfdvifteu rem ©aße abmbeleu.

£iefel @emad), in ben üftanfarben bei SRarftotfö gelegen«

tr>ar aufcererbentlid) cjrofc uub tonrbe 3itr ©efdurrfammer für alte

^radMftürfe gebraust, tretdje aufjer Gourl gekommen traten uub

nur lue uub ba nod) bei ÜKaSferaben, (kreuffetl uub bergteic$en

benutzt uuivbeu.

9tina» berum an bm täuben binden biefe alten ©eidurre,

reieb mit (Silber uub eera.cleeter Sronge rejcMaam, mit bunten

üBä'nbern uub farbigem «Sammt anfa,criifet, in feltfamen gönnen,

bie ein Sattlet uuferer 3 e^ m feinen fubnfteu ^bantafieeu nie

mef)r l)ätte erftnben rennen. Statteten [tauben nngebeuerlirte Sättel,

uub h?e bie blanfen Dcägel fafceu, ba batte ber Diejt jedesmal

einen flehten brauneu 3ühtg beruma
/
e$ca,eu eber baS §eug burd^

treffen, uub fie ftaefeu beremgeft in bem £efj. 2(ud) alte, men*=

reürbig ansfefyenbe uub feuberbar regierte ©glitten toaten ba mit

rergelbeten ©eftelleu, auf treidln £itfd>e, SBären uub aubere Un-
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ttnere (tauben, bereu Seib oben geöffnet unb mit fdmxiqem $el$

au3gef<$lagen ttmr, um bie £>errfcbaften in fid) aufjunefymen. £iefe

toaren ebenfalls fett unbenflidjen 3 c i te" «t^t meljr gebraust wox-

om unb flauten toeljmüujig ju ben Keinen genftern bev 2Ranfarbe

binau», menn braufjen bev ©d)nce fiel unb fie prütf&Ieifeen mufc

tcu. ingrimmig fterrte ein toeifjer <Si£bär feinen SRactyen auf,

unb mir finb überzeugt, baji er lu"e unb ba einen Hagenben ßaut

au»ftief3 unb toütyenb fein ©djellengcfcbirr fd)üttelte, roenn brausen

bie lange Sßeitfdje friatlte, mm\ bie Scbellen an luftig babinfabrem

bzn ©eblitten Ringelten, »venu £-ad'efglan$ au ben trüben $enfrern

vorbeifuhr , ba» ©emad) auf einen 2(ugenblid rcie ^Bti^e erbcllenb.

£ie gange (Sinroobnerfdjaft biefe» gimmerl loar überbauet

redjt gefvenfterbaft unb fefyr geeignet 511 einem tollen ©ctreibe um
9Jtitternad)t. Ta ftanb ba§ ©cfylacbtref} irgenb eineS alten $er=

jcg§ r
plump au»gcftevft, mit ben glafigeu Singen lveit in unab=

fetibarc fernen binau»ftierenb , a(» erbtide eS bie Vergangenheit

unb fef>e benttict) vor fid) ba§ alte blutgetränkte Jclb, wo e§ fid>

311m legten SDtele nücbcrnb gebäumt, unb bie alten iyatmen, benen

eS voll ^ampfbegierbe gefolgt. ?luf feinem dürfen lag berfelbe

alte Sattel, unb m beffeu halftern ftatfen necb biefelbeu alten

^tftolen, bie fein £err gebrauebt. 3>n ber einen befaub fieb t>iefc

letebt nod) alte» verroftete» Sßutoer, eine alte, fledigc $ugel unb

irgenb ein $ii>cibunbertjäl)riger ^avicrvfrovfen , abgeriffen von einem

iumorbeurTid>cn SanbeSangeiger.

D^tebeu biefem <Sd>lad)tro£ befaub fid) ein fleine» SBoltigirpferb

von einem aupererbeutlid) fütlcuartigen Stnfefycn; ber ®opf l>ttte

einen bi>cb[t munberücben SluSbrwf unb fdjaute auf bem bünneu

jpaffe febr altfwg in bie SKett; bajn ber runbe, mit Beb« au»ge=

[topfte l'Kürfen, bie vier gerabeu, unten auägcftredtcn Seine, um
förmlidj unb ctfig, toie bie eine» tebenbigen $iUlcn». Xiefer töofc

tigtrboef koat um bie DJcitternadUeftunbc ba» pradjtootlfte angcfyenbc

©eifterpferb, bad mau je l;ättc feben Fomten; ttne fcbaucru'd) unb

femifcb mgleict), menu c», von irgenb einem ftebolb geritten, bei-

ber galoppirt märe, beftänbig ftelvernb mit ben unbebülflidjen,
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ftcifeu Seinen nnb beflänbig marfetnb mit bem Diel gu umoeven

j^epfe

!

SEBerat iviv im» and) nid)t unbebingt für fcoä Cafein ben

3 imfgenauen nnb ©efpenftcru au3fpred)cn, fo glauben teil boeb,

lebhaft an leife ©efprache, meiere bo£ höbe, meitgereiMe 6$fa$t=

rof mit beut fleinen, nicfit über bie 3attlcrmerfftatt nnb ben

SKctrftatt bjuau» gefommene 83ofttgh$ferb jnr Erinnerung ein alte,

herrlicbe 'läge für ba3 (Sine nnb jnr Setebrung für ba§ Rubere

b leiten.

„®U?t'3 85nber, Sater, too nicht Serge finb?"

2Scnu man nun ju biefem Reinen ©emacb fet>r niebrige 2)iam

farbenfenfter nimmt, mit fleinen ©cbeiben, bie angelaufen finb nnb

trüb nnb bnnftig in alten färben be» ^Regenbogen» fm'eten unb

obenbrein burd) bid)te Spinngemebe tief oerfd)feiert finb, unb menn

man biem bie feuberbaren ,"yresren betrachtet, metebe fcon ber fünft

reichen £anb talentootler (Staübubcn feef auf bie fduniU3ig=ge(beu

'Bänbe geworfen, Silber au» bem 3ta(tbienfl ober 3titllcben im

Statte barftettenb
, fo faim man biefe» ©emadj niebt gerabe^u mobm

licb unb annebmlid) finben.

£ie eben ermähnten JteSfen maren entftanbeu ju einer 3 eiT
/

al* ba» 3^mmer eme 5W b«m (Jarcer für bie 8ta(lbubcu mar,

lrefmalb fid\ hier namentlich 3cencn au5 oem ^Tiärtorerthum &er=

febiebenev SReügoglinge oorfanben.

Xcrt mar ber Cberfutfchcr £erc äRunbefö jum (Spreeben ätni=

lieb getroffen, mie er im Segriffe mar, mit einer £anb oou fed)»

A-ingeru eine ungeheure Chrfeige au^jutbeilen ; bicr ftanb ein ara-

bifeber £engfi, ber, menn bie 3cidmung oollfommcn correft mar,

ma» $örperfcbönf»eit anbetraf, freitieb meit binter bem Soltigirbod

jurüdblieb, unb mar berfetbe in bem Moment aufgefaßt, mo er

fid) oermittelft mehrerer, ber 2lnatomic bU jefct unbekannter ®e;

lenfe in feinem sJcüdgrate, aufä atlermcrfmürbigfte bäumte.

daneben fab mau Einriebtuugen oerruditer Serbrecbcr, fomie

einige Statlobere gewidmet, finureidj mit ber Grfd)einung einiger
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baubfefter DJiägbe in SBerbinbung gebracht, uue fie offenbar auf

verbotenen SSBegen gingen.

23ci 3lbeub bagegen, toenn namentlich , toie e» f>citte ber %a\t

fitör, in bem gtmmet einige £alglid)ter brannten, h>enn ber grofse

Ofen in ber Dritte eine beljaglidje SBärme anströmte, fo bafe ber

@(^Ktten=@i816ät vor Joanne beinabe 31t beulen anfing, — eine

merftmirbige Xhatfacfie, iveldie bie 2Rcnageriebefifccr ju bebauoten

pflegen, — wenn bie (eblofen ©eftaften ring» umher, nüe beute,

mit luftigen ©cfidjteru befc^t waren, fo befanb man fieb nirtt fo

übel in bem alten Äutfdjerjinuncr.

3öenu nur fo eben von ben leblofen ©egenftänben ringS umher

fy-racben, bie von ben 2(nn>efenbeu befefct feien, fo ift bie» bud\-

ftäblicb ju verftchen; beim ba es in bem Shitfcberjimmer au (Stüb-

len unb Saufen febttc, fo nmrben ©glitten ober ©attelbötf'e 511111

fiiegen ober ©ifcen benutzt.

£er Cberfutfcher
,
£err äJhmbelS, lvelcbcr bie (iiulabuug 3>o-

fepb» auf eine ^erjjlatfung berablaffcub angenommen, hatte e§ fid>

in einem ©dritten bequem gemacht unb rufyte in bem ^ßauc^e be»

ermahnten OHSbären, beufefbeu ooüfommcu auefüllenb; hinter ihm

auf ber aSurft boefte ein SBevveitcr, bie $eitfd)e im ©tiefet, unb

ein anbetet ßutfeber fyatte fid) vorn auf ba§ Trittbrett gefegt, bem

SSorgefetJteu bie 2(u»fid)t auf ben Ofen unb ben ^unfd) gehorfamft

freilafjcub. ^\ofepb befanb fieft neben bem Ofen felbft, fluttete

»tum unb loarme» SBaffer in eine fchr gtefe 8Bafd)fduiffel ,
fdmitt

(Zitronen unb .guefer binein, ungefähr in benfetben ^imcnfiouen,

roie mau ben ^fevbeu ba» 23rob einbrorft, unb rübrte biefe 93rü§e

behutfam mit einem zinnernen Vöffel um , nadjbem er beufelben

vorher vermitteln feine» ©arftutfe» 00m ©taube gereinigt.

^m (Sangen Maren ad>t ^erfouen hiev verfammelt, worunter

linier 3?cfanutcr, ber £ert rubel, ber neben bem Cfcu auf bem

befeften ©i$ einer fhttf<$e faf:, ben er au» einem ihMnfcl herbei;

gcfd>(evpt hatte.

©einen Aiact baue bev ©d)neiber müfdum bie beweibe eine»

©rfUittcubivKbe» juui Ivcrfneu aufgehängt unb fühlte fid) in bem
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iftm oerbeipenen unb aud) ju Iheil geworbenen frutfd>ermautel,

burcfyglubt »on bem u\tvmeu, ftavFcn ©etranfe, anwerft behaaUdv

Jean, bei nw)t fehlte , hatte ftd^ ein Saget auf bem ©oben

zubereitet unb vubte ba auf einem alten leeerueu Stfcftffen. Jtoü

fd>eu bem ö\ifta.eber felbft unb bem JSgct 8um3, bei ebenfalls er-

fdneneu mar, hatte fu$ ein f leiner A>efltd^tcit^ftvcit entfpounen,

inbem 3>ebet beut Xnbern ben Sattel beä 8d>ladnroffe-5 anbot unb

$ebei mit bem Coltigtrbod verlieb nehmen mollte. Snblidfc aber

oratio. Sofeplj bur<$ , ber a>cvv 8ufa3 fehmaua, fidj auf ben jdnoav^en

§engft f unb baä alte ®eftefl ergitterte, mähreno et aitfüica, toafyfr

fdjeinudj au$ A-reuee über ben üattliobcH r-affeubeu :Keiter; benn

tote bei 3&get ca &&* WJ nü* f* 0111 bleichen ©eftdjt unb bem

fohlfdnvaneu öart, in bem grünen, reidj mit ®olb aefdnnüdten

ftleibe, fiel eä \eeem auf, mie fehv £ßferb mib [Rettet mfammem

pafften.

Ter £err rubel, bei fehv füv ba£ iföunberbare geneigt mar,

oerftä)erte, eS fei ihm, als muffe bei tobte .'oernift jeben Xugenbfid

anfangen tti mieheru; unb bet Dberfurfdjet meinte, nad>eem er

einen tüchtigen Sdjlud von bem ?ßunf<$ zu f i eb a,eucmmeu, eä

habe eurd>auc feinen ^luftano, bftfj bei ^figet auf bem Sdjtadjfc

reffe, mie bei fefige §err reu SRobenfiem, bei koilbe Jäger, a\\i-

fd\iue. Viitac- felbft faue biefe IBergleidping aufferorbentlidj paffenb

nnb meinte, ein feiger Ivaum iit bem gcmebniid>eu, lauameilia,eu

Iraum beg vebeuc- mürbe ihm nta)t fe übel gefallen.

3ofep!j f$mang fw), uacheem alle ®J5fet gefüllt tvaren , auf

eeu üBoltigrrboct unb ferne ftdj bort jnredjt, beibe ©eine auf einer

Seite, mie e£ in manchen ©egenben bie Sauern $u madjen pflegen,

trenn fte ui äftarft fahren.

,. x\a, ja," unterbrach na* einer Sßaufe bei Obcrtutfdjet bie

©rille, eS bat buvebaus feinen üinüane, bafj bev alte §engß mehr

erfahren hat, al* mir alle mfammen; meuu bei erzählen trollte !"

($3 ift auf jeeeu aoU etmaS SBcerfmürbtgeS um bog abläge

ftopfttvereeu," fagte ^ean; „bac> ift eod^ eiefelbe .^out öon bcm=

jelben £cngü, ben Der alte §er$og felbft geritten."
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„Uno baffelbe alte ©attefyeug nnb biefetben alten gifteten,

"

fagte ^efepb, nnb SufaS fugte binui:

„WUn füblt fid) and) gang fenberbar bier eben, nnb wenn

man fo binansftarrt nnb mit ben Sötgeu bie dauern bnrdjbobrt,

fo fann man einen bübfeben (5d)lad)tenlärm tvänmen."

3ean, ber fein gtofjeS ®lal auSgefcuttfen batte, fennte fid>

»on ber ^bee be» 3(usftov-fcn» niebt trennen nnb meinte, e§ fei

febr traurig, ba$ man nid)t aueb bte SKenfc&en felcbcrgeftalt com

fenürc , anf jeben JaU feilte man in jcber Jamilie ba§ aulgeftopfte

drentplat einel berübmten SBorfafwen befugen.

„(53 miiB boeb eine gang eigene 9cagc oou Sterben gewefen

fein, biefe Xinger ba f

"
fagte fdjücfctern ber SBorreiter, „beim wenn

man annimmt, bafj fo ein $icb ben febweren Leiter trug nnb in

ber ©ebtadn bolggerabe in bte &öbc flieg nnb fo 31t fagen mit-

fäntpfte, — ba» Würbe feiner mebr bon unfern ©ä'ulcu tbun."

„£a§ maebt ber (ibrgei; nnb bas Selbftgefübl," fagte wiebtig

ber Dberfntfeber ; „in ber beittigen ©eblaebt lauft 5lllc» in einer

Dieibc nnb 6inl berläfjt fieb auf ba£ Rubere; aber bamab:- gingen

fo jwei Leiter anf einanber leg — fyaft bn mi* geieben! nnb

wenn fid) bie Ferren mit ibren Sdnucrtern $erf($wgeu, fo bieben

bie ^ferbc mit it)rcn £nfen auf einanber lo§; id> babe einmal in

einem ©udj gclefcn, wie ba£ ScblacbtvoH einel bitter» mit bem

reebten §uf bie Sauge be» geinbS auf bie Seite fcblng, wäbrcnb

eg mit beui anbern ba§ ißferb fo auf bie SBrufi fttcfj, ba$ eS fidj

überfällig."

„(Srfiannlicf)! — Unbegreiflich 1" — fagten bie 3ufoörcv, nnb

ber Cberfntfd^cr, ber in ben fingen oofepb'» unb bei- Jägers einige

3»eifel m lefen fduen, fügte binjn: „%% oerfirtere eneb, bergleU

d)en bat bnreban* feinen xUnftanb, nnb :>iiemanb bon end> wirb

einem spfevbe ßlngbeit nnb 93intb abfpvccbcn."

„Ia-> in wabr," fagte ber Shttfcbcr auf bem Irittbrett, „ein

Sßferb in baä geiebeiotefte Ibier in ber gangen 2Bcftj* nnb ber

Vorreitet fügte binm: ,M* aÜergefdjeibtefie.*

,,3d) min-bie mit erlauben m lagen," mifd>tc fid) ber $ert
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Tubcl [dniebteru in bie Unterhaltung, „bafj neben bem uferte tootyl

bor (<ievhaut genannt toerben fotmte; bet (iley-hant ififft mobl

eben [o intelligent, toie baä Sßfetb/

Der Cbevfntiebev backte einen ;Hna,eublitf nad\ that einen tu*:

rigen $ug auS feinem ©lafe unb fagte aföbaim beifthnmenb: „<&&

bat burduu* feinen ;Hnnanb; namcutlicb in ber ^"lebhant aufet*

crbentlid> ebradua.; id> habe einmal in einem 93uc§ gelefen, bafj

ein (Jtepbant in einer SRenagerie, bet bei einer SBotftcftung ju öiel

iKum traut" unb ftdj 00t einem beben 3CW nnb mxhrunacmn'irbia,eu

^ublifum beraufdn geigte, fk§ auS Sdjatn unb SÄeue felbü 11111'e

geben braute."

„^abrhaftia.!" riefen ber Shrtf<$et nnb bev ü?orrcitcr , itltb ba

§ert rubel ertaubte fufj fdn'idueru 511 fragen, tote ber Clepbant

baä angefangen, toorauf ber Dbetfutf<$et berftdjerte, er babe ftd>

an feinem Düffel aufgehängt, nnb bin^nfeme mit einem Ic-n, ber

alle ßtoeifel nieberfä)htg: V@S bat butt$au3 feinen ?liutanb, ba|

firt ein 1*1 er- baut an feinem eigenen Düffel auffingen fann."

Tiefe ©rja^Iung aber mar ben Xntoefenben fo numberbar et=

jdueneu, bafj eine Seit lang tiefen StiHfä^toeigen berrfdne, unb alc

batauf ber $ett rubel bie Unterhaltung toieber aufnahm, jeigte

beffen A-raae, bau ftdj fein ®cifi mit ettoaä ^hautaüiidumi befdvif:

rigte-j benn er erfunbigte fict> , ob Oiiemanb öon ben ÜCntoefenben

toiffe, ob bie Benennung : „©efpenftertoagen/ melden fein ^reunb,

bergen ^c-fer-b, beute Oibenc ni führen bie (rhre babe, nidu iraatb

einen benimmteu unb glaublichen (Srunb babe.

"sefebb juefte bie MmcI'u nnb fagte, er babe iid> nie barnm

befummelt nnb bie alte Benennung redu vafieub gefimben für baä

etoige &crumi'durärmeu b<3 alten ©eft>enftertoagen3.

S£et ftutf$et auf bem Irinbrett aber meinte, inbem er ftdj

nadj bem Cberfutfd>er nmfab, er babe f rüber einmal ettoaä ben

einem ©efpenftettoagen ^ebert, nnb toerai eine Dergleichen (^cfdudue

kotrftidj eriftire , fo muffe biefelbe bem $ettu SÖhmbelä unbebingt

befaunt fein.

„($z bat burdvui» feinen ?luüaub," fagte ber fo idnuei^elbaft
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3lufgcforberte , „bafj einmal in früheren 3aDren euie ®efd)id)te mit

einem ©efpenftertoagen paffirt ift, unb fo fiel id) mid> beren ettri=

nere, toiK id) cud) baoou mitfljeiten."

Sofepti fdnoang ftdj öon feinem SBoltigirbotf berab, füllte bie

©läfer auf'8 9icuc, nnb bev Cberfntfcher erzählte:

TTon "üeifrfjen I. unb bem gefpenßerroagen.

„23or langen Sauren, id> glaube, e» roat in ber 3eit, ä>o ber

fdnoarje £engft ba nod) atS glitten auf bev äBiefe herumlief, unb

loo bie (Schlitten unb ©efdjirrftütfe biet im 3immcr nur alz ettoaä

aupcverfccntlict) $räd)tige» bei l)oben fefttid;en Gelegenheiten ge-

braucht lourben, ba toar ein Ur=Urocttcr meine» 93ater» ebenfalls

6httfd)er bei §of, unb bem ift eine feltfame ©efdücbte mit bem

©efpenftenoagen paffirt.

£a mar nun ein alter Äammcrtjerv bei £of, ber bei fel;r

bieten guten Gigcnfcbaftcn eine (Bdnoa'dje für 23ei(d)eu battc: ba3

gange ^abr ftanben bcrgleiebcn ©turnen blübenb in feinem 3immcr,

feine ßniefdmallcn an ben loeiften feibeneu ©trumpfen roaren mit

33eild;en geftidt, feine 23emf(eiber loarcn ocüdjenfarben unb bie

gotbeneu eifelirten Knopfe auf feinem dlcd bitbeten ebenfalls biefe

Winnie; babei battc er gcfrchnliaS einen 23ei(d)cnftrauf3 in ber «£>aub,

feine fcinnntlichen Kleiber rodjen nad) ^eilchenpuloer, nnb bie £>of=

tjerrn nannten itm nur ^3eifd>en I.

£er Äctmmcrbcrv toa're ein oertrefftieber SDcann bei £of ge=

roefen, locun er niebt einen großen Achter gehabt battc: er litt

uäinlid) an einer füvdUerlichen ^eiftvcnnng , bie fid) fd)on öfter§

fnnb gethan unb manche fomifebe ©efdjid)ten heroorgebvadU battc.

@nblic§ eine» £age§ nuivbc et beauftragt, eine febr oornelnne

Tarne mm ^ofbinet abmbelen. $a'tte man min [dum bamatä bie

Reinen miferablen itoeififeigen (Soitttfä gefannt, roetä)e, beiläufig

gefagt, fein erbcntlid)er ftutfdev im ©taube in, loürbcooll unb

großartig 311 führen, fo luävc bem ß'ammcvbcvru toatjrfdjeintict;

nid)t» paffirt; aber in jener ^eit loar ein .^oftoagen eine majeftcU
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tifdie fehirere 2Wafä)me, fedjSftfctg, mit hohen Spiegefgtäferu, auf

allen Seiten i"d>ivcr rcv^elbct , mit ungeheuer hoben geberu uiib

Heilten Stöbern, mib toenn baoor ein ftutföei fafe , Don fotibem

Umfange, mit toeifjei Hennef e nnb langem geflidtem ^avaberoef/

[o hatte eä gar fernen ?(nftanb, baf eine fotebe Oluffabrt fict> pxatyU

voll uno großartig ausnahm.

Ter tfammerherr nun führt vor, bell bie vernehme Tante

OlfS 3ierlid)fte au» üjren ©emaebern herab , uub all fie unten

am Sagen angefommeu finb, begebt er in ber 3erfh-euung ba»

(Sntfefclktye — fteigl uievft hinein, fe$t fieb auf bett (Jbtcnfifc unb

Iäfu bie vornehme Tarne auf bem 9tuffft$ $fa$ nehmen. 2ßie

fehr fie fieb auch bemüht, auf ben aitbern ißlafe m gefangen, fo

gibt c» ber ftammerherr um feine 2£e(t $u, ba er feft unb fteif

glaubt, er fifce, tvie el fid) gebore, auf beut 9tiufft$, nnb bittet

bie Tante um ©ettcstoiüen, ihm ba» nia)t attjutbuu unb auf [eine

Seite $M fit^eit.

(£o Famen fie ow'ä @ä)tofj unter beftäubigeu Temonftrationen

uub (5cmy?limenten
,

geben 311m §ofbiner, unb af» bort bie £of=

betreu 23ei(cben I. feine 3erfrreuung erzählen, fällt er tote au3 ben

Wolfen unb balb barauf in bie tieffte Ungnade, uub idj ^cvficftere

euch, e» ift fein &paf, bei £ef in Uugnabe ju falten. Seine

vertrauteften ^-reuttbe tvanbtcn fid) ton ihm ab , er fanb feine

Partie $iqnet mcfyr, bie ftammerbiener, treidle früher bie £r;üre

rocit aufriffeu , tvenn er bereintrat , öffneten fie jefct faul unb uaä>

[&|ig , fo bafj er öfter» mit bem Tegett auftief! ; bie Tarnen bei

$of, toeühe ihn bisher um feine 8eibenfa)aft für bie Seüdjen bz-

ttnmbert, fonttten plb^tid; bm ©erueb biefev Blumen nidjt meljr

au-ftehen; bei ben größten 3^*^n ft>raä)en bie bcdvften $erfonen

mit ihm fein ©ort, unb tvenn er bm Tienft hatte, fo pflegte ber

Surft, tvettu er fid) .^urütfsog, bie Thüre feine» Schlafzimmer»

felbft 511 offnen ; furj, Teilchen I. rear eine gefallene ©röjje.

llmfonft fpradjen einige if>m treugebliebene ^reunbe von le=

benlgefäbrlidicn Sclbftmcrbvcrfuchen, bie ber ungtütflicbe Kammer;

fyerr gtüdlidj überftanben; umfouft fiel er in eine lange £ranfbeit —
£act(äntcr, tarnen!, ©cjc$. neue Stuft. I. 23t. 10
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fein ©lücf sollte nicht aufblühen; mau tlvtt, uad)bem er eubticb/

toiebet tarn, als fei ev gefteru erft bagewefeu, imb fragte nid>t ein-

mal , Warum man if>ix monbeulaug nicht gefeheu ; umfonft fdjwanb

er 311m ©duitten unb würbe entfeljdid) mager, 9iiemanb erfunbigte

fid>, wo feine Körperfülle aeWieoen.

Ta fam er auf bie fiuureid)c ^bee unb lieft fid) einen neuen

Snjug macheu, lieber mit 5J>cild)eu befekt, aber ftatt bev Peild)cn:

farbnen ^eiuf'lcibcr waren biefelbcu Pen weiter Seibe, unb ftatt

beS bunfleu Violett prangten biefe 3Slümd)en auf 3ftod unb 2£efk

je£t im tiefften (SdmHtrj; er faß öon SBeüem aus, tote mit großen

f^toarjen (Schmeißfliegen bebedt, unb fein 5(nblid glich bem eines

häufen unb melaucbolifchen ^-licgenfcbimmcli.

$>aS wirftc cnblicr) , unb bei bem nächften grof^eu £cfcirfel,

als er fo auf biefe Slrt tieftrauernb erfebieu, blieb ber g-ürft er=

ftaunt öor ihm flehen unb fprad) mit itmt. 2£ie CngelSgeläute

Hang bie J-rage, bie er tbat, in beu Chreu beS armen Kammer;

herrn; bev ftürft fragte nämlid> : Sinb Sie mufifalifcb ? unb 93etl=

djeu I. bürfte fieb tief unb antwortete: 3a, (Suet rurchlaud)t, id)

fdytagc baS Seiltet unb finge fyäufig

:

23lü()e, liebe» 2Sei(cr)en

!

Ter ftürft lad)te, ber gange $of ladete, unb Teilchen I. lad)te

mit."

£ier ma^te ber Cberfutfdm- eine >ßaufe unb lief? fid) neuen

^puufd) eingießen; bie Ruberen änbertcu ihre Stellung ein wenig,

um bequemer \u fitzen, nur l'ufaS behauptete wie eine Statue

feinen ©ifc in bem alten 9teitcrfattel , er perfekte fid) lebhaft in

jene 3 C^ jttriW, unb wenn er fid) bie ©ctdje vcd\t überlegte, fo

fyatte er oicllcid)t bamafS fdwn einmal gelebt unb träumte Piefleid)t

Do« ba au immerfort, fdjjott ein paar 3aln"huubcrtc lang, x'lber

nein; einmal hatte er eine furjje 3eit laug wirtlich gelebt unb etwas

(5titfe$fic$e£ erlebt, baS war ihm in feinen 'Träumereien pollfom;

meu t'lar, unb boc$ fam er fich mweileu Der wie ein Sßefen, baS

0011 ülubegiuu ber ©elt eriftirt unb baS, ©ott weife in weldcm
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Hiibefannten ffiinfd trgenb eine-? alten §aufeä fcrtfd>(ummert unb

an bem fange, fange v
\abre boroeirou'en , lräbreub eS fd>läft unb

träumt ; ein ©efen, baS ftd) nur einmal, tote gefagt, erbeben battc

unb uurflieb htä Befcen getreten mar ; aber an ben SERoment backte

r nur mit 8d>aubern unb toar auf;erorbentlicb freb , afö ev bar=

auf toteber einfduief unb rubia. ferttraumeu tonnte.

x
\m Uebvia.cn tvanf ev feinen $unfct) fc gut tote jebev Xnbere

unb bevebte aufmcvffam tote jcbev ätnbere auf bte (.n-jäMuna, bei

Doertutf<$er3, btt alfo fevtfubv:

,(£8 bat alfo burctjauS feinen Smftanb, bafj mau anfing, ben

atmen tfammevbcwn bei £ofe toteber ni bcmevfcu, unb bap bte

Sonne bei @nabe toiebet über feinem Raupte ut leudneu begann;

aber eä toar feine fette roebltbueuoe Semmerfenne, bie einem alten

jtorper fe gut befommt, nein, el toat eine magere, blaffe ü£Mntcv=

fonne, bie jtd) meinen* biutev neibtfäjen Sctjneetooßen verbarg unb

nur bedMt feiten ein fümmcrlid>e-5 8tcc)t auf ben armen Jcammer=

berru fallen liep.

-Jllö er ba§ näd>nc 2Äal ben Tieuft batte unb bem jyürften

bie Ibüre be» 8d>lafummerc öffnete, fab ibu Seine &urc$laucc)t

läaViue au, betoegte bie Bippen unb pfiff uim beebften (*nt$ücfeu

bes Üammerberrn einen Ibeil oon ber iUclobie:

©Ku)e, lieber 33eüa)en!

Ter ©lüdlid>e toar aufjer fta) unb ging aufrechten §aupte3

unb [folgen 6ä}rttteä buret) bte bieten Reiben ber Iieneri\-baft uad)

£aufe. £ajj eine foWje @nabe, eine feid^c SfoerEentatng ibm beute

ut Ibetl getoorben toar, tonnte fein fä)toace)e$ £eq uidu ebne bef;

ttge Xeuferungen ertragen. 3U &**ft an^efemmeu, fe£te er fia)

an fein ©pinet unb rac-te in toUbeu ^hautafieen über baä Ibema:

8liu)e, liebe* »eilten!

Natürlicher SEßeife lief? ber tfautmcvbevv am anbmx laa,c bte

Iraner reu feinen Stöbern oerfcbtoinbcn unb b£ $eilc$en an

feinem geifce blühten in ihrer natüvlidum garoe unb Saumheit

10*
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»riebet auf; aber Oiiemanb bemcrftc e» : bie £eit fämmtfidjer 2Sci£=

djen roar eigentlich herbei, imb nad) biefem Dii'tcffalte grämte fid)

ber $ammerberr mebr al§ je ab, er tourbe nacr) roie t>or nidjt

bemerft, mau fpradj nidjt me^r mit if>m — boeb fyalt! — ridjtig!

uod) ein einige» 9ftal, al» er ben Ticnft battc, fab; ibu ber ^ürfl

an unb pfiff gebanfenlo» einen Xaf't be» bef'anntcn Siebe», roorauf

fia) 23eilcf;en I. tief, fe^r tief verneigte unb hierauf bie ®naben=

forme für i(m auf immer untergegangen n»ar.

23ergeblid) fam er nacb längerer 3 e^/ a^ er gän3tid) unbe;

ad)tct blieb, rcieber mit ben Xrauert>eild;eu, felbfi ba§ fd)tug nidjt

mefyr an; vergeben» erflärte er, unter folgen Umftänben feinen

2lbfd)ieb nebmen ju muffen, e§ f>ielt itm üRtemanb bauen ^urücf;

fein ©c^merj fteigerte fieb auf eine fürcr)terUcr)e £>obe, er begann

un$ufammeiü)ängenb 31t fpreeben unb allerlei fettfameä 3eu9 3U

treiben.

©0 gefdjaf; c3, bafj, at§ er eine» £age» ben Sienft Ijatte unb

ben g-ürften an ber Xfiüre an fid) üorbeigeben lieft, er ben ®opf

erljob unb fyafblaut 3ttüfcbeu ben Bahnen fummte: „33tüf>e , liebe»

23eitd)en!" £er £>err lacbte aber niebt mebr barüber, faf) tuetmeljr

feinen ®ammerberrn ernft an, maebte eine fonberbare ^anbberoe^

gung, unb ben anbern £ag rourbe ber ftammerberr in SRufyefiaub

t?erfe£t.

£er UrAliTcttcr meine» SßatevS fufyr ifyn an jenem Xage nadj

£aufe unb l;at »erftäjert, er bätte nie ein jämmertiebere» ©efdjä'ft

fcerfefyen; ben <5trau§, ben er in ber £>anb trug, 3crpflüdte er

unterleg» (Bind für ©tüd unb liefe bie ©turnen auf bie ©trafen

flattern; in feinen 3immern angefommeu, fe^tc er fid) an fein

6t»inet unb fpiette bie bertyänaniffootte 9Jiclebie immer unb immer=

fort, of)nc aufsubören, tim borgen» 3ebn Ut)r bi» 9cad)t» um
jtooff Ubr, unb anü) ba fpielte er nod) fort, in bie ftidc bitter;

nad)t»ftunbe btneiii, unb tote ©eiftervuf Rang es burdi bie bol;cn

3 immer: „53füt)c, liebe» $ei(d)eu!" ©efyenjiige Debatten ftiegen

au§ ben (Saiten be» ©pinet'» Ijeroor: eine Segion verdorbener

£ammcrf)errn , bie alle in Ungnabe gefallen ruaren, fdjritten in»



JXud bcm futtrdicrjtmmcr. 149

3immcr unb begrüfjten ibu freuubiid\ nidftcn ibm ni unb wiuftcu

ibm, in ibvc Reü)e m treten. 5lu3 bev 2uft berab fielen 5Üci>ria=

beu r-eu ^etliteublättevu unb bullten bie gange -Bett in lüclette

5Erauerfd)feier. Dil SEBadjSferjen auf beu [ebroeveu Beuajtern tropf ;

teu biete Ibräueu berab unb büüteu ftdj ebenfalls in biebte SBBac^fr

fa)teier, unb ringe- bureb baä Zimmer &ogen tiefe Seufzer."

$tet bielt bet Dbetfutfdjet einen SCugenMUf iunc, um beu

(5iubvucf 311 gewahren, Weldjcn bie tiefen, mittevnäcbtli^eu Sendet

auf feine 3iu)5rer henwrgebradu. &ugenfc$etntic$ waren ?lüe baten

ergriffen, unb er fubr alfo befriebigt fort:

,(£g bat bemnadj feinen Knftanb, bafc ein fotdj mitternfid&ttu

a)e£ (Sefeufoe ettoaS hechft ®rauftgeg an ftdj fot. deiner iwu eud)

bat je cftoaS bergleidjen gebort — ober bu etiiHi?" rcaubte fid)

bet §err ÜDhmbefö nun SSorreiter, bei unruhig bin unb ber rücfte;

bau bu etwa fdwn ein@efeune um iFutternacbt gebort? unb trenn

bu febou eines gebort bau, fo wirb es weht ein ciejeneS gewefen

fein, bafj bu mit einer blauen 9fatfe nad) §au3 gefommeu bift
—

aber," fubr ber Cbert'utfcber feierlidj fort, „ein Senner, ben bie

Sinbc auSftofen, ift rttoaS beebü 2Rerf»urbigeS, ba§ fühlte aud)

ber ttammerherr, Kefj ftdj 511 ©ett bringen unb legte fid) bin, um
nidu mebr auüuftehen."

,($l wäre am ^-nee ruhig unb fanft gefterben, wie eä einem

guten (
v"briiteu $ufcmmt, unb fein ewiger Schlaf wäre wahrfduum

lid^ md)t gefrört werben, wenn ibm uid>t ein alter Sefannter uuror;

fiduig unb voreilig genug erzählt hätte, bafj ftdj ber gürft oft feiner

in Gmaben erinnere, ba£ er faft jeben 3lbeub beim 3ufrettcgeheu

ben bieufttbueuben (Sabaliet frage: 8Bte war bod) bie öerrücftc

9Mobte? — blühe — blühe — unb bap ber £ert ebenfo wenig

wie ber Xieuer bie SReicbie je twllfemmeu 311 Staube bräduen.

Hub toa£ pfeift ber bienfttbuenbe £ammert)err auf bie §rage

Seiner £urd^aud>t für eine Seife ? fragte ber Stcrbeube mit matter

Stimme, unb ber Rubere antwortete: 9hm, eine beliebige 9Jkiobie.

tfine beliebige 2Jiefobie ftatt be» Ijerrlicften Siebe»:

©IfiBe, liebet $eüd>en!
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ha* ift ja gan3 entfe&Iidfi ! unb bainit fcfylofi er bie 2Iugen unb

war tcbt.

$urje 5eit barauf, e» war Sßinter geworben," cqäfytte ber

Cberfutfdier mit ernftcr Stimme weiter, „(taub ber lteUrt>ettet

meine» 23ater3 fpät in ber grofjen ^temife unb ortete bie Spiegel

f&cibeu an bem 35>agen, womit er an bem 2töenb bie £errfd)aften

oom SBafle abboten tnujjte; ber 28agen fcbauf'elte unb Mj^tc oou

ber Bewegung, braunen war e3 falt unb unfreuubfidj, unb als er

mit feinem ©efdjcift fertig war, fehlte er fidj binein auf bie weisen

Sammtfiffcn ber (?aroffe unb oerfanf batb in einen feften unb gefum

ben Sd>taf.

DJcittcu in feinen Jräumen aber war t% ibm, all ftebe oor

bem Söagen imb febaue brtrer) bie Spiegetfenftcr binein ein ifnn

woblbefauuter Sarai unb fagc, er, ber ßutfeber nä'mlicb, babe oor

jwbtf Ubr einspannen unb um bie SDlitternadjtgfhmbe oor bie

(2t. ^ubertusfirebe ut fabren. Xa» träumte ibm nur, aber fo

aufjetorbenttulj Rar unb beutlicb, bajj unfer SSetter, al§ er um brei

Giertet auf jwolf Ubr au» feinem SaMaf erwarte, eilig feine beb

ben ^ferbe einrannte unb nacb ber St. £ubertu»fircbc fubr.

(Sr fyat fpäter oft gefagt, wenn er biefe ©cfcbidjte erjagte, er

fei nie im ©taube gewefen, barüber uadmbeut'en, wie fenberbar e»

bod) fei, baß er SRac^tS um jwölf l\hx ^^Könben an ber £mber=

tu»fird)e abboten fotte, er baW fidt> bie» unb ba» gebaut unb e»

für niebt unglaubUd) gehalten, baft e» einer £ofbame wofyt einmal

einfallen föune, %lafy& um jtttölf Ubr eine ©euffe 311 tbun.

So fei er alfo nu)ig fyiuauS gefahren unb babe gieidmütt)ig

oor bem £b;ore be» #riebf)of» gehalten, mefeber bie ftirebe um=

fcbliefjt. 23a(b barauf baU fid) biefe Üln'ire geöffnet, es fei ^emanb

beraiicgetommcu unb fei in beu SEßagen geftiegen, and babe tS

aujjererbcntlidj nacb SSetIcr)cn geroden. Ter Äutfdjer hat fidj in

biefem 2lugenblid nur gewunbert, bajj bet SEBagen gar feine Bewe-

gung gemadjt unb baf? er, obme einen 33efcbl ju erhalten, oollfont;

tuen genau gewußt, er muffe nad) #of fabren. £a» tljat er beim

aud>, unb obgfeid) er felbft burdjau» nidjt erfdretft ober alterirt
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»wir, 10 froren bogegen bic beiben Stoppen bot fem £Bagen, fenft

bic heften $ferbc oou ber ©elt, faum )u halten.

Xn portal be8 Stoffe* angefommen, touroe bet JBagen

geöffnet, bie bienfttiuienbeu vafaieu im (Sänge fliegen einen tnffefc

lid>en 8du-ei ait-j , iubem bie Skgem imb bie 8d>loKtbüre t>cn

idbft auffprangen, ohne baf man ^emaub &mburc$gc$en fab, unb

nnier Setter, bei Mutiger, bei |e$1 pto^fidr) ttne auS einem tiefen

Schlaf cnvaaMe, jagte nach $aufe, fpannte au3 unb «rfrecb fid)

jitternb in fein ©ett."

>>iev fdjtoieg ber öberfurföer, tvanf ben SRefi feine* f'ait gett>or=

benen Sßunfc$e3 aus unb toai fidjtlid) erfreut, feine 3wbörer m
großer (Spannung getaffen 511 haben unb mit einiger 9ceugierbe, koaä

mit ben ißaffagier bei ©efpenfiertoagenio eigentlich gefd^eheu fei.

Ter Qtxt Tubel tonnte auch nidu uuterlaifen, ftdj nadS bem=

ielbeu ui erfunbigen, worauf fid) ber £crr SDäinbelä fein ©lal

abermals füllen [iefj uni> mit evufter feierlicher Stimme fpracb:

„Jiic ftet) nad) ^Beendigung biefeä §ofbaue3 ber gurfl in fein

SdUafgemad^ juTÜcfyog, folt er 311 feinem bienfttiuienbeu (Saoaliet

gefagt haben: 9Wein armer tfammerherr fdjl&ft alfe ruhig bei 6t.

Hubertus ; iebaoe um ihn, er hatte fenft gute Cngenfd)aften — mie

ivar bod) bic Oertücfte O.Kelobie?.

Sodj ehe ber (Sabalier antworten unb ben Stfcroib offnen tonnte,

trat eine fonberbare (Sefialt auä bem few)t oerbunfelten Kefeenghtu

mer im weisen Bleibe, mit
fduralen 33eilct}en getieft, neigte ftd)

tief, öffnete ihre eingefallenen Sippen unb fummte mit tiefer, fc§auer=

Höht Stimme:

8Ku)e, liebes Seilten!

Tann jerftop fie in iUebel, bie ©eftalt natnlict), unb ber £err

unb ber (Saoalier ftanben ba, ftarr twr (Sntfefeen.

3o foll eS geliehen fein," fdjlofj ber Cberfutfdier unb fatp

fuh uorfiduig ringä um.

Die Ruberer fahen ebenfalls oorftc^tig ringS in bie bunflen

(Meu be* grofjen ^immer*, unb bei biefer Bewegung, bie fie auf
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ifyren «Sifcen matten, ftingetten bic alten Scbtittenglocfcn unb fitvr-

ten bic Letten cm bem ©efcbirr beg alten Sd)(ad)troffe», bev ®ut^

fdjerbod, auf bem £err £ube( faß, feufttc bei biefcr SSeranlaffung

fo bebenf'Ud), all babe er bte cianjc ©efdudUc mitgemad)t unb fei

t>on Unit au§ bcr ©efpenfiewagen an jenem ?lbcnb birigirt toorben.

9cod) eine ^zlt laue;, uad)bem bev £err DJiunbef»' biefe ®e;

fd}id)te erjäfytt, blieB ein getoriffet @rnfl auf ben ©efidStcvu unb

"Unter()a(tung»gegcnftäubcn ber ^v^oxtt haften unb e» rouvbe inet

Uon £räumen gefbred)en, toetdje namentüd) ber £crr £ufa», fouue

aud) ber £err £ubel al» eür»a§ burd)au» Untrügliches bar$uftcücn

oerfnd)ten.

©er £)berfutf&er meinte jebod), gute unb bbfe träume fämeu

au8 bem SKagen, unb ba ba$, roas man effc, bed) einigermaßen

mit biefem £t)eüe be» Äorperg in 23erbinbitng gebrad)t roerben

fönne, fo bitbe fid) bte ©attung ber iebe»ma(igeu Xränmc uadj ber

©attung be» jcbe»maügeu offen».

„3dj fann fieber bavauf geben," fagte £err 9Kunbc(», „roenn

id) SBfutnmrft effc, fo träumt eS mir oou ©efed)tcn, ungeheuren

(Schlägereien unb febretfücben ®efd)id)ten; effc id) aber 3. 33. ®ut=

fdjerbraten, fo träume id) be» 9iad)t» genüß etwa», roa§ mit meiner

Äunft in Sßerbinbung gebracht roerben fann. ©0 t;atte id) unter

Ruberem oor einiger Qüt in §ofge e " ie^ berartigen 9iad)teffen»

einen feljr unangenehmen unb r-einigenbeu Zxavm.

9Jcir träumte uämttcb, id) fei eiuCmnibn», ein alter, gcbvcd)=

lieber Omnibus*, bcr auf feineu iTiäbcvii t)in unb f)er ivacfclte unb

bcr bei jebem Stnfteft auf ber Ghaiiffcc frad)te uttb fettete. 31t

mid) fyineiu padte ber Cmnibit»futfd)er, ein eigenfinniger, fd)ted)t

gefinntcr £aUnnf'c, eine foldjc 9)teuge oen £ßaffagieren, baf) meine

Seiten auf eine fdjrcdücbe Steife au» eiuanbcr getrieben uutrbcn,

unb ba» 23clf in bem DmniftuS, baä beifn in mir, lärmte auf

eine ganj unanftänbige SEBeifej aud) gtanbc id), baf? ftc febr biet

S3icr unb ein nid)t geringe» Quantum ©ein getrunfen hatten, c»

Farn mir aud) oor, als rand)tcn bic Süuber in bem Omnibus" ent-

fefetid) fd)led;te Zigarren; ftttj, id) roatfcltc in einem furd)tbar eleu;
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bcn 3uftaubc iil^cr bie Strafe unb babei war bot nü6 bin ein

ftruppnvr, fattnrnbetniacr unb labniev (Saut gefpauut, bei eä auf

meine Schienbeine abgefchen battc unb fo oft nadj ibneu auSfctjlua.

all id> einen Serfttct) machte, mid) au§ Verzweiflung in einen

Gfyauffeegraben |U wälzen. (Jnblid) Famen nur anä Ibcv unb al»

wir Innern wollten, war ich, ober ber OmniBuS, biel )U breit unb

ba3 £r;er lüef 311 eng; id) fedte hineingehängt werben, bie Meile

in mir fdwicen, ber Stutfäjer fdnmpftc, ber £berwärtcr fluchte, ber

alte ©aul feblug heftiger al» je an meine (Bdjienbeinc , unb ich

crwad>te."

„(rrftauulidi

!

-
jagte 3ean -

„Ta* war ein fürdncrlitfer träum/ meinte ^efeph unb beeilte

fict) ba» ©las beä Dberhttfä)etä wieber aufzufüllen, bamä er bad

Xnbenfai an biefeä fcbvedlid>c ©cficht binabfpüle in bcn @uj ber

träume.

Ter ^äger meinte auf feinem @c$laa}trö£, nactjbem er fein

@la» au»getrunfen unb eS bem alten (Sani wie eine Mappe auf'c-

linfe Cbr geftülpt: „&>eun nur, ba8 fccifjt wenn ihr beute !ftaä)t

träumt, fo werbet ifit glauben, in ditroneugärteu ai wanbeln."

„Cber," ferste 3ean biu$u, „es f'emmt um;- oicüeidu audj bor,

at» feien wir bort hinten tu Samatfa unb müßten als etenbe

©fd»lafen SRutn fec&eit."

„Qaiuj rtc&tig!" lachte ber Cbcrfutfcber, beifeu btcfeS (Midu

auf eine merfwürbige 2W m leuchten begann, „unb ictj fomme mit

ber großen Aabrpeitf6c aU C berauf feher hinter euch."

spftichtfduilbigft lachten ber £utfdjer auf feinem Trittbrett unb

ber Samuel biuten ungeheuer über biefeu SBhj , fo bafj ber 8e|=

tere faft bon feiner SBurft biuuutergefaUcu wäre.

9B£ nun gar 3ean ^mmfügte, ber §en Bufaä werbe eine

iotebe (5rifteuj, wenn fic Ibirftiäj beftäube, für einen febr fchkxhten

träum balteu, ging ba» Zafyn oon 9icuem (08. Ter #en ±K\m

bei» ftranwftc mit beu güfcen ht bem alten Giebären, bie £bräueu

liefen ihm über bie blaurotl) angelaufenen SSarfeu, unb alä ihm in

biefem ÜTiement ebenbretu uod) ein <£tücf ton einem (iitreuenferu
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in ben unrechten £afö tarn, fo fing er an fürcbtcrfid) 311 luiftcn

imb erlitt einen Semen ^rftidungc-anfall, ber nnr baburd) gehoben

toerben tonnte, bafj bet SBorreiter hinten feinen lafirten £ut totg=

ttwrrf unb fid> mit bem ftopfe in ben jRücfen be§ Dberfutf($erg ein;

grub unb ihn fo plö&licb in eine aufrechte (Stellung brachte.

lieber bie 3üge be* 3jä$er8 glitt bei biefer SSerankffung ein

teiefvte^ i'äduin, er nahm ®c§mfj in bem (Sattel bei alten ©aule»,

iai^c bie 3ügel unb fah au*, ol§ tooÜe er hobulacheub bie fleine

2Jteufd$eit ba unten über ben Raufen reiten.

Ter $err rubel fah mit grofjer (Ehrerbietung 31t ihm hinauf.

„5öa§ tooÜf ihr bon I räumen fpreeben?" fragte SufaS; „toaS

ihr be§ -Juidu^ febt ober 31t fehen glaubt, fommt alterbing§ au§

bem Wagen, ba§ finb feine träume; mun man bleute Dcacht ein

Omnibus ift unb morgen oielfeidn ein ftarrengaul, unb »erat

man vielleicht übermorgen ohne £ofen auf bem DJuirft herumläuft,

— bog ift nicht geträumt; aber tver fann fagen, er träume immer-

fort? ^mmer baffelbe Veben, balö anmuthig, halb langweilig, unb

100 er an feinem Traume heute aufbort, fangt er morgen ivieber

an; tuet fann bai oon jtdj fagen?"

ff
@t, et," antwortete ber Cbcrfutfcber, inbem er fidj mit einem

rotbfarrirten Sachlich bie festen Ibränen au§ bem biden ©efiebt

mifdüe; „bat ift mit audj fd;on oorgefommen, baf td§ mehrere

dächte hinter einanbet oon einem ungeheuren Stierenbraten geträumt

habe."

„('in Iraum ohne Unterbrechung?" rief BnfttS, „burd) nid)t3

unterbrodjeu, als bie ftüle rufyigc iKacbt, 100 ein gefunber SRenfdfc

fdUafeu unb feine J räume haben foll — aber ein Xraum am läge,

baS ift etioa-? gan§ ButbereS.*

„Unb finb 'Sie aus biefem träume niemals aufgewacht?"

fragte
x
\ean pfiffig lädelm\

„SöiS j 15 1 nidjt,* entgegnete ber oäger; „wirb aber vielleicht

nech fommen."

„Unb fbunten Sie und ntebt erzählen , tbeurer §ert i'ufa-3,

loann ber träum eigentlich anfing?"
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Cer^ager fuhr mit ber §anb burc$ fein fdpnxtrgeS §oar, itnb

feine Äugen feuchteten kote ©lifcej ev paffte fo genau pi bem tebi

idnvarum Rofj mit bat unheimlich ajämenbeii fHeren ©liefen, atä

habe nie etoaä Xnbereä auf bem Sattd ^efeffen. SQfcuul unb Äof

idücuen ©hui ni fein, ein berittenes Gtefbenfi, gletdj breit, in ber

3Rittentaa>tgfhmbe irgenb einen nrilben 3pufritt anzutreten.

„>r mein miffeu," fagte ber 3&ger, „mann ich anfing ju

träumen? meinetoegen, fet'3 bann» ! 'S tu eine finge ®cfo)id)te.*

Hub Bräts erzählte alfe:

TJom Gfauen Regenfdjüm

„od> mar ein juiiaev ©auenttwrfü)e, lebhaft uub bergnügt,

fiebemchu, achuetm x\abre alt, — ja, e§ mag fc getoefen fein, —
uub id* hatte für uiebte 3iun al-> für bie ißferbe, mit benen id>

auf cem Jelbe äderte, uub für bie ©(unten, melcbc idj im üßalbe

fanb, für letztere aber nur, ivcil idj fie, fc fange eä beren gab,

allabenblid^ bet jungen Iccbtev unferer iRa$lkmn, einer armen

A-rau, gab. Uub baS äOtäb$en toar fehr fd)8n.

Tac fühlte idj mebi, uub toerm ber £ag itod) fo freunbtidj

aufftteg, uub foenn bie SRorgentooffen noeb fo rofig am >>im

mel pgen, uub wenn bie Verdien nodj fc munter aumürbeltcu aue

bem grünen tranigen A-rudmelbe, bog atteS mar für midi nur

bann erft ichen, naäjbem üe ihr FleineS, mit Rainer berttefeteä

Acnfter geöffnet uub hinan* gerufen hatte : Outen Sftorgen, BufaS

!

EtantalS träumte iä) audi m 9laä)t unfc träumte, tote baä

9ftäbcfcen mein märe unb idj üe in meinem Arm hielt, rurj, toie

mir liebten unb glücflia) maren; bamufeben lagen aber in berSBirfc

iid^feit noä) gange Serge bau fratbernifjen, uub wenn idj mit bem

Sater nur fprad^ bon ber Bettlerin uub ihrer ledner, fc berfbtßerte

üdi fein ©eftdjt, unb einmal, alä idj mie im Sc^erj fagte, bie

mod)te i$ beiratheu, ba heb er feine fernere $eif$c gegen midi

auf. £rofcbem aber mar idj diel brühen in bem flauen verfallenen

f>&u#Aen unb half ber Eliten, reo idi nur helfen fenute.
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TaZ $ftäbd)eu toar meifienS traurig imb in ftct) gefeiert, bie

2Utc bagegen luftig imb guter Singe, uameutlid) wenn id) ibr ein

©äcfdnm mit grud)t über ben 3aun ftarf ober be» hinter» einige

<Sd)eiter $ols ober bergleicbeu.

£a» bewerte fo eine &it lang fort, uub afäbann gingen Butter

imb Sodjter nad) ber grofen ©tabt, bie nabe lag, um für ba§

ÜTiäbdjen ein Unternommen W fiubeu; uub fie fanb aud) ein»' bei

einer ftäbterin imb ging oon ba an jebeu bergen bortbtu unb

fam 2lbenb§ lieber. 23afb befferte fict) aud) ba§ 23erl)ältnift ber

Sdten ; e» ging ibr uid)t mefyr fo fd)fed)t tote früher , unb id) ,
—

mm, id) freute mid) barüber.

£a§ SMbdjen war bamat» fünfjebu ^afyre alt unb frifet) uub

gefunb aufgebtübt hne eine 9ftofc, man tonnte nidjt§ ©d)bncre»

fefyeu. SBBerat fie aber fo jumeüen baberfam buret) ba» Sorf an

©onu- unb geiertagen, unb nur junge SBurfcfje ftanben beifammen,

uub id) bem 9Jcäbd)eu triumvbireub nad)fab, inbem e§ in mir

fprad): „bie nürb bod) beiu loerbeu!" bann fliegen fidt) einige ber

altem 23urfcbe (ad)eub an; uub aU fie eine» Sage» ein neue* büb~

fdje» Sud) trug, fagte einer reu i()nen: „%$ mochte beim $Hit?,

bie fyätte bag (Mb reu mir oerbient!" uub bie Stnbern tagten.

£a§ aber ging mir im ßerf herum, unb id) bad)tc barüber

nad) unb grübelte unb melltc boeb nidjtS herausbringen; aud) mit

ber 5Uten frrad) id) barüber, bod) bie lachte, fab mid) mit einem

fonberbar pfiffigen 331icf an uub brummte in fict) l)ineiu: „3ftan

mufi ja leben, ba§, junger jterben ift fet)r unangenehm."

3CRir tief aber bie ©cfcftichtc Sag uub 5Ra<$t feine dlnljc, uub

naebbem id) lange bin unb ber gejonucn, ging id) eineS 9)iorgen§,

e» n?ar ©amstag», bor Xagc»anbrud) nad) ber ©tabt uub oerbarg

mid) am Xhor, bis ba» 9Diäbcheu fam, barni folgte id) ihr r-ou

Weitem nad) uub fab, tone fie atterbing» ju einer lUäbtcrtu ging,

um ba 311 arbeiten.

3d) blieb unb trartetc ©tuubc um ©tunbe, unb enblid) gegen

oier lU)r, c» »var int ©rätfyerbft, fam fie lotebcr l)erau». 5(bev=

mala folgte id) i()r oou Settern unb fab, bajj fie abfid)tltd) burd)
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incbv Strafe« ging, oft nethrenbig war, unb baf$ fie fycrum'-

geben wellte, big efi anfing, bunfd ui werben; bann trat ftc cor

ein grofefi $aud, fab fieb fduid)tern nad) allen (Seiten um unb

eilte butdj ein .\>eftbov unb bann bureb eine Rente £bür in biefefl

$auä binein, ba» fab icb. ^cb WßdJ ty* Rä($., faub eine Heine

finftere treppe, bie idj fongfant biuauftappte, unb fam auf einen

ebenfalls bunflen Sotytafe, wo id) nid)t» bemerne, at» gteid) $reei

feurigen fünften $wci Scblinjcllödjer, burd) rectale oaZ fiidjt in

ben Btntmern au f oeu Öwfcfafc fiel. 2tn bem einen l;erd)te id)

:

e8 waren gtoet Stimmen, bie jufammen fpradjen, ©ott fei $Xmf!

;wei äRSuuaflinuuen — aber wa» fpracben ftc?

Termine jagte lacbenb unb ftüüernc: „SBet ifl ba?" unb bie

anbere Stimme antwortete:

,63 ift baä bübiebe ^aucvmäbcl, bie alle 2Jiittwed) unb alte

Samftag femmt."

„Scbabe um bie/' cruüberte bie erfte Stimme, „bie ba'tte in

bie rechten £änbe fallen feilen, alz bap fie fo auf eigene gaujt

herumläuft;" unb bie anbere Stimme entgegnete:

„Merbing», e» ift eigeuttid) febabe."

3$ 9m9 surütf an bie anbere 2bür, unb bot berfelben ftanb

ein alter blauer Dcegenfdürm, ben id) gaiu. genau fannte; eor niebt

langer ^t\t batte id) an eben biefem alten blauen SKegenfdurm, al»

icf> l&enbä in bem ärmlidicn 3Unmet broufen im ©orfc fafj, bie

(Stange mit einem SRagel befeftigt, — feben unb bereu founte icb

aber niebt» au» bem 3immer, wo ber 9£egenfd)irm ftanb, e» berrfebte

ba eine entfefcttctye fenberbare «Stille. —
^d) ging langfam be» ®ege» ßtrütf, wo id) bergefommeu

unb e» fror mid) auf eine fd;recflid>c 2lrt, bie 3'äbnc fähigen mir

im ÜRunbe ptfammen unb meine £änbe waren ftarr, bod) wartete

id) gebutbig, big fie au§ bem Jpaufe auf ber fleinen Steppe unb

bem bunflen 93ot»Iafc herunter fam, unb bann folgte id) ihr ton

Sffieitem, unb a!3 fie in einen flehten Saben trat, ging icf> ebenfalls

ba binein.

2U3 fie mid) faf> unb erfannte, erfd)racf fte flct>tlict) unb fulw
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mfammen; fte fab fonbetbar aug, id) habe ibv ©eücht feit bamal»

nirfu v-evgeffeu; ibv ?lugc teat feudn, unb iluc £anb gitterte, ak-

fte ihve flehten (*iufaufe begasten wollte; aud> manbte fte fid) äugft=

tid) ved)t» imb u'ttfö unb wellte mtdj ba3 ©elbftütf nid)t fehen

(äffen, bag fte gab."

9cad) eincv Sßaufe, bie bev ^äger hiev in bei th^ihlung

gemalt, fu(;r er ruhig unb gleichmüthig fort:

„(?» toar ein ^eigulbeuftütf nub ich fagte: Tu ccvbicuft tue!

©elb, tuorauf fte nttt leifcv Stimme antwortete:

,,5(d) ©ott! id) habe ba» eigentlich mdjt oerbient; id) habe e»

mit nur entlehnt, unb el bat iract) eine entfefclielje DJÜibe gefoftet,

e» ju befommen. }tber," fetzte fie haftig hinm, „ich habe a wabv^

ktftig netlnueubig gebraucht, id> oerbiene täglidj fech^ebn Beuger,

unb baten tonnen nur nicht leben."

„Ta» in gang richtig," entgegnete idj ibv febv ruhig, „barwu

tonnt ibv uidn leben ; aber tooui bu e§ mit gefagt hätteft, fc härte

id) biv jttei ©ulben gefdjenft, fc tuet fanu id> fdvcu erübrigen."

Satauf gitterte ibve £anb heftiger a(» jubot, unb bie @c(b=

ftürfe, welche fie jutücf betaut, flappevten orbentltdj jufammen.

„2£ir toüKen nadj N>aufe geben," fagte icb nad) einer $aufe,

unb fie fab midj mit einem jcbreeftidwi SBIicf an. ,,^a, wiv Wellen

uad^ £aufe geben," fuhr ich fort, ,,id) tritt btd) begleiten."

Sic ging neben mit bev, unb evft al» td)'! ibv zehnmal gefagt,

hing fie fid) an meinen tat, unb ba es* heftig regnete, fc fpauute

id) ben alten, blauen Jiegenfduvm, bev attf bem ISotylafee geftan-

ben, übet uns" au».

Untettoegä mufj id) allevlei fenbcvbave» 3eug 311 bem ÜRäbctyen

gefpvcd>eu haben; oft lachte id) laut auf, unb bann fd)aubevtc fie

mfammeu, cnblich afrer bette id) fie einen gellenbcn Schrei au»--

ftef.cn , unb bann war id) allein, bed) füntmevte mid) ba» burd)=

au» ntd)t weitet; id) fpanevie mit bem blauen iXegcufcbivm rut)tg

nad) rvtufe, legte mtdj \n ©ett, nub ba toat cc-, toc id) in einen

tiefen, tiefen ©cfyfaj fiel.

($ntfefeftc$e3 träumte mir: balb lag id) in einem glüheuben
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Ofen, balb tag idj eingefroren in einem See unb iab gan3 fcnbci =

bare, grd^Itdfye ©ehalten, (Sknnirme, ba£ aus bem gßujenben Ofen

Mi mein >>cv; Fron), unb fcltfame StSbbgel, bie auf bem 6ee um
mieb Ktiuu flogen j am fduerfltd>ften aber u\u mir bet blaue

DRegenfä)irm, ben tcl> häufig (ab — juerfi mar eä eine klaue Stoffe,

auf welcher fte tag, ein fünnchujähvige* ilftäbdjen, fvueb unb Mü=

beub; bie Stoße [auf aber tief bevab unb Dertoanbefte ftet) in einen

idmuihia.eu, gähneubeu Sd>lunb, unb alä idj ibv nadM\taueu wollte,

fd)fofj ev fich fradjenb über ibv mfammen.

Tann tva'umte mir, eä werbe A-vübjabv unb idj fam hinan-;-

in ben grünen buftenben äEBalb ui einem ,u;rüer unb lebte ba ein

ruhige*, tr&umerifd)e3 Beben. oabre »ergingen, fo träumte ich

nämlich, unb bann würbe idj (jerrfdjaftfidper 3&ger, - IU °-- mi

Iraume, unb beute ftbenb träume ict) öon einer luftigen punfdj=

Partie, bie mau eigentlich nia)t mit alten, unangenehmen 6rinne=

nutgen trüben feilte.

,, x\cicvb," je fdjlof bet Säger, „fülle mein ©la* auf!" £a=

mit nabm er baffelbe rem Chr beö $ferbe§ berunter, febmang ücb

anä bem Sattel auf ben ©oben unb traut' ba£ gefüllte ©laS auf

einen $ug aud.

„Vuftig, luftig!" fagte er mit blifeenben Äugen 5 „eac- geben

ift ein Iraum, ba£ baben fdjon toeit Hagere Beute alc id^ gefagt

unb bewiefeu; nur fürchte ich midj einigermaßen bor bem i*rwa--

cheu nach jenem Olbcnb," fei/te er bldfclidj ernft irerbeub bimu,

unb feine 3üge nabmeu einen gefoeuftigeu KuSbriuf an; „wenn

id> einmal ertoadje, [0 üeht neben meinem i\nte ber blaue Stegen?

fdurm, unb ict) mim hinaus au ben tiefen Terffee unb mit

ben anbern Surften mit laugen Stangen nach ibrem Betdjnam

fueben." —
T raupen auf ben tfirduhürmeu fchlug t§ ;welf Ubr.

Die (<nähiuug beS 3&geri baue bie Xmpefenben fonberbar

geftimmt, unb Äfie waren eg mfrieben, bafj bie :lUittcruadu-;üuubc

mm JHufbvucb mabnte. Ter Cberfutfcber wäUte fich au* feinem

Schlitten unb meinte, e3 habe burdbauä feinen Xnftanb, bai ba-;-
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ein ganj enriofer Vorfall fei; bei* ®utfd)er unb ber 23orreiter fpran=

gen eilfertig in bic .£>ofje, itnb roä()renb ber Grftere feinem '93orge=

festen beit 9Rocf ; ber fid) burd/3 Siegen ctroa» in bie £öfje gefdjo;

feen batte, fanft berabjog, reichte itnu ber 23orreiter bie fleiue SÖiü^e,

bie ttom ®opf be§ jperm 3Jhmbef» gefallen wax.

3ofepf) fütite jnm legten Wlait bie ©läfer, unb ber £err Xu;

bei, ben bie ©cfd)id)te be§ Sägerä befonber» angeregt fyatte, unb

ber biefetbe febr poetifd) fanb, fat) nad)finnenb in bie leere ^ßunfd);

unb 2ßafd)fd)üffct, er feufjte tief auf unb tvanbte fid) an Sufaä,

ber fein ©la» in ber größten Viuijz tränt

„%üx mid)," fagte er, „roäre e» n>al)rl)aftig auBerorbenttid) an;

genefym, aud) fo träumen jii tonnen, nur mbd)te id) numfdjen , ba§

biefe träume angenehmer 2(rt tüären; — \m§> bietet unS ba§ SebeuV

roa» bietet mir btö £eben?" fette er traurig btnju. ,,5td) meine

(5riffff=tcn3 , mein roirflid)e§ £afeiu ift ein böd)ff)>t bejammernd

irertl)e§, unb bod) bin ict) nid)t baut gemaust, al§ ^-fieffcf>neiber im?

tergeben ju muffen, n?enia,ffff-ten3 fübfe id) e3 in meinen Xräumen;

ober roenu id) anmutlüge 23üd)cr tefe, ja, bann füfylc id) e», roie

febr id) meinen $md fcerfeblt habe. SSarum bin id) nid)t mit

meiner üiabct $ufrieben? roarum jiebt c» mid) ju einem vornehmen,

eleganten Men, n>enn id) nid)t bie 9Tiittet ba$u befifce?"

„£a§ finb ebenfalls träume," fagte ^ean, „unb roir alle fyaben

bcrgfeid)cu ©cbaufen."

„$lber nidjt n?ie id)," fagte fyaftig ber <Sd)ueiber; „il)r fül)lt

eud) in eurem 3 ll fT ?
1 =tanb e gtürflid), if>r umnfd)t eud) uicbtä 5Xnbe=

re§, al» ..."

„£öd)ften» eine tüd)tige 3ntage!" tad)te %ean.

„Stter id\" fubr ber ,£crr £ubcl fort, „ver^re mid) in @c$n?

fud)t nad) einem ©lud, baä mir bod) nie $u £l;eil tohrbj bei jcber

(vonipage, bie oovbetrollt, beufe id) an meine eigene, bie id) befi^en

tonnte; loenn bie Scute ine Xbeatcr fatnen, fo febc id) im ©eifte

meine i'ogc oon rotl)em «Samrnt mit tveidjen (Stühlen, unb bie

liegt, fefcte er trübe üor fid) t)in täd)elnb t)inju, „bid)t neben ber

23iilme unb bat eine £l)üre ba l)inau£."
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80c lachten bei ben ^bautaficen bc5 3dmeiber3; ber Cbcrfut'-

feber fagte, eS babe gar feinen ?luftaub, baf e3 mel beffet nnb rer^

nünftiger fei, fid) mit [einem fteinen i'oofe 311 begnügen. Xabei

febaute er auf feinen bieten Saud) nnb badUe au feinen reid)gefücf=

teil :Kcd, ber ju .Span* im Sd)raufe tjing nnb erbtiefte fdunun^club

in beut ^unfdjgfafc bic gref?c StaatScaroffe nnb bie 2eute mit ben

abge^ogciieu $üten.

ÄUe, nüe gefagt, ladeten über bie 2Borte be3 Sdmeiber*, nur

bei JSgeT nidjt, ber mitteibig jufd;aute, mie ber £err Xubcf ben

Kannen Shttfcbcrmantet anSgog nnb fid) befeubere ÜJiüfye gab, fein

iux$ fcu^tc>3 grätftfen an ben £eib ju bringen.

„3d> bin ja nic$t uubefdunben in meinen ©ünfd>en," ftagte ber

Scbneibcr, inbem er bie Sinne meit aueeinauber breitete nnb unter

fräftigem fingen ben 33erfudj maebte, ben fragen feinet engen

$ocfe» feinem §aife uäber 311 bringen, „e-i formte mid» ja glücf;

Iicf> mad)en, wenn icb nur auf 9(ugcnbtitfc in bem 2£agen eines

revnebmcn£ervn fcbivelgcu fonute; id) bin geuütf nidjt unbefebeiben."

„Tarn fönnte Sftatb loerben," meinte ber 3 a'9et > nmm e3 3fyn

3. 35. gtürfüd) machen faun, einmat mit allem 3"bet)ör nad) £aufe

gefabreu 31t werben, fo femm (Si mit mir, id) null %bn in alter

§erm bot Seine 3Sotmuug bringen."

£crr Xubel Iäd;ctte ungläubig; aber 3«ut, ber bem 3ä^er

einen SBtnf gab, fagte: „3Barum benn uidjt? id) bin überzeugt,

trenn ber £erT BulbJ bxtä tagt, fo fiil;vt er ©ud) in bem 33roug=

tjam be* SaronS md) £aufe."

^ofepl) trat ebenfalls (acfcenb nüber, flcpfte bem Sdjneiber auf

bie Sd)itlter unb fagte : „Steig
1

(Sr ein, alter Xubet; mid) feil ber

£eufel beten, »emt in bem alten (Stall bergleidieu alte ©pfiffe niebt

übet aufgenommen unirbeu, fo fütne id>3bn and} einmat uad)§aufe."

Unb ber Oberfutfdn'r feilte bin^u, ba§ fei clme allen Slnjtanb

ein ftapitatfpafj.

Xemgemäfj vertiefen Sämmtlicbc 0011 ber ^unfdjgefetlfcbaft ba-5

^utfd)er)immer unb fliegen in ben Stall biuab, ober gingen, um
ibre bereite eingerannten (Equipagen aufmfuden.

$adlänber, Slamenl. ©cfö , neue ^tufl- I. 23b. 11
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£ufa£, ber mit bcni ©djneiber ging, blieb oor bem £bor bc3

9)tarftat(e» fteljeu unb kartete auf bic (vqutpage be» 23aron3, bie

aud) fcalb mit poä fiaternen beraurollte. £cr £err £ubel lachte

freubig tu fid) |inein über bie berorftebenbc $atn-

t imb bebauevte

nur, ba$ e» nid)t 99tittag3ftunbe [ei, um SBefannten, bie ttmt alten=

fa(l§ begegnen mürben, freunblidjc ©rüf^e 31t fpenbeu. Gruft uub

feierlid) tr>ic immer öffnete ber Säget beu ©djfag be§ fyaltenben

93roug()atnS , erfunbigte fid), ob «Seine ©nabcu eine (Sigarre anju=

fteefen ft»ünfd)ten, mad)te auf bie bejafyenbe Sütttnort geucr unb

reichte baffelbe bem ©dmeiber fammt einer guten (Sigarre, toeldje

ber §err £ubel af§balb anbrannte, fid) betrauf m bie treiben Äif=

fen gurfitifoarf unb fdjläfrig befahl, nad) £aufe 31t fahren.

„(Stftcrgaffe, Diumero lüeruubiüeqig!" fagte Sufa» 31t bem ®ut;

fetyer, unb ber £err £ubel fügte bju3u: „2ner Xreppeu l)od), bjuten

hinan»!" unb babin futjr ber elegante 33rougham, bmnpf rollcnb

unb angenehm fdjauMub. £ie Laternen toatfen jitternbe Sitztet

auf bie ©cgeuftä'nbc red)tg uub linf», an tr>eld)en fie oovbeifamcn

;

bie £ufe ber ^pfevbe näherten auf bem ^pflafter unb ber £>err Xubel

mar überglücHid).

„M)," feufste er, „trenn ntidj fo bie £onoratiorentochter fehen

fennte! trenn id) fc bei ihr oorfaljren biirfte! '<§ iväre bod) eine

2.Tiögtid)feit ba, Ujt £etj 31t erringen."

(§§ ging bem <Sd)neibcr tu biefem SlugcnbUcfe, rcic e» beu

meifteu 9ftcnfd)en gefyt, bie immer tveiter fdnreifen, treuigfteu» in

©ebanfen, obgleich ba§ <Sd)öne bod) fo nahe- liegt. 3l)m genügte

nid)t ntclir bei
-

elegante SBagen, in toetöjem ev lag : nein ! er f'uüpfte

an benfclben (SrofcetungS&erfudje
,

^erjensctunafnncii, baä gait3e

luftige uub leidste ^ebeit eine* reichen (Scttoauerä unb fanb fid> beffc

Vuilb febv unangenehm berührt, atö bet Sktgen in bic tiefer gelegen

neu <Stabttf)Ctle einbog, toc arme lUiicthc-botrcbucv bei flehten ©e=

lucrbslcutcu i h r be[d)etbeneS Qvmtmtym haben.

i'iau Ijä'ttc biefe» Viertel beu Jebertue^Ijof ber ©tabt nennen

foulten; beim in ihm ,}ab cz (*(ftcr= uub iträbenftrafte, Rauben;

unb £ül;ucrbof; unb l;ier ivcbjtte auch ber §m Tmbel, bert in
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jenem langen, fdmialen ©ebänbc, anlge^eidmet bnreb einen febl

fdneatjen ©iebet nnb burdj ein Heiner ftillcS Weinbau! im untern

Stodf, toelc§«i ^civehnftd} Pen ©äften auZ bev bbberen imrgerfbaffe

.bennbt univbe.

3Ran [elfte glauben, biefelben bätten 2£irtblbänfer, auf ben

breiteren ©trafen gelegen, befugt; bent ipat aber uidjt fo, nnb je

enget nnb fdmüeriger eine Sßeinfneipe mnfeben Raufet nnb Dünger;

gruben eingeteilt lag, befte gr&fjeren 3uft>ru($8 erfreute fie fid> in

biefiger 6tabt. Kur red^l betborgen, mir ungefebeu Pen ber gan^

gen ?uicl^bavfd;aft nutzte mein in bie 2Sirtbl[tnbe gelangen formen,

baä irat neben einem gutem äBein ein £aupterferberniJ5 unb ein

Sluüebuuglpuuft für bie Stammgäfte.

(Sin fpefulatieet 8o#, beffen §au3 mit ber perberen Seite au

einer belebten Strafe tag, loäbreub auf ber anbeut Seite bei £aiu

fei ein tiefer Önaben war, ber bal ©ebäitbe Don einem uufebeim

baren Stabteiertel trennte, nnb Pen lee man nur auf ausgetretenen

Xreppen müfeben ben fdmtubigen Turnern aufipä'rtl in ktä $au$
.gelangen rennte, baue bie glücflidje 3©ee, ben Eingang jut ?ßein=

ftube nadj binten ni betlegen, — eine jeit= nnb ftabtgcmäftc 83er=

änbenmg, todty ihm eine nngebenre 3flenge (Säfte jufübrte unb

ibn in Äurjem mm teeblbabenben Wanne machte.

$u ber @lfiergaffc mm, Per bem §aufe Ohimerc eierunbeienig

ftanben in ber geöffneten £§üre neben bem faMaftrunfcnen SSirtb bie

legten ©äüe, treibe eie äRitternadjtäfhmbe jum 2üifbtucb gemabnt

batte nnb bie baran waren, fu$ nad> §aufc ni eerfügen. eie tea-

ren gerabe im Segriff, ba3 iOetter für bie nSdjjten Jage $u pre-

pbe>cien , unb einer unter ibnen trollte auä eerfebiebenen liebten

Streifen am Fimmel ein beran^iebencec Atejhocttet etfenuen.

($3 roaten ibre brei, bie ba ftanben, ireeon 3teet aufjer tiefen

Ueberröcfen nnb ilKüben nid)t bie! ^emerfenlieertbel batten, ber

britte bagegen, ber im Saufe bei ©efpräcbel mit „£ert SDtrjeftor*

angereeet uuitbe, eine bebe, b. b. grp&e ^erfen(id>feit, war, mit

gerabe auffifcenbem, etwa» na& eeru geneigtem ßute, in einen wei

t.en Gatbonatimantet gewtefett. (5t E>ielt in bet £anb ein lange?,

11 *
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fpcmifdje» Sftofyr mit golbenem tnopf, ba§ er ftotj auf ba3 Sßffojter

aufgefegt fyatte, ungefähr in bev 9lrt, nüe man e§ auf ber üKenfur

mit bem ©tofjbcgen 311 machen pflegt.

ßroifdjen biefe ©ruppe hinein rollte ber SSrougfyam bc» 23aronS

unb bic brei ©cijte, benen vor bem SBirt^ltaufe in ber (Hftergaffe

nodj nie ein fotd;e3 Sittentat auf it)re Hühneraugen begegnet roar,

Ratten faum 3eit, an ba3 ipauä m fpringen. Xer tutfdjer, ben

ber Säger üon bem ©pafj unterrichtet, fuljr fo bidjt fyinan, baft bie

Stäber be» SSBagenS bic ausgetretenen £reppenftufen faft berührten,

unb parirte bie ^ßferbe im fcfyärfften £rab. £ufa3 flog 00m 93ocfe

herunter, riß ben <Sd)lag auf, fatutirte bem auSjieigenben ©djneiber

unb fagte ernft unb roürbeooll: „SBünfdje trof)l m fd)lafen!" @r

l)ätte gern fyin$uge[efet : »£err ©raf," fürchtete aber bamit ben©pajj

gu oerberben. £ann fdjroang er fid; nneber neben ben tutfdjer,

fdjrie ujm viel lauter al» notbig loar in bie Dfyren: ,,9iad) bem

©djfoffe!" unb balu'n faugte ber 3Bagen.

2>ie brei ©tammgäfte büdten oenounbert ben <Sd)ueiber an,

ber ebenfalls einen Stugenblid unter ber £$urc fteben blieb unb nadj

bem SSktter fal), unb bann raubten fie fid) an bic äEBirtfjin, toet=

d>e im £on ber t;bcr)ften ileberra|d)ung ausrief: „(5i, ber Xubcl!"

um 31t erfahren, Voer ber 2Rann ber (Squipage eigentlich fei.

£er ©dmeiber, ber burd) ba» ©djaufeln in bem SGßogen ganj

in bie jJiolle eine§ guäbigen §errn verfallen ftar, nalnn febr n>ürbe=

Voll ben alten jtnnernen 2eud;ter auS ber £anb ber 2Birti)tn
r Iüf=

tete feinen alten £ut faum merflid) jum ®rujj unb ftieg bie £rep;

pen tnnan.

£ie brei ©tammgäjte aber, toenigftenS jir-ei von u)nen, fteef-

Un il;re topfe mit benen beg SEBirtyeS unb ber 2ßirt£;in jufammen
unb oernalmieu m itn-cm grofjten Grftauncn, bajj ber junge 2Henfdj

ein Jlid'fcbnciber fei unb in ber vierten CStacje hinten (jinauS luoljne.

Xer britte ber ©tammgäfte , ber £err £irerror, [Rüttelte ben topf
unb meinte, bal;iuter fteefe etoaS, ber junge 3Renfdj muffe, ©ott
n>eij? n>ol;er, eine t>oruel;me unb fef>r mächtige ^roteftion l;aben.

<5r fprad) biefe 2Borte, obgteid) in äiemtid) orbcnttid)cm £cut[d),
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becb mit febr frembem unb ircid>ctn Äceent. 95k»3 er fagte, Ienc^=

fetc aud) bem SEMrtb unb ber SSirtbin ein, imb fic frcfcbleffcn, ben

$errn SDufcel funftig mit größerer X$tung afS bisset ju bebanbetn.

Tann fcjlof ft<$ baS $aufl unb ftarb für beute Oiacbt rrie bic

umftebcubeu ab; noa) eine Heine SBßeiTc fab man flarferube i'id>tcr

au ben gcnfiem Hu unb kr ftanbeln, bann erfefebeu aud> biefe

\mb mittel nxw nS<§tig unb finftcr.

£ie <2tammgä[te jogen u)reS &ege$, jtoei reebts, ber £err

Sftreftot finfö, unb trenn mau Um fo babimranbem fab, ben Han-

tel malcrtfcb umgeworfen, bie ©eine jier(id) fe^enb, unb trenn man

nedb, in ber Entfernung berte, nrie ber Stecf auf bem spflaftcr

flirrte, ben er feft unb gleichmäßig auffegte, fo pa&te gigut unb

@ang fo gar niebt in ba3 Dfcetrier ber ©Ijtergafje, unb man Kitte

barauf febweren mögen, ber 2Jianu gebore bafyin,

„wo bie legten £äufer fieb/n."

llnb biefe 8nfit$t war aueb fetue^weg» unriebtig, beim, tbeurer

£efer, ber 2Rann, ber bort binwaubelt, ift feine geringe $erf&nfi$=

feit, e8 ift metmebr ©ignor SBenetti, SDtreftot be§ fomglic§en 23altet3

unb ber föniglidjeu £an3fdnile.
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©m'^ofiatt unb feine folgen,

£$o[epf; fyatte jefct für fyeute jitm britteu 3?lal [eine (5d)immet

eingerannt unb kartete, bi» fämmtlidje £ofn?agen bie Dtemife üer=

(äffen fyatten, bann öffnete er bie Caternen, büe» bie Siebter an»,

inbent er bei ficf> backte: w$a3 ^Inhalten an bem alten Xriumpt^

bogen rotrb fidj tuet fdjöuer ausnehmen, roeun ber alte SBagen ofyne

Sidjt baftefyt, at» roenn bie beiben nafchjetfen Laternen tveit in bie

9iad)t fyinau» rufen : l)ier ftefyt eine fyerrfdjaftüdk ßqntpage.

9^ad)bem er biefeS ©efdja'ft beforgt, ftieg er auf beu 33ocf unb

fuhr langfam bem $alai» 311.

©ort au ben fyetlen geuftern , bie eigentfyümlid) gefärbt ftaren,

je nad) ber garbe ber feibeneu 23ort)änge, unb auf biefe 9tvt mit

blauem, rotfyem unb grünem bämmerigem ©djeine in bie 9iad)t bin-

auä fcfyienen, fat) man ©rupfen üon 23aügäftcn [teilen, au§ bem

Xanjfaale brangen bie £öne eine» jrociten unb britten (SotitfonS,

unb bort fat) man bie ^aare bei beu genftern u>orbei[duvcben.

8ütf bem weiten ^(afce öot bem (Sdjloffc bummelte e» öon

Gquipagen aller 21rt, unb bie ^edjfränjc, bie bort in bem großen,

eifernen 23ccfen flammten, bclend^tcten bie bcrrfd)aftüd)cu ftutfdjcr

auf bem fyofyen $3otfe unb bie £rofd)fenfübrer auf U;ren niebrigen

SEBagen. Dort [taub eine ganje 2Renge ©quipagen mfammenge;
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kticMct unb bie ftutfd)« unterhielten ftd) lärmenb. £ucr fuhr einer

im htegen Irab uiiibcv, um bie ißferbe koarm w erhalten, unb bie

glängenben Laternen Riegelten fieb auf bau naffen ©oben unb bü>

beten, too ba Söagen and) hinfuhr, neben ben labern einen leud):

teubeu Streifen.

xVt5t mar brübeu bet (Sotiuon ju dnbe, ber ißrttu, Qhigen

führte feine ©cmablin buret) bie 3tmtnei nirücf in ba£ innere be3

$afai£ unb nahm bie liefen Verbeugungen, bic bem dürften unb

com liebcucnnirbigen 3öirtt)e jugleidj galten, mit frcunblicher $anb=

betoegung entgegen.

3u bem legten ©emaebe bes 8attaty»artemettt3 , mo fich noch,

frohere Sßerfonen unb vertraute Setanntc beä §aufeä befanden, freute

ein letzter furjer unb freunMidjer 15 erde baä anmuthige geft Tann

machte bic ißringefftn gegen bic Änmefenben eine leidste Verbeugung,

tcr $rinj grüßte jut guten '.Uacbt freunbücb, mit ber £aub, bic

£ef= unb anbereu tarnen iu bem Gerde machten 31t guter Se^t

einen tiefen £uir , bie Ferren betrachteten entwirft lächemb ihre

Schienbeine, unb 8Üeä rauiebte bureb bie 3intmer bie Ircmu t)ins

ab in ba» Veftibule, nach Sebienten ober SBagen rufeub.

Tic erfte $ofbame, grau bon GL, trefefre mahrenb ber einen

£alfte be» 8aUe5 beftänbig in ftummem Scbmer^ bagefeffen uub

tvelcbe, bie bcdM'ten ißerfonen abgeregnet, nur mit einigen genauen

93eraimten freunblicbe SStarte gen>ed)feft, mar naäj bem CStnpfang

be» Siltct» nüe umgemanoett; ibr ?luc\e büfcte auf, fic atbmete tief

unb heftig, uub in ibrem gongen SEÖefen ging feit jenem Moment

eine groüe Seranbenmg vor. Sic hatte banadj eine tauge Unter;

rebung mit ber alten jöenegiu, unb al» fid? fpäter biefelbc entfernte,

füfjte ^ecfrbiefelbe im Vorbeigehen nun (h-ftauuen aller Umüefren=

cen baä jpoffräulein auf bie ©tiru uub fagte ibr : ,,©ute Diacfrt,

meine Vicbe, auf batbige* 2£ieberfeben ; feige ber grau oen (5., fte

iveif; meinen 2öillen."

Tem jungen SDiäodum maren tiefe SBort nidjt au» bem ®z-

bä^tniB entfd)n>unbcn
, fic nüebcrbelte fid> biefelbcn taufenb 2Jiai,

tonnte aber feinen redneu 3niammenbang barin {utbett üSäbrcnb
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beS SlbenbS blidte fie ,mweifen fdjücfytern nad) bem 23aron, itnb mnn
fie eS aucf; fdjmeqte, ibu nicbt gu fcben, fo war fie anbcrutbeilS

frol) barüber; beim fd)on allein bie (irinneruug an ben gefingert

5tbenb, fo oft fie biefefbe auS bem ^unerften beS iperjenS t;eroori

rief, liefj ein tiefet gliUjenbeS 3Rott) in förem (Sefic&tc auffteigen.

Slber er fonnte wenigftcuS im (Scbleffc bleiben! bad)te ^autinc,

beim fie füllte in ber graucaife, afö fie mit bem ^ringen tankte,

baf? er je$t wegging; fie fab feinen greunb, ben ©vafen, an» bem

Nebenzimmer fommen, fal) fpäter bie ©rä'fui Gtara mit $rau 6ott

(5. oerf'elnen, fab, wie bie ^ofbame ben 93rief lag, nnb all' bicfeS

9icitr,fetl;afte erfd)ütterte fie tief.

grau oon Q>. blieb in einem ber ändern ßimmer ftet)en, nnb

als baS ^»offränlein beranfam nnb fdjüdjtern hinter ib)r ftebeu blieb,

roanbte fie fidj um nnb fprad) feit geftern borgen wieber ;usn er;

penmal mit bem jungen Üttäbdjen. 5(nf if>reu 3«gen tag ein

gewinnenbeS Sädjeln, nnb als fie fagte: „2öir fahren jufammen,

meine liebe ^pauline!" bätte man glauben fönnen, fie fei bie $ärt=

Iict)ftc 2Jtntter unb hab? ben ganzen Slbenb für nicr)t§ Sinn gehabt,

als für baS ©lud ibrer fd)5ueu £od>ter nnb für bie XriumplK ber=

fetben wäfyrenb beS beutigen 33aUeS. Kantine füllte fid) unange-

nehm berührt, olme 311 totffen, we^()alb; fie lief; fid) flopfeuben £cr;

$enS oon %m\ üjren Wlnntd umgeben unb trat mit ber £ofbame

in baS Sßefttbule.

GS roaren braufeeu febou oiete Sßagen weggefallen, namentlich

batte fid) bie 3al>l ber fyell glänseubeu fatcrueu febr oerminbert,

ba faft ber ga"u$e £of fdjou nadj £aufc war; mau fonnte cS beft=

fyalb einem £rofcbfeufübrcr uid)t t>erargen, ba£ er, als 3ean bin;

ausrief: „£ofwagen! -- Sofer^!" — laut antwortete: „®8 ift fein

£o[wageu mein ba!" beim er t;atte ben Stegen biuter ftdcS mit ben

erlofd)cnen latenten nicbt für einen fotd;en augefer>cn. ^odi ^ofepty

nalnn biefe Semcrfung gewattig übel, unb als er im turnen ©a»
lopp bie $ampe 31t bem Calais fyiuauffubr unb fo bid)t bei bem

£rofd)fcnfüf)rer rwrbci, bafj fid) bcrfclbc au\ btn Xritt feines 2ßa^

genS retirireu mu^te, fonnte er fid; nid;t enthalten, ibm $oruig ju;
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nmiftn: „geeint Cr t>icllcicf»t, alte TvoKbt'e, trenn fe ein yuMivageu

jufäflig feine Satetnen Kit, c8 fei ein «Her 9Rtfttatten9 $fafe ba!
-

Unb bamit bieit cv Dot bet ÖHa*thüre, fi* fergfam umfehenb, trer

biueinftetge, bamit es ihm uidu ranire, bog er mit bev uuredueu

Tante an bem alten Triumrhbegeu balte. Ted» uric marb ibm ut

OJintb, al» mm beibe Tarnen ecrtrateu, uievft bie #rau reu <\,

bann btf £effräulein, al» $eau ben <B&lac\ jufdjlofj unb binanf--

rief: „Start £aufe!"

,Mc gagell" Ündue bet ßutfeber uumuthig; „ba fett ein

afteS Tcuuenvettcr bvein fragen! 3Ba3 mad}' id^ nun? bade id>

an bem alten Triumebbogeu ober balte icb ttid}t an bem alten

Triumpbbegeu?" —
oofcvb imune fich butdjauä nidu 311 belfeu, beim ibm toaten

für ten AaU feine 3uüniftieuen gugegangen, nnb er befd)lofc, ut

einem äHittel feine Buflucbt ut netnneu, ba§ ibm fd)oti BftetS in

ureifelbafteu »vällcn aut gebient: er viblte nämlicb bie Öac-laterneu

ab nnb faate an ber erften ^a! «n oer S*»etten 9Kem! unb fo fort,

6iS er an ben Iriumpbbogeu binfam , ire tt)m bie letzte Laterne

mit frcuublidumi ftlatfern ein litüiacc- Ja! utrtef.

3XitaenblicfUcr> bielt ber SKtagen nnb augenblitfürt reltigirte

^ofepb reu feinem öoefe unb ^ean reu feinem Tritt herunter.

„(^inen Stein in ben $uf getreten!" brummte ber Shttkber

unb babei fafte er ben Safaicn fraftig am fragen unb jog ibu

per big 3U ben"^fevbeu bin unb beb alSbaun bm Hufen ©orber:

fuff bei ebrlirieu Tibull auf, ber mit bem Sepf fduittclte, alz mclle

ev eerfirteru, bafi er biefen Spaf gang «nb gn nidu eerüänbe.

"scfepb bämmerte aber unoerbreffeu an bem £uf berum unb gab

fich eine SKübe, al» muffe et einen SReilenftetn barau» entfernen;

unb gean trollte an ben föagenföfag eilen unb bie ©arontn über

ben Aufenthalt aufflären, al» rafdj ein ^lauu in einem Hantel im

bie Cquipage trat, bie £anb ber ©arenin ergriff, treidle eben baS

^enfter herunter gelaffen, fie beftig fitste nnb aföbann fagte: „Vcv-

jeihung für b?n Ueberfatt, aber idi muB <3ie einen KugenMut feben !"

Ter Äntfcfier borte auf ut Hopfen, beim er baebte: 3e^l ge-
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gefcr)ter)t ba etma§ Sßerfefyrte» imb abfonberlid) $alf<$€§. 3ean &ifl

bie ßippen auf cinauber unb rtjj bann ba» 9ftau( r>or (Srftaunen

toett auf, al» er bie Stimme bev grau »ort 6. fyörte, metdje ant=

hortete: „6i, ei, SBaron, fommen ©ie lieber morgen, afe baf? ©ie

ficfi frier einer (Srfältung auSfefcen; — gute -iftacfyt!"

£a§ 8m)i ber uugtüdfetigen Laterne, metcfye^a! gejagt, fcfyien

freit unb glängenb in bzn SEBagcn hinein, ber SBaron bemerfte fei=

neu entfestigen 3rrir)um unb trat rermirrt unb betreten jurücf,

als §abz er eine ganje Segton ©efpeufter gefefyen; Sofepr), ber biefc

für ein 3 e^en 3um SSeiterfabren nahm, fcbmang fict) befyenbe auf

btn 33od, 3ean binteu auf ben £ritt, unb fort ging e3, ma§ bie

sßferbe laufen tonnten.

£er Äutfcrjer, obgleid) unfdndbig, mar aufterorbentlid) ungu=

fricben mit ficft fetbft, unb roenn nid)t leiber fd)on ein £r)eil feiner

m'er £ufaten für beit famofen Spunfd) aufgegangen geroefen märe,

fo mürbe er, nadjbem er bie Tanten am ©aStoffe abgefegt, nneber

mit bem äöagen umgef'ehrt fein nacr) bem alten Triumphbogen , um
ba» ©etb an ben 3Jiann juriid 31t geben, an ben äRann, ber roafrr;

fchcinüd) bort noch immer (täube, ftcif »or @ntfet?cn. ©o aber fuhr

^ofept) aufgeregt unb $ornig nach bem ©tatte, fnattte mit feiner

'Jkitfdje für einen ^offutfdjer febr unauftäubig burct) bie ftitfe 9iad)t

unb hätte an ber Gde be§ ©d)(offe» beinahe noch ein ^nbitibunm

überfahren, ba» ihm in ben 2Beg trat.

£icfe» ^nbiiübuum, ftatt auf bie ©eite 311 fpringen, blieb fed

vor ben ^ßferben ftefyen unb ergoj? ficb in einen ©trom r>on Zitaten

au» bem ^oHgeircglemcnt über fdmelle» gab/reu um bie (Stfe unb

über fahren ohne Sateruen bei ber 9fct$i

„plafe ba!" rief ber £utfd)cr; „aus bem 2Skge, alte blatte!"

unb babei umbette er bie Sßeitföe pcrbädjttg in ber 8uft, Xibutt

unb $lutc mürben unruhig, unb ba» ^nfehribuum, roeldjeS fafy,

bajj t)ier in ber (5infamfeit nia)t riet au^uridUeu fei, fprang auf

bie ©eite, ber Jßagen febof? uorbei, unb bie Spettfd)e be» ihttfdjer»,

einmal in ©ctoegung gefegt, ruhte nieftt eher, at§ big fie befyenbc

rütfivärt» gefahren war unb ba» ^nbiMbuum fein, aber fdjarf getrof=
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fen batte unb jlbat (jenem auf biefelbc Stelle, unc ben (Sänger be»

@c$t9alfeenliebeä imb unc 3«tn ben Safaien.

3m <ScMof? aber [dnitteu bie Beiben Steinen burd? bie balb=

buufelu, halleubeu (Hnriborre bie eiufameu breiten 9Jiarmortrcvpen

biiuinf , imb e» ttxrc in bem großen, weiten ©ebäube Oiiemanb tvacb,

al» [ie unb ba» (Jcbo, toelä)e8 bie Xritte uüeberbatten ließ unb x?er=

lüelfältigte , af»" ginge über alle Gorribor» unb Ireppeu eine imge

fyeure 9ftenge fton unfid)tbaren 93aügäften nacb Jpaufe.

5(udi bie ()cbcu 3immcr jagen büftcr ba , unb bie ©acbefeqen,

bie 3wn fcoraug trug, geigten nur in unbeftimmten ttmriffen bie

großen jyamilienbilber ^n ben Sßä'nben, bie ficf> 311 verneigen unb

31t beroegen fdüeuen, unb [trabltcn nüeber bon irgendeinem fer;

gotbeten Stöbet in ber defe, ba» ba roie ein uubefanute» £bier tag

mit Dielen funfemben Äugen.

Tic ilrenteuduer glänzen unb raufebten, »ie fie unter Urnen

baLum'dSvitten, ber Stritt nur unbb'rbar, unb fo glitten bie beibeu

torifen ©eftaitcn ron einem ©entarte in ba» anbere unb atfe fdr)ie=

neu bei 9?acbt gleich grofj, gleicb bunfef, gleiä) itntyetmtiä). Ühtr

btö 53ouboir ber ftrau i>on (5. madjte Rieten eine 2ui3nabme: e»

war tleiner, f>ier brannten mebr Siebter, unb bier fünfte man eine

bebaglicbe ©arme.

Tic §ofbame fc^te fieb in einen Jauteutl unb nünfte if>rer

Begleiterin, nadjbcm ^zan abgetreten war, in bem anberu $la$ 311

nehmen.

(£» entftanb für ben ?lugenfcltcf eine tiefe ©tüte, bie nur von

terbroeben rourbe burd» ba» Riefen ber Ubr auf bem Kamill unb

burd) ba» Riefen ber Ubr im SoTjhnnteT, toeldje in eifrigem ®c=

fpräcb Begriffen 31t fein fdjienen; balb fdüenen biefe Ubren ber glei-

eben Weinung, bann fingen fie an gelinbe 311 ftreiten, unirbeu

immer beftiger, bafvetten bureb einanber, wollten fi<$ übertönen,

unb ba» ging fo fort, ^apxnfcbeu Intftetc im Oiebcnjimmer ju=

weiten eine fcblaftrunfene ®ammerjungfer, unb bann war c» nüeber

ganj [tili.

„3dj war geftern etwa» fyart gegen bid)," fagte bie ^ofbame



172 Örcijfljntcs ftapttel.

unb breitete iforen $äd)er au3; ,,id) geftefye mein Unrecht öeflfom=

men ein; bu warft übcrrafdjt imb nntjsteft nidjt, waio bu tbun

folttcft; e» ift btä in ber SEBeft fdjon öfters oorgerommen."

£ie Uljren fdjienen ber gleiten 2Reinung 311 [ein.

„(SS läge and) burdjauS nid)t» <Sd)Iimme», nidjtS (Strafbares

barin nnb liegt awc^ bergleidjen niebt 311m (SJrunbe; benn id) bin

überjengt, bafj bn biefe unangenehme (Sad?e für baS anfielt, ma»

(ie leiber ift, für einen unoefautroortfieben Setdjtfimi be» SBaronS,

für eine Uebcrrafcbung
,

ja, für eine Ueberrumpeuing , ivie man fie

fieb gegen ein junge» unerfahrenes 9[Räbdjen aufteilen erlaubt."

SDie £ofbame febtug ibreu ftädjer 311 unb fafy ^aulinen mit

einem fefteu 33 tiefe an.

£)ie Ubreu begannen ifyren flehten (Streit ftieber unb [dnenen

nid)t gauj berfetbcu 5(nfid)t 31t fein.

„5(ntftorte mir Kantine," fubr grau Den (5. fort, „antworte

mir, mein liebe» äKä'bdjen, benn icb bin überzeugt, bafc bu mir in

beinern ^»erjen dhdjt gibft; barum geftebe eS mir 311, ba£ bu jene

unangenehme Ueberrafd)ung 31t ftürbigen treibt unb bafj bu e» be-

greif ft ba£ (Spiel, ba» man mit bir getrieben, ober nein! ba» mau
mit bir treiben ftottte. ©ejiefye C» beiuer mütterlicbcn grennbin."

£a£ junge OJiäbcbeu fut;r fä)mer$ftft berübrt jufammen unb

blicfte, otme ein 95>ort 31t fyredjen, «ber ftebenb auf ibre mütterlicbe

ftrennbiu.

£ie U()r neben ibr auf bem Äatnttt unb bie im 93or3immer

fd)icnen fidf* immer mehr 31t eutjfteien , fie begannen einen lebhaften

heftigen (Streit mit einanber, unb e» war ungeftifc, ftelcbe ben

(Sieg bauen tragen ftürbe.

„antworte mir bod>, liebe ^auline!" fubr bie £ofbame fort

unb fcblng ihren gädjer ungebulbig unb fcf>v rafd) jufajrmten,

„fprid) bid) an» über bie . . . 2>ermeffenbett jene» Scanne», über

jene Unfd;itflidrfeit', bie i>u wofyl füllen mufjt, uamenttid) bu,

fonft in alten fingen fo javt imb fo aufeerorbcntliö) empfmblid)

für jebe nodj fc teiebte Berührung ; — ober fiefyft bu oietteidjt,"

fut)r fie (auernb fort, „uiebt bie Unfd)icf(id)feit t'xn, bie gegen biet)
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begangen würbe, eine gange iTette Don Uujavtcm, ttm Unartigem,

oon bem SRomcnt an, wo er in bebi tf abtuet brang , biß 311 bem

Moment, MW er bid) fujfte? ga, euch tilgte, mein Ai'än

lein!" fuhr ,yrau oon 6. «ntfdncbcn reit, aß ftc bemerfte, tele

baä junge 90ttUx$en bie £anb erhob nnb antworten ui wellen fdjien

— „viber jefet bitte idj bieb um ;Hntwert! <\anbe(t bit ba» 23c^

nebmen bec- SSarowS gegen btcb nicht im bödmen ©rabt unfd;idüd)

unb tä'cherüdj?"

„Dieiu!" fagtebaä ^läbcben mit fanni hörbarer Stimme, ,,ia)

Faun bal gerate niebt ftnben;" fafue babei aber bie Vebne ihre*

Seffefö, atä fürebte fie, nach biefev Antwort burdj einen iHid

ihrer mütterlichen Jreunbin in einen bebentofen Hbgrunb ^c[dl)(eu=

bert ui werben.

grau oim 6. aber [auf bei biefet Antwort in bie innerfte

liefe ihre» gauteuUä nnb wunberte fieb afceaun ungemein, bafc

bie (Sita fie nid>t wirfüd) nnb wahrhaftig Verfehlungen.

„3n ber Xbat," jagte [ie nad> einer langen, langen ^anfe,

wäbrenb weldKr bie Ubren, ein unangenehme* ©efdUedU, nachbem

[ie faum wieber einig geworben waren, [d)on wieber it>ren Streit

begonnen, — „in ber£l)at, mein g-räulcin, Sie feben bal wirflid>

nid)t ein? 2>n &** 2^at nid>r? — Odem] getoif nid>t? — Unb

empfmben nicht bie cntfci/licbc Unidüdlichfcit, bie man gegen Sic

bedangen ?"

„^iein!" mieberbclte baä OJiäbcheu abermals unb biefe» üftaf

mit etwa* beftimmterem Zone, „ich fann bad, toaä geftern lUorgcu

3wi|d)eu bem %kcwn nnb mir mgefauen, wohl eine Uebcrrafchuug

nennen, aber feine Uufcbirflicbfeit; cc- ift burchauö niebte, toa£

mid) bcvabfcfccu fönute — burdjaua niebt* — idj glaube weuigfteu»

fo, meine tbeure jjrau oen (5., gewiß nidjtS, nntä mir 3$re SSor=

würfe ju^iebcu tonnte."

„Seine Unfdudfid)feit märe begangen werben? nidjt», mas

Sfyueu Verwürfe $ujicben tonnte?!" rief bie §ofbame fo laut, bat}

fie bie (eifen Stimmen ber Ubren übertönte; '„0 ©ott, wie ba£

nair> ift! Seine Unfcbjdlidjfcit, wenn ein junger 2)iaun ein §op
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fräuleiu in ibrem ^immer töft? — ~i e 8vau ^cr^ogtit aber/'

fubr fte ftrenger fort unb fprang bei ber Üteunung biefes" ^amemc

oon itn*cm gauteuil auf, alg fei bie gewaltige £ame felbft in ber

•ftäbe, „bie grau ^erjcgin aber unb -td), nur galten bafür, bafj

mau ©ie comm-omtttirt fyat, bafj man fiä) febjr unfd)idlid) gegen

(Sie betragen."

£>ag junge 9Jcäbcben nnir ebenfalls aufgeftanbeu unb fagte mit

Icifer ©timme, aber beftimmt unb feft: „^dj fann nur bcbauern,

gnäbigc grau , bafc idj jum erften 9Jial im Men in beu für mid>

traurigen gaß gekommen bin, wo meine 2(nfid)ten mit beu ^rigen

nidjt übereinftimmen ; ber Saren bat mir feine Siebegerftärung ge=

macf)t aber er bot mir feine £anb an."

„(§x bot bir feine £aub an?" fagte bie £>ofbame unb lachte

babei entfet^tid) laut. „j$n ber Zljat, mein grMeüt, er bot bir

feine £anb an; er, ein reidjer, unabhängiger, junger 9ftanu, bu,

ein arme» mittetfofe» gräulctn, bariu liegt ja eben ba§, ba$ —
£omifcbe, »erat e3 nidjt fo furebtbar ernft märe."

(Sie brüdte it)ren tai feft auf bie ^aminplatte, jcvfnittertc

babei bie I;errlicr)en ©pit^en ibre» Satlffetbe» unb bemerfte nid)t

einmal, bafj fie ba$ <Scr)tc^ eines itjrcr 2(rinbänbcr aufgebrüdt unb

bafj bie» in bie glimmeube 5tfd)c gefallen. Zcd) mod)te fie bem

"jungen 93uibd)eu gegenüber, bereu ©eftatt um ein 33ebcuteube»

fyofyer, u)r imponirenb oor ibr ftanb, für befjer balten, meuu fie

it)rc fiüi)ere fit^eubc ©telluug mieber ciunalnn, überhaupt tbren 2(m

griff»plau äuberte; genug, fie glitt in ujren gauteutt gutütf, bradjte

ihre £anb mit bem ©d)uupftud)C oor ba§> ©efid)t unb meinte bef=

tig; tvenigfteng glänjte in ihren großen, immerhin fd)öncu 2lugcn

eine Sfytäni, at» fie nad) ein paar äftinuten bie £anb mit bem

Sd)uupftud)c finfeu lief? unb mit ber auberen bie 9M;te be§ Wäb-

d)en§ ergriff unb fte fauft in ilneu ©effel juriufjog,

,/Diciu liebe», gute» ßiub," fagte fie mit bemegter ©timmc,

„idj bin ja nur um bebt 3Bo§l beforgt, nur motten ja nur bein

$efte»; traue mir, Sßaufine, traue ber greunbiu, bie e» gut mit

bir meint! @3 ift vielleicht graufam, bir beiuen ©tauben 31t jer=
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froren, aber gu beinem heften mnf eS fein ; glaube, bei Sarai

meint eS nk$< gut mit biv — id) roeip c*, tarnt SerMeubetel

SBafi er biv gefteru äRorgen gefagt, bat er oteuetdjt beute Xfeenb

mehreren Xnbern nueberbc-lt."

„A>atteft bu nidu," fubv üe uadS einer $aufe fort, „bie jefct

in glücflictjei, feneibenätoertijet Ununneubeit gelebt, fo unirbeft bu

S0canct)ed gehört baben oon bem leidufinuigeu, trüben Beben, ba§

bei Sarai idum feit längerer ^eit mit mebrereu feiner '-Mannten

fübrt; febeit bauen t>u eä loenigfrenä fä)on lange muffen, tone er

in ber @efellfd>aft umberftattert, Oon einer Tante gut aitberett, unb

tote er, mau mufj baS gefielen, bei allen Ibeileu gern gefebeu

tourbe. Stall fa.it, bei ©lief bei Siebe fei ferjarf, — o lieber

Rtnb, bei Bltd einer mütterlid)en jvreuubiu ift fetjärfer; id) tonnte

btl Tcuüs enäbleu," fagte fie feufjjenb, „bereu buubertfter IbeÜ

ju Die! tofire, um fie in bem SReftc btefei balb abgelaufenen üßadjt

fageu tu tonnen. — 2Jctdj felbft," fubr bie Tante fort unb fenfte

ibre klugen, „miduelbü oerfolgt er mit feilten ©alanterieeu, auer=

binajS febr unoevfäna,lid*cv Oiatuv, bie id) ibm jebert buttbertmal

unterlagt, obgleid) umfenft; bu toarft beute Olbeub beim 9?ac$aufe

fahren Beuge baren, ©ine anbete Tante, bie rcir 2?eibe genau

rennen, bat er beute ;Hbeue mit biefen feilen — um eine 3u 1
am=

mentunft auf morgen;* — Sie fitste bei biefen äßorten ein killet

berrer, faltete e£ auf, unb träbrenb Sßaulinc mit ;itternbcr £anb

bafjelbe in (Sntofang uabm unb cutvaMa* , lief fie baä Lc cuvert mit

bei Xbreffc in bie glübeueen ttebleu fallen.

Tac* junge S0töb($en faf ba, ein 93ilb beS jammere, eine

erfd)redenbe ©l&ffe becedte ihr gkfidjt, ibre ©roß toogte beftig unb

einzelne fdnvere I brauen ftablett ftd) unter bat Umc\cn ä&impern

berecr unb rclltett über ibr ©eftdbt; fie beb ba§ 3(uge mit einem

unnennbar ffetjenben &u$brud m ibrer mütterlichen ^reunbin empor,

Utlb ibr iMid fagte: ,,^ft eä tvabr, toaä Mi fc eben geiiTCcbeu?

©in itf> totrflif$ eine unglüdlidV? um fc unglücklicher, ba mein

§erj fi<$ rafdj unb tvarm erfcMcp ? breifad^ ungtücftidj , ba id),

bem 8lid feineä Olugel, feinem SBorte trauenb, u)m ebne ecbeu
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gcftaub, toaä in meinem fersen für itnt fpradj, baft id) Um liebe

unb ba£ id) fein 2Bcib werben rooüc."

grau von (5. folgte biefeu ftiunmen fragen mit ifyrem 23litfe,

unb at£ oerftänbe fic oottfommen , tt>a§ bie bebenbeu Sippen nid)t

fpradjeu, niefte fie mit bem Äopfe unb jerri^ mit tiefer [tummen

Sejatnmg ba§ £er3 bc» armen Mbd&eng »ottenbä.

@g entflanb eine längere ^3aufe, <m beu fyofyen genftem raufdjte

ber 2ßinb unb bie 9iad)t fal) gefpenftig herein jnnfdjen ben fd)U?e=

reu <Scibeoorf;ängen unb ärgerte ficf> über bie breunenbeu 2öad)»=

fernen, melct)e ibr fc bartuäd'ig bie £errfcbaft in bem 3immet ftvei=

tig macfiten.

„£>u toetfci Kantine," fufyr grau t>cn (5. fort, roie fefyr mir

bein 2M)(, bebt 33efte» am £ergen liegt; würbe id) fo mit bir

fprcdjcn, roenu e3 nur eine 3Tcöglid)fcit gäbe, bir eine fo ebveitootlc

unb glänjenbe ©riftcuj 311 ferfc^affeu , roie eine £eiratlj mit jenem

Spanne? Diein, genüp nict)t ! ©taube mir, roir alle, bie für bid)

beforgt finb, baben bie (Sadje reif(id) l)iu unb f;er überlegt, e» ift

nur ein SOtittel ba, um btcf> au§ einem unangenehmen ©erebe 311

bringen, ba» auf feben galt entfteben roirb, fottne man bem Söaren

3eit läfjt, bie SSoräjäle 311 oerfotgen, n?cld;c bu Uj>m fo unbebad)t=

famer Steife eingeräumt. £ie grau £etjogin bat befjfyalb

befobten, baf} bu noeb t)eute ben $of auf einige 3^it oerlaffen unb

bid) 311 meiner SBcEttxmbtin nad) 53. begeben foüft. Sfyre £cl;cit

fyat eä mir jur traurigen ^pflicbt gemad)t, bir biefe» anjufüubigen,

fottne fie mir aud) befahl, bir in ifyrem 9iamen ein fyeqtidje» unb

frciinbtict)e§ 25>ort jutn 2(bfd)iebe 31t fagen; e3 ift feine Ungnabe,

mein ßiub, bie bid) betrifft; bu maebft eine fieine Neife unb fcfyrjt

nad) einiger £tit bierber juriitf."

Sie» toat ein fdjretftidjer Moment für ba» arme ^offräulcin;

fie füllte halb bie &kbrl)eit bc» ©efagteu, ober c» nnirbe ifyr t>iel=

tuc()r biefc ^'abrbeit etngerebet; babei fyatte bie grau t>on Q>. ib>r

ftrenges Singe feft auf fie geheftet, ein Singe, il>v fo ttoblbefannt,

ein ©lief; bev fid) nid)t abseifen liefj unb ber, trenn er fragte,

nur eine 23ejat)iing irotlte.
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Tic beiben Tanten erbeben fidj barauf, tote nad) einem üott-

femmcn abgemalten ©efebüfte; $aufine macfite eine Verbeugung

unb [tagte, mann fic reifen feile.

„Tic Oiad)t ift balb vorbei," entgegnete $rau twn G. mit

einem teifen Seitfjet unb toarf einen 93ti<f in ben (Sdjlofjfyof; „ber

SBaaen ift für bid> mit TageSanbruct) befteüt, nnb toäfyrenb bu

einpaefeu lä'fjt, null \d) mid) binden uub einige ©riefe für bid)

fcbjeiben. 21bieu, meine £iebe!"

ÜJcit biefen ©orten fajjte fte bie beiben Jpäube be» Hftä'bdjenS

nnb fiifite fie auf bie (Stirn, auf biefelbe Stelle, reo geftern an-

bere Sippen eine (Sefunbe geruht, — ein ^uft, wonach geftern ba3

$et| bee TCbcbeu» freubig unb glüdfelig aefeftfagen, — aber fe^t!

(Sie ging in ibr 3iutmer, in bafjclbe 3ir"tner, unb fetite

ftd) an ben Tifcb, an benfelben Tifcb, fie ftü^te bie «Stirn auf

it)re £anb, futjr aber gleid) barauf roieber erfebreeft in bie £ot)e

unb befebaute ängftlid) bie £anbflädje, al* to&re barin ein rottet,

brennenbe» 9Jiat jiirücfgeblieben.

grau eou (5. ließ ftdf) einen Tifcb, an ben &amin fernen unb

febrieb, iväbrenb ber Sag langfam 3U grauen anfing, mehrere

©riefe. 9U8 fte fertig war unb aufftanb, glänjte ibr au» ben

Stehlen ba» fyerabgefallcne 5trmbanb entgegen, fie beb e3 auf unb

betrad>tete e§ nadjbenfenb; cl n?ar ein einfad)er golbener 3teif mit

einer ÜJiufcbel=(5amce, baä Portrait $aulmen3. Tiefe batte e» ib)r

eiuft w ibrem ©eburtetage gefd)enft. Ta§ ®elb rcar t>on ber

©tutb ber bebten matt angelaufen unb bie Camee war jerfprun=

gen.

Ter junge Tag fam enblid) berauf, faul unb langweilig, nidt)t

nüe ber (Sebn be3 £aufe» , fonbern lote ein gemieteter ßuedjt;

guerß 30g er im Dften bie grauen SRegcnmbäuge auä cinanber

unb lief? fieb in einem mattgelben Streifen feben, ber bann aber

terbriefilid) nueber üerfcbrcanb ; balb barauf tarn er auf bie erbe,

ebne metc Umftänbe, ebne ©Iau3 unb ^ßracr)t, in grauem naffem

SBettcrmautel, beffen Cntben ber fdjarfe SJtergcnnnnb Ijod) empor

$acflänber, Moment. ©efc$. neue Stuft. I. 8b. 12
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jagte; tviefeub t^cn Sftegen unb mifjmuttjig feilte er feine güfje in

bie grofjen Söafferfacfyen , meldte ©trafen itub päfce bebeeften.

Traufen aber im freien tvar e3 nodj uufyeimlicber, al§ in

ben ©trafen ber ^Kefiben^ ber SGßtnb fcog bie 5ßa$jeln an ber 8ttnb=

ftrafje, er trieb unterfdjieblidje SBettrennen mit btn 9tegenfcljattern,

belebe uieberfdjlugeu, nnb beibe, SGBinb nnb Stehen, jagten einem

einfameu 3fletfett>ci£en nach, ber ifmen üorau§ful^r unb toeit unb

breit allein untertoegS »ar,

©er ^oftitfon trof t>or 9iäffe, bie Sßferbe gingen in fdVIäfrigem

Strafte toetter unb berSBagen fetbft toar feft tterfd)(ofjen; SEßinb unb

Regelt aber Ratten ifyt balb erreicht; ber 3ftegen Hatfdjte au bie

genfier unb ber SGßinb machte SBefanntfc^aft mit ben 3ftabern, beulte

burd) fte tun unb fragte: „2Bo§tn be§ 2Bege§? a
2töer ber 3ßagen

fd)ütte(te ben $opf, al§ rootfc er fagen, er uüffe baS fetbft md)t,

unb rollte weiter, immer fort auf ber cnbloä taugen (Styauffee.
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Slftcrgaffc SJumcro menmbtuer$ig.

@c motten nadj ben eben enäblteu Vorfällen uno,eiabr adt

£ag< cerficffeu fem, bei hinter nxtt ßtengei eingetreten uttb eä

berrfdue jene tveefene föä'fte ebne Sdmee, \vü6t fe cmpftnbficf» uub

unangenehm ift.

68 toat Oibeub, cic Sterne funfeiten am Fimmel, bei £eben

nur bart gefroren imb bei etnfame Schritt eines SBanbererS in ben

engen Strafen bei untern Stobt ballte an ben Käufern wieber.

Xiefer einfame Sknberer, toelö)et trofc bet burdjbringenben

Aalte auyercrbeutli* leict>t gefteibet nur unb bie £änbe in bie

§©fentafc§eh gefteeft inte bie 3 Ämtern, all tootte er bie Cbren

jdutten, in bie £bbe gebogen batte, bunte mebr als er ging nnb

nur uufer ,}vcunb rubel , bei reu feiner Arbeit na* einem müfc=

fatn r-ellfcrac&tcn Xageftetf in feine befäjeibenc fi laufe ,urüdfebrte.

Ter SSacjen beö öaron £atl batte feit jenem benftoütbigen

Qibenb auf bie £auc-ivirtbiu beu SRumero cierunbrierua. bet (ilftev-

ßiafe feine ^auberfraft nod) nidjt tarieren, uub fie, ivefttyc fid>

früber um ben Tutel nur uielleidu an Quartalen, lvc ber 9Kieti>

gtttä fäüia, nur, ben aber unfer jyreuub neefc nie einen lulbeu £ag

fdutlbia, geblieben nur, befummelt batte, nur feit bamafö aufmetf=

12*
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fam gegen ifyi geworben, reichte ibm nid)t fetten l/6d)jteigenr;änbtg

ben Zinnernen geuzter bar uub fafy obenbrein barauf, bafj biefer

£eud)ter, tote e§ ber #err Vilbel fo feljr liebte, blau? unb fauber

gepult würbe.

©einetfcitS tyatte aber cmc$ ber ©cfyneiber jenen Abenb nidjt

ttergeffen, unb wenn er oon ba an in bie ftücfye trat, um befagten

Seiltet 3U r;olen, fo erfunbigte er fid) forgfättig, ob feine «riefe

für ü)n angefommen feien, tiefer galt war inbeffen big jefet nodj

nid)t eingetreten, £err Vilbel befaß auef; feine auswärtigen (Sorre-

fponbenten unb befftatb wunberte er fid) um fo mein*, atS ir,m bie

SEßtrtyin jugleid) mit bem jinnernen 2cud)ter ein fleineS bittet ein=

fjänbigte, wefd)e§ er, aI8 fei e§ etwa§ burd>au§ nichts Ungemo§n=

tel, nad>täjng in feine SBejtentaföe fteefte.

£err $mbel flieg bie treppen f)inau , bie fdjmalen gewunbenen

treppen mit bem oor Alter gtänjeuben, f^ttjarjen ©eläuber unb

jeber Xritt fragte unter feinen %ü$m unb er ging langfam fyinauf

in ben erften, feiten, brüten unb vierten ©toef unb öffnete im

legten eine St)üre, weldjc in fein Appartement führte.

£iefe§ Appartement befanb fid) im ©iebel be§ £aufe§ unb

^atte eigentlich Sobenfammer genannt »erben follen, l;atte fid) aber

ben fioljen Kamen „Zimmer" erworben, weil bie £etfe beffelben

geweißt war unb bie oier SBänbe tapejirt, aud) befanb fid) fogar

ein Kebenfabinet ba, eine Art SBcr[d;Iag unter bem <£ad)t, in wel=

djem ba§ 93ett be3 3jnwor)ner3 ftanb, unb auf biefe Art roar ber

£err £>ubel ootlfommen berechtigt, oon feinen Appartements $u

reben, beim er fyatte ein ©djlafeimmer, foroie einen ©alon, um

feine greunbe 31t empfangen.

SGßir muffen leiber gefteljen, baß ber ©atou auf Soften ber

näd)tlid)en ©arme be» im 33ette liegenben 3nwobner§ crfd)affen

roar, beim ber 2ßcrfd)tag unter bem £ad;e roar einigermaßen ber

äußern £uft jugänglid); namentlid) in falten, winbigen 9iädjten,

wenn bie 3iegel auf bem £ad)e oor ftalte unb SBinb flapperten

unb feuf3teu, mad)te e» ber £err £ubel in feinem S3ett au3 ber-

felben Sßeraulaffnug uid)t feiten ebenfo.
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9cacbbem bcr 6ä)neibei [ein 1'idM auf einen Hanoi Xifcb gc=

[efct, bei im 3nnniet jtanb, UKtrf ei (einen bünnen iKccf ab, eilte

in baS €>a)tafgcmadj nnb febrte balb barauj mit einem Ann öotf

§olj uirüef, lverauf er fid> bemühte, ein yyeuev in bem Reinen

eiferneu Ofen be$ Salcn? anunuaden. 53alb fragten aud» bie

§ot$fd)eiter ntfKg bnreb einanber, nfdjten, fernsten, nnb fyie unb

ba gefä)a$ ein fteiner Snalt in bem Ofen, auf bem ^ufboben fpie=

gelte fteb eine ictblicbe uttembe .Spelte ab unb balb begann ton bem

Meinen Ofen eine behagti&e 3B5rme aulmftremen , bie baä ßintmet

itad) unb nacb erfüllte, fo bau bei alte Xifd) unb ein paar alte

Stühle rcr Vergnügen ju fnareu anfingen.

£err £ubel rücfte nun ben Xifcb in bie Diäbe bei OfenS,

fyolte bieui aul bei C5cfc einen etival tvaefeligeu l'ehnünbl, öffnete

einen Reinen @d)ianf, aul toeldjem er eine giefje Xaffe, einen

Xbeetepf, einen SBtaffeifeffd unb eine ßiufeibofe nahm unb pflamte

biefc @egenüänbe nnnmetrikb auf ben SEifä), naebbem er benfelben

jufer mit einer 5(it Scttriettc tebedt, b. b. Xheefanne, 3u^'bc'e

unb Xaffe famen bert 511 fteben, bcr SSaffeifcffel aber nuirbe gc=

füllt unb in ben Ofen gefäjotai.

£er §en Tutel rellbractoe biefe Reinen bänlltcben arbeiten

mit einer gegriffen £ebaglid)feit , er pfiff eine 3Relobi( baut, toaif,

fo oft er bei bem fleinen Spiegel, bei au ber SSBanb bin,], boibet=

fam, einen frchlgefältigeu 93(icf in benfelben unb ftrieb fieb allbanu

bie öaare in bie £bhe. Saft fummte baä Staffel in bem ßeffel,

£err Tubel gef? baS foa)enbe HGßafftt auf ben Xbee, (teilte allbanu

ben ©afierfeffel triebet in bie grfe, fdmitt etival 33rcb auf einen

Xetfer, hm er neben bie £afle feste, rüefte auf bem Xifcbe Xue3

in bie febenfte Drbramg, n»arf ncd^ einiges £cU in ben Ofen unb

Perfdnoanb allbann in fein Scblafgcmacb.

33alb barauf erfebten er rcieber unb rouuberbar veränbert: ftatt

ber bünnen SeinReibei unb Stiefel trug er eine freite, blaue BRmrs

genbefe unb geftirfte Pantoffeln , unb ftatt bei fabenfefreiuigen DCccf=

cfyenl batte er einen rotbcarrirten ScbIafrocf au, ber um bett i'eib

ton einer biefen Scbnnr, an n?etd)er anfcbnlicbe Cuaften fingen.
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pfammenge^aften nmrbe, ©ag £aar toar forgfSItig gerammt unb

bebetft mit einer blaufammtnen Sföüfce.

£ie SBertoanblung beS fterru T\\M mar fo aufjerorbentttä)

imb überrafdcnb , bafj baS Reine (Semadj fogar in einem anbevn

Richte ui ftrablcn friert, bev Ofen gitterte freunbttdjer, bie £bee;

fanne toarf ftolgc :Kandnv offen in bie £efte unb oon bem £atglicfit

in bem jinnernen Seudjter fvrübten glängenbe gunfen ab, a(§ freue

eg fid), einem fo r-ernebmen £erra gu lenduen. — Unb reie roür=

beoott fdritt ber ©djneiber auf feinen 'X ifcf> gu! @r mar nidjt mebr

berfelbe, bev ei bot wenigen Minuten gemefen, ein gang anbetet

Genfer) hatte baS genei angegünbet, ben 23jeetifdj beforgt, — ein

armes bienjiBareg 2Befen, baS bemüujig oerfdjtoanb, als bet $err

eintrat.

£err Swoel trug ein paar Bilder unter bem Strm, meiere er

auf ben Xheetifd nieberlegte unb eS fief» barauf in bem grofjen

Vebnünht öot bem flehten liid am geucr fo bequem tote möglich

madte. @t gofj fid eine Xafic Ibee ein, tbat gurtet binm unb

fdien fid burd eine gragtbfe $anbbetoegung für :Kabm, für toek

<bm er feinen ©efdmatf hätte unb melden er niemals jum Ihee

nähme, bei fid felber ra bebauten.

0~r lebnte fid gang mriief in bie geöffneten 2ttmc beS alten

-AUöbelc, legte bie güfe auf einen 2tnbl, fd&lug bie(5nben beS ber-

abfaflenben retben Sdtafretfö sierlid) auf feinen blauen ©einen über

einanber, rücfte feine ©arrantmüfce auf baS Chr unb öffnete baS

©udj, nadbem er einen utfriebenen 93Iidt ringS um fid ber getoorfeu.

SDieS 33udj toar eine Ueberfefeung von SBultoer'S ,,'l>elham" ober

3dutffale eines SBettmannS, unb ber $ert rubel oertiefte jtdj in

biefe Seftürc unb ging mit bem Reiben ber öeididte auf Soireen

unb -Kille, toar ein rernebmev üERaim, toi« ^elbam ielbft, bertän*

bette feine geit in nidtvbeeeutenoeu ©efprädjen auf fdirellenben

^elftem mit eleganten Tarnen, batte SBagen unb Kbiente toie er,

fnn toar uberglüdKify

.s>änfia oeränberte er feine SteÜung, je nad bem Inhalt, fal>

balb mfrieben läcbeluo in baS 8u$, balb rangelte er fiuftcr bie



dlfUrgafff ttumrro mfrunöuierjig. 1
-

I

©tirne, 11116 toenn von einem Meinen, feinen Tinev bie 9tebc fear,

fo nabm ev einen ©djluef Ibcc nno an ein ©tüd örob bagu.

x\em ftünte ev ben einen ;Hvm auf ben ©effel, fegte benftofrf

cavauf, (teilte bie güfje auf ben ©oben unb bielt baä Sud) etftag

weiter Oon ftdj ab — unb fo fafj er, vertieft m ßefen unb Ibec-

tviufcu, Oergeffenb mit lveicb' faurer 3föu)e, mit weldV tagelanger/

bavtev Arbeit ev biefe vaav glücfticb>n ©tunben er&toang, unb träumte

Dabei Den einer oeffern ^nfmift bei einem angenehmen eleganten

Beben, reu fdumeu klugen , bie ihn jartltcf) anblidteu, oon weiften

armen, bie ftd> ibm öffneten, unb fübite in folgen Momenten bie

ffraft, Den SOhtu), üeh iit ben 3tvuDcl beä Vebeue m ftürjen, um
jdMvimmeuD eine glücffelige gnfel m erreichen, ober — untevut-

geben — ein jtoeiter, anbetet Ten Cnivete.

A>evv Tubel hatte fo eben für einen ;Hua,enblirf fein intd> weg;

gelegt, afö etwa* bie Sfreppen bevaufpcltevte unb an bie ©tubem

tbüre Hoffte.

„$eretnl"

63 trat ein junget ÜKann in'3 Zimmer in einem auftäubigen

Ratetet, einem febv fronen, neuen ymt auf Dem ileVfc unb Diefev

ämgerommene heute ftdj, ivemi man anbei-* feineu Sorten uno

feinem anwerft gleichgültigen Öefiebt glauben wellte, ben £erm
^ubel w §aufe m ftnbeu unb fo ein angenehmes, loarmeä 3i™ :

mev anzutreffen, Ort rieb fid> Die falten £8nb$ unb bat ben ©$nei<

ber, ber auffielen wellte, vubig tu feinem vebnftnble 511 bleiben,

fteüte jtdj mit beut Oiüden gegen ben Ofen, beb Die ©djöfje feines

sßaletotä in Die >>ebe unb wärmte fi cl> auf be$agli<$c Art, wobei

er fieb mweiien fduittelte, toenn ev an Die Malte Dadue, biebraujjen

bevvfaue, unb Die toeifje flave ÜÄonbftcfyel evblidte, bie burd) einen

9tift in beut SBor$ang nun ^immer bereinfab.

§err Tubel festen Durcb ben fo eben angenommenen nidu un-

augenebm überragt, er bclte eine breite laffe au» bem eebranf

unb nadwem er feineu (Saft mit Ibee bebient, evfunbigte ev ud)

ua& ber Seranlaffung, treibe ibm Die (5bre oerfdjaffe, benfeibeu

nodj fo fi\it bei fu$ m febeu.
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£er Slngerebete war ein junger äftann, nid^t älter al» ber

(gdmeiber, groft unb fdjfanf gewad)feu, mit einem etwag »erlebten

©efidjt, bunflcn Singen unb paaren unb febr teilten unb freien

SJicmteven. @r trug eine SBrilie, geborte im allgemeinen jul klaffe

ber Siteraten unb toat im ©^egieöen SBerfaffet oon Xbeaterreeen-

fioneu für einige unbebeuteube SEiufelbtätter ber Sfiefibenj. Sein

Spante war Stccbmaicr; — <perr Softor (Stedjmaier nannten ünt

feine greunbe.

(5r nat;m einen <Sd)Uicf oon bem warmen Stfyee, faf> einen

Stugcnbticf aufmerf'fam an bk £ecfe, betrachtete afsbann beu %ufc

bobeu unb antwortete: „^d) war gerabe im Segriffe, 31t 25ette ju

gelien, alz id), ebe id) in§ £au3 trat, uod) t)ter oben bei ^bnen

£id)t fab, unb fam befjfyalb berauf, um mid) ein wenig 311 wärmen

unb einige 3tugenbtide mit %l)\\m 31t oerptaubern."

„Sie wobnen noch immer bier im §aufe?" fragte ^err Xubel

mit einem fonberbaren £äd)etu.

„Seibcr!" fagte ber Xoftor unb surfte mit ben9(cbfetu. „2£aä

fott id) mad)en? bie Ginnafnnen fiub fcbtedjt, anftänbig geflcibet

mufc id) wegen meiner «Stellung, bie id) in ber 2£elt eiunebme,

bod) gefjen, unb fo fällt für ein anftänbige» Quartier nid)t tue! ab,

id) madbe mir eigentlid) and) nidjt» a\\Z einer guten 2Bel)uung, bin

ja bod) nie ju £aufe. £cute Slbenb batte id; eine (Sinlabung in

ein feljr folibe» jqou$, wo ber Xaffo »orgetefeu werben feilte, bod>

würbe bie Tarne be* £aufeg franf unb bie @efd)idjte abgefagt unb

id) blatte nid)t mebr ^eit, mieb ivgcnbwo auber» einlaben Kl laffen

;

im ßaffeefyauä am Spetergplafe War -liiemanb mefyr oon meinen

^Mannten unb in anbete ©irtbsfyäufer, wo id) welcbe oon ii)iien

fyätte treffen tonnen, fauu id) uid)t geben, id) bin in bm meiftcu

ju biet fdjulbig; e» u)ut fid) wabrfyaftig nid)t me()r."

Ter Sdjueibcr erfd)racf orbentlid) über bie 9iut)e, mit welcher

ber £oftor oon feinen Sdnifben fprad), unb erfunbigte fid) fduidj:

tern, ob er beim feine 3lu»fid)t babe, fid) etwa» 311 avraugiren.

„%<$ bin im begriff," entgegnete Stecbmaicr, „einen neuen

literarifdjen filub 311 bilben, id; l;abe fd)ou jeljn Uuterfdniftcu,
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nur trerbcu alsbaun jtoei jtfmnvtx mtcthcn , einig« 3eitungen auf-

legen, ein ©op§a aufraffen unb barauf treibe id> alebann beö

9cad)tö febtafen, je fange bei hinter bauert; itfi ntuf aud> gejte=

fyen, baft id) unten im £aufe baä Cuartier vellfemmen fatt babc."

„Sic toelmcn," fagte fd)üd)teru bei Sdjneiber unb fal) ben £of=

tor fragenb an, „Sie toot)nen ba unten, tote id) mir [agen ließ ..."

„3n bem S5>anbfä)ianf im ©äuge," entgegnete bei r öfter fet)r

rulng; „'S ift (eiber toar, id) fann eS nid)t leugnen, bod) ift bei

8Banbf$ranf febr breit, siemlid) lang, auf bem SSoben liegen eine

SDtatge alter ^teMfäcfe, unb toerat eS nicht jutoeilen fo berbammt

falt toäre, fo toürbe biefe Keimung triebt fo fdUedu [ein, als man

glaubt; auch bat fie für mid) ben großen Vertbeit, bat? fie auf bei

$oligei eigentüdi nid)t als SSolmung gilt unb es bef?l)alb meinen

©laubigem unmöglich toirb, eine (?recuticn gegen mid) auSgutote

fcn. 3$ toat noch, feilte zufälliger Steife bei bem (Scinmifiär be£

Viertels; er fyatte fid) fd)on lauge carnacb gefeint, meine Gelaunt;

fd)aft 3U machen, aber auf feine boftidKn (iiulabungen, bie mir £>ie

unb ba ton ben ^ofijeibienern ausgerichtet uuuben, entgegnete id)

ftets, id) fenne bergleid)eu nid)t unter freiem £immel annehmen,

man möge es in meiner 2£ot)nung binterlaffen. feilte aber, too

mir biefer toürbige Staatsbeamte felbft begegnete, feuute id) it)m

feinen SSunfd) nid)t abfd)lagen unb mupte ihn auf bie Sßolqei

begleiten."

„£err X öfter, fagte er allba, bie $oIigei befiubet fid) in beut

$alle, burchaus totffen 311 muffen, too Sic eigentlich wohnen."

„£err (icmmiffär," entgegnete id) it)m, ,,id) finbe biefe» Ver-

langen ber ^elijei öoflfonunen begreiflich, bin aber nicht im Staube,

meine 2Bot)mmg anzugeben, ba id) nid)t fo glüct'lid) bin, eineSEBo^

nung ju befifceu."

„Sie befifcen feine 25)obnung?"

„9ieiu, §en Cberpolijeicemmiffär, id) bin Literat, Sd)rift=

fteller, ^eet, id) fanu mid) nidjt in bie engen dauern einschliefen,

id) finbe bort niebts, reas meinem ©eifte Dcabruug gewährt, id)

mufs bas öffentliche £eben ftubiren, bei £ag unb bei 9cad)t, unb
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bin bephatb, iocim nid)t gerabe im 8Birtij§fjau§ ober in ben £SJt=

fern meiner Ateunbe, unter freiem £imme(. — (Sie »erben bemcv=

fett, £err Tubcl, baf}* id) bie Sßofijei nidu belogen habe."

ff
9Cber, fuhr ber (iemmiffar fort, (Sie muffen bod) fdUafcu

üttb junt ®ä)fofen ein SSett haben unb mm 33ett einen Sßfofe, too

(Sie baffeibe funftetten?" worauf id) entgegnete:

„Ctme ftolj ,m fein, §err Cberbeli^eicemmiffär, fanu ich mich

für eine ^tnemahme bon ber getvebnliden SRegel halten, id) fd)lafc

fifeenb unb ftebcnb , uüe e§ gerabe berfemmt, aber immer otme

33ett unb ebne Dehnung."

„Cbne SBo^uung? entgegnete er, ba toirb bie Sßoligei f i cl>

oeranlajjt fehen, 3$nen eme f™ Dehnung auroeifeu }u muffen."

„SBenn Sic," jagte id), „unter bofigeUid^ 2Bo$mmg ba3 ber=

neben, foag man im gewebnlicbcu geben ©efängnif} beifn, fe febe

id) in meiner Abneigung, in einem SBett, in einer 38o$ramg ju

fdUafen, feinen hinlänglidum @runb bafür ein; id) glaube, baf

jcber freie beutfde üülarm ba§ :Kedu bat, feine Dehnung 51t baben,

unb bafj beftyalb bie $oliget uicfyt baö 3fted)t bat, ibm eine feld^c

anmtveifeu."

„tiefe ©rünbc fehienen bem (Semmiffär eiumteudnen, er ftimmte

ben erufteu £on feiner Sfcebe ettoaS berab unb fragte mm), wo id)

früher getvebut, früher nämücb, ehe id) e3 für baffenber gehalten,

flott uüe anbete 3tefd)en m fdtafen, auf ben ©trafen herum ui

laufen."

„3n beut 3BoIf§gäfjä)en iKumcvc biet/ entgegnete id).

„SBarum fiub Sie bert ausgeflogen?"

„>-h bin bort eigentlich nidu ausgeflogen, $en öberboliflei=

cemmifiär, fenbern vielmehr ausgeflogen werben; beim afö id)

eines 9fatä)t3 naä) $aufc fam unb mit bem £au3fd)lüffel bie Ihüvc

offnen wellte, fanb id) ben Siegel borgefd)oben, unb eä blatte Don

eben ber ^igentluimer herab unb bevfieberte mir, id) fei au*geso=

gen. @C gab mir fein ©ort, ich weilte nicht mehr iit feinem

§aufe, une bo er baä befiel nui'ieu muffte ale ich, fe ging id) mcU

ncr \böege."
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„Sic hatten tvcbl mebrere Quartal« x\bre .\>anc-nüctbc Itidjt

K^abit? fva^tc bet Sonmüfffii, unb U$ entgegnete ihn, baä feuue

rrebl bet Jafl fein; unb fc koat eä auef^ in bei Iiv.it."

Ter §cn rubel batte bei biefet (n,äbluua, eimgetmaften 6e=

umnecrub $u beut refter aufgefe^cn unb fanb, baf ttofe beä neuen

Paletots nnb $ute8 unb trojp beä 8efut$en3 oon eleganten ®efett=

fdw'tcu, fein, beg Sdmeiberg, £oo§ nodj iveit bc$agU$ei fei, aU
bog beä T öfter* Stcdnuaicr. JBettn er audj be$ !2Rorgeng 5rnt=

tieft cjcflciect, ja fiicienb an bte Arbeit ging, fe batte er bod) bafür

&benb£ eine ivarme Stube, eine getoiffe 33equemud)feit, ja @fegamj

um ftdj, bie ihn für alF bte Setben auf bem Oiähtüche etrtfdjä'btg;

teu; er baebte bei ft($, fo feilte bei Xefter au$ fein geben ein-

viduen, namttdj toenig auf feine tfleieuiuj oeroenben unb ftd) für

ba§, kotä er vereicue, eine orbcntItd)c SBo$nung aufebaffeu; unb

bei £en Tubel madue in biefet 9ft$tung einen fteiuen --Mcbruua.c:

verfudv

Ter refter batte ft$ gerabe ßoei Seiten beä Gerrere reih

femmen geivärmt unb ftaue je$t eu face gegen een Cfeu, ecd^

batte er ba* (jküdu bei £ifce treten etwas abgetoenbet lubel

trug feine @rünbe ver unb berftdjerte, tote viel ratbfamer er eä

hielte, ettoaä koeniget auf feinen Suferti äRenfc$en ui oettoenben,

bagegen eine Stelle ui babeu, lve mau fein $aupt ruhia, unb uiuje;

biubert Einlegen feuue.

Ter refter jwfte bie ;HdM"ein uue fagte mit unv/cnrüftlidicr

Siuhe uue eelliejem ©leidnnutb : „Hefter, baä verneben Sic nicht!

#reilid> , wenn id> ba§ (Selb baliea.cn batte obei mir eanclbe ein-

ginge unb ich eie ivahl hätte, entwebei einen neuen Ratetet, einen

neuen §ut ;u taufen, cber mir eine ivebnuna. anmfdviffen, fc

leiirbc id> vielleicht baä Vettere thuiij aber idj batte leeeer |U bem

guten, noch 31t beut Xnbetn bie nötige i\iarfdvift unb regnete

fc: bei giuuuemetutietfrei gibt bti vier, bödmeue acht SGBodjen

<n-ebit, bei (Schncibcr -unb Kaufmann aber minbcfteii» ein halbe*

3<u)tj ivepbalb id> mich 511 Ghmjten bei i'etjtein entföieb/

„?llie Sic babeu ihren $aletot unb $ut nicht befahlt ':"'
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fragte ber Sd)uciber mit etwa» langem ©eftefct; unb ber Softer

öerfefcte:

„^dj bin nid&t im ©taube, etwas' Unmöglid)e§ guttun; reiber

waren meine (Stnualjmen für fdjriftftellerifdje arbeiten in ber lefc=

Un $eit fo aufjerorbentlid) gering, bajj id) bamit faum ein 9ftittag=

effen unb ben nötigen Kaffee beftreiten fonute; id) bin, wa§ bie

(Sdjulben anbelangt, wirftieb etnigcrmafjer fyeruntergefemmeu , unb

wenn eine» £age§ irgenb ein j$xubzttx fcot meinen Stugen in bie

£änbc flatfdjte unb fyräcbe : 2£as bu nid)t bejaHt fjaft ,
fliege ab

oon bir! — fo würbe id) in ooüf'ommenem Tcaturjuftanbe jurürf;

bleiben."

,,2td)," fagte ber ©dmeiber, „bas iffff=t eigenttid) ganj mt=

fefctid)!"

„Sa» (Sutfepdje baran ift," »evfcfcte gtetdnnüttüg bcr Softer,

„bafs bas <Sd)u(benmacben einen magifd)en unfid)tbaren ®reis um
einen tyerum$iel)t, ben mau uid)t burd)bred)en fann, ber einen gc=

Wattig einengt, ber einen febr geuirt. (Sin SKenfd) ebne (gdjulben

— btefelbeu finb freiließ febr fetten — wanbelt burdj alte ©trafen

aufred)ten Kopfes, fiefyt jebem frei in's ©eftd)t, fann oor jcbem

2aben fte(;en bleiben, gefällt itym etwas unb er t)at ©elb baju, fo

Fann er's faufen; r)auptfäcf;Iicf) aber beftnbet fidc> ein fdjutbjenfreier

2Renfd) in bcr £age, ot)ne Sdjwicrigfeit enorme Sdjulben macben

ju tonnen. Ser Sdmlbbetabene bagegen, ber mit Mahnbriefen

Verfolgte unb mit (Srecutionsbrofyuugen lleberfdjüttete, mufj, im

%aü er fid) eine Keimung fud)t, eine fotd)e nehmen, welche auf

einen ipof fyiuausgebt, bamit mau oon bcr (Strafe fein £idjt fiet)t,

er mufe feine <Sd)(üffelled)er juftevfen, er mufc fid) angegebnen

nid)t |u fingen, unb wenn er gern pfeift, bies leife 311 tl)im, unb

mufj fid) oor allen Singen einen Stabtplan faufen."

„Güten Stabtylan?" fragte erftauut ber £err Subel.

„Mevbings, einen Stabtptan," entgegnete ber Softer unb j'og

ein ät)utid)C» ^nftrument aus bcr Safdie, weldjes er jur befferen

Ueberfid)t auf ben Sifd) legte. „53emerfcu Sie fyier," fufjr er fort,

„welche Strafen mit retben (Streifen bc$eid)net finb? 2llf biefe
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Straften fmb für ben (Sduttbbelabencn verbotene SSege, in all' ben;

feiben befinben fici> für Um Sctyflen unb ffyattjbbm, unk wenn if;n

inclletcfa bei labacfsbänblcr niebt mit ben freunblicbften .©orten tu

ben Bftbeu tuueiniceft, um ihm ba furchtbar bie SÜietnung ju fagen,

fo ttntt e§ ber ibm gegenüber wobnenbe (Scbufter auf noeb gröbere

Art Tcmnadj muß man fiel) an jebem borgen einen gelbjugS:

plan entwerfen, man mu^ genau wiffen, wo man an bem unb bem

£ag fyingetyen will, unb wie man fidj am gefebidteften babin bivi=

girt, um fo wenig ,3^ aß mbglid) 311 verlieren. Sie bemerfeu

biefeu biden (S trieb auf ber untern ßöntgöffrafe?" fagte ber Tob
tor feufjenb unb nat;m feinen iput ab unb betrachtete ibn wty-

mütbig. „(Selben (Sic, biefer £ut foftet mid) ben für alle (3om=

munifationeu notbwenbigen untern £beil biefer (Straße; bemerfeu

(Sie t)ier, welct)' furchtbaren Umweg id) nehmen mujj, um füuftig

oon ber unteren in bie obere (Stabt 311 gelangen; ja, ja, biefer £ut

ift treuer be3ab.lt!"

£er £err £ubel put?te ba» Siebt in feinem jinnernen £eud)ter

unb gratulirte ficf> im ©ebeimen über bie beffere unb anftänbigere

(Stellung, bie er felbft in ber menfä)fiä)en ©efeltfcbaft einnebme.

Gr war ein fet)r gutt;er3iger 3Dcenfd) unb erfunbigte fieb bejs&alb

nad) einer längeren ^paufe, ob benn ber £oftor feine ÄuSftdjt für

eine beffere Bufunft Ijabe, worauf biefer entgegnete:

„^Bafwbaftig , id) habt brei merfwürbig
f
ebene ^rojeftc, id)

glaube, bafj eines baten reuffiren mufj. 9)al erfte ift ber Shib,

ton bem id) oorbin fpvact\ bai JWeite ift bie 3bee 311 einer eonfers

oatwen %ttiunQ, bie äujjevji jeitgemäß wäre unb febr paffenb, um
einem tängft gefügten bringenben Sebürfuiffc abjubeffen, bah britte

^ßrejeft wäre 3ugteict) bie 33efriebigung einer längft in mir fcbutm=

mernben Neigung unb beftct>t barin, auf8 Ibeater 31t geben, ©cbau=

fpieler 3U werben."

£er ©dmeiber febaute mit oerflärtem ®eftd)t empor, als Der

Rubere 00m Stt)eater fpradj unb nidte mftimmenb mit bem Stopft.

£er £oftor ©tecfjmaier ocrliefj feine (Stellung am Ofen, nacfy=

bem er auf alten (Seiten äiemtidj gerottet war, unb fette ftd) bem
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£erru Tubel gegenüber auf bie «iefe be2 Xifd>e^, trahrenb er ba£

Xbeaterprejeft reeiter ausmalte uub alfo fpradj

:

„3dj glaube uidd, baj? e§ mit beim Iheater bebetitenb fehlen

ahme; id> bin ^iemlid gerabe getradfeu , habe bunfle Slugeu unb

£aare, toaS ftcf> auf bem £(>eater am heften ntadn, mein Drgan

uutvbe frfum BftcrS gelebt, äfoStoenbiglemen ift mir eine ßieinigfeit,

unb nebenbei rervflidte icb mid, im @eheunen Iheaterrecenfieneu

m fdreiben, toaS meine mfunftigen (5ellegeu aufcerorbentttdj für

mid) einnehmen wirb."

,,2(d) ja/' feilste ber Sdmeiber, „^bnen ififf=t feon bev Oiatur

3üle» verlieben, (Sie brauchen nur in ba§ £eben bmcin$ugreifen uub

iwbcn aletdj eine $aubö©H — acb, trenn nur itmtrauS and \c

glüdlitf toarel"

,,%d) buhe fyier," ful)r ber X öfter triduig fort unb jog ein

©foti ©ebrudte* auS ber £afd>e, ,,id) habe hier im lagblatt „bie

Spinne" eine anwerft gelungene Dftecenfton gefchrieben unb bariu

be» erften -Kegiffem^ be§ Jöoftbeater§ ehreneoll enräbnt unb mit

furzen, aber fräftigen 3BBorten gefagt, tote rertrefflicb er aU ®ün[t=

ler, atö 9JienfaS uub als .ftevanbüber junger Talente fei, uncrreid=

bar in feineu Stoffen, gebilbet im gcirehultcben l'ebeu unb eifrigfr

bemübt, ba§ junge emperfeitueube ©euie 31t unterftüfeen, bem unfe

fannten ©eniu§, ber fduidtern bie (Segnungen regt, einen ehren;

teilen ^lat5 ni berfdniffen ; id) toerbe mit biefet ftecenflon nädy

fleug ut bem erften -Kegiffcur biugebeu, unb geben Sie Achtung,

id bebutire in furget 3***«"

„5£aä glaube id.) aud> ," entgegnete ber A>err Tubel; trer e£

fe in feiner 2ftadjt bat nüc Sie, alle hiubcrubeu Sdraufeu uieber;

uitreten , ber mufj an'* >$iü femmeu; aber ein armer Icufel toi«

idi bleibt auf ber febmutngen ßanbffffctrajje filmen, unb trenn er

jtoei Sdu-itte öortoSrtä madt, [0 rutfdt er toiebet brei surütf,

';-
iffffsi jammervoll

!"

Xdj ja, t3 fah torrflidj jammervoll im Tunern bc3 ^errn £u;

bei aitc; feine Seele verlangte ttad (.nlefung uub bebern Sphären,

fein Server mud aitbern ^crhaltuifien, über feinem Raupte fc&toeb-
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tcn hcbuKu-henb Dfatbel imb 3ci>ccvc. Sud) baä Rem« Stübdjen

febieu ÜRitgefüt)! mit feinem ^eivebuer ut haben — e£ tourbe f&I-

tev, bä baS geuet am Xu$get)en u\n\ unb büfterer, bo bog £alg-

liebt in bem zinnernen Beultet in ben lebten Bugen fladerte.

Ter r öfter 3teetnnaiev Oerfpraä) nadjßenä mitmtbeifen, uüc

e3 ihn mit feinen ©emuljungen, jum I beater ut gelangen, gegan=

gen, unb berfügte ftdj alSbann bie Eretofeen biuab na* feinem fon=

berbaren 3 $lafgemaä)e.

©er $err Tnbel )og S^lafveef, 3ftorgen$ofen unb Pantoffeln

auS unb fegte Äffe3 ntfantmen mit ber blaufammtnen äRüfec in

einen Reinen ftoffer unter bem ©ette. Ter Xrbeitgangug für mor=

gen tourbe mit einem tiefen Seufger bor baffelbe auf einen 2mb(

gelegt, ficf> felbft aber toarf bei bna,euthümer in * 8ett, too er 6alb

eiufdmef.

?adu [o (eietjt tourbe e$ bem §errn ©oftor @tca)maier, jur

:Kuhe $u femmen; ber ^aubfdu\mf, bon bem totr eben [proben

unb toelä)ee ftä) in ber $wr beS £aufe£ oefanb, toar riduia, bie

etngige 8Bot)tumg, bie ber Siterat befafj für ben Seintoirtt) unten

im y\\uie batte er einmal in öffentlichen blättern eine Bange gebro=

$en, als bemfeften borgetoorfen tourbe, fem Sivblfcr fei ein fau-

lt?, miferablec (Setranf, unb fein Old^ebuer fei auc- bemfetben

gaffe; unb ror @rfenntlicbfeit bafur batte itun berSSHrtt) ben 2Banb=

fd)ranf für bie 9fcaä}t mr unejttgeltfidjen ©enüfeung einejcväinnt.

SDiefer 9$anbfä)ranf befanb fta) ungefaßt jtoei gufj ooui 3?c=

ben, toar vier auf lang unb Jtoei gujj tief, ive^balb fidS ber

Tcftcr etednnaier bequemen mußte, in ettoaä ntfammengegogener

Stellung J« fdjldfejt. Ted) bieg mar nid)t baS fleinfte liebet, toaä

ben armen (2cb(afaäna,er bie unb ba betraf; bielmebr fteanten

9R&gbe unb ftned)te allerlei ©erä'tMcbaften, bie ihnen gerabe in bie

§anb Kauten, Xfeenbä in ben fffiaitbfä}ranf unb biefe @aä)en muffte

ber Tcftcr berber befettigen, ehe er feinen burftigen ißlafc einneb;

men fennte.

2c and> beute, unb er brauste eine gute ^iertclftunbe, ebe

er bie 8efen, bie teeren glafajen, bie Regenmantel unb alten Stufe
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gehörig aufgefiapelt fjatte; bauu 30g er fetneu ^aletot aug, fyängte

ifyn uebft bem £mt au bie innere «Seite be§ SGSanbfdjranfeä, ftieg

lünciu unb nudelte fidi in eine grofje, rootlene £ede uub träumte,

nüe ber 6dmeiber im vierten <Stod, üom Sweater, t>en ber (Stetfc

uub bem ©cMIt eine» erften fiiebljaberS, fcon großen Appartements

unb einem reidjen unb beroegten ®ünft(erteben.
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Unter bem ©tabtgrabeiu

©al Keine Üftä'bcr)en, weld>e§ bie ^-rau 2ß>el|d>er m fid) genom^

men (natte imb baS ebenfalls SRarie biejj, wie feine terftorbene

Butter, war ein freunblic$e3 bübfebe* ®inb, bal in furjer 3e^

alle Bewohner bei alten Slofter» lieb gewannen.

älä bo£ £inb einige Sage im £>aufe war imb feine 6d>eu

jnk ben fremben ©ei'ic&tern, bie e» umgaben, abgelegt fyatte, würbe

e§ aujjcrerbentttd» jutrowttd^ unterljaltenb imb f>atte fiel) balb, wag

viel jagen will, bie Dceiguug ber beiben Keinen Xödjter bc» §aufe»

unb fegar biejenige be* ftertn 2£elfcber junicr erworben, tiefer

behauptete uämüdj, feine ber beiben Sdnvcftern fei im ©tanbe, fo

angenehm unb freunblid) mit ihm 51t fpielen, tote bie fleine 93tarie.

Sie ging leidet in feine Sbeen ein, freihte mit ihm um bie 2ßette

wie ber £ahn, miaute aujiererbeutficb täufebenb wie bie ®a£e unb

fetue ihm bereitwillig bie ®eget auf, trenn er auf bem weiten ftei=

nernen 2?erplake mit grofjem ©epelter biefe» (Spiel trieb.

Tabci hatte baä fleine Stftäbdjen eine merfwürbige Drbtatng&

liebe unb ein 3(uge für Symmetrie, baj} e£ faft uuglaublicb war.

£ie (spielfaden räumte fie allabenblid) forgfciltig auf, rüdte bie

(Stühle in bie Grfen, too fie hingehörten, litt ntdjt, bafc bie 33ügel=

eifen, bie, wenn fie niebt gebraust würben, auf einem Keinen ©e-

^actlänber, 9iamenr. ©ef<$. neue Hüft. I. 33b. 13
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rufte hinter bcm Ofen (tauben, in Vlnorbnuug waren, vag Ijeifjt,

bafc fie nid)t gerabe neben einauber ftanben, juevft bie ganj flehten,

bann bte mittleren unb größeren, benu fie richtete fie immer roie

bie Orgelpfeifen. 2lud) bie jerbrcc^euen (Svielfacben lieber fo gut

atä möglich 3ufammen 31t fted'eu unb bie ©türfe mit Binbfaben

mieber 311 vereinigen befd)äftigte ba» ®inb angelegentlid).
_

£)a bie Jungfer Äilianc bie ffeine Wlaxk nnter U)ren befou=

beren ©dju£ genommen ^atte, fo vergalt fie alte Siebe unb greunb=

licfyfett ber alten ^erfon burd) eine auBcrorbentlidje 2lnt)änglicf)feit,

roefd)e bag ®inb, roo e§ nur fonnte, für biefelbc an ben £ag legte.

2ßenn bie Büglerin bei ber grau 2äktfd)er befebäftigt roar unb 2Ra=

rieben au§> ber ©cbule tarn, roobjn fie mit ben anbern gefd)idt

rourbe, ober wenn fie einen freien 5ftadnnittag fyatte, fo roar ibr

erfte» ®efd)äft, ber 3ungfer Miaue atleg 311 geigen, roa§ fie in ber

(2d)ule gelernt, unb roenu bie» vorbei roar unb fid) ibre ©önnerin

gufrieben erf'tärte, fo nabm bie kleine einen (Scbemel, fefctc fid)

neben bie Büglerin unb arjmte mit einem falten Bügeteifen an

einem ©tücfc 3eu9 a^e Betregungen ber Sungfet ^iliane anf$

©enauefte nad). <5te bügelte baZ ©tücf gettg unverbroffeu, faltete

e» 3ufammen, roarf e§ roieber an% cinanber unb trieb ba§ ©viel fo

fort; fie eiferte audj l;ieburct) bie flehten Sföelfcber 3m- ^ladjafymung

an, unb eineg ©onutag ÜRadmtittagg, al3 bie Sßafcbfrau au$ ber

£ird)e nad) £>aufe fam, faf? bie fleine Sftarie auf bem ^lat,?c ber

Jungfer ®iliane, batte bie £aube unb Brille berfetbeu aufgefegt

unb beroegte ben £ovf evnftt)aft unb gemeffeu l)in unb ber, nuc e§

bie alte $erfon 31t madien vftegte. Bon ben beiben grüuleiu Sß}el-

feber [teilte bie eine bie SRutter vor, bie anbere n>ctr eine Büglerin,

unb ber £>err 95>elfdt>ev fa£ al£ £err £ubet mit untergefdjlagenen

£uieett auf bem £ifd)e.

£ie 2ßafd)frau befyauvtctc fväter immer, bie ÜJtorie fjabe 3ung=

fer $iliane auf eine roirftid) crfcbrctfcub äbulid;e 2$eife bargefteüt.

Ueberbauvt battc ba§ ß'htb ein ungemeine» Diadjatnuuugsta:

lent unb eine Bcroegfid)fcit in feineu flciueit ©Hebern, bie erftauu=

lid; roar. <&o toar namentlich ba§ Xanjen für fie eine grofje finjt,
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mit obgleidj fic tveber Don Avaiu;aiic, EBoljet ncd; fonfl bccgletc^ai

eine Jbct batte, tauue fic bic ;Hrt biciev A-ionreu, [0 oft neb eine

Strafenorgd bbreu tief ob« bei ftlang ber oorübergieejenben 3Rts

[üarotufü aufi ber Entfernung in baä --Uimncr Drang; ja, ccv Eatq

toar iine Beibenfajaft, unb tocrai fic unbeachtet toar, langte üe [0 }u

faa.cn ÄHeS, toaä üe m tium baue; t&ngelnb fdjritt üe im Zimmer

auf unb ab, fdureufte in ber (Säe uerltd^ berum, bcite mit einer

angebornen ©ragte ein ©uä), ein ®cf&f ober bergleichen, unb am
licbftcu fear e£ ibv, Dergleichen Sachen auf benßopf ;u [efeen, mit

einer fxutb ;icvlicl> fcftmbaltcu unb fte leidu beran fdnrebeub bem

311 bringen, ber fic oerlangt

&a£ äRctbct)en batte burdjauä nichts ircfia.es, uidu-:* Uubcbüif

(ict)eä, tote Diele anbere ßtnbet in biefem älter, toeber in ibren

Setoegungen, noct) in ibvem 2Buä)fe; biefer toar fd)taitf nnb ;tcrlttf\

im Dcllfentmeiifteu ©beumafj, iie trug ibren Äofcf auf einem langen

§alfc nnb batte alicrliebftc flehte Jüfe unb §5nbe.

Dal @eftct)t batte einen na&bcnfcnbeu, ja fdnvermütbiaen unb

babei tieffmmgen HuSbrucf ; nnb [0 toat audj bic Denfunggart bec-

frinbeg : fo Wa)t fte in ibrem ©aiuje um bic Sufern ©eeienftänbe

bcrumflatterte, fo cvnft unb tief bacejte üe über alleg nad), toaä ibr

uubcareifiid> eridücu.

©0 tonnte fte oftntaH fiunbenlang an bem großen 8ogenfettfier

ftfeen, nnb biuaiic in bic (Segenb febeu, neben einer ber $OU3mSgbe,

trclcbe cie £üd)e beforgte, nnb tonnte mit taufeuberlei fragen an;

mer toeiter unb toeiter fdjtoeifen.

,3Ba3 tontmt bort biuter jene* großen §aufe? fragte [ie, unb

bic SOfctgb antwortete: ©ine Strafe. — Unb biuter jener (Strafe V

— Rubere §fiufer unb anbere Strafen. — Unb bann'? SBieber

panier unb hrieber Strafen unb ntfefet bog «itibe ber etabt. —
Unb bann? — gelb unb Sooft unb arof;e ,"vlüffe. — Unb bann?

— SBieber $db unb Sküb unb bog unenblic$c SDceer, tocbl Diele

Diele Xaufenb Stunben Lina,. — Unb bann? — §6tt ÄHeg auf,"

fa^te julefct bic Wacjb, bie anfing« mn eine Antwort oerlegen ui

toerben.

13*
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9tad) bicfer erhaltenen 2luffl&rimg reiste aber bal flehte 9ftäb=

ct)eu in ©cbanfen in bie 2BeB §inau3 unb taujte im 3»nmer au f

unb ab unb jagte, toenn fte an bie SBanb !am : „%<%t bin id> am

@nbe ber ©tabt, jefet reife ict) bttrer;'! gelb, bur* ben Sffialb unb

über grofte gfüffe, jefct toieber über gelb unb 2Balb unb femme

an bal unenblidje üfteer;" — „vorauf bie grofen -3 dufte fabreu,"

jagte bie ättefte £ecbter Stelfdjer — „gang riebtig, too bie ©d)iffe

fabren," nueberbette bie flehte SDtarie, brebte ben $ujj]'d)emef berum,

fe^te fiä) bhteht unb fteuertc über bal grofje Weltmeer.

£ie fremben Beute, irelcbe im §aufe aul unb ein gingen,

matten ihrem Diacbbeufen eiel ju fRaffen; in ben nachmittäglichen

Jreiftunbeu fonnte fie tauge, tauge £tit iit einem verborgenen 2Bm=

fei an ber treppe fifeen unb ftubtrte auf! (Sorgfältigfte jebel ®e=

fid)t, bal berauf fam ober hinunter ging.

S)iefe fremben ©efictyter brachte fie mit ben (yrjä'Mungen in

ben ©ilberbücbern ber fönber ©elfcher jujammen unb beeötferte

bie gebrueften (Seiten mit tiefen lebcnbigeit ©efialten. ^cner nut

bem langen SBart unb bem bunfclu, finftern ©efidu mufte unbebiugt

ber eerfleibete $M)(cnpbilh:p fein, toeldjer plöljtid) tjeroertrat unb

bie ftmber mitnabm, toemt fie unartig reareu. Ter alte SDfarai mit

weitem Jpaar unb frcunblid;cm ©efidjt, ein Sduilfamerab ber alten

Kutane , ber jutoeilcn auf ein öiertelfhmbdjen fam, ber Büglerin

einen SSefuct) 311 machen, toar iKicmanb auberl, All ber £err 2Bin=

ter fetbft, ber £err SBBintei , ber im äföonat 2Äai eerftirbt , nadjbem

er fein Xöditertcht Jrühling, leetcbel er mit taufenb Kneipen unb

Stützen gejdjmüdt an ber £aub führt, gut §errf(§eriti bei (rrbcu

reid)» eingejefet bat.

^a, fie faunte fie, alle jene ©eftalteu, ivclcbe ben Ätnbern fc

inet Vergnügen unb Gntjefccn einjagen; fegar ben Blaubart fyatte

fte einige 2Jiat gefeiten unb ben $toerg Wafej aud) trieben ftd>

^Ibenbl auf bem grofen ©eben gar feltfamc unb eerbäd}tigc Alanen

factum unb toenn ber 3Dioub in bal grejje SBegcnfcufter bereut fdjieit

unb ben ©orplafc mit feinem Vtcht erfüllte, bann ivar el ber flei-

nen Wlaxk genau ut 5fttttb, all fd)tvebe bie fiilicnfömgm empor
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linb befehle ihr, mit ben Iftadjtoögeln, bai Schmetterlingen unb

8eud)tf5fern um bie SEBette ra tätigen unb in bau Haren rufte |u

idMreben — unb in folgen Momenten tonnte baä £inb fein :Kecf-

cbeii mummen nehmen unb mit bau bleichen ©eftdjte gegen ben

äRonb gefehlt, |icrlid) unb fonberoat tauten, immev ftävfev, immer

teilbar, bie jterlidjjten Sprünge machen, megefet)ene giguren mit

ihren Jüfcn befdn-eiben, unb hatte bahei basS fdneane äuge feft

auf bie 9Ronbfä>eibc gerietet. 3ie langte in hinein fort unb fort,

bis mau fie mit lauter Stimme m§ ^immer rief ober fte feühielt

lttifa herein führte. Tanad^ ferne fie fieb [ebeämal in eine (Sät bei

alten ßanapee'S unb fduief mit mfrieben läcbclnccm ©eftdjt ein.

Tic 3un9fct ^iliane aber wollte biefeä laufen im 9ftonbf($an

auf'c Strengte verbeten haben, berat fie hatte einmal eine graufige

®eftfüd>te gelefen, too [unge Wtäbfym, bie e§ uidjt Untertanen fhu

neu, in ben Strahlen beä äDfambeS 51t tanken, nach ihrem 2ebe

uictu rw)tg im 6h\ibe m liegen oermogat, unb ba§ erzählte fie

ehteS £ageS bem Äittbe rat SBamratg.

„Siehü cn," fagte bie alte Werfen mit ^hierüber Stimme, „eS

mnfj ettvaä ft5fUict)e§ fein um bie 9au)e im ©vabe, unb benfe cir

nur, fcmb, toie eS jenen unaUirflitfen Sßerfonat a,eht, Don baten

tdj bir fagte: alle* fdjtaft ba unten tiefen erqukfenben ©ä)laf, nur

biefe nid)t; faum fteia,t ber Soumonb am ^orijont empor unb

bü^t burch bie Irauenveibeu auf bem &irct)t)ofe, fo beioegt üd> ba3

8ra3 unb @eftvänd> ran bie Orabet jener Unglütfiicbcn , e3 jiebt

fie herauf in bie iftadjtluft, unb fie muffen taugen bie gange i'iaebt

binburdi unb babei immer bat IKene anfehen, bi£ er toieber unter-

geht.''

@3 fd\iuberte beut ftinbe bei biefer (£rg&t)iung, unb ber junge

£evv 3£el»auT rentierte k)od) unb theuer, trenn bie 3Rarie baä

laufen brausen im 20tonbfct)etne uidu tiefte, fo fd>(iefe er uiebt

mehr in einem ^immer mit ihr, baä fei ihm gar ju arauieluv

£aS Reine :Vuu\-heu oerfpractj bann aueb, fie welle uidu mehr

braufen im äftonbfdjein taujen, unb fo lear bie 8acbe für jefct

abgemalt.
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@§ ging in bem Sklfcher'fcfren £aufe ade» feinen regelmäßigen

(Saug fort, uüe ein Ulmoerf, nnb jcbem Xage, jebev Stunbe nur

oon bev orbentlichen grau ein ©efebäft jugetoiefen. (SamftagS nnb

3Kontag§ famen ungeheure Raufen SSßäfdje an, rodele jevtirt nnb

$um 38af$en vorbereitet nmrbettj bann erfdjien am Montag 9lbcnb

bie erflc 35B&fdjerin, eine alte gebtente $ßerfon, meiere nie anberg

fipraä), atö mit in ben Seiten geftemmten binnen. ®ie bien grau

3Burgel nnb f;attc in ihrem ganzen ßeben nichts getfyan, aU get»a=

fcf>en nnb immerfort getoafäjen.

£ie grau 3Burgel nun holte fid) ben großen |>au§fd)tüffel unb

erfebien Dcadjt£ um ein UM-

nn'eber mit bem Ötocfcni'cMagc bev alten

Äirchenubr, unb in ihrem (befolge toaren brei bi§ bier anbere 3Bfc

[gerinnen, unb jebe berfelben trug eine flcine Sateme in ber §anb

unb bann begannen fie um ein Uhr ihr ©efduift, nahmen gegen

bier Ubr be* bergen? einen ©djnafcS unb ein Stüd 33rob, um
ad\t Ubr ibveu Kaffee, um jefyn Ubr ein ®M SEßein nnb 33rob,

nadj bem SQiittagcffcn um biet Ubr toieber ibren Kaffee, unb »erat

Vlbeubs jum iJiacfitcffeu bie Suppe auf ben Jifcb Farn unb bie grofje

zinnerne ©Ruffel mit Kartoffeln, äEBurfi unb (SSrifefett, bann toar

für beute ihre Arbeit fertig unb bie grau SBhirgel ging ju einer

anbern grau, fidj ben £au£fdjwffel 31t boten, unb in ber näcbftcu

Furcht um ein Ubr ftauben bie armen SEßeiber vor einer anbern

Ihüre unb fingen ibr mübfelige» £agciverf bon feuern ein.

33ci ber grau SEBelfctyer aber nmrbe 2Äittmoc$§ bie SBSfd}e auf

frem großen ©oben getroduet, unb ©onnerfiag äftorgenS erfdnen

Jungfer ®iliane unb greiiagS ber £err rubel unb bie
s
Ju-ibterin=

neu unb ©amflag 2ftittag§ nur 2We2 tbieber in Drbnung.

$eute umv eS atfo grettag unb bie Stube fab lUadmüttag*

bei lageelidU ungefähr gerabe fo auS, tbie an jenem IHbeube, tob

nur fie mm erften Sötale betraten, mit bem einzigen Uuterfdueoc,

oap bie brei ßinber üßjcljdjcv unb bie Heine lUarie , welche feebeu

auS ber Schute gefommen toaren, um ein liidu-beu in ber (5tfe

bes gimmerS fafjen unb ihren ftaffe trauten, — fonft toat xHUcö

»ie bamaU; brausen in ber ftüdje ftabberten bie ^ügclcifeu, im
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3hnmct pierte bie (Sd^oarpoälberubr imb jifebte bic 2£äfd)e; 3ung=

fer ßiliauc fafj am »venfter, neben ihr bic Diäbtcrinnen unb auf

bem £tf$c >>evv Tubel.

•.Kadi einer längeren Sßaufe licjj bie ÄÜianc ihr fteine» 33ügct;

eifen ruhen, fduutc bebfid^tig uim Jenjlet hinan» unb prcpr)e3ette

wegen bc» ©langet am ^irrrmel unb ber ®uttb, mit reeller bie

(Sonne unterging, ein ftvenge» A-rcfnrettcr für bie näcbfteu £age,

unb baä fagte fie [c benimmt, ba| e§ ben $emt Shibd im 23orau3

fveftette unb bie Leiber am 33ügeltifcbe fdjon feufeenb einen Spoly-

aufiduag beregneten unb verfieberten, baS ®cfb für'» Srcnnb^ois

fei gar nicht mehr aufzutreiben.

„SSterni eS nur feinen SGBintex gäbe!" meinte ber eebneiber;

„wenn mau nidjt mebr im edmec 31t toaten brauchte unb fein

g-euer angu&ünben ! Stöj, um» muffen ba» für herr tiefte Sauber [ein/'

fefcte er fdnvärmcrifch hinm, „wo ein eroiger g-rühling berrfebt,

wo bie Säume immer grün bleiben, 100 immerfort bie Blumen

blühen, 100 c» feine falte 3af)re§geü gibt!

„(Solche Sauber/ entgegnete bie ftiliane, „haben bafür anbere»

Ungemach genug; ba brennt bic Sonne im ©ommer bie Seute

föuxtrg unb braun ; ba gibt e» fcftrcdiicbe, reipenbe Xbiere, Sd)(an=

gen unb giftiges ©ennirm, ba» ben 2Wenfdjen feineg Sehen» nid)t

froh werben läßt. Sei im» legt manfid), wenn man mübe gear=

beitet ift, in fein ©ett unb fcbl'äft getreu ein; toirb man aud)

iUacht» oen einem fteineu (Stich geweeft, fo bat ba» weiter nicht»

31t fagen; aber in jenen Säubern, 100 mau nid)t weift, wa»

einem ^ladn* ourd> baä 33ett friedet unb einen ohne Sdjmergen im

®d)iafe um bringt — hub, ba» ift graufig ! 3 er) möchte ba nicht

wohnen."

„Q>m^ richtig," fagte £err £ubet unb fchaute nad)fmnenb 311m

A-enfter hinan», „unb bann iffff=t in jenen Säubern eine Crinridj:

tung, eine Gintheilung ber DJtenfcbcn in klaffen, wetdjc» alte» <Sefbft=

gefübt 311 23eben brürft: wer nicr)t tornehm geboren iffff-t, bleibt

atf fein Sehen ein s£aria , ba» r>eiffff=t , ein unterbrücf ter, nicht ge=

ad)teter 2)ienfcb."
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„®au3 richtig!" jagte bic ®ifiauc, foaS man bei un§ ein @c-

fd)laf nennt."

„£a§ ift bod) fyier ganj anbcr»," fuhr bev ©djueiber fort;

„ttjemt e» and) r>bdC^ffff=t mübfam iffffct, fid) au3 einer niebcven

©(S(S(S=tnfe empor 511 fcbuüugen, (o iffff=t bod) bic 9Jibgfirtf'eit

ttorljanbeu, unb toetra ber SJienfdj t>on ber gcrmgftff=tcn #amiüe jtdj

9Reid)tt)ümcr erworben I)at ober ein 9lmt, fo fommt er in bie Oiang;

ftaffe, bie ifjm gebübrt, unb iffffct ebenfo geartet, ttue ber ®rafeu=

fofm. Steinten (Sie einmal meinen ©S<S®=tanb an, c§ tffff=t teiber

feiner ber beüorgugteffff=tcn ,
ja id) mujj c§ gcffff=tchcn, er nürb mit

einer un&erbtenten £ädr)erftd;feit betrautet, man fagt fcbtcdjmxg

:

ein (Sdmetber! unb gueft bie 2(d)feln, unb bod) roie inet (5d)neiber

fyaben fidj fd)on emporgefebroungen ,ui 3Reid)tt)itm
,

311 großen 2lcm=

tern unb SGBürbcn! %d) meine nid)t einmal ßeute, teie ber grofce

®®<S@=tul$, bie auf bem $cmbh?crf reidf) nntrben unb ©ebuten

unb milbtbcitige 3tnffff=taften bäum liefen; nein, id) meine fotd>e

«Sdmciber, roctd)e burd) auftcrorbeuttiebe ®eiffff:te»gabcn , bie burd)

Xapferfeit fid) berttort^aten."

Sie Äiliane fat) bei Nennung biefe» ?ßväbifat§ lädjefnb 31t bem

#errn £ubet auf, bod) tiefer tieft fid) uid)t ftbren. (3* fd)U\tng bie

©djeere begeiftert in ber £uft unb fiü)r, ba er ben 93Udf ber &tti<me

ft>or;l bemerft, fort:

„^a, aud) burd) Xapferfeit — ©dmeiber fyaben fd)ou in allen

gackern ber ^unffff^t unb Söiffcnfcbaft gcgtänjt ; e» falten mir nur

gerabe feine üftamen ein, unb' wenn id) einen nenne, Kon bem tefv

nodj fcor Shtrjem gelefcu, nämlicb %an fcon S?ct)bcu, ber &$nig ut

2Rün|f|f=ter uuirbe, fo und id) fein treiben burebauä uitft kbm,
bod) rcar er ein t>erfhtdjt gefebeibter Äcrl, ber toa^rfdjeinlidj unter

anberen $cr beiKniffen ein beffere* (htbe genommen hätte , unb um»

bie £apferfcit aubetangte, fo iff|>t biefe tfigenfehaft bem ©dmeiber

nicr)t abuifprccbeu — e§ finb fdjon $ieljrere con unferem £cmbiocrf

©enerate geworben."

Ob biefer fühlten Behauptung fehüttette bic ilitiaue ben 8op\

unb t-erfiefierte, batton fy\be fie in if;tem ganzen fangen i'cbcn nichts
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a,chcrt; bev $en rubel ata richtete ficbfteU auf, hielt bie 8d>cere

irie ein 8durevt in ber testen $anb, fafgte mit bev linfeu ein

liiebed an, als topfte et ein @c$laa)trofj ulgeln, imb tagte:

„O.Kiv bat gerabe biefeg Seifbid bwi Jabferfeit ein ttunfffft

mala erzählt, bei bem ich guroeften arbeite; ev bat mir aud> beu

tarnen beä Sä)netber£ genannt unb babei revmtevt, eg feien [eben

mehr al$ taufenb @a)neibet Generale geworben."

Taaeaat Uck ftd) tum freiließ nutjtä eintreuben, unb bie 5ung=

fer fciliane, treibe fab, rote §err rubel in ©egeifterung nun gfen?

ftev biuauMcfraute unb bie Arbeit Regen lief;, hadue bog @efbr&äj

auf ein anbereS Ibeuta unb fragte beu Sdmeiber, roarum er ber=

gangenen Freitag niä)t gm Arbeit gerommen fei; roorauf berfeibe

feinen ©lid alSbalb in'g ^imitier utvürfiranbte, im (Seift reu bem

6<r)laä)rroffe heruuterüiea, tute cie Sdeeve ni bem gebrauchte, rocui

fie eigentlich ba mar.

mWm vergangenen Jreitag,* (dgte £err rubel uuz raffte mit

einigen füfnten Schnitten ein Stücf 3 eiu3 Ju einem anderen, iihsu

e£ gehörte, „irar tdj auvcrorbeutltcb rerbittbert; iä) fanb £cuuerffff--

tag Otbenbc in meiner fcBo$nung ein ©ittet bor bon beut 3aa-

cu

eiltet meiner beben (Sonnet , eec- £>errn Sarong £arl , rcerin td>

gebeten würbe, beu embero £ag beim XuSbeffern einiger 8i&tce=

ffff-tüde nt beifeit — ein chtrmautcr $err, ber ©aron fcari, ein

(ieben§tourbiger t saralter
!"

„?tha!" fagte bie Büglerin 5 „grau iSelfcber hat feine 2B&

jcbe; ein fehr erbcutltcber unb faubevev 2ftann, e€ ift berfeibe,

reu beut mir bie alte Sßßmflere erzählte, ber Die ®efdncbte bei $of

hatte ..."

„Unb in Uuguabe fiel tvegen be* febeneu £effranleine ," er=

gongte $ert Xubel.

,£kt3 ba eben für merfroürbige Beute fiub!" fagte bie JHfiane

unb lie£ [ich ein neues unb t)ei$e§ Sügelrifen bringen, roebureb in

ihrer Arbeit eine flehte $anfe entüaub, roäbreub irelcbcr fie bie

Jpanbc in benScbeef! fegte unb jum genfter biuauc fah. ,S9d un$

Sürgeräfeuten ift mau freb," fuhr fie fort, trenn ein armes 93iäb=
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d>en eine gute Martine madjt, unb bic ba oben trennen ein folcf>eg

Sßaax getoaltfam, 'S ift fein $>ienfcbcnoerftanb barin! — Unb roeip

man nicbt, toobin fie baS arme gfrSuleht gcfd^icft I)aben?"

„$or ber £>anb nüfjen mir cSnidjt," antwortete ber .Sperr £u;

bei febr midjtig; „id> fyakt mir bie ©efdjidite ausführlich oon bem

ßafaien %can erjäblen (äffen, ber mciß SltleS, roaS bei £ofe gefcbiebt;

auf einem £ofbaltc »urbe ba» abgemalt, unb uacbber in alter %tty

tciffff=te baS 5*rau^eui fcrt - ^ ev Dociton ®arl, metcber ba» alle* am

anbern borgen erfubr, eilte in'» SdjloÄ unb feit mit einer ber

&ofbamen eine furchtbare (Scene gebabt Ijaben; biefe fiel barauf in

Cbnmadjt, ein Itmftanb, ber an fidt) bei folcben Stauten nid>t oiel

fagen null; bocb in biefem g-alle mürbe bie Alteration, mcldje ber

Söaron ber crffff=tcn £)ame Berurfadjt, für fcbt micfytig genommen

unb mar Urfadje, ba$ mau ibn beffff=timmt unb auSbrücflid) bat,

baS <Sdt)fcp ferner nicbt mebr ju befudjen. hierauf entfdjlofj ficb

ber 33arou, bic S@@©4abt 311 ocrlaffen, mabrfd^einltd) mill er

baS g-räulein auffucben, unb idi mürbe befmalb am oergangenen

£onncrffff=tage burd) ein S3illet meines genauen 33efannten, beS

£>erru 3a9el"3 SufaS, eingelaben, einiges an ben 3fteifetioreen 31t

toerbcffcrn. borgen ober übermorgen rciffff=t ber 33aron ah, unb

ba nürb ba» bübfd>e £>auS, baS er in ber Mee brausen bat, ge^

fdt)Ioffen, unb in all' ben 3immcru, 100 man fo fdmn mobuen fonnte,

nürb ficb ferner feine Seele aufhalten.

"

£)ieS fagte ber «Scfmeibcr mit einem tiefen ©eu^er.

„Unb baS^-räulem?" forfdüe bic^üiane, „bat fie feine (Sttcrn,

feine Sßermanbteu, feine £cimatb, mobin man fie gcfdndt baben

nürb unb mo ber £err 33aron fie leiebt finben fann?"

«2>d) glaube nidjt," entgegnete £ubel; „fie folt ein oermatfifj;

teS ®iub fein unb bat, fo oiel icb bore, nur noeb einen einzigen

OnlcT, ber ba unten an ber belgifct)en ©rctnje molmt, ber fidj aber

nie oiel um fie befümmert; 31t bem bat man fie auf feinen $att

gefebitft. Aber (aftt'S nur gut fein," fuhr ber Sdmeibcr beftimmt

fort unb fdnoang brobeub feine <3d)ecre, mir merben fie fd>ou fim

hm, Jungfer $iüane, cS iffff=t Alles ba3it eingeleitet, unb bann
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vrefü btc äRabtgeit, $ofbamen, alte Herzoginnen, bann wirb gcheU

rathet tvol> aller innfpratf eit!"

§en Tubci hätte ue6 längere $c'ti fetcbcrgeftait feinem 3n=

grimme gegen fdn-ecfiidic ^ofmtrtgueii, toie er c-3 nannte, ßuft ge=

madjt, trenn niclu in biefem -Jiugenblicfc bic grau 2£e(fd)er einges

treten n\ire nttb barauf 3eoe» ^cun WMM ber geftrengen grau

feine Arbeit eifrigü fertgcfct?t hätte.

Unten aber, in bem rurebgange be» alten Stabtgraben» mürbe

eine airjjerorbenttid) gtanjenbe ©cfcllfct>aft ftcbtbar, treidle ftdj auf

baS alte Vierter ni bemegte, in bic Ihürc beffelben eintrat unb nun

fmeuflirrenb, ladnmb unb lännenb bic breite fiuftere ^enbcltrem1

hiuaufüicg.

rieic ®efellfd)aft toat nidjts (Geringeres al£ bet $offutf$et

£erc "\eicpb Söinfler, mit ein paca Kollegen unb StaUbuhen, fer=

ncr ber £crr 23icaricr Steinlc, roelchc alle nt bem j$tot& gef'emmeu

maren, um beut alten Ätefter einen SSegriff baten 31t geben, mie

fchr ftdj bie rem alten £of bemühten, ibre Jbeilnabme für ba»

$inb ber t-erftorbenen -D^aric an ben Xag 31t legen. 3U biefem

icbenlmevtbcn 3medfe hatten fid> ihnen angefebfoffen : ber 3a
'

v3cl
*

£erv &tra§ unb ber \s>ef latai #ert Sean.

SBffe befanben üd) in großer Uniform, bie Stattbeamten in

meinen Seberbefcn, glSnjcnben ßappenftiefetn, bimmeiblaucm £cib=

red, mit ©clb befolgt, unb fauber tafirten £üten, bic alle feef auf

bem redueu Cbr fingen, ©ie Stattbuben trugen ben 2(n$ug ber

SBerreitcr, hatten himmelblaue ^aefen au, ebenfalls mit ®e(b ge;

ftidt, unb eine runbe ^ofcunüfee mit fdummernber Xrebbet.

3eaii hatte ein Uebrigee an fid> getrau unb $cicbnete fid> na=

mentlidj burdj gtängenb reeipe, feine, mafcbtcbevnc £aubfd)id)e auä;

Bnfaä mar ebenfall» im beebften Staat, fein grüner 3fcwl fdjimmerte

von Stidereien, fein reid)C§ Söefyrgebänge mit bem ^irfdjfäuger

Unwerte unb gßhtgte, auf bemftopf hatte er einen gref$en £ut mit

trauendem, bunfelgrünem j\eberbu|cbe unb an ben Rauben fdjmarje

Stütyfjanbfduihe. 23efonber» u)n fdnen ber atte fyöljcrne 5?ruber

Pförtner, ber unten an ber $)enbe(trcepc ftanb, freunblidj anuu
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fel)cn; bcrfetbe batte r>cr langen, fangen ^abren genrijj oiele bev=

gleiten teefe SSgergeftaften ht'3 Älofter eintreten [eben, imb a(§

if)in Shtfa» Iad)enb auf ben biefen böl$ernen 93auc$ föfug, nnivbc

er geroifc getäfelt baben , trenn e£ jufattig gerabe unt bic 2ftitter=

nad)t§ftnnbe gmefen toare.

- SCX3 bic ©efettfefjaft auf bem erften ©toefe anf'am, (turnte

3>ofe$>, al@ er ein neue» ©dulb fab , ba§, toie früher mit toetfen

mageren ©udjftaben anf einem f<§ö>argen 23rctt, jefct mit ©clb

auf @rün beuttieb fagte: „35>einUMrtbfd)aft." (Seine beilegen

nnb ber ©icariet ftit^ten ebenfalls nnb bie ©toßbuben fätffitngefc

ten. —
SGßeinttnttfjfdjaft! SHefeä SBSort bat eine merfuuirbige Wx~

3ie(>ung§fraft, befonber» toenn man e§ mit golbeneu 33ucbftabcu auf

grünem ©runbe ßeSt nnb eine etn?a3 regfame SßJbantafie fidf> babei

ben golbenen SSetn in grünen glafdjen Devjtettt. ©et Qavibtt jtegfe

and) biefe» 2Ral, nnb Sitte traten, bie ©tallbcamtcu i>erau, in baS

ehemalige ftefecterium bc» ßlofietö.

@§ roar eine grofje, geräumige ©tube mit bobem öot 3lltcv ge

ff^to&tgtem ©ctäfet, nnb genüf? einmal fcfyr luftig nnb bell geroefen,

beim c§ batte j»ei grojje ©ogenfenfter, oon baten aber ba£ eine

im Verlauf ber £eit toegen allmrüel ^erbrochener ©Reiben juge=

mauert luerben nnb bepbalb bie §enftcrn>anb genügen XageS redjt

trübfelig nnb einäugig anjnfcbaiicn tt>at, lim fo trübfcligcr, all baS

ned) tjor^anbenc g-enfter nebelbaft angelaufen augfaft , rooburdj man

jefct beim jebönften fetter nnb beim ftarften £immel in ber ©tube

gc[d)tvcren bätte, cS regne braufjeu. TObcuvcrf, gufboben, Ituive,

Tecfe, Ofen nnb 35ttru)in haften m biefet Sxübfcligfcit; festere

eigentlich ujat ba8 uupaffenbfte SRbbel in ber ganzen SffiirÜjfdjjaft,

beim eine bid'ere, fdpnufetgere nnb irtlann.ng.evc Zettel toar anf $chu

Weiten im Umfreiic uidn jUl finben; fte fab au8, ÜHC ©rem in

©ran gemalt

Tiefe 3GBirn)in nun iraubte [icb beim Eintritt ber ©efcUfdvift

fdmrunjelnb um, warf Ueberrcüe bon £artoffelf<§alen nnb eine grofle

fdnrar^c fta$e bom Xifcbe berab nnb eilte in ben ©d)enfrcrfd)fag,
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um mehrere Sdjoppen beä befohlenen Ädjterä [o fd>iicU toi« moglidj

^beizubringen.

9lm Ofen [afj ein einziger (Saft', nelduT bei bem 5porenge=

flirv nioM umgefdjaui hatte, menigßenS fdueu e£ foj ana) nahm

er aar feine Rotij reu ben föngetretenen, fonberu fdueu angetegent:

lieb bie 3eu$mmgen an bem ^venen, gufffifernen Cfen 31t betrauten.

3cfepr>, bev fid) febeute, mit Den toetfen Oieitbefeu auf bie

fd)mufcia.e 93anf biujufi^cn, lebnte fk$ an ben £ifdj unc» traut baä

SBobl bei alten Jrau 2Belfd)er, bev alten eerüorbenen äRarte unb

blinzelte Dabei auf ben SOftum am Ofen bin, Dem biefev Xcaft nid)t

bejbnberS ui besagen febieu. ?Uid^ Die fdjmufetge Jöirtfnn hätte

etoaä änbereä getoünföt, Denn üe toarf bie Oberlippe auf uno

murmelie bem fremben (Safte lacbenb eooaä in bie Cbren.

Biefl bielt aber ben ftutfc$ei bur$auä nrajt ai\ befagten toaft

raxlj einmal anzubringen, unb babei ftiefj er ben $ofta¥aien 3ean

in bie kippen, murmelte lacbcnb ein paar Sorte uno geigte babei

auf ben SDtamt am Cfen.

gean fcbmuu$eite, beb fein ©las in bie £öl;e uno fagte : „£e,

oeiepb ! irifu ^\br nidSt, toer jener bumme Äerf toar, Der &udj beim

letzten §ofbaH in ben SBeg frrang imb ben ^br nur Dreiü hättet

überfahren feilen?"

„(Seuau iveifs id^ e-:> nidu," ladue ber ßutfc$er, „aber ec- ttritfe

lvebl ein ^olqetfpton getoefen fein. Ueberfabren, ba£ barf mau

nid)t tbuu, bei Serbe nidjt! aber id^ babe meine neue ^eitfdumfdmur

an ihm oerfwft, baf bei £allunf einen Safe madue, e^ toar gar

311 peffierlidV

,9Bci toar bad, oon bem bie SRebe ift?" fragte bei Säger.

,/ISer totrb'S getoefen fein?" fagte .^ofepb: „fc ein alter rfiiu

biger, abgefd)taaener altet $tmb oon einem 3lufpaffer, fc ein Äerl,

ber e» nidu mögt, ein paar Sefoffene feümhalten , bie aus Dem

2£irthham3 herauätcrf'eln unb ben größten Scanbai auf ber Strafe

machen, toeü er fürebtet, $rugel 311 befemmeu, fo ein verflixter

alter £alhmfe, ber einen §oftoagen Oiachtä um ein Uhr anhält,

reo rreit unb breit feine ©ceufebenfeete met;r auf ber Strafe, einen
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alten ipofmagen, bie immer in felibem £rab fahren nnb nc* nie

^emauben befebübigt fyaben, fo ein alter $erl, ber alten Sftäbell

nad)läuft, ber anfta'ubigeu Seilten baä (ngarreuraucfien verbietet

nnb armen Leibern, bie 'u)x altes 2lmt vertieren, bureb fcfyeuftticbe

giftige 23emcrluugeu bal 2thm fancr ma<$t — fc ein alter ßimtp

— ein miferabler — einäugiger!"

£er ©aft am Ofen judte bei ben (Styreutitelu, bie bem großen

Unbekannten fo jteifoittig gefpenbet würben, beftig gufanimen nnb

war namentlich beim legten ^ra'bitat, bal öon einem fentenben

eilige fprad), im begriff, fid) baftig beruni ui brehen; bodj be;

jWang er fidj nnb blieb rubig fifeen.

Ter M)ter war cublicb getrauten, nnb bie ©efellfcbaft fdjicfte

fieb an, mit großem ©eräufdj, laut gefproebeuen SBorten nnb meiern

©porengeflirr in ben jtoeiten nnb brüten Stocf biuauf ui (teigen.

Actum aber batten 2llle bal 3immcr üerlaffen, fc farang ber ©aft

am Cfen fcöft feiner Sauf in bie £ebe, ballte bie Ränfte nad) ber

'Ihürc, fletfdjtc bie 3 â ne nnb rief, wätyreub fein ein^i^cÄ Huge

giftig feuebtete: „kartet, ibr £efgefinbcl, id) lind end) ben ein=

ängigen, miferableu Summen uod) cintränf'cn!"

Proben inbeffen Köpfte ber £err 3°l e^ SBiuflet gar jicrlidh

an bie £lu"ire ber g-ran SMfdjer, nnb afö man Von innen herein!

rief, öffnete er, nnb ber ©lan$ nnb bie ^Sracbt, bon ber wir eben

gefpredjen, trat in baZ Zimmer sor bie oermuuberten Büglerinnen.

9?ad) ein päax 2lugenblitfen bei (Staunen« oon Seiten ber

grau 2Mfcber, ber ßiftane, bei §erru Xiibet nnb fämmtlickr

Siuber nnb Arbeiterinnen nahm 3<W& bal 25>ort nnb erflärte,

bafj fie fammt nnb fonberS gefemmen feien, um ber grau 2öclfd)er

fctcrltcbft bafür ui banfen, bajj fie fieb bei armen nnb verwaisten

ftinbel angenommen, wofür ibr ©ottel £obn niebt aulblciben

werbe, nnb baf? fie ferner fieb erfnnbigen wollten, wie el ber flci=

nen SDtarie gebe nnb mal fie ttnic nnb treibe, baf? fie nid)t unter;

laffen rennten, eine ftteinigfeit au ©elb, worunter uvei Zutaten,

bie fie für bal frinb .utfammeugcbvadjt, hiermit gejiemeub 311 über--

gebeu.
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£icfc Rebe be£ $ettn SSHnftei mar fchv vübveub unb feiernd),

unb bic Jyrau Etelfd)er, loek-bc biefetbc viovec öot fid) {a$, bic ibr

[eltger SRanti and) getragen, fubv, übermannt »o« füfen (Srinne

rangen unb nad>bcufcub, mit bev £anb über bic äugen; bic alte

Juliane tretfuetc fid> ein paar Ibräueu ab, £err £ubcl ivar ftä)t=

barlicfcjt gerübrt, ber öicariet £en Steinte Detgog fein 9RauI auf

eine entfefcüd) ivefonütbigc Art, ak- et btä Äinb bei äRatic oer

fid) [icbcn fab, imb bei junge $eri SBeffdjet beulte ebne alle Ur=

facbe, oielletdn meil er bic Juliane »einen fab ober toeil ibm feine

SdMrefteru ben SReft beS ftaffeeä auSgetrunfen batteu.

lUadmem baä herüber mar, bot bic ,vrau 2BeIfä)et fc viel

Stüblc an, ab;- fie befaf, unb Süffe fanben einen Site bt» auf bie

Stallbuben, mel&e ebrerbictigü au bev Ibürc neben blieben.

£a mürbe nun gefprod)en reu ben letzten Äugenbliden ber

unglücflicfyen 3Rarie, oeu ibver /cenensgüte unb ibrem luftigen

Sinuc; ferner oeu ber alten SSMnflerc , ka$ tbr ber Stabtvatb

Sc&mä'ntmte ba» austragen ber 9Jiufeum*quittungeu anvertraut,

unb bafi fie naä)ften3 aueb bei einer conferoatioeu 3 c^lluB an3 e '

[teilt merben mürbe; ferner ton ber 2lbreife bc» Barett Äarf, toefc

d>er bie gfrau 38Belfd)ei febr betrübe, — fo fagte biefelbe mm 3&=

gel Bttftö unb oerftdberte , einen anfprud^lcfcreu unb artigeren

J>errn ho.U fie ncd> nietet bebieut; bann fpracb man rem SEktter,

von ber @efuubbcit ber ftiliane, vom §erantoad)fen ber &Mickr'=

fd)en Sprößlinge; bann mürben Stübfe geriidt, Sporen flirrten

gegen etnanber, bie Stallbuben riffen bie Ibüre auf, unb nad>

vielmaligem iHbfducbnebmen imb auperorbeutlid^ $af>lreid)en „i; ebüt"

<i'itd> @ott!" polterte bic gange ©efellfcbaft bie Ireppeu binab, mit

%u3na$me be£ ^äger» 2ufa3, melcber mit ber ,3-rau 2£elfd>er in

ba£ lUebemhnmer ging, um einige Diecbnungcu in Cvbuung 311

bringen.

Tiefe» ©efebäft mar balb abgemaebt; ber ^äger bebauerte, fo

fagte er aU beflieber DJiann, ba$ er morgen bie Stabt oertaffeu

muffe, unb fe£te titnju: ,,^cb beffe nidu, baf? mein £err lauge

3eit ausbleiben rcirb, vielmcbr, bafj mir balb unb glütflid; juriufc
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festen nnb ben Beuten Bier geigen, nüe biet e» gefcblagen fyat.

?(propo»!" firt)r ber ^äcjer fort, „ich habe nod) eine (Jommiffiou

t>on meinem £erru an Sic; cv roeiß nämlich, genau, nne febr alle

Sente, bie ©ie rennen, öou 3$rer 9Red)tIict)feit überzeugt finb nnb

nüe man ftdj bavanf berfoffen fann, toemt ©ie Semanben empfeh>

len. Denn bin id) i>or ehtiger ßeit juf&Hig mit bem jungen 2ften=

fd)en, bem $emt ©übel, ber brausen in %bxtx Stube fifet nnb

arbeitet, Mannt geworben nnb bin im ©taube, ettva» für ihn 511

tfmn, im ftatte ©ie mir Um at» 3ut>erläffig nnb getreu empfohlen

tonnen."

Tic SSafcbfrau nitfte vergnügt tädjcfnb nnb fyörte anfmerf-

fam 311.

„$cein £err," fuhr ber Säget fort, „verreist, nüe ©ie roiffeu,

morgen nnb hat feine ©rünbe, Don beiben Vafaieu feinen im £aufc

311 lafjen, nüinfd>t aber einen vertrauten 2)ienfd)en, ber fid) 5ftad)t*

bort aufteilt, ber Briefe x., bie für un§ anfommen, tveiter beforgt,

ber vor alten fingen ebrtid) unb verfebroiegeu ift; unb 311 biefem

Soften t>abe ich ben £erm Tubet vorgefeb/fagen."

„Unb ba haben ©ie ein fefyt gute§ 25krf getban," fagte bie

2£afd)frau freubig überrafebt, ,,id) fenne ben £errn Tubet ton

feiner ßinbbeit au unb fauu ihn in alle £kge 311 bem Soften

empfehlen."

„2ibgemad)t!" fagte ber Säget nnb reichte bie £anb 311m Äb=

fd)icb. „2Mtte, bem £erm ©übel nodi nid)t* barüber 311 fagen,

ba id) mit bem ^aron noch, (Siuigel befpreeben muf;. ?(bieu, grau

^elfcher! hatten ©ie fid) gefunb, id) hoffe, nur feben Uttä balb

nüebcr." Somit verließ ber %'&$cx Da» Seiner, grüßte ben ©d)iiei=

ber unb bie Jungfer ßitiauc unb flieg bie treppen hinab.

Ter §err rubel, ber feine ?lhnnng baren hatte, lveldjer I>eUe

©teru in ber Dtadjt feine» Xafein» auftujteigen im begriffe toar,

nähte entfig barauf (es, biS es adu Uhr fällig; bann aj? er mit

bei gomilie 311 iicadjt, gab beim 2lbfchtebnchmcu ber fleinen 2)iaric

bie £anb unb braute bie Jungfer ftiliauc uad) £aufc, ivcrauf er

eüigft burd; bie glatten ©trafen fd)lüpfte, um feine Tacbfammer
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ju erreichen, feinen Thce int 9)ic-rgenanmg ni genießen unb fidj>,

in $eQam (efenb, für einen angehenbeu großen $emt ju halten.

SBatb hatte ber £err Tutel bie (Jlftcrgaffe erreicht unb fam au

ba£ $anS Numero pierunblüersig, Per welchem ftcfc eine t?iet(eicf)t

fünf Aiip breite (SiSmaffe gelagert hatte; Tubcl mit feiner Seicht;

füffigfeit fetzte 511m Sprunge au, fleg in bie $an§tijät hinein jter=

lieh unb gewaubt unb parirte auf beut glatten (Stein, all ftebe er

auf einem Teppitf\ weit er fab, baf? er im cmbmt gatte CUKn

Jperru faft umgerannt hätte, ber au* ber Xbüre ber 9S>einfrubc trat.

Tiefer £err aber blieb cb Sprung unb $arabc evftauut ftehen,

flatfcbte langfam unb gemeffen in bie £änbe unb fagte: „33raPe,

brarnffrmo! ein fronet Sprung, ein merfwürbiger ?(ptemb, brape!"

Ter Sdmeiber fah ben Cebfprccbcr erftaunt an, jog aber &i>f=

licf> feine Glitte, al« er ben grafcitStifdj auifcheuben 9Rann genau

anfah unb ben fimiglicben Saltctmeifter errannte.

„33raiw!" wiebcrbcltc eigner Senetti , „Sie entwicfeltcn eine

©elcnfigfeit unb $taft, rote mau fie fich auf ber Sßübne nur n?ün-

feben fann."

(h- hätte wabrfcheinlid^ iteeb weiter fertgefpreeben, bed) würbe

in btffem Xitgenblkfe bie £au*thüre Pen einer riefenhaften 3'iöur

perbunfelt, welche Oiicmanb anber» toar, all ber £err £ufa», ber

fid) nach beut Jperrn Tubel erfunbigte.

Ter öattetmeifter verlief? baä fxm£, unb bie heiben Zubern

fliegen bie ireppe hinauf.

Salb war ber Sdmeiber Pen bem ©lüde, baS ihn erwartete,

in Äenntnifj gefct?t, unb man fann feine Seligfeit, eine elegante

Dehnung fowie einen fleinen ©ehalt ju erhalten, faum ermeffen.

(*r perlicp noch benfclbeu 31henb bie ©Iftergaffe; [ein Quartier, ba3

faft ned> ein Vierteljahr befahlt werben muffte, fam bcm Tcctor

Stechmaier ju @utc, bor feinen SBanbrafien Perliefj unb fich, eben

einlogirte.

§acftäncer, Ramati. Qbcjd). neue Stuft. I. 23fc. 14
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&ie .^ofväthiu toat narf) jenem unguuffeßgen 33ürgcrba(l tat£

nidrt mcfyr, iva§ fie früher gettjefen; tut iititerfteit jarteften ®ern

üvre§ Sebeng roar jte fdfjtnetalidj fcettoimbet, imb ihr (Böhm, auf

bai fie alle .Hoffnung gefegt, ba$ er nidjt in bie ,yufntabfen be~

§Bater§ treten, r-ieunebr ihr, ber Xrauertveibc, eilt Stab fein tverbe,

au toeld&en fie geßüfct fortan bitrcb bog geben fättfetn fönne, —
il;r emsiger Sehn, ihr (*buavb hatte 6cbmad> attf ihren bauten

gehäuft, hatte eine c\a\\]c chremverthe ©ürgerfc^aft blanürt, hatte

mit einer ^ut3ntacheriu getätigt!

$unfdum jenem ungiürflidKit ^allabeub nnb jefet lagen fd^ou

ein paar Stocken, nnb u\rhrenb biefer Seit hatte bie ,\>ofräthiu

nebft ©emahl nnb Sohn ihre bisherige SBo^nung v-erlaffeu nnb

roar tu beu oberen Storf 311 beut .Gerrit Stabtvath Sdurämmlc

gebogen.

Tiefe ^obuung^oeräubcruug, obgleich fcheu feit einem halbett

v
\ahr vorbereitet tutb bef;balb mit ber t\illge|düdue in feiner ^ ; er

bitibuitg fteheub, nuivbc boch wegen festerer eine Duelle ber bitter

;

ften £J ornutrfe für Watten nnb Sohn. Tic ,\>ofrätbiu, toeldje öon

ihrer jerfmdften .Hoffnung auf bcit Sohn immer iu Parabeln \pxaty,
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toie Don einer tbenven Serftorbenen, tonnte, fc fogte fie nämlich,

bic alten iRaume, in welchen ue ftdj [o a,iüdiid> geträumt, fern«

niclu mcbv feben nnb tourbc auf biefe Art gejtoungen , bic ibv fo

nnnennbav lieb getoorbenen §itnmet ni oerlaffen. Umfenft baue

ftdj bev {tofrtttrj eine-:- lag* nntevftanben ibv ttl bemevfen, e£ fei

ja fefieu mbev eine anbeve SOßotmung gemietbet getoefeu; biefe tm=

garte Kotierung batte nnv einen berufen lUigväneanfali jut Jolge

nnb baä arme 5cblacbtmcv 50g fenftenb in bic neue, diel fdjönere

ivehnnng.

<8e feben toir fie am Jenftct fifcen nnb bemevfen, toie fie

ibven ©lief mtoeüen, übev Oiälscu^ nnb :Kabel feufoenb, auf bie

befdmeiten räd>cv bev itadjbarltdjen Raufet toirft. Ziehen ibv in

einem Xrbett$rorbä)en befinben ftdj Derfdjiebene 33üa)er bed>n from-

men onbalte^, nnb ton: wollen e* im Vertrauen geriehen, ba$ bic

^efväthin einmal fari im begriff toar, einer frommen ©rüberges

memo« beizutreten nnb 8etfhmben m beulten; boct) überbaute fie

nott) zeitig ^emt^, baf fte au ilUitglieb einer feigen Safte unb

Ibcatev nnbebingt für Xnfiatten beä tenfelä nun Aangc einer armen

2eele betrachten müije, nnb baS toar ntdjt gut tbuulicb, beim fie

batte im fenigiidvn >;oftbeatev ein halbe* Jahresabonnement mit

ytty\ anbeven Damen bev üebenten SRangffaffe ciui einen 5it? bev

uveiten (Sfafteric , nnb biefcä Abonnement toar nicht vürfgängig ui

mad>en.

föaö feilen toit reit ßbuarfc fagen? — Don (Sbuarb, beffeu

C^emütb nicht je verhärtet toar, bafj er nidu am anbem SDtorgen

ben Summer bev äRuttcr nnb bie Unidudlid>rat gefüllt hätte, bie

ev begangen? Aber bev 3Sater .^efvatb batte biefen Reim 511m

(Stilen mit vebev $ftnb eruitft, inban ev bes anbem £ageä bei

Iti\bc, alc ibm bic, C^efdudue er;äblt tourbe, lant bmau£laä)te.

|&ie id>anevte babei bev A>efrätbiu ;art Öicmüth |ufammen! ©el=

tr)cr Kbarunb oon Sc^tedjtigreit öffnete fidj 001 ibren Augen! Sie

batte ibven Storni freiließ fchc-n alä veb evfannt, al* umart im

bödmen oh-

abe, aber all fo derberbt, toie fie ibn jet-t fennen levnie,

batte fie fidj tbn niclu rcrgcrieUt. ©ic fpielte bievanf eine ;-'eit

14*
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lang bic arme £ufberin, fyuftete bebeutenb, lieft ben 5lrjt fommen,

tranf ungeheure 9)ccbicmflafchen leer unb liefj itt ba§ £agblatt feiert,

e» werbe auf mid)fte» ^rütyjaijr eine (Sfeltn gefugt, bie gute 9Jcitdj

fyabe. SlllcsJ umfonft! £er £ofratt) ging nad) riüe t>or in§ 2Birtb>=

fyauä unb in feinen ®tub, unb ber ©obn ging in mehrere SHub'S

unb in mehrere S5>ivtr)§l;äufer

!

darauf fyatte bie £ofräü)iu U>ren ÄriegSpfon geänbert; fie

machte ibrem Spanne ba§ Seben fauer, reo c» tlnmlid) roar, ba£

fyciftt beim föajfeetrinfen unb ÜRittagcffen unb 9t
v

ad)t» in i^rem

23ctte, reo fie bei jugejogenen ©arbinen bte furd)tbarften ^prebigteu

Jnelt. Rubere ©tunben beä Xageä unb 2lbenb3 roar ber ^>ofratt>

nidjt §u l;aben, too^l aber ber ungfüdüdje (Sbuarb — er muffte

mehrere 5tbenb in ber 2ßod)e ju §aufe bleiben , befam feinen 5pau»=

fcfylüffet, nutzte bie unb ba mit ber Butter eine 3Siftte macben,

furj, er rourbe aufjerorbentfid) tyrannifirt.

@3 mod)te gegen elf Ubr SOccrgenä fein, al§ e» bei §ofratt;3

brausen an ber klinget fcbellte unb gleid) barauf ber 'Stritt be3

£au§$etrn fyörbar nutrbe, ber fid) bm ©drnce r>on ben (Stiefeln

flcpfte unb in'» ßimmer trat.

£er ^ofratb frar ein großer, ftarfer Üftann mit rotfyem, frcunb=

liefern ©cfidjt unb einem f)öd)ft glüd'lid)eu barmloä vergnügten 3ug

in bemfelbcn. @r faut fo Qhm t>ou ber SMbfiotfyef, roo er feine

Söcfdjäftigung kitte, unb toottte ,$u .Spaufe nur einen ^tugenblid

nad) eingelaufenen ©riefen febcu unb fid) alsbann in feinen ®tub

begeben, um bie Bcituug 31t lefen unb gut Stärftutg bc» ?l^etit§

einen ©dio^n ^mötfer 311 gentefen. 3u biefem ©cfdjafte mit

£ut, -Dtantel unb ®tod gerüftet, trat er in ba§ ^immer ber £of=

rcitlnn, um fid) eine öetgeffene (ngarrenbefe 31t holen, unb ber §of=

ratbtn tarn ein fchr guter ©ebantc.

(Sie nid'te bei feinem Eintritt faunt mcrflid* nnt bem $opf,

flaute atebanu gcbanfenlo* bnraYö Acnftev unb fagte nüt ber gteid)=

gültigften ilKtcne öon ber SBelt: ,<$£ ift gut, bafj bu fontmft, td)

moüte bidj gerabc Den ber SÜibliotfycf Ijoten laffcn."'

,,2ßa» fyafS gegeben, mein 3dHit5?" fragte ber £ofratt) mit



<?in tfürgcrbaU uno feine iWgrn. 213

vergnügtem ©eftebt. „^a» wirb bon mir genuiufdjt, iccmit fann

idj bienen?"

Tic £efrätbin beb ein Satftud\ iveldieä fie gerabe au§gebcf=

fett, gegen b&£ £'i*t imb jagte, inbem fie aufmcrt'jam uaa) einer

befeften «Stelle jpäbte: „tu freifit, lote ivebnen jd>cu vier Sage

hier im £aufe imb baben bei ©tabtratt) ScbnMinmle'Ä necb feinen

SBefudj gemaebt; ej in uuumgänglicb nctbtvenbtg, biep beute ued)

|U tbun, man fann uiebt längere 3eit mebr je t)iitget)eii (offen."

„^cb feilte meinen," jagte läcbelnb bet @emabl, „bap bas eigene

lieb niebt nctbtvenbig fei, bei je guten ^Mannten uu> Scbttämmle's

einen fermellen ^ciud) ui macbeu; man tbut taS lvebt bei nnlb;

fremben Beuten, 311 benen mau bi'S $auä siebt, — geb' mein

Sd>a£, bafi ijt eine leere gßrntlidjfeit.*

£ie £efrätbiu lief? ibr 6a<ftuäj wie entjefct in beu S*ccb

fallen imb fa)aute ibren 9Ratm ein vaar Sefuubcu taug mit beut

ibm freblbefanuteu jefteu ölufe an, einem iöliefe, beu er unmög-

lich lange $ät ausbauen reimte.

„Seere ^örmlicbfeit!'' jagte fie al*banu; „ja, bu meebteft frei?

(u$ alle formen au» ber Seit verbannen, bir rennte freilieb bie

®efefffc$aft nieftt pvangloä genug fein, — ein Cnnutg*bejucb fei

eine leere ftcrmlidtfeit?! C, e8 ift unglaublicb, tvas icb SHcS

erleben mufe! Ä&et," fubr fie beftig jert, „in bem £austvcieu,

bem icb verjtebe, bie Rennen be3 Smftaubee aufrecht 311 erbaltcn,

fc lveit e§ meine jcbtvacbe Äraft mlfifjt, lverbe icb midj bemübeu,

imb feilte icb barüber ut ©ruube geben, trefc beineu (Sinteben unb

bem ungefebtifjenen Setragen beineä $errn <£ ebnes! £ie ©tabfe

rätbiu Scbtvämmte gibt beute 3lbeub eine greßc £beegejeUfd\-ut

unb nur ein ^Tcenjcb ebne äffe formen ijt im Staube, 31t glauben,

man renne ba erjebeineu, ebne einen (SinjugSbefuttj gemadu ju

baben."

„2lber icb \tbt burebaul uiebt ein, ivarum jicb ereifern!" jagte

ber £ejratb unb ftedte bie (5igarreubcfe ein, bie er gefunbeu.

„Partim icb mieb ereifere?" rief bie £cfrätbin mit jiemlict)

lauter Stimme; „freitieb, n?arum icb mid) ereifere? Tic ftrage
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babe idj audj fdjon taufend 9Wal an mtdj fclbft gefteltt unb finbe

auch mir eine einzige &ntto>ort; toarum mid> ereifern, marum auf

bie notbtuenbigen formen galten? Um meuigften* oor

ben fingen bev Veute mit einigem Auflaufe unb @tyrc befteben 511

fennett."

<2ie toarf fid> crfd>c'vft in ibren Stubt uirütf unb flaute gen

Fimmel auf, alc- trollte fic fagen: „Unterüübt midj fein Xonncr,

fvriebt fein ©luj für midj?"

Ter @etnabl aber, bem bei allem ©leidmuub nichts unange=

nehmet-

&>ar, alc büuelicbe Seeneu, beim er !annte bie 3äbigfeit

ber JpoftäÜ)m unb nutzte, Pap fie nidu nadyiiep, ibm eine unb

biefeflbe ©efauebte tvcdumlang v-ermfaueu, hafte feineu Stautet foä

unb erlaubte ftdj babei bie fduiefnerne ^-rage : „5lbcr, mein <5d>ak,

fbnnteft bu biefen ©mjuggbefuo; nid)t atiein beforgen?"

(Sin uerniebtenber 33ltd aus ben grauen klugen ber $ofrät$in

geigte ein fdwerc* Umretter an, bat alebalb erfolgen mürbe, unb

gleiäj barauf brad> e£ auch toirflicr) [öS unb pla&regnete eine jjftutfj

Don Verteil. „3d) allein feil hinuntergehen?" jammerte bie um
alüdfTidje Jrauj „idj allein, immer allein, enrig allein? Sinb nur

benn eigentlich mfammen verbeiratbet, ober bctradUcft bu mtdj nur

ab? bebte ©dabin? — 3a) allein? — ja allein, ba3 ift ba3 80=

fungStoort, ba£ ntufj burdj biefen (ibcüanb gcjd>levvt bat — nun

fdjon feit uvanug fahren allein }u £aufe, allein auf bei* Strafe,

allein in ber £irdu\ allein auf Fällen, allein im Ibeater, allein,

immer allein! Unb bu, wo marft bu in all' ben ©tunben, bie

ia) nun fduut fo fange, fange ^ahre allein verbringen mimte? —
$n ©efdvifteu? — nein; aber im 3Sirth*hait* , im ÄTub; ja,

biefen Orten, bem ttlnb unb bem 98irn)£$au3 bin i$ geopfert

toorben, o, eS ift her^erreifumb! Jaufenb x\ahrc eurigen @pre$enä

formten nietet all' bie Seiben erzählen, bie idj in all' ben langen

fahren ereuleet babe, ict> unglucf liebe jyrau!
v
\u ber ganjcn Sfcefü

benj, ja im gangen Banbe gibt eä feine, bie ben bunbertften Ibe.i

fo tuel bun-hgemadu bat, lvie id\."

Ter £crvath batte bie gute ©tgenfdjaft, bau er oergleidieu
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heftigen ftebeau£btuc$en but($ (Stnnbetung feinen Damm entgegen

\u feben fudue, lüelmcbr tifj cv etile 8eMcufeu Ckltf unb lief; bftfl

SBaffet frei butdjffromen, inbem er bie unb bo mit beut ftefcfe

niefte ober 3a, 3^1 jagte, ober Jreüidjl unb bergleidjen mehr. 6t

irufuc, bafj bie ^cfräthin bo<$ am (Snbe aufhören tvürbe — bann

folgte noch ein fanfteg Ihränengericfef, unb banadj hatte er triebet

stuf circa aebt £age fihihe.

gl fegte feinen Hantel ab, mrfte mit ben Xdbfelh, meinte,

trenn es nieln anbetä fei, fo muffe man in ®otteä -.Kamen bei

3dnräntmle'c einen Sefucfj machen unb jog fieb in fein 3uumcr

mrüd, um bie m einem folgen @in$ug3befu$e bei guten #rcuu=

ben, bie mau täglich fab, bbcbü ncthivencige Toilette m machen,

ben fduranen A-rad, bie fdnranc ^aföbinbc aumüeheu, für;, ftdj

äufcetlid; toie bei ben feievlicbjtcn Gelegenheiten berau-rmput^en.

Tie §oft&tt)in, tr eiche nac$ beut eben gehabten Erfolge be;

f$to$, beute feft aufzutreten, umgeben öon faimntlidjen ®rej?cn ihres

Reichs, fanbte m bie benachbarte •ini^baublung, tre (Jbuarb auf

bem (Somptoa befdjaftigt untt, unb tief? ü)n augeubfttfltcb berfciu^

men; bann muffte §oftatp 2Äine, ihre iDtagb, m gleichet 3 cit

einen freuublidum öefudj bei Stabtratfc» iKicfc, ber anbeten SRagb,

machen unb muffte im ©efprädje fallen (äffen, A>fratbs nuirben

uad> ttoölf Ubr bevabfcmmeu unb einen @in$ug3befuc$ mausen.

•Jiach biefer Üftitüjeüung ocrfdnranb Stebttatp :Xide tu btä ^im=

mer ber awiu Sdjto&mmle unb fagte, als fie trieber fam, Stabfc

raths ttmtben auf ieben JaU beute SEKittag ju A>attfc fein, unb iuKb=

eent biefe biplomatif$en ^erbanblungeu beenbigt traten unb beten

Oicjultat ber £>efrätbiu mitgeteilt, toatf fie lictS in ein bunfetgrün-

feibeneä Äleib unb fdmtüdtc f i ci> auf-;- Beffc m bem rerhabenben

Befuge,

Ter junge Sbuatb, ber bot £ifc$e eine Partie SBiUatb raffen -

ber gefunben bätte, fügte fidj bem ftrengen mütter lieben Befehl,

MXktf neb m §aufe angekommen ebenfalls in einen fdßoatgen Atad,

unb fo gerüftet flaue- bie befratblid^e ,vamilic ba, hKtttenb, bis es

Streif Ubr fd)lagen tvürbe.
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Gnblitf) oerrunbeten alle ©loden ber ©tobt bie TOtogsftunbc,

unb wenige ÜJlinuten nacbber 30g ber £ofrotfy on bcr Klingel be§

©tabtrau)§, unb e» jeigte ficf» , bafj ber £crr £ofratf) unb £of=

rätbin bem ©tabtratl; unb bev ©tabtrütfyiu einen 33efud) 31t mad)eu

geborten.

3luf bie SBerfidjeruna, von ©tabtratljä S^ide, bafj ©tabtratbä

311 £aufe feien unb boft e§ bem £erru ©tabtrotfy unb ber grau

©tabträtl;iu ein auj$crorbentlid)e§ Vergnügen madjen würbe, ben

£errn ^ofratc> unb bie grau £ofrätt)in bei fidt) ju feljeu, traten

bie Se^teren in bo» Sefucpsimmer. 9tad)bem ba§ £>ienftmäbd)cu

ber grau £ofrätt)in einen ^pia^ ouf bem ©oVfya augewiefeu, für

ben £ofratt> unb §ofratr)§ ©buovb ©tityte boneben geftetlt, eut=

ferute fie fid), unb ou§ bem ^cbenjimmer trat ber ©tabtratb

©djwämmle mit feiner bieten ©attin, ber ©tabträttnn, fyerauS.

©djtoa'ntnuYä fonft fo lebhaftes ©eftebt war in feierliche galten

gelegt, bie aufjerorbentftä) (eisten Bewegungen, lx>elcr)e er fonft im

©efyeu auszuführen pflegte, waren gemäßigt; beim wenn er oud>

ben £ofrau) faft jcbeu £ag in bem ®lub feu), wenn er aueb bie

ipofrätbin fyäufig auf ber Xrepvc, auf ber ©trafle ober bei feiner

grau angetroffen, wmn audj beibe gamificu in einem fet)r befreun=

beten 3Ser§ä(tniffe gufammeu ftanben, fo war bodj ein foleber erfter

33efua} afe Mtbcwobner beffelbeu §aufe§ ein viel m feierlicher 2(ft,

alg baft man Um nidjt Ijätte aujgerorbentüdj würbcootl begeben follen.

2)ie ©tabträtlün machte bei u)rcm (Eintreten einen 8n\x, bcr

•Stabtratr) jwei tiefe Steigungen mit bem Äo^fc, weldje 93egrüfmu=

gen von ipofratbä burcv) 2tufftel)cu von ©tütyleu unb ©ovba, burd)

eben fo viele Neigungen mit bem ®oVfe be§ £ofratf)3 unb burd)

einen tbm fo tiefen Änir von ber Jpofrcittjiu erwibevt würben. Der

junge (fbuarb, ber bie üble ©cwebufycit batte, bei einer Verbeu-

gung mit bem gufte fyiutcu ausmfctyarren, warf bei biefer ®elcgeu=

Ijeit ben ©tubl van, auf weldjem er gcfejfeu, wa§ eine augenblitf;

liebe (Störung Vemrfaä)te; bodj war bcr ©tabtratt) ©djwämmlc

28eltmaun genug, bie ©i^ung fdmcU wieber fyermfteden.

£ie ©tabträtbiu fajj (m ber Iitifeu ©eile ber £ofrätbtn auf
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bem Sepfja, ber gtabtratb unb ber £ofratb batten ibre (Stüble
gleicb n?eit rem Xifcbe unb rem (5cpba entfernt, nuc tf bic g&
quette verlangte unb ber junge (Jbuarb, bem biel neu befouberl
eiugeftfärft ir erben toar, batte reüxftrell feinen Stubl ungefäbr
ciueu halben eebub binter beu feinet ^apa'Z surürfgesegen. 2We
brei Ferren aber befleiBivjteu ikh, nue el in biefiger Reftbetq tüä
;Hiicbrutf bei bod>fteu gegeiifeitigeu D^cfpefteg angefcheu nutrbe, reu
ibveu £t£eu mir beu fteinfteu Raum einzunehmen, unb alle brei

fa§eu fo febarf auf ber ßante i^rer brei (Stühle, baj? fie bei bem
geriugften £ui"teuaufaile unfehlbar bevabgeftüvu wären.

3um ©ingauge bei 2?efucbl würbe ftcb nach ben ©efunbbeitl;
umftänben ber mehrten ^mueieuben unb fämmtlicber ^amiltcnait:

geberigeu bil in! bunbertfte ©lieb fer^fäfti^ erfunbigt; bap jebel

einen Äatarrbaufall unb Ruften gehabt batte, rerftaub firt reu felbü.

Sie £cfrätbm Hagtc mit einem bebcutuuglr eilen Seitenblid auf
bm £efratb, ba£ fie in legerer 3eit fel>r an ^ersffopfen unb $>ci=

gräne gelitten; bie Stabträthiu Schwämmle befaub fieb neefi am
leiblichfien unb banfte für bie gütige Dtacbfrage nach, ber @efunb=
beit ibrel $aterl, bei Jperrn Cbequnftmeifterl. £er £ofratb, unb
ber (Stabtratb battm aufcer beu angegebenen Uebeln ebeufalll nicht

rief ju flagen, unb ber junge Gbuarb befaub fict> nur infefern

unwohl, all er lieber reu ber ftabträtblicbeu Stfttc weit entfernt

gewefeu wäre.

£tä ©efpräcb brebte ftdj ferner um bal fetter unb bie §c*f=

rätbin ^rerbeuite einen längeren greft . . .

„2ftit einigem (2dmee in beu uädtfteu Jagen," meinte bie

Stabträtbin, unb ber 8tabtratb, ben feine £übneraugeu fdmteruen,
glaubte, etwa! Pflegen werbe nicht aulbleibeu, worauf ber £efratb
auf Sbauwetter rietb, unb ber junge Gbuarb, um aud) etwal pi

fagen, biefe rier 2)teiuungen refumirte unb in einiger ©eiftelabwe=
jenbeit reu febr ftarfem ftreji mit edmee unb ftegen unb großem
£bauwetter frrad).

hierauf bot bal £beater weiteren (Stoff 31t ebenfo intereffam

ten unb geifrteidmt ®e|>rächen. Sie £ofrätbiu war überjeugt, bafc
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bei* £au! beftcinbig angefüllt fein nntrbe, trenn man bei Chtttoei^

fung be! £>vepertoiv§ billige DcTtcfncbten auf ba! ^ubtihun nähme.

lüber e! tonne einer beutfeben #rau bod> nid)t jugemut&et werben,

fo fort unb fort unb weiter nidU! al! itafienifebe 9Jhtfif 31t b'örcn,

uiib iva! bie Iraucrfpicle anbelange, fo fei man nur ba$u ba, ben

£errn 23. in einem neuen bleibe 311 benntnbern unb ba! ^räulcin

6. in irgenb einem erraffen franjöfifcbcn 9Jcaduoerf al! fcf»recftid>c

lOiutter ober ©attin ju oerabfdmten. — „©emütbliche beutfebe

Irauerfpiele werben gar nicht mehr gegeben, unb oon ben ßuftfpic-

len, bie un! früher fo ergötzten, null ict) gar nicht reben."

,,^lber bei* fallet," fagte ber uugtüd'lidje (Sbuarb, — „ift bod)

red)t feben" — fo hatte er cigcntlid^ feine 9rebe befdrtiepen sollen,

ooeb bemerfte er nod) frühzeitig genug ben ftrafenben 33licf feiner

fintier unb erinnerte fidj ihrer £'ebre, baj} e! unanftänbig fei, oor

anjiänbigen 33ürgerfrauen unb Töchtern 00m 23allet 311 fpreeben.

Tie ^ofrätbiu unb bie Stabträthin fdüugen bicrauf oereint ihre

Äugen nieber unb fdjantten fich redu fiebtbar. 83ater Sdnoämmlc

aber 30g ben 9)cunbnünfel in bie £öhe unb gebaute jene! unoer-

g

c

k lieh en Sürgerba lle!

.

3>ie eben fo unpaffenbe al! unzarte (h-iväbuung be! Pallete

hatte ben J>tebef[it^t auf einige ©efuuben gebemmt, unb e! fchlid>

fich , roie man 311 fagen pflegt, ein ^olijeibiener buref/! 3<ntnter.

3n anberen Stäbtcn pflegt man auch bei äbntickm plofctt<$em Stilb

idnocigen 31t fagen, e! fdur-ebe ein @ngel burd) bie. (5onoerfatien;

hier aber toar e! ein ^oligeibicner, unb ber ©tabtratt) <Schu>ämmlc

beinäd)tigte fich feiner augenbtidlicb , unb brachte ba! ©efpräcb ge=

fdjttft auf pelijctticfie ftäbtifdje ^crorbmmgen unb Einrichtungen, auf

3traKcnreinigung, ftaminfegerrcdu, Jeuerfdjau nnb oevfieberte, al! er

bei Acncv;4niinften im OlUgemeincn angefemmen mar, bie Einrichtung

eine! pompier^ unb Vöfcbcerp» fei eigentlich niebt fo auf;ercrbcntlid>

nc-tbwenbig; bie 3ovit?cn befänbeu ftdj in auftäubigem <§ufianbc

uiiD leifteten, loenu fie einmal auf bem ^lar>c feien unb wenn

nidU gerabe etoaä am ^timpiocrf gebredicn ober eine JCel^re geplagt

fei, bie erfpvicfjltcbfteu lienfte. ,.^d) bin/' fagte ber ©tabtratb.
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'Sebivämmle mit erbobener Stimme, ,,pr<> neue Piroxe, contra ^om

ptercorfc«; Aeneranünüe baten mir, @ctt fei Tauf! icbv menig,

intb eS gefct)ei)en geringe Uugiütfe babei; gegen alle btefe Aivlcfau-

gereten: ben>egfid)e Öranbleitem, 9Rettung$f<t(re für 3Renfd)en unb

2Robttien, bin id) unfeebingt, e3 fommt nichts babei heran*. Uu

glürfvfälle gibt c§ überall, itnb bafj eine j^euetöbrunfi niebt ebne

bcvgleicbcn abgebt, ift voran? 51t feben."

Tic grau (Stabträthin Sdnvämmlc, meicbe grofe Vuü hatte,

gegen ihren ülftann in Cppcütieu m treten, um fidj bes neuen

£&fä)corp3 contra neue Äircbc anzunehmen, backte Uli guten 3^
He*, lote wenig bie geiet etneS eroften 8efu$ä m einem betörte

gen Streite geeignet fei, unb idnvieg ftitf.

£ic ^ofrätbiu toürbe aber au* uubebingt auf Seite bee Stabt-

ratt)8 pro neue Strebe getreten fein, uub fc mar e* gut, o&$ bie

Stabträtbiu baS ©efpväcb fallen Ref. 3e^t erbeb fieb bie §ofr8

tbiit bon bau Scvha, jtammeite etftaS von emiger Areuubfd)aft,

von gutem Einvernehmen, uub bann empfahl fidj bie bcfrätbliite

vsamite unter althergebrachten AÖrmlid^feiten, unter ben verfduc-

benen Änircn uub Verbeugungen, mcbftc bei einer fc feierlichen

SBeranlaffung gegeben uub angenommen werben. Ter Stabtratb

begleitete bie Aamilie 6i§ an bie öla-:-tbüre, bie Stabträtbin aber

nur 6iS an ben Ausgang beS Bimmerg, n\t* bie >>fratbm ein

menig übet nahm, ravauf aber berfügten ftet) $ofrat§3 nacb §aufe,

uub ba ee für ben 6l)ef beS £aufe3 m fvät für einen ©d)o»fcen

3mbtfer uub für ben jungen (reuavb ui fpat für eine Partie 5?iU

lavb mar, fc fe$te ftä) bie ganje ^anritte afö&alb ju ibrem W\U
tag^mabl nieber.

9iad>r;ev mad}te £efratb* üÖline Der (Stabtratbe :Kiete einen

ebenfalls febr notytoenbigen (SinaugSbefua), melcber ber §ofrat§§

2Rine eine SSiertelfrunbe barauf von ber Stabtrath* ftiefe feierUd)

ermibert mürbe.

2ßir fönneu aber, obgteia) mir bei ben öerfd)iebenen Diner'S

im §aufe vellfemmeu überflüffig fiub, baffelbe bed) fc halb nidjt

vertanen, inbem ein unterfa)iebfitt)er ®erud) con feinem 8aä*toert
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im untern ©toef, fowie jafylreidje» *por$cHan, ba§ in ber $üd?e

aufgeteilt ift, oermutfyen läfit, bafc ber £ljee, welchen bie $rau

©tabtratlnu beute 3(benb gibt, febr glarQtoH ju »erben oerftrid^t

nnb wofyl ber Tlixht wertt) fein wirb, um u)m uufidjtbar beiju:

wobnen.

üftad) Sifcbe begann aud) in ber £üd)e ber ©tabträtbin ein

unerhörtes Tumoren, eine beiftnettofe ©cfcbä'ftigfeit. 3Ricfc batte

alte £ä'nbe twll gu tlmn, bie lange nid)t gebrausten £t)eetafjen

fauber auSäunnfdjen, Waljrenb bie ©tabtrütt)iu ba3 SBacfwerf jiertieb

auf bie baju beftimmten platten febiditete; bann r)clte 3Ricfe au£

ber ©peifefammer mäcbtige ©läfer roll eingemachter grüdjte, wo;

mit oon ber ©tabträtbin oerfebiebene $ov3eUan= nnb Ärtyftatlfdka;

len angefüllt würben.

©o ging ber Üiadmüttag vorbei, unb ebe e§ anfing 31t bäm^

mern, würbe ber Stlieetifcb in bem 33efud^»jimmer bergericfytct. —
Unb wetdjer X^eetifct) ! ©ine mäcbtige £afel, an wetdjer wenigften»

gWanjig *pevfouen ^plafc Ratten, darüber würbe ein feine» %\\dy-

tud) unb eine riefenfyafte Xbeeferoiette gebreitet, bann bie Waffen

umtjergeftellt, an bie Unterfeite ber £afel, wo bie ©tabträtbin ityreu

©i£ fyatte, ber SBkffetfeffel öon englifebem Xftetall mit ber ©pirb

tu»tampc, £beefeiber, äutfergange, einigen SBorratbSlöffeln unb ber=

gleidjen Kleinigkeiten meljr.

3u ber aJiitte ber Stafel ftaub ein broucener 9lrmleud)ter unb

trennte biefclbe fo ^u fagen in jwei Rafften, weldje beibe mit einer

wahren Slrmee oon SBacfwerf unb ©üfngfeiteu befefct würben. £a8

Zentrum tiefet beiben £eerflügel bitbete fyier eine riefeubafte ^uufdu,

bort eine ihm fo große ©anbtortc; ©ogelbopfeu mit unb olme (£$0*

t'otabc4lebergup befdjüfeten ba» Zentrum wie febweve jwblfpfüu-

bige Batterien, bann tarnen ganje ^Regimenter Von f(einem $acf:

werf unb e» ift faft uumöglid), bie Tanten all' bev Legionen, bie

hier aufmarfdjirt waren, anjugebeu. Xa fat) mau 'Xtycebrob von

allen formen, ©eelcn, Äaffccfüd;lciu, übevgoffeuen .gwiebad, ^immt-

fterne, berliner ^fannhtcbeu, fyernart) unter bem gemeinen Xroffe:

£efenfrän$c, 99caunheimerle, tfümmelfneben unb 2Rürbe3 in allen
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©eftalten. Tiefe jablveiÄc ?(rmee mürbe flanfirt unb umfdjmärmt

oou einem ganzen eingemachten Sommer unb .s^evbft. 33on beu

©rbbeeren bed »"vvübiabreä maren alle ^vücf)te oertreten bi* §u ben

toelfc^en -Uüffen bei (5pätjabrc3, unb mebe ber £>au*frau, belebe

ivgenb eine totgemachte Jvucbt nid)t aufgetifefct bätte cbev auf beten

lafel ein nambaftc» gfadfoeri gefehlt — ibr märe beffer, fie wäre

nie geboren!

(So flanb bie Tafel gerüftet unb bie (Stabträtbiu roar ange;

tbau mit ibrem fötoargfeibenen bleibe, metöe» nur oom Bürger-

ball ber fennen; ber ©tabtraüj mar ausgegangen, ba e» nur eine

Tameugefeüjdvift mar, $u n>eta)et bie Scanner nur infofern Zutritt

battcu, alä fie fpät am Slbenb ibre grauen unb Iöd>ter :c. afc!je=

len burfteu.

©tabtvatbs [Riete empfing bie ülnfommcnben au ber ®(a»tl>ür,

unb balb nadj fieben Ubr fear bie gange ®cfcllfd>aft oerfammelt

unb 3 c ^ e t^^tte ben Opiate eingenommen, $u trelcbem fte bureb ®c=

burt unb 9tang berechtigt roar. 2Bie fie fo um beu Ttfcb tyetum

gereibt fajjen, fyatte man oor jtcjj in ftrengfter gfolge ein fdjöneS

©tödC ber föniglicbeu ^anglifte , meldje oon ber fehlten bi§ 3itr

achten $ablvetd> oertreten toar. 8bif bem <Bo$i\\ mürbe erftere burdj

ein paar Cbcrregievung,*rätbinncn oertreten, an biefe faMofjen fieb

rcd)tl unb imU Ungehörige ber fiebenten SRangftaffe: £au.$leirä=

tonnen, ^ofrätbtnueu, bann taut bie adjte 9Rangftaffe : ©taoäfetre:

täriuneu, ^ofrmeiftertnnen, bie bimb $u einer (Scbmeftcr ber ©taufe

räthiu, meldte ba» Unglütf batte, m gar feiner Dtangflaffe JU ge=

boren, ba fie einen Kaufmann unb i'abenbefifeer gebeiratbet fyatte.

Ter Ibee mit Vanille toar angebrübt, fämmtltcbc Strirfjtuge

hcvoovgcfudu, unb menu man bie Tanten fo baftfeen faf>, bie

(5(lbogen in $o(ge be» ©triefend beftig auf= unb abbemegenb, fo

hätte mau auf oie Sßermutbung geratben fönneu, man febe oor

fid) eine §eeroc nülben ©cflügelc, meldie» eben im begriffe fei,

aufzufliegen.

Tic Unterhaltung mar aud> burdjaua nidrt lebhaft; bie adjte

Dcangftaffe fcbuücg oorab — in tbre3 3^ict)t» burdjbobrcubem ®t~
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fühle gegenüber ber fettsten unb fiebeuteu :Kaugflaffe; bic fiebente

f;ovrf)te aufmerffam auf bie feiste, unb eine ber Cbcrregieruug^

rätljinnen, bic einigermaßen altcrirt augfalj, erjagte gerabe eine

febauberbafte @efdud)te öon bei gtaw eine! ^poftfef'retärg , »eWje

fieb einen Sammtmautet hatte machen (äffen. (Sin Sdjrei be§

(Sntfe$en3 crfchoU an bem ganzen Xifdje; bie fiebente 3fcangckffe

lächelte Krädulid;*, unb bie ctdjtc lieft ü)ren gerechten 3 L>™ « ll K^'

grofjen (Stüd'eu übergcfjenen ätoiebadfg unb ©ogelbopfen» au».

2£ir rönnen nicht umhin, ein pacii alte Sefannte ,m grüjüen,

ba^ „alt" im (Sinne be» „la'ngft" genommen, nämlid) bie biete

^an^leirät^in tfom 33ürgerbal(e ber mit ihrer ebenfalls bideu Zetir-

ter unb bic unglütflidje, nn§ iv-ohlbcfauutc £euoratiorcuted>tcr.

Meistere hatte fidj neben bie Stabträtbiu ®d)toämmle gefegt unb

fal) ettoai angegriffen, ja letbenb aug.

3lÜmälig fam frifdje» fieben in bie Untergattung; bie achte

«Rangflaffe lachte bäufig, madUe .werft fdn'tcbtcrnc Semerfungcn

unter eiuauber, toagte bann ein Öcfpräd; mit ber fiebente« 3Rang=

flaffe, loeldje ein 2(uge wbrütftc unb fchr herablaffcnb loar, unb

al3 fid) erft bie anbete Cberrcgieruugsräthiu, eine liebe, charmante

§rau, nadj bem ©efinben eine! trauten tfinbe» ber ih,r gegenüber

jtfcenben StabSferretärin erfunbigt hatte, lüfteten fid) in cttua» bie

ftarren SSanbe ber (vtiquette, bic jungen uutrbcu frei unb heitere

®efbr8d)e 31t üftitti unb frommen ber abtoefenben Dicbcumeufd.cn

nahmen an bem Xheetif^c überhanb. ^etterbccbadjtungcn unb

^efunbluntemhältuiffc, incluftoe ausgleiten unb fallen auf bem

(blattete, toaren abgehaubelt, unb iubem man bal Oiepertctre beä

»heater* ^cvflcifdUe unb bic eingetnen äRitglieber fcharf vornahm,

hatte man SBlut gcfdnuctft unb ging mit r-cllcr ftraft an bic ©ts

eigniffe beg tageS. Suevft würben fämmtlidje ilKügbc öerbammt

unb fducdiicl^c Seifpielc erzählt 001t ber ;)(ehbcit unb bem Uebcr-

mutbc biefer oertootfenen klaffe: hatte nid>t bie £bcrrcgicruinv>

räthiu erlebt, bafj ihr Säbele, nadjbem fie eine fcr)öne SEaffe $er=

brcd)cu — man faub fie nämlich jerbroc^en in ber&üdjc fielen,
—

ihr Mt ;Hntivort gab, ti fei Itodj bie Jrage, cb fie, nämlidj ba3
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Nabele, bie Sajfe »ttfitdj ;erbrcd>cii obet Itidjl r-icUeidn Romano

anberS. — 3cman^ Mtbetä? formte baä Säbele n idu rieiieid>t ba?

mit gefugt haben tootten, am irucc habe bie Dbettegienmg$tStf)m

bte Caffc fclbft ;crbvecfceu — fürduerli^c ,yred>heit! Ter gange

fctfdj erheb einen 95te$etuf mib XHc Detfu$etten, ie etoaä fei ihnen

nod} nie DotgefoutmeiL

Sine anbete, nicht mtnbet f$te<ftu$c övfdudue evübltc bie

ttair,leiratbin : mir butdj nadnäffiace $etfc$liefjen bet ^ännflaidv

im Seite ihre* ;ebniabria.en So$ne§ fei betfelbe gang burdmäfct

motten, unb ab man baä bet ilKarie eera.ehaltcn, habe fte getackt

unk bie A-ve^bett gehabt gu etttribetn: baä i*ctt fei beä rurd>näf=

faiS f$ou gewohnt. 3ämmtlicbe nneerbeirathete Tarnen jdMna.cn

bei tiefer C^cfdnduc bie Xugen itiebet unb bie ^erbeiratheten fam

ben fte etatfo [djred lief* , toerai nidjt riod) id>rcrflid>er, al-5 bie bet

C beviregtetuitgStatym.

Bon ben SR&gben tarn man auf bie Sebienten, auf bie £0110=

metfet, auf bie niebeten Seamten unb aiimälia auf btc Soffeginnen

bet icd^ten, nebenten unb achten ;Kanaflaffc.

3» bieiem XngenDlUfe trat ber pennenine Hauptmann Den

^aiüev in baä %/tmmct, unb fein Änblid uuirbe mit anpereibent:

üchev A-renbe begtüft. 6t koat, ba er nicht ®attin noch 3chireftcr

abmbclen brauchte, einer Don ben menigen äRamtetn, lvclchc baä

Sottest bauen, früher femmeu ni bfitfen; er koat baä auftegenbe

Clement bei bieten ©efeSfd^aften, inbem er mit ben 3infichtcu ber

Tarnen faß immer in Cppefitieu ivar unb eä Küoeilen fragte, ihnen

feine 9Reinung unverholen ut fagen.

:Kad> feinem Sterinen koatb baä ©cim-äch anfänglich fanftet,

(kfö eä bie lein aarefeu; and> braute ber Hauptmann eine 9Renge

Sieuigfeiten mit, Don einem alten @ä)otnfiein, in toddbetn eä ge=

brannt, oon einem Soneette ober Solle bei §of, Don einem fe$tec&

lieben Unguufäfaue unb berateidjen mehr, unb fo fleifcu einige

Reine Stünbd)en bahin unter Iheetrinfen, $adtmet& unb (üHnge=

maduem^ffeu, Steifen unb fanftem Gteplaubet.

:Kad> unb nadj erfdueueu Hodj bie mnfterhafiefren ber l*hcmän=
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ner, mctdje fid) eine ©tunbe t>om 2ßirtlj§tyau3 abzogen, um nocr)

eine 3cit laug in ber £beegefe(lfdjaft 3ubringen $n fönnen. 23ater

©cbmämmte crfdn'en aud), bafi aber ber £ofratt) unb ber junge

Obuarb nidr)t erfcbiencn, brausen mir nidjt 31t jagen.

©tabtratb ©cfymämmle er3äl)Ite fcon einem t)bd)fi unerroarteten

33anferotte, ber in ber ©tabt ausgebrochen fei, unb oerfidjerte, nur

merfnnirbige UnglüdSfalte fyätten ben galt be§ $errn 9t. ju SKkge

gebraut, £er £err 9t. mar als fleißiger unb getiefter Kaufmann

befannt, aber grau 2t. tjatte ba§ Unglüd, beftänbig eine fefyr ge-

mäfytte Toilette ju befreit, mej^alb ber Stomenfrete biefeä gatti;

ment mit meuig cfyriftlidjer Siebe befpradj.

„$)er einen folcbeu 9(ufroanb mad)t," meinte bie ^anjteirätbin,

„mer namentlich an Jßocbentagcu feibene Kleiber trägt, bei bem

mufj e» bergab geben."

„Diamentlicf) mar e§ bei ber 9J?abame9l. oorau»3ufebcn," jagte

eine ber 3ftegierung§rätbinnen, Cetebe gciobtmtid) tote eine Söget:

febeuebe au§fab, aber in ©efcttfcfyaft unb be§ «Sonntag» ba§ lieber^

möglidie au fic6 leiftete. „2£er fottte e§ glauben, baf$ bie 9t. fidj

einmal unterftanben hat 31t fagen, eine anftänbige grau muffe hm
mer fauber unb gut gefleibet geben unb brause feine eigenen ©onm
tagsfleiber!"

93ei ber Shmbgebung biefer freoethaften Steigerung ber ungfüd;

ticken 9Jtabame 9t. fretfebte am untern (*nbe ein gan3er (5t)or dou

2ßeibcrftimmcu entfefct auf unb bie getlenb taute Stimme einer

Sefretürin brang buver) ben ßftrm unb rief: „2$a* bie grau Cber=

regierunggrättun fo eben evjälVlt haben, ift oollfemmcn ridjtig unb

febr gtaubtidv baf fie nod) oiet Scblimmere» gefagt, beim Sftabame

9t. ift ja eine . . . eine ..."

i'icbcr ßefer, bit wirft etwa* C^nt[ct3licf>c^ erfabren, wa» bie

gute SOtabamc %. wirflieft ift; nur fönnen ba§ burdjaug nidjt täug=

neu uub muffen ber 2£alirl;eit bie (*brc geben; aber fie ift an ber

Benennung eigentlich unfdnilbig, früher tonnte mau fie cigentlicb

nidjt fo nennen, aber feitbem fie bie 3Jcauern biefiger ©tabt betrat,

würbe fie e3. — SB« fdjaubern! —
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Tic geHenbe Stimme bct ©erretärin rief alie, 3Rabamc » fei
ja eine - Avembe. Sie läcbeften bie ramcn, toelty biefed itnae
beure 8erfcret$en ber Wabame Ä. f*on rannten, auf ihren mit
33a<fmerf angefüllten Keffer, tote tounberten fty bie Ruberen nun
uu1m mehr, bajj ber §err «. fallivt fei, uub tote befrtebiqt« unb
beglücfte mite ber ©ebanfe, ba| bie grembe mm ni*t mebv im
©tanbe fei, auf »er Siranc feibeue 8leibec m tragen, baf fie e3m *>o$l unterlaffen mürbe, franümfd>e uub anbere eteffe ben
inlänbifd&cn bcnuuVhen, unb baf fie neb nidu mehr unterftchen
mürbe, aebre* ßlniföeä ©äffet für beffev m haften, aß bog in
Inender Stobt fabricirte Eau de Cologne - bie ©finbertn bie
Smnafcnbe

!

«antm toar aud> äRabame & eine gfrembe? Wxt fie mar $
ja uidu überall, fie hatte ja eine $eimat$ uub hatte bieie $ehnattj
ihrem tarnte ni lieb öerlaffen, ber hieher um uub ebne feine
©d)uft }u Orunbe ging. 3a, fie toat eine grembe, unb b*Z mar
m fteftger ©tobt ein fehler, ein Unglutf, baS nidu bergeffen, niebt
fo leidet toieber gut gemdd)t toerben rattn. eine $rembe ober ein
grember in bien^cv ©tobt ift nämtitf ein ggßcfen, baS man fieb

mit allen Aeblcrn unb ttntugenben beg menföuäjen ®efä)te$t3 be
gabt rerftclit. HnberSmo tounbert mau ftä), toerni ein ,yrember
fctofcUä) beliebe £igcnfä)afien runbgibt, beim man hielt ihn b\*
bahin für einen crbentlitfen äRenfttjen; hier bagegen tounberi man
ficb, trenn ein Jrember, nad)bem er ^ahre lang in ber ©tobt ge*
mcbnt, toebet gemorbet rtwfj betrogen, toebet ein Säufer ober ein
Spieler, nodj umft ein lieberlu-hcr äRenfäJ toar, m<m$t biefer

CMvienfdvifteu hatte man bei ihm oorauggefe&t, ircFbalb? — ©eil
er ein grember mar. Sag anbetömo eine gmtftyutng toar, toar
hier, tote gefagt, ein 9Serorea)enj anberStoo nimmt man ficb eines

ftremben au
f ift ihm freunbli* uub bcbülflitf unb toartet nu)ig ab,

ob er ftd) biefer Ibeilnabme toerti) ober umrerth ergeigt, unb töft
ibn im testen gafte naturaler äBeife lauku uub unfä Regen

\

hier aber läfn man ihn oon Kitfang linfs liegen unb laufen /unb
wtuu er einmal Jtoattttg ^ahre in ber fteftbena jnod&ra^t unb ficb,

£a(flänfcer, »amatl. v*ef#., neue ^2iufl. I. 8b. 1 5
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i« fttt' bcv 3ett mttfterbaft unb gut betragen, fo offnen fidfy tym —
niebt bie £erjen ber (Hnloohner, an* nimmt man fid) feiner noefy

n\fy aU; _ fenbern eS offnen fid) ihm oie((eid)t ein paar anftän-

big« £äufer, bie ben WaiÜ) baten, gegen ben «Strom 31t fd)nümmen.

Tag toar fo in fyiefiger Sftefibenj oor nid)t gar langer Seit unb

ift and) beute nod) ntd)t ganj oerfd)nntnbeu. ©et/ nod) Antigen

£age» nnb erfunbige bid) nad) einer Strafte, fo famt e§ bir paffu

reu, baft bir unter breien mcntgften§ einer in'S ©efid)t Iad)t unb

o^ne 31t antworten baoongebt, inbem er überzeugt ift, i>ab bu ein

grember — er erfennt bid) nämtid) an ber Spraye — fetbft gang

genau nniftteft, tto bie fragliche ©trafje ift unb bu ibn nur 311m

feeften tyaben rootlteft. —
SDic Sefretä'rut I)atte bie 9!Jiabamc ». fo niebergefd^agen mit

bem einigen 2Botte, fic fei eine g-rembe, tot« roobi jene Tante in

«enebig, at§ man il>r bie £aroe abriß unb ber <S£)or ber jungen

Gbelteute rief: (SS ift Sucretta Sorgia !
— Sie toar tobt für biefen

$rei»; tbr Dcame nuirbc fürber ntcrjt mehr genannt.

©§ roar nun nod) au ber 3eit, bem Stabtoater Scbroämmle,

ben man feit jenem 23aÜabcnbe fo öffentücb nid)t mehr gefeben,

einige SBorte ber 2lnerfenuung unb be§ 2Sciteibe§ 51t ftammem, unb

bie £ofrätbin mtfölofj fid) 31t biefent fdjmierigen ©efebäfte. Ter

<Stabtratb, ber feit jener 3eit bie beften $orfebrnngen batte treffen

laffen, bamtt ein ffljnlidjeS Itnglüd ntdjt roieber oorfalten fonutc,

gtänjtc oevgnügt toie ber ÜJtonb in üd)tcn MenbioolfdKn unb fprad)

bie Hoffnung au3, baß ber näd)fte Ml, ber in wenigen Jagen

jtattfinbeu werbe, aufsererbentli* glänjenb ausfallen muffe, worauf

ber ßanslcirätbin £od)ter, welche and) ettoaS $reuublid)eg fagen

wollte, mit ber 9iad)ridjt l)erau^la£te, toie fie ganj genatt toiffe,

ba& auf bem näcbftcu ^alle eine ©albetcuchtuugH^lfa ^cfpiclt

würbe, in welcher bie 2Ruftf baS (hlbfden ber flammen angebe,

bie SSerswciflung ber ^allgefcUfchaft , um bamtt mit einem neuen

gläitjenben iHufffacferu aller VidUcr, bc}ichung>wcifc 3nftrumente, 3U

fd)üe§en. Tiefe ^olfa aber, fe^te fie fd)üchteru ^11311, werbe bem

würbigen Stabtratb Sdnoämmte gewibmet fein.
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©ie X&cUnabmc [Bmtntftd&et ©amen fotooljl für ben ©tabtratb

©^toäntmle, tote für bie ^«Meitd&timgSpoffa forad$ fieb in tau=

tem BeifdflTufen nnb £5nbeffatf<$en au8, toeldjeS uoa) lautet unb
fffirmtföet untrbe, afö ber Hauptmann öon Mütter öerftdjerte, er

babe ftujg guter QueHe gehört, bajj bie 8Iutmenf<$en einen £alg=

ftxfftgalopp nnb eine ^UifyfyKuSpoTta cempouiren liefen. 3a, ber

6nt$ufta3muS pro (SaS&eleütjjttmg contra ©cbtadjtyaul unb pro

©aebeteudUungspctfa contra fcalgüd&tögaloNJ ging fo Weit, ba}i

fämmtHcbc ©amen jtd) cutfcftfoffcn , bie letztgenannten Täxi^t, fattä

fie irirfricr) jut 2&i3fü§nmg fämeu, m refüfiren; bie alteren Ta-
rnen unb bie ältere £eneratioveutocr)ter gaben btefe (h-flärung mit

feftcr (anter Stimme bon fieb, bie jüngeren ©amen aber ttwtö inu

beftimmter unb fcbüdUern.

©a nun ba§ ©efpräcft einmal bei jenem unrergeftfieben 93al(=

abenbe toat, fc befpracb man nod) eine 3eit fang bie SSorf&He auf

bemfdben unb bie £efrätbiu toat bcdVberjig genug
, fegar ber SBer=

irrung beS jungen ©bitatb felbft 311 gebenfen al» jitgenblictyen Seid^t

finu — „unb/' rief bie ©efretärin mit ber getteuben «Stimme,

,,al» fcbänblicbe 2>erfübruug jener beiben ©efeböpfe."

23ei bem 2ßorte „SBerfityrung" fdjlugen bie jüngeren tarnen

bie Xugen auf bie Xetter nnb öerffcetötcn eifrig 9?acftoerf unb eim

gemadUe Jrücbtc, jci bie £onoratiorentodjter errettete ein fTein toe=

nig, unb eS untrbe biefe» SSort 311 einem £b;ema, beffen ftd) bie

Ferren faft tttt§fä)u'e§Itdj bemeifterteu.

©et ©tabtrath ©cb>ämm(e erjäbtte fdjauerlicbe %'düo. ber 2(rt,

toie e§ fügten, unternelunenbeu spukmacberiunen unb Wärterinnen

gelungen fei, bie £erjcn ebrbarer 93ürgeriföl)ne 311 erwerben unb bie=

felben in atterfjanb tcrbriejjltdje ©efdjicbten 311 aettotefem. ©einer

2mfid)t naef), fc aufgeftärt aueb biefefbe ftet) fenjt ju fein bemühte,

fottte man &on ^otijei toegen ein ftrengel 2tuge auf berlei Umtriebe

baben, unb er toat bafür, ben ftaftengeift nüeber fotoeit ein3it=

fübreu unb 3U t-erfdjärfen, ba'jj fcb>n ba§ Sprechen folay unbefugter

ä&efcn mit 33ürger§fef>nen burd) bartc ©trafen gea^nbet toerben

renne, ©ämmtücbe ©amen pflichteten tf;m bei, unb bie ©efretäriu

15*
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meinte ivatn-baft freifdjenb, bvi man leiber foldje ;snbivibueu, toie

^utmmdbcrtnneu , Tiähteriunen nnb bcrgleicften nun einmal baten

muffe, fo follte man toenigfienS ein frrengeS 2Cuge auf fie babcn,

itmen eigene ©trafen amveifcn nnb nnv erlauben, 311 geuuffcn ©tun=

ben bei Xagel auSjuge^en.

„®ett," fagte bie birfe ftanjieitätfun nnb fd)lug bie Stegen

gen £immel, „wie baben ficf> bie Reiten geänbert! 2K>ie bätte fidj

vor 3>ar;ren eme ^utnnadkrin nnterftanben, nur einen SaUfaal m
betreten, in welchem fid) unfcreins befinbet, — nnb je^t?" fagte

fie mit einem framvfljaftcn Säcbetn; ,,id) glaube, je^t Würbe fid)

ein fold)e» ©cfd)övf niti^tS barauS macfreu, bot unfern 2fcigen fyer=

um 31t tanjen."

„SttlerbingS nidn\ fttau Äanjleirau)," fagte bie ©efretärin;

„C* fett ja im vergangenen Sßintcr bei einem 2Jia§fenbal(e vaffirt

fein, baf$ einige fotefrer ®ef(p:pfe eä gefragt, im Nomine vermummt,

bort 3U erfebeinen, nnb nefy mebr, fogat Cnnige vom föuiglicfrcu

hattet."'

„$om hattet?" murmelte ber £amcufreis entfefet, unb ber

(gtabtratl) (Sd)Wämmte gab biefe» entfet?tid)e gaftum ad^fcluw

tfcnb 31t.

Ter Hauptmann von Füller toat ber (ftnjige, ber e£ toagte

btefeg allgemeine ?)atrmcln be3 (Sntfe&enS niefit ju tbeilcn uub ber

bie fübue 33ehauvtung aufteilte, baf? e* unter ^utnnaduTtuneu,

Dcäbterinnen nnb unter bem hattet ganj anfteiubige ?ßerfonen gebe.

@§ erfcfyolt aber ein reabrer ©djrci ber (yntrüftung gegen ihn,

ben er, fid) im Voraus auf bie Cvvofitien fveucnb, ftiltfcbweigcub

nnb lädjeuib austoben liep unb bann fortfuhr:

,,3d) verfidjere ^sbueu, meine Hainen, was id> vorhin behaue

tet, bat getotfj feine vollrommeue :Kichtigfeit. (erlauben (Sie mir,

31t bemerfeu, bafj fein 9Renf$ im Staube ift, bei feiner ©cbnrt

ein SGBott mit3itfvred)en. ©et feine eilten läge auf einem fdjönen

23ctte verträumt unter ber Cbbut unb Sorgfalt gcfd)irfter 21erjte,

bat getvöfmlid) ein platt geebnete* 8e6en vor fiefr, unb bie £aub

einer forgfamen Butter fübrt ba3 2Jcäbdjen, wenn e» ein folcfre*
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ift, auf» Slngmehmftc in'ä Beben hinein, lä£t fte i'icthigc» unb

Unuethige» lernen; fic wein, baf ihr Batet ©etb bat unb einen

litel, unb fic auf felcfrc 5(rt einen guten unb vornehmen (£tanb

bat, ebne baf ibr gnnerefi bcvhalb bcn'er 511 fein braucht, ober ift,

atö baä jene£ armen ßinbe», welche» bei feiner ©eburt in elenbe

Vumpen gewürfelt toirb, ein arme» fleine» ©efdwpf, ba» bie nod)

ärmere unb cleuberc ^lütter in (mnaugctuug einer Sffiiege rüetleid)t

in bie «Sdniblabc einer ftommebe auf ibr armfetige» ©eifteug bct=

tot, bamtt e» weich liege. 5?cibe wad>feu jufammen auf, jene» un=

tcr Büß unb Sdjera, bor aller Verführung bewahrt , biefe» unter

Ihränen unb lUoth, alter Verführung "£rei» gegeben, aber berfclbcu

uiebt immer unterliegenb unb fid) in feinem leisten Äattuufleibcbeu

oft ein eben fo reine» £er$ bewahrenb , wie bie reiche 33ürgcr»todi=

ter in ihrer feinwoUcucu :)vobe. %a, idj oerfdürfe meine 3?chaiip;

tuug noch," fehte bei Hauptmann mit erhobener Stimme biir,u,

„fpreebe weutgüeu» meine Weinung, frei unb offen mi, welcfic babin

geht, bafj M) ber iUabteriu, welche anftänbig unb tugenbhaft geblie-

ben, — ja, ber Diäbteriu, meine Tarnen, ber Sängerin unb ber

$ttfemaä)ertn oer ber Vürger»tod)ter im gleichen galle km Vor=

311g gebe."

„Ten Vcrwg gebe!" fretfdjte bie Sekretärin unb fagte leife

unb fpöttifd» lachenb |U ihrer Oiadwariu, „ba% über bie £erfuuft

ber Stattet be» ^auptmauue» ein gewiffe» Tuufcl liege."

„3a wobt beu Vormg gebe," fuhr ber Hauptmann fort ; „beim

id> nehme an, bafc ber Urfteff, ber bei rober ^Berührung unb 8n=

griffen aller 3lrt ffar unb rein geblieben ift, ben Vormg oor bem

rerbient, weld>er beüänbig eingewirfelt unb feinem rauben Bttftdjen

ausgefegt war."

Sichrere £erreu unb Tarnen warfen üd> in Iparabc, um bie

ivirftich auperorbeuttid) unpaffenbeu SBorte bei Hauptmann» 51t \v\-

bcrlegen; bech füubigte bie £ofrätbiu, befaunt burd) ihre febarfe

3unge
f

burrt ein laute» 9iäufpcrn unb Ruften üjten unzweifelhaften

(*ntfd>luf$ aix
f

al» <2pred;eiin aufzutreten, ba§ ?tlle» eb,rfurd)t»oott

jehwieg — ÄtteS, bis auf bie Sefretärin, welche nicht unterlagen
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tonnte, $u kniet!cn , bat fie Dei oeu £>errn Offneren fd>on oftmals

[o leichte ©efinnnngen angetroffen ; ein StugfatI, ben ber Hauptmann

aber ntcr)t bev Wttyz tvertl) fanb, aud) nur mit einer ©übe 31t be=

antworten. $)ie £ofräu)iu raubte fid) 311m Hauptmann uub fagte:

„Temnad» [teilen <Sie eine ^utunadjerin , 9iüf)terin jc. über unfere

£od)tet unb erfennen jenen ivcnigften» in ber ©efettfdjaft ben glei;

dien 9tang 3U?"

„Unter ben oben angegebenen $erfyältniffen," verfemte bevipauvt=

manu, „attetbingg, ba§ fyeiftf in ber menfdj liefen ©efellfdjaft;

in ber ©efettfdjaft bagegen, nüe fie ein fyofye» unb vetel)rung»ivür=

bige» ^ublitum verfielt, fann man fo etwa» freilid) nidjt verlangen,

unb ba brauche id) nidjt einmal einen fold)' rie[cnf;aften »Sprung 3U

machen, n?ic von ber Dtöüjtettn jur £ofrätt)in, unb iveiß ivofyl, bafj

Diele Heinere ^angbifferenjeu fidj bort nidjt sufammenfügen taffen;

bafüt ift aber aud), meine Samen/' fagte ber Hauptmann, ivelcber

ivatm tvurbe, „ton einer ©efettfdjaft nidix» 311 erwarten , in ber jebe

iTiaiigf'taffe unb taufenb SUjaler mebr Vermögen ein eigenes 3UU:

mer, ein eigenes Sofat bebiugen."

„<Sie wollen bemnacb," freiste bie ©ertetemn, „alle ©tanbe3=

unterfdnebe nieberteijjen ?"

„3)utd)au3 nidjt," fagte ruln'g ber Hauptmann, „aber alte

©tanbeS über Hebungen, wenn id) e» fönnte, mit ben §ü$en

nieberttetenj id; fann unb null nun einmal nid;t einfet>eu, baj? ber

weiter in glüdlidjeteu 23erf>ittniffen geboren ift, at» id), beteiligt

fein fott, mir auf bem ®opf t;erum3utreten unb mid) fügten 31t laf=

fen, er fei au» einem beffereu Stoffe, all id)."

„2lbet," antwortete bie £ofrätf;in mit öoHet üKajeflfit, „wüvce

e3 benn nidjt gegen 3$re ©efütjte anflogen, auf einem Sürgerbatl,

wo unfere Söttet tangen , aud) ?ßufcmad)ctinneu uub Wärterinnen

mit bem gleiten dicdjtc KTiimfdnveben 311 feigen, würbe ^Imcn ^hr

©efübl biefj nid>t aß unpaffenb t^eidmen?"

„Unb wenn biefi fo wäre," fagte ber Hauptmann, „würbe

vielleicht barau» folgen, bajj bie öürgeratBdjtet im ©ruube eine

beffere Krt SBcfen wären, *k jene ©efd)öpfe, welche, auf tyren
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eigenen ^ü^tn ftebenb, ftdj iljr fieben mit bavter Arbeit frifien

müjjcn ?"

„Unb faitn bog noä) eine ftragc fein?" freifebte bie ©cfreta;

rin. Uta bei Hauptmann fnbr rnfyig fort

:

„SSenn Sie, $rau £ofrätl)in, mit mebreren ^bver feljr acb>

baten öefannten anfällig auf einem £ofball erfebjenen, uuirben

fämmtlicbe ..pofbamen ©ie nidst at» unbefugte (Sinbrin^linge an-

fefyen, $hx betragen niebt böcfyft nnpafjenb finben? £ap bem fo

träte, muffen ©ie mit $ngeben, nnb icb, frage ©ie ferner, galten

©ie fieb, im ©mnbe bepbalb geringer, oft eine £ejbamc?"

Die §oftät$tn n\trf fid) in bie Stuft, btiette ftolj um fid),

oft irctlte fic jagen: ;\br fennt mid) 2lUe! £er Hauptmann aber

fnt>r fort nnb fagte:

„Unfct ©efpräcb, meine Samen, bat fid) etmgetmafen oertrrt,

nnb nur finb auf ein Xerrain gefemmen, baä toit Anfang» ntd)t

betreten loolften. ^eber behalte btn Dtang, auf beu it)n ©cfcurt

nnb Vermögen geftcllt, aber %ebtx fyüte fid), burd) liebtoje teufte;

rungen nnb bnreb barte* Benehmen jene ©ebranfen ju erböten,

wetd)e mm einmal einen «Staub bem anbern trennen."

„SReut §ett Hauptmann!" rief bie ©efretärin mit aufjetjt

geüenber Stimme, „Sie mögen einen SRüdfgua, antreten, fo fein ©ie

wollen, nnb mögen fagen, roa» Sie wollen, id) bleibe bod) babei

unb behaupte: wenn eä je eine ctrca» teilte $iirgerltod)ter gegeben

bätte, fo wäre fte bod) ncd) mel)r wertb, aß ßDongig tngenbfyafte

^ibjnacberinnen."

Ter Hauptmann mefte mit ben 3td)fcm, bie meijten ber Tarnen

liefen ein leife» ©emurmel oernebmen, welcbe» beutlid) anzeigte, bafj

fie mit bm }lnfid)teu Oer Sekretärin webl barmonirten, bie §of=

rätbin aber fagte, anfebeinenb mit großer 2?erummernifj : „geben ©ie

ju, befter £err Hauptmann, ba\$ unter jener Älaffe bon 9.)cenfd)en

eine grope ^mmoralität berrfd)t , bajj bie meiften berfelben ein fcbred=

lid) teilte» 2&m fübren."

,,©ie sollten fagen," verfemte ber Hauptmann, ironifd) läd)efnb,

„bajj jene SHafie ber menfd;lid)en ©efeUfcbaft nid)t fo bie bittet
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f>at, ifyr Sbuu unb Steffen 311 oerfcfyleieru , tote anbete , unb batf man

oiel efyer vcben bort oon ben gestritten bon Jtoangig Sßufcmadjeruu

neu, al» Den benen einer einzigen SBürgerStocfyter ; id) gebe bog

gern 311, mir muffen (Sie bebenfen, bajj bie 5(njid)t, loelcbe Sie

oon bem SebenSbxmbel bergteidjeu üftäbdjen babeu unb freldK Sie,

meine Samen, täglid) au»fprecbeu, febr öiel Sdjulb an ber 3™™°-

ralität berfelben trägt. Sßknn ^emanb tveif}, ©ie.balteu ihn tut=

bebingt für einen Sieb, toeil fein 23ruber einer toax, fo benft er

oietteidjt: fra» bilff» mir, ba$ id» ntcfyt ftefyle, mau glaubt mir'c-

bed; ntdjt! 3;d) teilt ba§ gerabe niebt eutfcbulbigen, aber ei

ift fo."

„Ser^err Hauptmann entuücMn fonberbareSlnficbteu," frcijdue

bie Sefretärin, „unb madjen jtdj eine C5fne baraue, bie l'iebfdvmeu

tieberlicber 9Jiäbd>en ut entfdnilbtgen."

2üid) bie £ofrätt)in [djien eutrüftet unb fagte: „fo fönuen nur

nid)t fortftreiten, toenn (Sie fieb gäujlid) auf bie Seite oon 5pcrfe=

neu [teilen, bie fid) ntdjt» betrau» machen, alte ^atjre, um mid^ ge=

linbe au»uibrüden, berettuultig eine SJceuge £iebfcbaften einzugeben

unb biefelben ebenfo bereitwillig nueber aufmlöfen."

„Sa» fommt Sllte» nur auf bie 2(rt an," öetfefete ber £aupt=

mann, „uüe man folebe Siebfdiaften fcbtie|t unb aufloht; eine
;

Jiäb^

terin, eine arme £än$criu, l?at freitid) feine 3lu»fid)ten nun £eU

ratbeu unb fagt niebt» befto reuiger ju bem, ber ibr gefällt : lieben

nur eiuauber, fo lange e» gebt, unb wenn nur eiuanber uiebt mebr

gefallen, fo trennen nur uu»; fo fagt bie ifiäljterin unb maaM

fein Qefy barau», unb ebenfo benft manche ©ürger»tocbter unb

mad)t au» biefem ©cbaufen ein grope» ©ebcimnitV

Sie Samen fafjen erftarrt . . .

„bellen Sie mir oietleidjt abftreiteu, meine Samen," fuhr ber

Hauptmann fort, „bafj c» bei redjt anftänbigen 3Käbdjeu borfomuit,

— toeuigften» gelten fic bafür, — ba$ fie ilire i'iebbaber in einem

^atjre mebrmal» n^ed)fetu? Unb ba» toirft bur$auä feineu IKafel

auf fie, loeuu nur ber Scbeiu gehörig bewahrt toirb. Sem gratu

lein 21. näbert fieb ber .Sperr 33. unb fängt mit ibr eine fteine Vieb
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fdnift an; — natürüd), e£ fett gcf>eiratbet werben, wenn es bie

•^abältuifjc erlauben; aber bie 2krbä(tuiffe erlauben e2 nidjt, unb

ber §en 33. wirb natf) einigen Penaten, ober wenn Sie au*

motten , nacb einem %/ofyxi Don bem Gerrit (5. erfe^t , — lieber

btcfclbcu ^erbältuiffe, ben $crm ( ? . erfefct ber §ert £., biefeu

ber £err (f. u. f. w.; unb ba§ fyat burebaug nidjt» auf fid>; beim

attel, n?a» in folcfren fällen gefebiebt, gefyt Der fieb unter bem £ecf=

mantel einer tüetteiduigeu £eiratb mit hober ^Bewilligung ber gau=

3en g-amüie; unb eine foldie junge Same, bie ba» batbe 2npbabet

burebgemadn bat, bleibt toaä fie ift; fic bat nur einige» Ungtücf

gebabt."

£er £auptmau febwieg, bie Tanten febwiegen aueb, niebt afö

cb fie fieb übernnmbeu gefühlt, nein, fie erfanuten beu Hauptmann

nidjt mel)r al» ebenbürtigen ©eguer unb Metten eä unter ihrer

2£ürbe, bemfelbeu ferner 311 autwerten, unb af* balb Darauf bie

Xbeegefetlfcbaft zu* einanber ging, al» 2l(le ber #rau ©tabträtbin

3d>wämm(e eerficherten, einen fbftlicben Sbenb verlebt 311 haben,

unb barauf bie meiften eotl ©ift unb ©alle [Rieben, war eä ftitX=

fdjweigcub unter ihnen ausgemacht, ben Hauptmann 311 feiner £bce;

gefellfcbaft mehr einjutaben.

©ie fcerlieften ba» ftabträtbücbe $au» unb waubelten ihre»

2Bege§; fiatemen jeber 3fiangfTaffe leuchteten ibnen beim, unb Den

ber Sefretärtu wiffen toh e» beftimmt, batf fie 311 £aufe ein nie=

berfebtagenbe» ißuloer nahm. — Sehr dielen Tarnen unb jungen

Vftäbcfyen ju £aufe, bie nicht bei ber Ihecgcfetlfchaft waren, würben

noch bie febretflichen Weiterungen bei Hauptmanns niitgetheilt, unb

manche, bie ba§ 23uchftabircu feben recht tüchtig erlernt, legten fid>

ieufjenb, aber febr gefränft 311 33ette.

£ie £enoratiorentechter allein ging aufrechten Raupte» unb

ftolgen «Schritte» über bie (Strafen, fie war im fünfte be» 33ud>;

itabiren» noch ein gan3 flehte! unfduilbigc* £iub, unb wenn aueb

in ifyrem ^e^eu ein 2(. aufbämmerte, fo warf fie gefd)Wiub einen

Sd)(eier barüber. £iefe§ 21. fam jebod) immer wieber, 30g fieb

in bie Sauge, unb eS rourbc barau» bie ©eftalt jene» jungen bleu;
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bm 9Jcanne», bcr fie an jenem 33attabenbe an feinen 23ufen ge=

brüdt, bt» bie @c§Iad)u)au§ = nnb 23tutmenfcf;en and) bie ftiüe

©arberobe mit £atgüd)tern erleuchtet, darauf fjatte fie fidj mit

©djretfen emvorgerifjen nnb tvar tote au» einer tiefen 53erouf?tfofig=

feit env>ad)t; ©ubef aber, ben bie fronen ©turnen in bem fd>roar=

jen £aar etwas" »ernütrt gemacht, ber bie sollen, überfebroetteuben

formen ber ältlichen £onoratioreutodjter in bem 9tofacrefcefIetbe

für ©fanj ber erften 3u3en^ ^iclt, fyatte einige verlegene ©orte

gebammelt, oou aufjerfidj=fcm, oon unnennbarem ©tücf unb ber=

gleiten mein*, unb beibe rcaren gefdjieben mit einer ffeinen £erj=

befTemmung.

211» nun gar wenige Xagc barauf bie 3imöfer Äifiane im

$aufe ber £>onoratiorentod)ter einige 2Bäfd;e beforgte, at» nun 311=

fällig ba§ ©efpräet) auf jenen 2Mabenb unb ben .$errn ©übet

fam, unb bie alte Büglerin ooll feine» Sobeg roar, ba lag bie Qo--

noratiorentodjter bie ©efdjidjte ber SJcaria ©tuart unb anberer

bodjgeftetlter ©amen, bie in Siebe entbrannt roaren 311 3>nbtoibuen

feljr nieberen Dftangg, unb befugte in $ofge biefer £eftüre eineg

2föenb3 bie arme ftiliane, roefdje fid) unn>o§l befanb, unb bag roar

gerabe jener benfroürbige Slbenb, too nur im Regelt unb Sßinb

btn £errn ©übet auf bem 2öege nad) einem fefyr anftänbigen

£aufe begegneten, jener 2lbenb, ben er im föniglidjen ftutfdjersim;

mer befcfytoft.

2ln bag alte» backte bie £onoratiorentodjter, roäfyrenb fte it>re»

2Begeg ging, fuutcr ifyrer SWagb brein , roetdje Üjten $fab mit einer

großen fiaterne befeuchtete. @ie t)atte einen weiten SEßeg ju macben,

unb al» fie in bie innere ©tabt fam, wo eg auf ben ©trafen febon

fefyr menfd>cuteer ivar, fyörte fie fid; plöfclidj oon einer tt>of)fffiiii

genben (Stimme angefprodjen , iuefcr;e reife unb fdntdjtern einen guten

5lbenb bot unb barauf fagte:

„@g ifffH ba» gröpfjtffMe GHücf meine» £eben», hinten, mein

gräutein, fo unocrmutfyct 31t begegnen."

£>ie £onoraüorcntod)tcr erfd)iarf anfangt fyeftig, bann aber gab

fie bem jungen Scanne, ber neben U;r Ijerioaiibelte , eine nid»t gar
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|U barte Ältttoort, unb fo eutuMim neb ein ©eipräcb , lr-etcbe* Mt=

bauerte faß bie gu bciu $aitfc ber &ame; bann berföttattb ber

junge SOfaltn, von bem nur ntdjt befdjtoören rennen, ivcr e3 eigent=

lidj geirefen; autf) tröffen nur nidjt, ob er md)t einen fdjücrjtcrnen

$er)ucr) gemaebt, bie £anb ber ^enovatievcntedjjtcr 311 füffen, ebenfo

wenig ob biefer $erfu$ gelungen ober mißlungen; fo oiet aber \vi\-

l'eu nur, bajj bie £oncratiorentodjter bie Cnir
5
ige toar, reelle ben

penfionirteu Hauptmann einigermaßen eiü|dni(bia.te.
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Unter bcm (siabtgrafcen.

©er £err Subel batte ficf> in feiner neuen Sßoljmmg in bem

l)übfd)en £aufe bc§ 23aron* $art balbigft unb fel>r angenehm ein=

gerichtet unb führte Bier ein ftilleg, befdf>aulicr)e» £eben. Seine

(Stube ging tnl $reie l)inau§ unb war mefyr af3 anftänbig meb;

lirt; ja, Zufa» Ijatte ihm fogar ein ftauteutf fyiuaufgeftetlt unb Um
burd) biefeä 9Köbct in cm Staub gefegt, be» -DforgenS eine (5t=

garre, wie ein ed)ter (5at>alier, raucben ju tonnen. 3n bem §aufc

war fonft üfttemanb, al» ein alter Siener, ber bie StypartementS

in Crbnung l)ielt. Subel, ber eine %xt Cberauffidjt führte, Keine

Aufträge befergte, weldje ü)nt ber 3 â 3er fc^rieb, Briefe unb ber=

gleidjen beförbertc, batte einen fleinen ©ebalt für biefe leisten

©efebäfte, faft t>cn berfclbcn ©röfsc, wie ba», ttxtS er fid) früber

mit feiner Sftabel r-erbieut.

Sa er bemnad) febr gut (eben tonnte, füllte ftdj Subel auficr--

crbent(id) glütflieb in feinen neuen $erl)ä'ltuiffeu unb batte, wa»

feine $unft anbelangt, nur ein paar JpSufer in ber Stabt uiebt

aufgegeben, wo mau itm lauge ^abre bcfd>iftigt batte unb wo er

au3 einem ®cfüt)te ber Sanfbarfeit nidjt wegbleiben modjte; fc,

wie man fid) teiebt benfeu fauu , unter anbern ba» £au§ ber grau

SBMfcber.
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£nbel Kitte fu$ eine elegantere leilette uigdegt unb c» roürbe

ibm jefet nidu mehr paffirt fein, baf ev bei fdUedUem QBettcr eber

überhaupt bei irgeub ueutem SBetiet im fabenfd>einigen fefitoarjen

A-raef über bie Ströftn gegangen tofire.

6$ toat Sonntag üftorgatg $cfm U6r, unb ber ehemalige

A-lietidnieiber fafj ober lag oieimebr in feinem g-auteuU, bor fid)

eine £affe Kaffee, toeldje tbm ber alte Wiener berettet batte. Tie=

felben lebten nacb bem £ancafiet'fä)en Stiftern, loelcbe» ftd) jrcar

ntdjt auf gegenfettige Belehrung, aber auf gegenfettige rienftleiftung

grünbete, rubel'* Beben begann fid> recht freunblid^ ut geftalten,

toenigftetg itabm er feineu (ewigen j$uftanb für ein Berfored^en be-3

©tiidcc, bajg fein Sd)tcffal öon jefct an eine befiere Beübung neh-

men tottbe; feine glübenbftcn QMnfcbe finden an, ficfi gn realiftreu.

£ebte er nidu in einem anftänbigeu £aufe, tonnte er ntdjt feine

Vebenöbebürfniffe befriebigen auf eine elegante 2(rt, tote fotebe fei?

rtent fterjen fo loobf tbat, ebne üd^ bafüt auf einer anberen Seite

baä Oietbioencigfte abgtoacfcn }tt muffen? durfte er ntebt fogar in

bie Biblietbef biuunter fteigen unb tion ben Büdnern beS Barone

gebrauten, toaä ibm gerabe gefiel'?

<5o fajj er, reic gefagt, in feinem gauteutl, lae siuoeiien in

einem Bucbe, jerst 30g er einen 3"9 Wlä fetner Gigarre, tranf"

barauf einen Scbutcf Kaffee unb fdHiute alebann mm ivenüer bin;

aiie auf Die f'ablen nuntcriieben 2(efte ber Bäume, melcbe ba3 .^ait»

umftanben. 3 et?t bellte unten im £cfe ber£unb, e* fant 3cmanb

bie Irepbeu berauf unb Stopfte an. (ve toat ber Briefträger mit

einem Schreiben beS $errn 2ufa3, worin bem £crrn rubel einige

flehte auftrage ertbeitt umrbeu; nun entnabm berfefbe au» bem

Befehle be» Baron», eingelaufene Briefe k. ivieber nad) einer an=

bereu Stabt ut btrigiren, baf berfelbe immer ued) ebne *$w$ um;

herftreife.

Ter Briefträger ging fort, ber £uub unten bellte abermale,

bann toteber, unb c§ ftieg ein neuer ©aft bie £rebbeu ^crauf,

roetdjer anftobfte unb gteid) barauf bie £t)üre öffnete. ®Z roar ber

£cctor Stedmtaier, ber ofyne Gontptimente hereiurrat, er toat in
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feineit blauen Sjkfctot gcfteibet, batte [einen faft neuen ^ut aufuub

tf>at nüe immer fefyr gleichgültig gegen SCtteS. 5ftad)bcm er bie bar=

gebotene (Sigarre genommen, fefcte er fidj auf bie genfterfcanf, mit

bem liefen gegen ba» $reie uub ^nit3te feine 23ritteugläfer ah, loeldjc

fcon ber ®a"fte brausen uub ber 2Mrme brinnen angelaufen toaren.

©obaun zqtyUt er oou ben gortfdritten, bie er in ben oerfdjtebe=

neu pdjeru gemacht, um fidj in bie £o§e 311 bringen.

„*0cir fdjeiut'3/' fagte ber £octor, w baj? t>on ben bret ^3ro=

Jetten, bie id) tjabc, nämlidj: bem (iterarifd)eu ®mbb, ber confcv=

oatioeu Leitung uub bem Xtjeater, toofyl ba» teuere für midj etn?aS

»erben tonnte; id) ijabe ben Cberrcgiffeur gefprodjen, er ift mit

meinem Weltfern nid)t uumfrieben, audj mein Organ gefällt tfnu

too^t, uub er fyat mid) bem ^uteubanten at» ein junge» ftrebfameS

Xatent oorgeftellt. S5er ^ntenbant fdjieu mit feiner 2lnfid)t uub

meiner ^erfon nidjt unsufrieben, uub fo fann id) mit einigem

©10I3 fagen, ba% mir in einem flaffifcfyen ©tütfe ber näcbften 2ßod>e

bereits eine Dcotle gugetheitt nntrbc."

„(Sine Zottel " rief ber «Sdmeiber uub fprang oon feinem $au=

teuil in bie &öhe, „eine !RoUe in einem Haffifcbeu ®©©@=tütfe?

O ©ie ©iMHc^er!"

„MerbingS in einem febr flaffifdjen ©tütfe," perfekte rufyig

ber £octor — „Hamlet, ^rinj r>ou £)cinemarf — icb »erbe ben

gortinbras" fpieteu uub fyoffe Um barjuftetteu, nüe er bis; je£t nod)

niebt bargejtettt toorben. £iefe DRoIte ift alferbings feine ber be=

beuteuberen uub nuirbe befjfyalb bis jefct immer oon untergeorbneteu

©ubjefteu gegeben, oou (5()oriften uub berguueben ficuten, beuen

alte» SBerfta'ubnijj ©tjafcfpeare's mangelt; idj aber \v\li aU benfeuber

ftünftter fpieten uub fyoffe fie baburd) tyeroorjubcbeu, ba§ auftreten

in bem gortinbras ift niebt fo übet." — £ier Rupfte ber SDoctor

Don ber genfterbrüftung herunter uub maebte brei grofce bvbr)nenbc

©ebritte in ba» Zimmer, „ftortinbras fommt 311 (Snbe bes ©tücfc»

in ootter Lüftung, um bie Äronc ©finemarfg in empfang 311

nebmeu

:
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Tic i'iic erläge biev febreit äRcrbl C ftoljcr leb,

TbddV {yeft ging ter in beiuer eto'gen .s>alle,

?a[; bu auf einen (gcblag [c biete dürften

(5 c Mutig trafft ?

raun uebme icb bie ßrenc in (Smpfang, Miefe beu Sterbeu;

beu, bte ba Uea.cn, fd>aubernb ine 2(utük — ungcfäbr fc — trete

bi§ an bat <Seuff(eurfaften, Miefe gen Fimmel — icb fanu in bic=

fem Moment audj nodj einen 8Kd rüdfo&rtS auf bte lebten toerfen

— unb befdjltefje alöbatm ba* Stüd mit ben Starten

:

SJiein ©fücf untpfang
1

idS irauernb.

^ann fällt ber 8or$ang unb icb glaube auf Xpploaiä reebneu ui

bürfen."

©tauneub Kitte ber £err £ubcl uigcfeben unb uigebert. —
Sein Sefannter, ber ^ceter Stedunaier, ber äftarat, melcbem er

au* feinem fijanbfaften in feine eigene 2£ebnung geholfen, bem er

maneben Ibee, manche (Sigarre gegeben unb ber ibm bef;balb febr

uabc befreunbet — angenommen bei ber föuigticben Jpefbübne, ein

bramatifd>er ftünülcr — $rbtg (yortinbral! SBßaä Kitte er niebt alle-?

um ein gfeiebe» See» gegeben! SEBte ftanb ber £octcr (Steebmaiev

in biefem Stugeublid: erbaben ba, nac^bem er ba8 erreicht, loa» Tu-

bei in feinen au-fanoeuenbüeu brannten für fieb felbev ausgemalt]

„Jcb toerbe natürlid^ im §amifdj foielen," faate ber £ectcr;

„id^ kDcrbe ferner bem Souffleur einen freuublicbeu Sin! ertbctlcu,

beu Bctfymg niebt nt fcbnell faden nt (äffen, bamit id> oo(lfom=

meuc 3«* Kibe, mein burd>badAte§ Stiel cor bem ^uMifum am
uuVringen — beraucrufeu uürb mau mieb ntebt, man unterläßt baä

gemcbntid} bei feldy einer flehten OicUc unb bei einem erften ©e=

tut; beeb beffe icb balb afö koürbigeS -Dtitalieb ber £cfbübnc ba-

;uftebcu."

„Unb Sie fübten feine 2mgffff=t," faate ber Sdmeiber, „fo

binaus 311 treten cor bie cieleu ?Jienfcbcn? %d) glaube, icb fenutc

cor 23ef(emmuug fein Start beroerbrtugen."

„3cb glaube faum, baf icb, 2lugfr fahe," jagte ber £cctor
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3iu?er[id>tlidj , imb brüdte bie SBriUc fefter au bie 3Ra[e
; ,,id) bin

fd)on mehrere 30ial twr einem größeren ^publirum aufgetreten, mnn
aud) nid)t al$ bramatifdier ftünjtfer, unb babe meine effentücben

kleben beftäubig mit tfemlid^an Sßeifafte gehalten."

„?tcr; ja," feufote ber £err TuM, „Sie fyaben gebiegene

$enntniffe, bie unjereinem abgeben, f>aben $orffff=tubien gemaebt;

(Sic fiub voUfommcu befähigt 31t einer runff|>ttcrifd)en Saufbafm."

£er Xoctor zupfte gefcbmeicbelt an feiner .Spatebiubc unb cr=

funbigte ftdj banad), reo ber ^>err £ubet fyeute 31t Mittag fpeife.

„^d) benfe in meinem geroörmltdjen $offff4l)aufe." antwortete

berfetbe, „in ber SMfyengaffe."

„Wum freist ba nid>t fcblecf)t?"

„Sebr gut unb biüig!" fagte ber §err STubet ; unb ba ifym

bie 3bee fam, e§ fönne feinem jftufe nur uütjen, wenn er mit

einem angebeubeu ßünftter 311 Xifc&c Rotte, fo fitb er ben -Tccter

31ml ^iner ein, \m* berfetbe aueb annabm, nad)bcm man fieb vov=

ber über bie ©trafen geeinigt battc, auf beleben man in ba§ ftuffc

bau» in ber SMfyengaffe gelangen tooflte. ©a ber Xoctev jiige=

[taub, im £unbüd auf feine zhen beginneube glänzenoe (Karriere,

unb weit er ftdj bureb einen (Spaziergang mit bem Cbcrregiffeur

neuen Crebit t-erfebafft, uoeb einige weitere Scbtttben contrabivt ni

baben, fc waren bie beiben genötbigt, um 31t ber £räbengaffe 311

gelangen, einen ©pajiergang um beinahe bie ganze Stabt 31t macben,

wa», wie ber Xoctor t-erfieberte , febr apv-etitcrrcgenb unb aufjer=

orbentlicb angenebm fei.

Sie gingen bemgemaf äufarrmten fort, fpeteten mit einanbei

311 Mittag, bann nabmeu jte tum einauber Olbicbieb unb ber £err

rubel begab fidj unter ben Stabtgraben 3U ber gfrau Sfikffcber, um
mit biefer würbigen ,vrau gcmeinfdvtftticb 3m* Jungfer Äiliauc f)tn=

Zugeben, wc(d>e bie Reiben 311 einem Kaffee bei fid> eingeladen batte.

oitngfcr ftifiattc wobutc am aubern l?ube beä Stabtgraben^

im brüten Stcd eines anftänbtgcit $aufe8, unb ihr Appartement

beftanb au» zwei ^immeru unb einer flehten $ücbe. Xie Wobei

ber alten SBügfcvin, womit biefe 3immer geziert waren, ltodj ein
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trtbtbeil ihrer SRutter, hatten ein bin-cban» ehruuirbige» ?(nfel)cn

nnb vafneu vollfemmen 511 ber 33efit?erin, mir toat bie 33efi£erin

tüftiget auf ihren deinen , al» man btefj von fämmtfidjen Pöbeln

fagen tonnte. 3Me «Stühle mit ben beben Sehnen traten etroa»

fcacfelig nnb litten am 3?cinftafj, bie (Jommoben nnb Sifdje flau;

ben bor Äßet auf bie (Seite gebeizt, nnb mit bie grefee (Scbnxn^

mätberubr, bie ebenfalls ein halbe* 3<u)r$imbert alt toat, piefte

luftig nnb uimetbtefjen baranf unb fchtenfettc ben ^erpenbifet öet*

wegen bin nnb her, al» tr-ettte fie im $afte fagen:

(Sefit midj an, i()r alt ©erümpet,

(Seht mia) an, tote jung ich bin.

Tabei muffen nur fetbet gefteheu, baf; bie hiebet, überhaupt

bie ©eräthitfaften be£ Appartements, nid)t fo in Crbnung gebauten

froren, nne bie Werfen ber ^nngfer ftiKane felbft; ba» beißt, fic

tvaren im ^mattet niefu orbeutlid) aufgehellt, ebgleid) auf ben T\-

fd>eu fein ©täubeben ;u fehen ivar nnb bie ®iffenübeqüge ber

Stühle frifch geroafeben nnb febt teinlid> traten. @g [ab in bem

3nmttet au», al» fei bie 23efifcetiu cUn cvft eingesogen, fo prot>i;

forifch ftanben alte 9Jcebel umher; ja bie 23ettlabe ivar nort ntdt

einmal uifammengefügt, nnb Jungfer Äthane fc&fief auf ibren 9Tca=

trafen am ©oben. SRan hätte glauben fonnen , fie fei erft feit

einer halben SGöoc^c eingebogen nnb bodj lrchute fic [djon feit fedj»

fahren in btefem Quartier; aber fie fanb platterbing» feine j$üt,

ilne innriäMung nt madjen, toie fie SSüTenS n\ir. „Sonntag»,"

fo fagte fie, „fauu id) bod> eine felde Arbeit nidjt vornehmen;

bev Sorartag ift 511111 3lu»nibeu nnb ©eten ba, nnb bi» jefct bcibt

ich immer bavanf gemattet, bafj id^ einmal ein 33i§cben unroobt

fein reürbe nnb bef^halb ui £aufc bleiben müßte." — 9lber biefer

lag fear bei ber vortrefflichen ©efunbheit ber lu^runbadjtsigjäbrigeu

Tarne immer noch, nicht erfdiieneu, nnb fo blieben 9Jicbel nnb 5?ett

flehten nnb liegen, roie bie gafrtrfiget fie in» ßtmmer gebraut. —
Ter Kaffee, ber beiläufig gefagt, fetjr gut n?at unb roelder

au» alten foliben $orceuantaffen gettunfen routbe, toar in ber

Satftäntet, Wamcnt. ®eidj., neue Stuft. I. 93b. 16
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9tbfid)t arrangirt, um in betreff ber ffeinen Metrie eine 9lrt %a-

mitienralf) m galten, unb 311 biefem j$mtät toaren ber £err SßHnfter

nnb feine grau 2Kutter ebenfalls eingetabeu , inbem fid) ber £offut=

fd>er burd) bie ©^enbung ber beibeu Zuraten nnb burd) fonfttge

mannigfaltige greunbfebaftebejeugungen gegen ba3 alte ßinb ein 9fted)t

ertvorben Kitte, über ifyr fünftige» <Sd)idfal ein 2Bort mitjufpredkn.

grau Sßktfcber batte nämlicr;, at» fie bie einige 33er(affenfd)aft

ber verdorbenen 2Karie, ben flehten Soffer, ber unter bem 93ette

ber SBerftorbenen ftanb
,
genau uutcrfudjt nnb unter mebreren S3ric-

fen , ton bem $ater bei flehten 9J£übd)en§ an bie arme 2ftarie ge^

fcfyrtcben, ein Rapier gefunben, welche» mit einer Oblate oerftegett

roar nnb anf roeld)em gefebrieben ftanb: „gür ben, ber fieb meine*

armen ßhtbe» annimmt."

3n biefem ^Htdet fanben fid) 5lufftäruugeu über ben ©taub

nnb bie SBerfyaltniffe be» $ater* — eine ©efebiebte, uüe fie oft oor;

fommt: — ein junger, reicher Wlcmn batte ba» arme f«frone 9Käb=

cfyen fennen gelernt, ba er einen 3eitvertrei& für einige £age ober

©odjeu fuebte; angejegen von ber ^erjenegüte , ber grö|lid)feit

nnb ber ©entütbättefe bei ÜJcäbcbeu* , nuirbe biefeS ^erbciltnif?

bauernber nnb Bföte fieb erft mit einer traurigen ®ataftrovl>e, al»

nä'mtid) jener junge üftann bie Dvefibenj oerlaffeu mujjte nnb oon

einer «Scbeibuug für immer, aber Kon einer SSerfergung für fie nnb

ba3 neugeborene £iub fpraefr. £a faf) ftcf> bie Slermfte an einem

Slbgrunb fteben , ben fie fidj aber fefbft mit ben trügertfebften #off=

nuugen, mit Silbern einer gfäir
5
enben, ja ebreuoollen (Jriftenj ver^

beeft. SBettn fie aud> an eine äPerfcinbung mit jenem Scanne nur

in ifyren Xrä'umen nnb jittemb gebaut , fo batte fie boeb barem ge;

badc)t, nnb tvenn in einfamen, traurigen ?lugcublitfeu, bereu fie

viele batte, ibre beiden £bräneu auf baS l)olbe ©efiebt bc§ fleinen

bülflofen SSefenl in ibrem ©ebeofse fielen, fo fpracfr bie Hoffnung

in ifyr: Xie» ift ba§ 23anb, bal vm& 3ufammenbätt, bat nie 3er:

riffen reerbeu fann. — Unb boeb nnirbe el jerriffeu, jenes 2?anb,

unb i£>r £er$ jerrtp mit unb bie rofenfarbeueu Diebel über bem

tiefen 2lbgruube jerriffen ebenfalls, unb ba ftanb fie am jRaube ber
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gäbucueeu &btft, fic mit ihrem ftinbc bieffeitS, er jenfeit». 95toi)l

ftreefte er ,;um legten tl'ialc bic Arme uacb ihr au8, aber fic maren

getrennt für immer; fic rennte unb bellte nictjtS mehr t»on ibm

uuffeu, fic ftrengte fieb an in bartcr Arbeit für fieb unb ihr firnb

— aueb für fein ßinb — unb nües alte ©riefe, alle Uutcrftümim

gen, bic 3ät)rc lang an fic Famen
,

juriuf. — —
3?ci biefeu papieren fanb fidr> eine (Schrift ber DJuitter, worin

fic bat, man möge baS fteine ÜR5bd)cn eine Tänzerin werben laffen,

benn fie habe bie fefte Ueber$euguug , bajj fic nur auf biefe 2lrt ju

einer guten unb gl&ngettben @riftaq gelangen fennc. „Sie bat ja

feinen Sater/ fdjrieb fic, „unb fo teiber einen *Dcafet an fieb, ber

ibr in 9Ranct)em, ma£ fic ergreift, hiuberlicb fein wirb; audj bat

mein flehte* 9R&bct)en ein grope» latent mm langen, ich habe

bat fcfceu vor ibrer (Geburt gewußt, bap fic ee haben mürbe."

Tiefe Bitte hatte ber Jyvau SBeffctjer k>iel $u beuten gegeben,

unb menn fic auch eine aufgeführte gftau mar, aufgeftärter , alä

viele Tarnen fämmtticbcr Diangflaffeu, unb menn fie and) ocUtcm-

meu überzeugt mar, ban jebe* ©efebäft beu, ber eS erbentlidj anS=

fübrt, ehrt, fc battc fic bcd\ ein ftarfc» 2lber gegen ba* fönigliche

fallet unb hielt bei bem heutigen Kaffee eine feierliche Diebe, bei

bereu @d)nt| fie ben ©unfeh ber oerfterbeueu SÜhtttet auSfpraä),

monad) baä Reine -öcäbajen eine ©aüettängerin »erben feilte.

Tic alte fcüraue fautttcltc bebäduig mit bem Äopfe, huftete

beeeuteub unb räufperte fieb febr ftarf, ehe fie ihre Meinung Don

fict) gab, welche babiu ging, bajj ber Staub einer 2?a(lettän$erm

ein febr leidner , beweglicher fei unb bajj mau feft auf feineu güpen

jtehen muffe, um fiel) feineu Jüßcn gau$ allein anvertrauen 311

wollen. Ted) hatte bie alte Jungfer, welche fetbft fe nahe am

©rabe ftanb, einen gemaltigen Dlefpeft für alte Stimmen öon jcu=

feit», wie fie leftamcute unb le^te Tillen 511 nennen pflegte, meil

fie hoffte unb wüufcbte, bafl auch, ibr (efcter 2£ille in alten feinen

Xbeiten erfüllt werben mürbe, fe baß fic eä nicht nagte, oiel ge-

gen ben legten ©unfa) ber SSerfiorfcenen $u fagen.

Tie $rau ©etfeber ging oen ber vernünftigen 2tnficM anz:

16*
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Wenn ba» Ätnb fiuft bäte, eine Sängerin m werben, imb wenn

bie Seilte, bie e§ oerftänben, latent an ihr entbeeften, fc jetlc man

bemjclben nicht in ben SBeg treten, nnb e» tonne ja in feinen §rei=

ftnnben ned) atte§ SRogfi^c erlernen, „Gine geringe, nnbebentenbe

XStqerin ift ein ärmlidje* ©ejd>öpf, aber wenn man an gwfje

Hehlerinnen benft, ja, oa» ift fdjon wa* Scbenc»; tdj habe ba=

mal» für bie laglieni gewajcben nnb fann end) oerfichern, feine

^ßrinjefftn ift befjer perjeben, all eä jene Xame war."

Xie SBmffere tvanf jebr inet Kaffee, aß febr tue! Stürbe» ba=

31t nnb war bei einer jebeemaligen 2(nfid>t mit ber Majorität je

oeüfemmen eiiwerftanben, wie man e» mir ben einem nnbeben;

tenben TOglieb eine» gamifienratbe» verlangen fann.

%ud> ber £err Jubel unb ber £err i^iufter , namentlich ber

(öftere, fprac&en ftdS jebr für ben testen bitten ber 33erfterbenen

au§, nnb rubel war entwirft bei bem ©ebanfen, ka$ bog fleine

frinb m ^teict)er 3eit mit feinem Jreunbe, bem Tcctcr Stedmiaier,

eine glätr
5
enbe Saufbahn auf ben Brettern beginnen feilte, ©er

$offutfdjer, ber weniger bie Äunft im 2(nge hatte, freute fieft ab--

fenberlid) anj bat Vergnügen , bal ber alte 33icarier Steinte baben

würbe, wenn er ba3 IHnb ber SOtavie eine» Xagä in bem alten

Hb^eaterwagen nad) £anje jütiren fenne. (St Inb ben lenfel ein, ibn

gelegentlich 311 beten, wenn er eine Büge fage nnb wenn e§ ihm nicht

felbft ©paf? machen würbe, einmal bajjclbe 51t tlutn; bed) ertaube

es ihm fein Dtang nid)t, inbem fein ftojfntjtf cv, fonbern nur ©icariere

nnb DXcanltlnerfnechte bie eben genannte (Sauipagc ut fahren pflegten.

(*» ift weht Jetten ein Jyamilienratb über baS Sdurfial eine»

^Pflegebefohlenen fe batb einig geworben, wie ber unfrige. Deicht

fo balb war bie Äaffcefanne geleert nnb oon bem ©arfWerf ni$iä

mehr übrig, je war an* befd)(offen, oaf; bei £err rubel am an-

bern läge ftctS mit ber fleinen SOlariC m bem föniglicbcn Söattcts

meifter begeben feite , um mit ihm baS Jiäbcve ut bciprcchcn. Die

53riejjcbajten nnb Rapiere ber fleinen SWarie oerjebtefe 3lln9ter $v
liane in eine alte Schnblabc.



3ld)t3cl)nteö iSapitd.

3?m §oftljcater.

£>a am anbern SPiergcn bie SBitterung etoaä jtoeifefljaft war,

10 befcbtof? ber £err rubel, eine SDrofdjfe 311 nehmen, um tcr

etwaigem Schnee gcfcbüfct 311 fein unb feine Auffahrt bei bem fbnig=

lidben ^eft^eater , alfe eigentlich bei $ofe #
glanwoller ju macben.

(5t bolte bie Keine -Diarie ab, welcbe in ibrem bübfebeften bleibe

prangte unb mit ben fdjon geringelten fdjwarsen £ocfen wie ein

Reiner Cntgcl au-Mab. SOSttn batte (ie [eben baranf vorbereitet, toaä

fie bem ©unfeb ibrer Sftuttcr gemäf; erlernen fcütc, unb ber ®e=

banfe, fangen gu bürfeu, mad-te fie gan$ glütflieb. ?lucb war e2

für fie ein nubefcbrciblicbeä Vergnügen, 311m erfteu SJtal in einer

Jhitfdje fabreu pt bürfen. ®ie ftrampfte mit ben ^üfeben unb

Jad-te bell auf, fo oft ber Sktgen fd*arf um eine (5rfe fubr nnb

fie fidj ein wenig a\ü bie Seite neigen muffte unb batb batten fie

baS Ibeater erreicht unb fieb in bem weitläufigen ©ebäubc big 511

bem ©attetfoal burebgefragt, auä wcld>em bie fcbavfen Jone einer

einzelnen Violine beraulflangen unb wo 3?eibe , ber £err Tubel

wie baä ftinb, ber^lotfcnb fteben blieben. 9iacbbcm (h-fterer Dcr=

fdüebenc DJiale nnb vergeblich augeflovft, öffnete er bie Sbüre unb

trat in ben <Baal.

Tiefer war febr grofj, febr laug, jiemlid» fdmtal unb bei*
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^•uftbobcn beffelften abwärt» geneigt, tt>te e£ bei ber 33übne felbft

bev $atl ift, bamit bie jungen ®ünftter unb Äünfilerinnen bie

©djwierigfeit bei 3urütftan}en§ bergauf fdjon bier überwinbeu

lernen. 2tn bm Sßä'itben biefc» ©aale» waren lange ©taugen §0=

rijontal angebracht unb an tiefen (Stangen befanben fid> bie Xän-

jerinnen, bietten fieb mit ben Rauben baran feft unb matten mit

ben $üfjen bie fenberbarften unb feltfamften $erbrebungen.

(53 war bier ein beitere? 2?ötfcr;en beifammen unb biefc* 23ötf=

cfien um fo luftiger, all fief» ibr Ctyef, (Eigner Senetti, mit ben

©ototäuserinnen im 9ceben3immer befanb. Xa [tauben fie in ben

merfwürbigften (Feftümen unb färben, Vorbcrrfd>cnb waren VßapiU

loten unb t leine Rauben, worunter ba§ £>aar ferfiecft war; eng

anliegcnbe lieber von farbigem ober weitem 3euge S^g*™ bie

febtaufe Taille unb unter einem fefyr furjen, weisen Sanjrb'ddjeu

fab man ben unentbebrlicben feibenen £ricot unb alte, fdjon fyalb

abgenutzte 'Jan^fcbube. Kautel Sacben unb frbbtiebe» ©preebeti flog

burd) ben ©aal. ^nier ftanben brei beifammen, bie ^ü^e fürdjter;

lieb auswärt» gebrebt, bie £änbe auf bem Etüden — eine ßttt

hing, bie ba» Xurcbbiegen beffelben erleicbtert unb bie ©ruft beraub

biegt — unb crjäbltcn fieb eine bbcbft merfwürbige unb lächerliche

©efcbid)te; bort verfudjten 3wei mit einem langen, bürren Cbor=

länger einen neuen ^a», 31t welchem ein ^weiter Jänjer mit bem

©tabe bzn Zaft feblug. Mehrere anbere pofften 31t ibrem privat;

vergnügen in einer entfernten Öde be» ©aafe§ unb flehte 31nfänger

unb Anfängerinnen, mit bem teebnifebeu 2(iiebrud „hatten" ge;

nannt, verfuebten eine aufjerft fdmüerige ©cMupgriwpe, bie aber

nie gelingen wollte. 33afb gab Gin», balb ba» 51ubere nidbt 5tdb-

tuug unb af»bann puqeften fie burebeiuanber
, fielen auf ben S3o=

ben, frabbelten wieber in bie £öbe unb verfudjten ibr ®füd unb

ibre Äunft abermaf». Rubere iänjevtnncn batten eine» tfwer 53eiue

(web auf bie ©tauge gelegt unb bie» bilbetc alebann mit bem an;

bereu, ba» auf bem 3?eben [taub, einen fhimpfcn Sßinfcf. 3R
biefer ©tellung verharrten fie immer einige Minuten unb pfaubcp

ten wätjrenb ber &'ü mi ^ cinanber.
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Wü bem ?lbenb auf ber $ütme oergtid)en, loo bei bcr ran;

fdjenbcn SJiuftf bie Xangftguren ficber itnb feft gebogen toerben, n?o

bie £aare jicrlidj georbnet finb , too bic ®eficbter bot! (Sdjminfe

imb (*rtnt?nng aufflammen, too bie golbgeftirften Kleiber in bem

ajföngetibtn ^arbenfpiel [trafen, — gegen eine foldje Söattetauffüfc

rnng l;attc ba» ©etreibe bier in bem £att3faa(e bei fyellem Xage»;

fidjt ettva» 2lbgefcboffenc§ , Ocebetbafte». (53 war hne ein 33alf, ber

bi» 311m Xage»anbrnd) gebanert, roo Sngug nnb grifur ber Xänjerin;

nen jerftört, ibre ©efiebter bfap nnb ooüfommen erfebbpft anlfefyen.

Sei biefem änblicf blieb ber £err £nbel an bcr Xfnnre fielen,

nnb e» banerte ein paar Ginnten, bis er oon ben Slmoefcnben ov

merft nutrbe, ober oieunefyr, bi» bie Sängerinnen ba» Heine nieb;

liebe $inb erblichen, ibre (Stellungen, ihre}>olfa, ibren $a§ oer=

liefen nnb neugierig herbeifamen, um baffelbe in ber 9tät)e anjn;

feben. Gin ©emnrmel be* S3eifatf» flog burdj ibje Diesen, na-

menttieb nutrben Mc bellen fingen, bie fdnoaqen £aare nnb bie

flehten g-üfjdjen bei ftinbeS bennmbert, nnb bie ganje <2d)aar be;

gleitete ben fterrn Xnbel an bie Xliüre bei 9ieben3immer3 , wo

mebrere ber „hatten/' bie ooram§ge[prnngen ttaren, mit ibjen

flehten Ringern eifrigfl anftopften. £nbet trat mit bem ®inbe in

biefe» Oiebei^immer nnb machte oor ©ignor Senetti, ber fid) bort

befanb, eine tiefe 33crbengnng.

£er 33alfctmeifter nnb Ctycf ber Fönigticben Xan3fd)nte ftanb

ba im ©cfübl [einer SBürbe, jeber £o\l ein großer £ünft(er, nnb

richtete fiefc noeb ftrafjer empor nnb breite feine g-njjfpiken noeb,

mebr au&värt*, a(* er einen g-remben eintreten fab. (Sr ttxtr in

ganj bellet, faft tveißc* 3eng gefleibet, trug Scbuhe nnb ©trumpfe,

tteitc 33einfleiber nnb eine, runb abgefefmittene %<\de, au§ bereit

einer Xafcbe ein rotbfeibeneä ©adtticb l>eruorg(än3tc. Hilf bem

ßopfc blatte er eine rottye 9LRüt?e mit golbener Cnafte, treibe er

abnahm nnb bie 33erbeugnng be» £>errn £ubel fyerablafjenb ertoie^

berte. «Signor SSenetti tvar ein S^liener, fcietleictyt fünfzig 3a^re

alt, 3iemlict) bürr von ^-i^ur nnb ®efid>t nnb t;atte fdjtvarje», aber

fd)on [tarf gran metirteS §aar.
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^n bemfePben 3immer befanb fidj ein anberer länger, eine

bürre, befc^eibene gicmr, belebet in ber @tfc ftanb unb fdjiver «ify

menb öon ber gehabten 2(nftrenguug augruljte. Sie beiben @ele=

tängei-innen, bie ebenfall» l;ier n>aren, fdjb'ne trolle $igureu, bie eine

mit Ijettblenbem , bie anbete mit foljlfdjrcargem .£aar, liefen ftcf>

beim Gintritte beä £erru Tubel auf ein paar Stübtc uieber nub

flauten mit Teilnahme auf ba» fleine £iub. (Sie ttareu bei n?ei=

tem eleganter gefleibet, al§ iljre Qollegiuuen brausen, unb trugen

feine roeifje Üanjrocfe. 3$re lieber eon fdjivarjem ftarfem 3Wla£,

bie bei jeber 23en>egung fragten, waren an ben 2lrmen unb am

^alfe mit fdiftarjeu feftbaren (Spieen befe^t.

(Signor Senetti ftridj fid) mit ber £anb über baä @efid)t unb

erinnerte fiel), ben iperrn Tubel fdjon irgeubtoo gefeiten 31t Ijaben,

herauf biefer bie Glftcrgaffe nannte unb, inbem er fidj in bie 93ruft

n>arf, binjufügte, er glaube ben £errn 23alletmeifter eine» 2lbeub»

erfd^redt 311 Ijaben, inbem er in ber (Squipage eine» — 23efanntcn

ju fyart an bem £aufe eergefabren fei. „Ted) rcebne id) nicfjt

mebr in ber (Slft ergaffe," fefcte ber £err Tubel ^111311, „fonbern au

bem ^eter3tl>ore in beut bort einjeln fteljenben £aufe."

Ter 93atletmeifter verbeugte ftdr) , al£ fro(!e er fagen, er feuue

ba§ £au3 unb ben fccrnefymen Gigeutbümer beffetben t>cUfommen

unb bemerfte bann, inbem er fidfj an bie beiben Täterinnen rcaubte:

„2Jieine Tarnen, idj faf) biefen £errn neulich 2lbenb» auf glattem

(5i»boben einen «Sprung machen, einen Sprung Pou fedfyg gnjj, nue

gefagt, auf glattem (5ife, unb bann feftftcbeu mit einem 3(plemb,

ber nürflid) an»- gabetfyafte gränjt. 3d) madjc 3lmen uodjal» mein

Kompliment barübet."

£err Tubel verneigte ftd) feljr gefcfymcidjelt unb begann Don

bem ©runbe feine» 33efucl)» 311 reben, inbem er ba» ßtnb, ba3

hinter itnn mit großen neugierigen 3ütgcn bie beibeit Sängerinnen

betrachtete, perfüfyrte.

Ter 23al(etmcifter warf fiel) in eine prüfenbe Stellung unb

breite feine Seine fe furd>tbar auswärt», bafj mau glauben founte,

er muffe not^veubig umfallen unb gebrauchte für folrf>e Momente
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ben grofceu Stecf, mit bcm er beu Xaft auf beu 23obeu ftiefi, um

fid) feft 311 erbalten. Tabet neigte er beu £epf auf bie rechte Seite

uub uuterftüfctc ba* $iun mit ber £anb.

„3n ber £b,at," fagte Signer 33euctti uacb einigen Xuge&

blidfeu, „bcm 8eu$ern nacb ein nieblidjer 3lmcr, eiue Reine Siebet

gbttiu — uüc fd)(auf ba§ Äinb getragen ift! fefyeu Sie, meine

tarnen, bie fcManfe Xaitte uub bie flehten §üfcd)eu."

£ie Xäuseriu mit bem fdjftarsen £aar 30g bal ßinb an fid),

nabm e» auf beu Sajec-tf uub füfrtc es auf bie Stirn, fräbrenb fie

mit ber £anb bureb bie fdwat^en 2erfen fittjr. £ie Rubere mit

bem blcnbcn £aar befab aufmerffam feine Jüfjdjen uub benumberte

bie feinen ßltöcbel berfelben.

Signer 23cuctti nabm ben £erru bittet cüvaä bei Seite uub

fragte mit fefyr nnd>tigcr DJiicue: ,,£a» £'inb ift bedj fcen guter an?

ftänbiger gamüie uub tvirb bem Tbeater nid)t gut Saß fallen?" —
welche» leitete ber £err Tubet eifrigft r-erneiute uub Ipngufefeie,

man fei im Staube, für feineu Unterhalt beften* 311 fergeu.

„Uub ber Sätet?" erfunbigte fieb ber £err 23a(letmeifter toei=

ter, leorauf £err £ubel mit heller bBal)rf>eit entgegnete: bor i\iter

fei tjon angefebener uub reieber gamilie, koünföc aber nid^t c\c-

nanut 311 fein.

„3* mftebe," fagte ber 23alletmeifter ccllfemmen befriebigt,

uub perfpradb, bei bem 3^eubanten be» £cftbeater* , trelaVr ber

2lufnabme ber steinen geuüp fein ^inbernijs in beu 35kg legen

tr-erbe, 2U(e? eii^uteitcu. „Sie gefällt mir aufiercrbeutlid)," fagte

er, »e£ ift braupen bon allen Matten feine, bie fieb entfernt mit

ibr meffen fönnte; ja, icfy finbe im ©efiebt eiue 3letmlid)feit mit

3^uen, 2Jiabemeifelle(ilife," fagte er 311 ber Sängerin mit fduvauem

£aav, tvclcr;e gefcbmeiajelt bie fleine 2)iaric ned> freunblicber Füfjte.

,,^e^t aber, meine Tanten," fprad) ber 3?alletmeifter, „tvcllen

nur in unfrer Scene fortfahren; trenn es bem £errn Sr-afj madu,

uul 3ti3ufeben, fo werben Sie xvobi nidjts bagegeu babcu; alfe en

place, meine Tarnen!"

£ie Xänserinnen fprangen auf, &err Tubel fc^te ficf> auf ben



250 ^djtjeljntea üapttel.

©tubt ber blonben £ame ; ber Xänjer am genfter banb fein lange?

£aar mit einem feibenen gaben an bem $opfe feft, bafj es" nirfjt

fo berumflattere , unb ein alter 9)cufifer, ber runter einer [panifdt)eu

2£anb feine Violine mit einer neuen (Saite bejog, fam jum 23or=

fcbein, fcfymipfte mit bem 23a(letmeifter au? ber $)ofe be» fiefetcreu,

itnb bie ©ceue begann.

„2ttfo, meine ©amen/ fagte ©ignor Senetti, „e§ lommt bie

©cene, wo ©ie, 9Jiabemoifette Routine — fo Ijiefj bie Xänjerin

mit bem blonben ipaar, — $§x Pas de deux mit bem bitter

Slftolfo tanjeu; fd)on im Slbagio geigt er 3$nen an, baft er ©ie

liebe, itnb fagt 3$nen tangenb: ivtä finb bie SRei^e meiner 23raut,

bie mir üom ©dndfal beftimmt ift, gegen bie beinigen, o £olbe?

£ie erfte Pirouette femmt auf ba» ©ort: o §olbe, unb h>enn

«Sie galten, — bamit raubte er fidt) an ben Xänjer — ftreden

«Sie fel>nfüd)tig bie 2lrme nad) SO^abemoifeüe ^ßauline aug, bie, fcon

biefem ©eftänbnif? erfd)recft, entfe^t oor 3^nen fliegt- — ©o! —
ein»! — 3>rei ! — brei! — oier! — fünf! — fed)3! — fieben! —
ad)t! — Pirouette: o £o(be — fliehen (Sie, 2JcabemoifeÜe ^au=

litte ! — ©o ! — aber ba§ Gntfe^en muffen fie fräftiger ausbrürfen,

fonft mar e» nid)t gang fd;led)t, — mefyr (Jntfefcen! 23ebenfen

©ie tiefen und)tigeu Moment! ©ie ©nttiudlung be» ganzen S3al=

(et» beruht barauf; — nod) einmal! — ein?! — jroei! — brei! —
oier ! — fünf !

— fedjg ! — fieben ! — ad)t ! Pirouette: o £olbe! —
bie Sinne oiet ffefyenber aulgeflrecft , oiel flebenber! — Sraoo,

50iabemoifet(e ^pauline! ^br (Jntfefceii n?ar fbftlid), fein* fd)öu! —
Leiter: in ^fnern ©olo antworten ©ie ifmt, ©ie ronneu ilm

nid)t lieben, er Ijabe ja eine 23raut, unb babci brücfen ©ic bcu

©d)merj auZ, baft e» fo fei, beim cigenttid) lieben ©ie il;n bod) —
fo! jefct 3§re Pirouette, bann brürfcu ©ie pantomimifd) au§ : Iei=

ber trennt im» ba»©d)itffal! — fd)bn! — gut gentad)t! — 3e{jt

fommt ba» grofje ©olo bitter Slftoffo
1

», er fann ofme ©ie nid)t

leben, e§ ift fein £ob, er roirb bal)inftcrbcn in Kummer unb 35er=

jtoeifmitg — fo! — fefyr gut! 33ci ^fyrem ©olo, 9)iabemoifefle

^autine, laffcu ©ie fid} cnocidjen, ©ic toerben fyingebenber — fo
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ift'ö recht !
— cortrefflid) !

— Sie machen bie Eingebung fehr

gut; — jcfct beginnt bal ?Ulegrc, bal Pas de deux, Sie entfliegen

tan Rittet, ev fübvt Sie snrücf, Sic ballen ^lue §anbc befebämt

cor bal ©efiebt, er nimmt bie Rofc an» S^rem §aat, Sie entreiß

fpn fie ibm ivicbcr, — Stabe! ÜKabemoifeÜe $auline — btafco!

Sie oertbeibigen ^bve Bftofc jebv fdürn — fo ift'S red)t! — iKitter

2lftoIfo, bringenber! — bringenber! — bemm! — bemm! — ho-

bemm !
— bemm !

— bemm ! — er bält fie feft, fie finft an feine

Stuft, Dumpfer s}>aufenuürbel — feebele Scenc — bev fanoarje

bitter tritt auf."

£er ©auetmeifter machte ben ißaufentoirbd mit feinem Stotf

fo gut toie möglidi nacb, ergriff bann bie £anb ber .Dcabemoifette

(jlife unb fein ©efiebt verzerrte fid) auf eine fcltfame unb fdjretfücbe

Kit — er felbft trar ber fdnoar$e Dritter unb trat jefct au§ bem

Jöintergrunbe mit ber nngu'uflidjen 53raut nät;cr, rcelebe mit Sßutf)

im §etgen ihre •.Kebenbnbferin in bm Stauen be» Dritter» Stftolfo

finbet. Sdnedlicber Moment! — Sie tritt 3uufcben 33eibe, rcär;=

renb ber fd)n?ar$e bitter im Runtergrunbe bie befriebigte 9tacbe

aufjerorbentlidj ftmftooU aulbrürft. — „Sc, meine Staaten," fagte

bei ^aUetmeifter, „bie Scene ift reebt gut gegangen, nur irollen

für feilte befdaließen.

"

©er £>err SDubel, reeller mit grefcter 2lufmerffantfeit nnb fto-

efenben fersen» $ngefcbaut, erbeb ftdj banfeub unb o erfieberte in

ben getoäbltenen nnb blumenrcicbften %u$btu<xen, biefer fd)ene 23licf

in ba» innere, £eitigfte ber Äunji, ben man ifym ertaubt, rcerbe

üjni enng nnrergeptieb fein. Datauf nafym er bie flehte 9)iarie,

toeläje tUn fo entjüdt oon biefer Sßtofcc febien, bei ber £anb, ging

bureb, ben großen SaHetfaal bie bunften Steppen be» Xfyeatcr» fyinab

nnb fut;r mit ben nnbcrftreitenbften ©efübjen in feiner 33ruft nacb

.paufe. dr oerglid) bie beiben Tanten, reelcbe er t^tn berounbernb

angeftaunt, mit ber Jpeneratierentecbter — trefjrjalb, Voufjte er eigene

lidj felbft nid)t — nnb ging, naebbem er bie Jtau 3£clfä)er oou

bem wabrfcbeinlid) günftigen Ausgange feine« 3?efud)3 in fteratfc

nip gefegt, jiemUdj unbefriebigt nad> £aufe.
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(Sin erfteS $ebut

©er Xag, an »Deinem bev £>oftor ©tednnaicr auf ben 33ret=

tern ber fönigtidjen £ofbübue glänzen feilte, fam immer näher,

unb enbtid» an einem fcfyenen ÜJiorgeu rourbe in ber (Slftergaffe

Storniere »tevunbiMcrjig eine ^probe auf ben anbern £ag um getm

\\l)x angejagt, tv-etebe 2(nfüubiguug ber £oftor burdjauS nidjt mit

bangen, roo^l aber mit fet;r triumpfyireuben ©efüfyteu entgegen nalnm

(53 tt>ar ein frember bebeutenber ©aft ba, iveldjer ben £am(et

fpielte, uub barum bauerte beute bie ©eucratyrobe länger als fenft,

ba für ben ©aft manage ganje ©cenc, mauebe» auftreten unb ber^

gteieben mefyr abgeänbert ttmrbe.

Softer ©tednuaier ging mit vevfdjrä'uften Stalten hinter ben

(Smtfiffen auf unb ab, toarf fid) in bie Söruft uub beftamirte in

einem (eifeu Xone:

„£ie9ciebcrlage t)ier fdn-cit 2ftovb, o ftoljer £ob!" unb mattete

alsbauu öiet gewaltige ©djritte auf bem bnnfcln Oianme Inuter

bem legten SBevfyangc, griff an eine bc^erne SRauev, bie gerabe ba

ftanb, alä tvotfe er bie Ätoiic Xanemarf» in (Smpfang nehjncn,

uub fagte

:

„SJcein ©lud umfang icb traucrub."



(fit crltcs flcbut. 253

Jertinbva* femmt fcefauutiid> am Sdjluff« beä fünften XftS,

alfo beä gangen Stücfc, unb bet ?oftor ivar überzeugt, bafj fein

auftreten, fein 3nel, feine reclamatien fc^on auf bieier ©citevaf:

probe eine f leine 8eitfatiou berv-errufeu toürben. 2?ietteicbt applaus

bitten ibm feine fünftigen Ferren Kollegen, el toar baä febe-u ows

gctbmmen bei meiner baft angeführten Sceuen, imb toenu e§ nid)t

geffyu), fö trbüete er ftd) aueb, falbem er badete , bajii Oieib unb

ÜRifjgunfl bent Debütanten geiv-cbnltcft fein freunblidjeä ©ort gern

neu. eo fam b« Moment berau, bet ^nfpictent rief ben Toftor

Stedmiaier 511 ftcb, nabln ibit beim Xrm unb barrte be» 8ugen=

blufg, reo er ben jungen ttünüler loelaffeu trollte, toie einen

S$toei$unb von ber gerne.

„®lei& fommt ^br StidMvort," jagte ber ivürbigc Ibeater-

beamte unb febaute mit trübem ?luge burd) eine ©rille, einen fo-

genanten öiafenflemmer , auf bog alte anvetterte ln-emplar bon

Hamlet, baä er in ber £anb trug; babei neigte er ben ftor-f fror;

to&rts, um ba§ ©tidjtoort 31t erlaufenen. — ,,^e£t biiian*!"

©ober c» fam, konnte ber ©oftor nid)t, aber it)n befiel in

biefem Xugenbluf ein Heine* ^eQHopfen. 93ergef[en toar fein 8ot=

fat5 unb toaä ibm ber SRegiffeur angegeben, näntlid) mit roetteit

brbhteuoeit Stritten auf bie ^iibne nt (türmen. (5r — ^-ortin-

bta$, ein gewaltiger, nermünntfeber &rieg3$db — jitterte ein roe;

nig; ba£: 3efct luuau* ! toar ibm 10 pietlicb gefemmeu, tote ein

ungeahnter ®ufj falten 2Baf[erS, unoerfe^eng, obgleich er ben gangen

SRotgen niebts SfabereS .iebad>t — alfo biuaue!

Ter Bottor fam beraub, niebt toie ein ferfer Sßrina , ber mit

gewaltiger £anb bie Ä5nig§frone an fid) nimmt, fonbern er fcblid)

an* ber Geuliffe, tote ein §unb mit eingesogenem Scbtoair,, beut

tu ber öde, bie er jefct binter fid) bat, ein befttg gefcbleuberter

©efen uufanft urifebeu bie ftüfce fam; aud) beftamirte er niajt bm
bunbertfteu Ibeil fo gut, tote er dB früber in feiner (Sütbc getbau,

fonbern

bie Diiebertage t)ier fdjreit SRorb!
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tvcfyflagte ber £)oftor, imb eg Hang tote Unfcn^efc^rei unb ^am-

merruf, fo bafc ber Dberregiffeur vorn am Xifdje fid) bie £)§ren

jiü)iett imb bie 8Bteber§oIiaig beg Auftritts, uod) el)e er beenbigt

toar, »erlangte, aber leiber uic&t mit ben begeifterten ^Sorten, mit

welchen man getoöbnticb ein Dacapo begehrt.

„Ofyo, £err Hefter!" rief ber Cberregiffeur, „(£ie babeu bag

fet)r fct)kcr)t gemac&t, Sie trippeln ba fyeraug, tote ein bteidjfücbtigeg

SMbdjen, bebenfen Sie bod) ben Moment! 3(ncf) Jtebcn Sie an

ben Coutiffen feft roie ein tedfeg Scbiff/ bag fid) nidjt ing offene

Gaffer tragt; jteuern Sie oon ber Goutifje aug breift mitten anf bie

33ül)nc imb femmen in einem großen 33egen uacb ooru, mit n>ei:

ten, fyatfenben «Stritten; icb toiÖ Sfönen bag einmal oormaden —
ungefähr fo — bann balten Sie einen 2lugenbüd imb beginnen

mit fräftiger Stimme:

Xic Otiebertagc tucr febreit Sftorb n.
f. iv.

(£rroag und icb ^tmen aber babei nod) bemerfen: Sie finb ein

9(orbbcntfd}er, unb mau ift bier febr empftubücb für bag ©. unb 3.

3$r ©lud, ba» Sie trauerub umfangen, fdnoebt immer 3nnfd)eu

i>m beiben 23ud)ftaben; icb muß mir augbitten, baß Sie beut(id)

jagen ®IM mit @, beim loenn Sie beftamireu:

ÜReitt 3türf umfang' icb trauerub,

fc ladit Sie bag gau3e SpuWifum au», alfo ..."

£iefe» dJlal ging e» etioag beffev; ber Hefter [türmte rote ein

ftafenber auf bie 23übue unb bätte um ein £aar einige Tarnen

be» banifdjeit £ofe» umgeraunt, bann toanbte er fid) nad) linfg,

bann nad) rcd>t» unb laoirtc fc(d)crgcfta(t big oer ben Souffleur;

faften. ©r batte bie 2tugeu toeit aufgeriffen unb fdmaubte orbent^

lid) oor 2ßutb unb ßübnbeit; aud^ bie Spracbfüppc umfdjiffte er

gtüdtid) unb empfing ba» ©lud obne % ja mit einer ftarfen Sfrvo?

neiguug uim &\

$>en auberu bergen beim $rüb[tütf erhielt ber £oftor einen
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Sbeatersettct unb loa fieb mit einigem Steige gebrutft suufdKu bcu

Kamen bei bcfrcu Rüuftter be» £eftbeaterg.

^ßrinj
v

<\ertinbra» t t t
unb biefc bvct ftreuje Riefen treuer unten: £crr (Stednnaier als

crftcr tbeatratifdier SSerfud).

8*8 311 btcfem Moment batte er ficf> nod> immer gefafft. SEBenn

e» mid) auf einmal gereute, ©cbaufpieler 311 tocvbeu, fvracb er ju

fieb felber, cber trenn idi fällte, e» ginge bodj nid)t tecbt, toaS

totttbe midi verlnubern, jurüd 31t treten? £iefe» ©etoufctfein, beu

Ovütfjug frei 31t haben, batte feineu 2)tutb bebeutenb gebeben unb

aufred)t erbalten
;

jet<t aber, at» er ver fid) fah, toie bem verebruug»;

nüirbigeu $ubliftmt ber Jperr Stedbmaier al§ crftcv tbcatralifebev

SSerfuö) angefünbigt toar, toie er, trenn e» ibm vlefcticb einfiele,

nid)t ju fvicteu, bie jfihttb bec- parterre'» beutfta) verau»fab, toie

fie tobenb beu Debütanten «Stednnaicr verlangten, tvie er felcber:

gcftalt an ba» Xbeater gefettet fei, toie er beu Diubifen übcrfcbrit=

ten, feine 33rürfe (hinter fieb abgebred)en, feine «Sdüffe verbrannt

batte, ba riefelte e» ibm leicht beu DRüden hinauf, unb es tooftte

ifym ber Kaffee burebau» nicht febmetfen.

2lucb, vertief ber beutige £ag fo aufwerbentlidi gefduviub —
faum batte er feine Dielte ein paar OJial überlefeu, fe toat e» fchou

Mittag, unb faum batte er binirt unb barauf eine fteine ^reme=

nabe gemaebt, fe fing e» fchou an 311 bämmeru. ©iefe ^remenabe

aber batte ihn erfrifebt unb ibm neuen üDiutb gemaebt, unb fo be=

trat er ba» Xljeater gefaßt unb toieber mit bem alten ©lauben an

feine Unfeblbarfeit.

5?ei einem Xrauerfviete ift e» auf ber 53übne biuter beu (5eu=

liffen burebau» nicht behagtid), e» vulfirt al»banu bort fein frehlU

che» unb luftige» Beben, toie bei einer Cvcr eber einem fallet.

Me» ift [tili, ber ^nfmeient, bie anbern Beamten geben auf beu

^•upfvifeen umber unb fehen fieb bei bem fleinfteu ©eräufcb 3ornig

um, jeben 5lugenbtid beipt e»: »»5t! — »»»t! — Tic erftcu

Äünftlcv fteben in ben Gouliffen unb tvageu faum eine batblaute

Sßemcrfuug über ben fremben beilegen, ber ben £amtet fviclt, über
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fein Ccftüme unb über eine x?erfer)(te. ©teile. Opbefia , eine ftotge

£ame, raufdjt nadj jeber ©cene in ibre ©arberobe 3urüd nnb

finbet e» niebt ber 9Mbe rcertt), mit ben ©cbaufpietern streiten

$tange§ ein ©efpräd) angutnitpfen
;
^etouiu§ ift tterftimmt, benn

ber ©aft tyat ibm burdj 31t rafd;e» Ginfallen eine febr gute 33e=

merfuug abgefaulten; ba» ©efotge be§ alten Königs unb bic nor;

tregifdjen Krieger bc* ^prinjen $ortinbra* lungern (nuter ber 33übne,

bie bäutfe^en £>ofbameu führen balbteife ^au^altungggefpräcfye

nnb [triefen febr lange, ttotfene ©trumpfe; bie ßimmerleute fd)lei=

djm faul unb tterbroffen einber, benn e» gibt nidjt toiel ju tf)un,

feine frönen Xeforattonen unb bed) alte Slugenbtide eine 5Ber=

tranbfung.

jpinter ber ©cene ift ein grefeer 9taum, ben bie £elle ber

©a»lid)ter niebt erreicht nnb ber in tiefem jpafbbunfet liegt; bert

fvauert in ber fcbrcai^en Lüftung ber ©eift bori £amfet'» 33ater auf

unb ab, einer ber erften ©djaufpieler, ben e» gerabe nidjt febr amiu

firt, biefc Heine aber roid)tige Stelle 311 fpicten. ©eben 31t 2tnfang

be» ©rüde» [tiefe ber Debütant, £>err Softer ©tednuaier, an bem

ahm befdjriebenen Orte auf ben ©eift r-en £amlef3 SBater, trelcbcr

bort, ba ber ©eift febr fett nnb corputent ift, mit fdjrceren, bröf)-

nenben ©ebritten auf; unb abfpa^iert. Tzx Debütant, reelcber ja

er[t am ©ebluffe fetnmt, ift natürfieber Steife uod) niebt angeflei=

bet unb 3iebt t>or bem fd)tt?arsen eifemen ©efpenfte r>cre(;rung§i>otlft

bm ^put. Ter ©eift fcon Hamlet'* üfoter bleibt ftcfyen, nimmt eine

ftarfe ^ßrife unb fagt: ,,©ie finb ber junge -Wann, ber beute 3um

erftenmal auftritt?"

„Sfmen 3U bienen, £err OJtaurer," fprad) ber Xebutant; „icb

madbe beute meinen erften tt;catralifcr)eit 23erfud>."

„©0 bennmbere idj eg," entgegnete ber ©eift, „bafe ©ie nod)

nid)t ange3ogen finb."

„^d) babc geglaubt, icb .bättc ncd) biet ©timben £tit uno

brauebte mid) bcp&alb mit bem Slnjtcben nidjt 31t beeilen."

„junger Wann," tterfefcte ba§ ©efpenft unb nal;m abermat»

eine ^prife, ,,©ie muffen nid;t tergeffen, bafe ©ie, roie gefagt, fyeutc
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jimt crftenmal auftreten unb bafj Sic rem Mein bi£ }tl ben

,vüf;eu in einen $arnif$ aefteeft werben, unb in f e 1 cl> ' einem

$arnifc§ bewegt man ft<r) t>crfluc^t fdnedu, ba£ tauu U$ ^bueu

berfterjern; man miif! fiei> mebrere Stunben baran gen/ebnen."

©ei btefen SEßorten raffelte bei (Seift &on $atrttef3 ©ater be;

beutenb mit feiner Lüftung unb ging flirrenbeu <2cbritte3 ton

bannen.

Ter Tebutant, betn bei rauf<r)cnbc ©eifattSfrunn be« überrollen

JpaufeS bie Junten fdjon uemltdj evfduittevt, iubeiu er bebenft, ivie

fräftig ein folcbel ^ublifum allenfalls fein äRifjfatten au^ubrürfen

im ©taube roäre, aebt in bie ©arberebe, unb bittet ben bei fofc

eben ©elegenbeiten anireieubeu Alafdmermeiüer, ibn gefälligft 311

wappnen, darauf ;iebt man bem ^ringen ftc-rtinbra» gelbe Xti;

cetc ,m, jtoängt ibn in einen blauen ßeibroef mit furjem ©ajoojj

mib führt ibn naeb einer Lüftung, bie in ber (Sarberobe auf bem

©oben liegt, ein u\ibrer Berg »on äRefftngplatten, oon (Selenren

aller Dirt, Oon SKiemengeug unb edmalten. 3ucr^ werben feine

AÜKe unb ©eine befebient unb bepair,ert, bann fcbnallt mau ibm

ben fwrmfdj an, bangt ibm ben SRingrragen auf, ftctf't ibn in bie

xHrmfdueueu, fefct ibm ben £elm auf, gürtet ibm ka* Srtroert um;

ber A-rifeur batte feine §aare geerbnet, ibm einen oenregeneu

©ort aufgelebt, unb ein gefälliger C56cvtft färbte ibm feine Warfen

refeuretb.

3 c ftebt er ba, eng ^ufammeugefdmaUt unb gepreßt, ein ctntteä

Opfer ber Äunft, unb in rad)t im Staube, eine ©etvegung gu ma=

dum, lvelcbe einer menfebtieben äbnlid> fiebt; er fann bie Steine faum

an feinen Beffi bringen, fonbem mufj fie immer öon neb abgefiredt

balten; bie jhtiefReiben, n?cld>e etwa* ju lang für ibn fmb, ertaiu

ben ibm nid>t, auf natürliche Art feine £cine 31t biegen, unb fo mufj

er, lvenn er geben null, mit ben $u$en eine (geitcubeioegung ma--

d)en, toie bie SDcarrofen 311 tbuu pflegen unb n\v3 mau toeitfpurig

geben 511 nennen pflegt. Tabci raffelt ber £aruifeb auf eine un-

erträgtid)e 2(rt , uu5 wo er ftdj binter ben (5culiffeu febeu läßt, ba

fd)reit ber ^nfpicient fein: föttl — 333t] unb bie S dmu) pieler,

§acflänfcer, »ament ®efö., neue Hüft. I. 23b. 17
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bic gerabe hinaustreten teelleu, bitten ihn, fid) feireit toie möglich

3itrüdm:;iehcn.

Tie» Me-5 oerurfaäjt ihm ein gett>iffe§ moralifä)e£ unb &$$=

fifcbes Unbehagen, unb aU nun bev 3iDeite 3lft Vorbei ift, bebeuft

er, inbem er geünbe feufgt, baß jefct nur uedh, biet fteiue 2lftc

(iub, unb bann au ihn bic iNcihe femmt. Ter ©eifi Den ^am=

fet's 3ßatcr erftä'rt fid; nüt feinem ^njuge ooUtommen einr«erftau=

ben, unb ber Cberregtffeur jagt ihm einige ernutnternbe 2ßertc.

Ter britte 2(ft gef)t Derbei, unb bie 311 tauchen ^niefc^eiben

haben ben armen grinsen ^ertiubra» faft gatr, nniub gebrückt; ber

3ufpicient ficht iljn beim beginn btä feierten 2tft£ fd)arf burd>

bie SBviUc an unb fagt ibm mit gleichgültigem Jene, a@ wenn

bal gar nichts toare unb fia) gang Don fclbft Dcrftüube: „^ntnäcb;

ften 2lft femmeu Sie." — ^a, "u na'djften %f t ! beult ber De-

bütant, unb ee freftclt ibn in ber falten Lüftung, 3$ Dicllcicht

ber Diingfragen 311 feft gefdmalft ober ber Scbreertgürtel? ©euug,

baS 2(thcmhelen wirb ibm jauer unb er mufj oftmals tiefe (Senf;

jer ausflogen, ©ett, wenn e§ ibm brausen fd)led)t erginge 1 iveuu

ibn fein ©ebädbtnif; vertiefe! toerni er bem tobten A>amlct, berauf

bem Sßebeit liegt, auf bie ÜRafe träte! Allel ba£ fann ibm &af=

ftren, er fann fich lächerlich machen Der bem Singe bei ^ubftfums,

er fann fid) btamtreu Der feinen Shtuftgcneffcn, er fann feine

gange (Sortiere Derberben! — jga, wenn bieä Dielleicbt erft na*

einem 3>aljre gefdjeljen tonnte , aber nein! baS fann in einer hai-

ben @tunbc Der fid) gefyen, feine ^eü ift um, ber feiger gebt im-

aufhaltfam Oorfe&rtö, feine ©tunben, feine üöanuten finb gewählt,

wie bic eineS 311m lebe ^erurtheilteu. @ä ergreift ihn eine ita=

menlofe Sütgft. —
Ter fünfte 3fft beginnt.

Ter uuglüdliche Tcbutant fann fich Den ber ^bec, a(» fei er

311 einem meraliieheu lebe eerbammt, nidjl toätnadjen, er fteht auf

bem buufclu Sßlafc hinter ber 8cenc unb ficht ben ©eift Don §ttttu

let's Sater nochmals rerübergehen, aber ber ©eift ift biefe» DJcaf

im Ucberrod unb null fid) gcrabc nach $aufe begeben. Xu0 bev
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Gouliffe raffelt eS aui ihn ju
# tote Don btefal \\triiifcften : e£ fblb

feine Neifia.cn, ba£ befolge beä Prinzen JortmoraS, bie mit ihm

einbringen in bie bänifck .ftoftmra.; fte ftnb geführt von bem

Scblachtenlenrcr ber ^iihne, lrcldcr ben uiuilücfliau'u jungen Sdau--

frieler fragt, ob et bereit fei. SBie fchaut ihn ber ScMaditeulcnfcr

mit bem nulbeu fallen ©art imb ben fchwar^ematteu Zilien--

brauen fc finftev aul 35&te Kingt [eine Stimme (o tief unb grinu

mig, all er fragt: „Siub Sie bereit?" — £cr ^sufpiexent fcfcaut

hinter bem Solange hervor unb fagt: „$en Stednnaier , Sic

fommen halb!" $11113 j$ortinoraS rafft allen feineu 9Rut$ ptfattu

meu unb tritt in bie Soufiffe; feine üDhinbnnnfel $uden, fein 2fage

ftarrt, unb er lvürbc tobtenblafj au^feben , koeitn ihn ber (
cbcnü

nidt fo fdöu refenreth bemalt hätte.

„ftamt eS nicht pttotilen OOrfontmen," fragt er ben Sdlach:

teiilenfer mit ütternber Stimme, „bafj ein Sdvuifpictcr in ber (Sons

üffc umuoM koirb unb nidt auftreten faun?" worauf biefer ante

trottet: D«S fei ned nie Ooraefontmen unb ein Sdnuifriefer , ber

einmal angesogen in ber (nuiliffe ftehe, muffe auef) hinau», unb

wenn mau ihn Jjtnau$fdjle$>en fotlte. „reim trenn einer fef;It

ift ja baä gange Stüd uma,ctrorfeu, unb ba3 ^uMifum trürbc einen

fdönen i'ävm madeu." — „So?" — „®an$ genrifj!* — ber 9Rann

fagte bal fo beftimmt unb mit fefter Stimme, baf eä ben ^ringen

gortinbtaä fdaubertc ; er badte an einen flehten gludjtocrfudj unb

traubte fieb um; bod> ftanb ber Sdladtenfeufer Hüter ihm, ihn

mit feftem Bßtfe aufehenb, unb fein eigenes Ocfer^e hielt in irchr

unb SBaffen bie (Souliffe fo befefct, bafj ein fein Entrinnen gu ben;

fen war.

fandet hat feine lernte :Kebe.

„£err Stedunaier," fagt ber Snfotciatt, „jet?t fommt's."

Xem tebutauteu tritt ber Sdtretf; auf bie Stirn, unb er frridt

ftotterub |U beut Sd)ladueutenfer : „^abrhaftuj, ich faun nicr)t 6in=

ausgeben, miefc bringt bie Xngft um, id fanu fein 2£ort frredeu."

Sie muffen," fagt ber ftuftere SWann in bem großen öart,

„©Ott Oerbantnt' mid\ ba§ war' eine fdüme ©efdüdhte! i6 fdiebe

17*
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©ic im 9cott;fatte »ot mir kr; bafjt mir auf, ©otbaten — »or=

n>Srt§!"

£>urd) einen getinbeu Trucf bon ber £anb be3 (5cr)tad)ten=

tertferg ftotpert «prinj gortiubra» einige Stritte bottofotS ;
er muf?

eine eoutiffenftange überfd)reiteu , bie bor itjm am ©oben liegt,

überroetdje er faft ^inftürst, ba er fie nid)t fiebt; er füt>tt äugteicr),

bafj ifym an [einer Lüftung ettoaS geriffen i[t unb ba& bie £nie=

fdjeibe Kafft. ©er §of be§ $b'nig§ unb bie bänifdjen Xamcn fefyen

Um mit (Snffefcen an; bot itnn liegt ber tobte ®önig§fofyu unb

feine Sfotfe, tote abfidjtttd), um ficf> barauf treten 31t (äffen. SDic

^rofceniumStamfceu tanjen auf unb ab unb bilben feltfame @d)tau=

genünien, ba» ^ublifum roogt bor ifmr, ein ftürmifdjel SQReer, —
toilbe, belegte SGBeUen in allerlei färben.

@r ftottert ettoaS Sßknige» bon 9iieber(age unb 9)corb, bon

einem §eft, ba3 in biefen Zeitigen Ratten, too man feine 9tadje

fennt, bor fid) gefyt; man brüdt ifym bie tone in bie £anb, unb

tx>ie ber SBorfycmg tangfam berunterfäftt, ermaßt er ebenfo tangfam

au§ einem entfestigen erbrüdenben ©efübt, unb erft, als er bie

$rofcenium»(ambeu nid)t mebr fiefyt, fyolt er tief Sitfyem, föf?t bie

®rone falten unb füfylt fid) rote ertoadjt anZ einem toirren, gefpen'=

fterartigen Traume.

©tücflict)er SEBeifc r)atte bie 23or[tetütug big fyatb 3c()it gebauert,

öa» ermübete ^ubtifum erbob fid) beim Xobe bc§ ^rinjen £am=

(et, um nacb £aufe ju gefyen, unb fdjeufte bem Eintritte be§ rat*

gtüdlidjen Sßrhqett ftertinbra» toenig 5tufmerffamfeit.

*£et SDoftot ©tedjmaicr ging fefyr erfd)öbft in bie ©arberobe,

er füllte fid) furd)tbar ermübet. @g ift aber aueb feine ÄIcinig=

feit, bier ©tunben taug, in einen engen iparutfd) gefdjuattt, binter

ben (iouüffen fteben 311 muffen; ba» erfannten audj fämmttidje

(Sd)aufbietet mittetbig an, unb ber ObetregiffeuT meinte, e» lverbe

bei einem ^weiten 23evfncr) fd)on beffer geben; nur fdjeine ibm bie

^erfön(id;feit be» Softor»' für fyeroifdjc, fväftige (^baraftere uid)t

befonbet» paffenb.

£er Debütant bertiefj ba» X^eater, unb als er bie tyotyen
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äRauern binter ficb hatte , fam et ficb vev, aU [ei er toimberfat

nnb ajücflicfr gerettet, einer fürebterfieben a^uberbchfe entjr-minien.

3$m lctviiibcvtc , koeitn ev au ben fünften Xft beS $amlet jurfirf=

badete; er befcbleft, ben litcrariicben ßmbb 311 arünben, mit altem

(Jifer ba3 cenferbatice Journal jn rebigiren nnb berfdjtoot fidL>

boef) nnb tbener, nie ntebr jene Bretter ju betreten, roelcfyc bie SGktt

bebeuten.



S^auwetter ift eine ^ettcfutien gegen ben 2Sinter, jenen fax-

ten, gewaltigen ©elbjtyerrjdjer großer 3ieid)e, nnb je großer bie

Ser&ltberungen finb, bie biefer (Eroberer in ben ©ewobnbeiten unb

Sitten ber unterworfenen Söffet erzwingt, ba er ja bie Säneev

fetbft bei [einem Regierungsantritt uad) feinem (Sigeufiuu umwaiu

belt, um fo gewaltiger ift and) jener Suffianb fämmtlicber i; elfer

in 2Salb unb glnr, in SSaffer unb 8uft gegen ibn, wenn feine

Äraft einmal anfängt, nad^ulafjeu.

2lber e» gefd;ie§t ibm fd)on redjt, bem Xtyrannen hinter ! £at

er wol)l eine emsige ber Regeln unb ©orfdjriften befolgt, weide

fütme, eroberung»füd)tige £eerfübrer aufgeteilt unb mr l>iad)abmuug

beften» empfehlen baben? Kein, er adnet nid;t bie £eben»weife ber

unterbrüdten SSblfer; ja fegar bn* Sleufjere be» ßanbeg, ba» feine

friegerifd)en §eerfd;aaren überwogen, mufj ftdj feinem allgewaltigen

Sßilleu fügen. (Sr fd)üttett ba» le^te Baut oon ben Säumen, be

fiel;lt ber weisen, guten (hoc, fieb $u rerbärten, bält iöadje nnb

gtüffe in itwem Saufe auf unb läjjt fie füll ftebjen. 2>te Xt)tere

bei SBalbel, bie Söget in ber fiuft gittern bei feiner Stnfunft oor

feinem fdjarfen, unbeilbrtugenbcu Cbem unb oerfried)en fid; unter

ba* rafa;e(ube £aub be» SBaJbeä unb in ibre Weidjen 3)ioo»bettcn.
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— Umfciift ! ©r bringt ibucu nadt , cv fäbrt fdvuiria. lvebenb über

bie ßrbe, unb ÄHeS, nwi nedi miberftanben, fügt fieb bem eifigeu

$0»$ unb entarrt biä JUT Vebtefigfcit.

^efet i(t ber SBintet $err unb lOtcincv, mib ba er bad innere

feincv Untergebenen uacb fernem Tillen geäubert, fe maä)t er ftdj

jet?t aueb an'ä ?tcuj?cve, unb öom fnnrmel berub fäüt £age unb

Oiäcbte fang ber toeifjc Stoff; au3 bem ev feine gitoreen bereiten

läfst. An einem fdümeu SDtorgen finb ftc fertig, unb 3llle3, fo

weit ba£ 3luge fiebt, prangt in roeifjem fßelgmcr! — aber koa£ ift

tveifjeS, einengenbeä £ßelgn>er! gegen ein, iveuu au* natfteä £a=

fein, in fettigem man üd> frei bemegen faira, jebem garten ßuffc

baueb folgenb, fk$ leidu bin unb bor in ber lauen Vuft koiegenb?

©o benfeu bie revolutionären Zäunte unb @tr5uo$er, unb baß

0raä unter ber weifen Scbneebede bewahrt mertmürbige Xvabitio=

neu von fennigen, beiden Sagen, fcon frifeben, angenehmen Deegen-

Iranern, bie $ffan$e unb ^Burgel fo angenehm tränten unb toonad)

laufenbe »on Blumen cmmivriejjeu. Sie flüftern einanbet m:
(Sie febrt uirüd, biefe fdüme 3*it — aä), bit 3cit W ^v^blin^^

unb Sommer*! — teo nur un£ fcbmüd'cn mit 33lumeu unb aikn

färben unb wo unfere ??icbcbänbferinnen, bic Spinnen, glänjenbe

SdUeier über unfere ftbpfe sieben, unter benen nur tote gepufete

©taute neben.

Uuterben'eu wirb ber hinter alt unb fdjtoaä), feine §anb er=

labmt unb ift niebt mebr im Staube, ftarf unb gewaltig bie >$u%*l

feiner iKeicbe ju führen. 3EBo et früher mit ftrenger, abcranhalten;

ber £älte regierte unb bie @efilbe mit feinem weiften 23ol(cnpct$

»arm beberft hielt unb fieb feiner Stacht bemüht war, ba ift er

jefct boä$aft unb tütfifch geworben ; er bort reu 3Utfftanb§oerfuä)en

bi ©atb unb gelb unb fcbtdt feinen icblimmften ®efe(Ien, ben

eifigen ©iuterregen , ber unter bem Schnee uachfeheu nun), oBStfteä

in gehöriger Crbuung unb feft gefroren fei. ©r führt bie 3ug el

be3 Regiment* febwadi unb toonffTmnn}ig, balb $ieb,t er fie in (5t=

imterung an frühere lüuuiu 51t ftraff an, baf? bie (Jrbe unb wa3

auf ibr wäcbät fict> vor feinem ©rimme beugt, bulb läjjt er fie
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uüeber roeidytid) fdjiejgen, uub biefeu Stugenfcftcf bcnüfct feine ewige

gjeüibm, feie (Scnuc, nnb $au£t an ben weißen Söintcrltotcen , reifet

ba£ 5ßel$tt>erf £>ie nnb ba (jintoeg , befreit für einen 9üigcub(id' bie

ftarreu Söaumc nnb ©efträudje au* ihrem ©efangnifj nnb treibt

allerlei ftuqtoeil, bie ber SEBinier, fobalb er fic merft, nicfyt wtge=

abnbet ßtfjt. (*r föfteft in ber 9tacr)t bie ©efemgniffe uüeber feftcr

nnb ba§ arme Keine 33otf f/it wie immer, toenn fieb ein paar Wäti-

tige ganfen, ben Scbaben baoon. Sort erfriert ein Sßkinbcrg oor

plö^tia) eingetretener ®älte, fyier bleibt ein SRenfd) anf ber 8cmb=

ftrafce tobt, ber ieid)tfinuigcr Sßeife geglaubt, el fei je£t fd)on mit

ber -Dcadjt be§ hinter» oorbei. tiefer aber bietet feine legten

Gräfte auf, um fid) noeb fo tauge wie mbglicb auf bem Xfyroue 31t

erbatten; aber vergebens! feine £eit ift um, bie SStnbe, bie er fo

lange regiert unb bie nadj feinem (Sinne fd)arf nnb eifig gefpro;

d)en, finb feiner garten Regierung mübe, machen Cppofitiou uuc>

blafen warm unb angenehm.

Sie Sßögel in btn ßüfteu finb bie (Srftcn, welcbe bie» bemcr=

fen, uub iubetn in $zit> unb SSalb §inau3; baß ein auber SRegi=

ment beginne. Sd>were Kröpfen at* biuterliftige (Spione faden

r)eim(ict)er Sßeife oou ben Räumen unb fagen e§ bem <Sd)nee auf

bem S3oben an, baf bie Singe ba oben eine aubere Beübung neb-

men; bie 2£affertropfen bringen burd) ben Sd)nee, oermebren fid)

in bemfetbeu burd) alte leichtfertigen unb oerwegeuen ®bpfe, welcbe

begierig finb bie SReootution mitsumacben, unb riefeln unbemerft,

gebedt bureb bie äußere Scbneeriube, burd) bie anfdjeineub rutüge

Jpaltung biefer guten Bürger, auf bem 33obeu babiu, Me» unter;

wübtenb uub 311m Ginfturj reif macbenb. 3?ou alten Seiten ftrö=

men biefe 53äd)teiu beruieber, fammetu fieb uub ftürjeu mit gewal;

tiger Äraft at* augefebwoftene rei^eube S&affer oou ber ^>bt)c bc§

23ergwa(be» in'ä £bal, wo ber entfette SGBintet fid) auf bie gro=

fjen %{ü)}Q 3iirüdge3ogen fyat uub ba, gcftüfct auf feine eUge&ar=

nifd)teu Scbaareu, ben Zugriff bc» reoouitienärcu 53ergoolfe* et=

wartet.

Oftmals gelingt biefer Angriff nid)t gictd^, oft fpriugt einer
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bei ivarmeu SSHnbc um uiib bcfcfti^t im Dtütfen ber berabriefeluben

SSkiffer boä fftäty bc§ SSinterS aufs 9ßeue. 6ntfe$en fafrt bie

Staaten, bic in ibvem beftigeu Vanfe uid>t mcbv anhalten uiib bc6

nicht mehr mivärt» bringen fönnen, (ie jertheitcu ftcb, erftarven

dltf bem ©ife, ba* nntev ihnen uiebt fdnueUeu null, gleiten an faU

teu Reifen binab nnb bleiben bort banden, crbarmung-ioürbige

uerunglücfte (ik; $apfcn.

Rubere aber ift e3, toam boä anfthanenbe ©ebirge immer neue

Kämpfer naebfenbet, — tote raufdien bie 3£affcr , tote reifen fie

mit fieb fort, toaS ihnen nidu gutwillig folgt, nnb tote impofant

fiiivjcn fie in bie großen pfiffe, ben bort lagernben hinter unter fei;

neu (5-i-Miiai'fen angreifenb! heftig ift ihr Äampf, feft fteheu bagegeu

bie ftarreu (Streiter — jefct finb bie 23ergroaffer jurütfgefdu'ageu,

eS ift ihnen unmöglich, bic feftgefrorneu ^balanrc JU bnrebbreeben,

fie ergießen fieb recht* nnb linfc- burefr ba§ platte 2aub nnb btin=

gen baten, irefcbcu fie helfen wollten, £eb nnb 23erwüftung. 9udfj

anheben fie oon bem Kriege gern abfteben, bod) bat gange ©ebirge

hinter ihnen ift im 2lufrubr begriffen, fdt)iel>t nnb brängt fie &or=

wärt». (Sin neuer Angriff — ba» ©te unterliegt. $ccf fjabeu

e» bie (eisten bchenben glutjjen umgangen, finb unter bie ÜRaf=

fen hineingebrnngen nnb heben bie (Sisbecfe fräftig in bie £öbe.

Gin eutfe£litfec- Stachen wirb gehört, bie Sftacbt be» hinter» ift

gebrochen nnb ba» jerftücfte ^eer flieht ben (Strom lünab. 95ßie

fuirfdum bie (5i»fd*cllen , toie fluiden fie neben nnb übereinauber

bin ! Ter SGBtnter in eiliger flucht jerrauft feinen langen weißen

5?art nnb finbet nirgeub» mehr £ülfe nnb Unterftümiug. §inaB

in» Weltmeer treiben ihn bie empörten äRaffen , nnb bert oerfriedu

er fict) in irgenb eine finftere £öhle unb benft an bic 3ufunft, an

feine 3 eiT / ^ e Biberfellen wirb, nnb bie auch wirftieb wieberfebrt.

3>u ber (Stabt selten nun bie £an»bäcber, bie fict) cbcnfalk-

für ©ebirge balten, ben großen 33efreiuug»fampf ber Diatnr uacb=

äffen, nnb ber (Sdmec auf ihnen fängt ebenfalls an 311 fdmteljen.

5ßie gießen bie überrollen langweiligen binnen , ttrie platfchcru fie

fc pöbelhaft fyerab au» ben taugen ©tedjröbren nnb rerwanbelu bie



266 Broanjigftea Kapitel.

Straften in einen unergrünblicben SOtcraft ! 2Ba§ brausen notb=

njenbig toat, i[t bicr lächerliche 9lffcim?irt^fd^afft , eine tolle Saune

bc» lolgetafjenen 9cegenp§fcel£ , ein fdjauerlidjeä ^ntevrevuinm. SDxe

^ludjt beS äBinterS bat alle SBcmbe bev Drbnung gelbst, unb bie

javte £anb bei grüfylingS i(t niebt im ©taube, ba» trofctge ®e;

finbel 31t bänbigen. Sa treibt cS fidj a(3 fdnnu^ige» 2öaffer fyer=

um, auf Spictfcen unb ©äffen, ein Sdu-ccfen aller reiutieben Seilte,

aller bünnen £erreuftiefe( unb aller ivciften Xameuftrümpfe. Unb

erft baZ ©latteil, bo§ fcorlfjergeljt, roeldjer furebtbare geinb aller

©tegang, ja, aller Sitte unb alle» Sfaftanbel!

3?etrad)ten nur jenen jungen £errn, ber feine güfte ftetl fo

jiertic^ auStoärtg fefcte, ber ben bünnen Spajierftod nur jum in

ber £uft berum $ud)telu brauchte, ber nie auf ben 33oben fab, fon«

bern immer in bie Suft binauf, an bie $enfter ber erften Stotf;

werfe unb and) l;ie unb bei einen Söttet ftöfjer toarf an bie jtoeiten

unb brüten. SBorfyin bei einem jierfidjen ©ruft wäre er um ein

£aat biugefd)lagcn, jefct aber fcbleidjt er t-orfiebtig weiter unb nimmt

fid) ungemein ^ufammen, beim er fommt an ein .pau», ivo er ebne

®nabe binaufgrüften mufj, ob 3»emanb ba ift ober nid)t; er grüftt

ja immer hinauf (nuibert DJtal bie SBorfyange ober bie SBlnmcn am

,ycnfter, bie er redjt finnig für ba» ©efiebt ber ^ntereffanten l)ält;

jeUt fdjnungt er ben §üt, blidt binauf, fiebt fie am Jeufter unb —
bair, ! liegt er auf bem glatten (Sife. 2ld) ! biefc 9tiebcrlage tüirb

ibin nie t-ergeffen.

3n)ei bide Tarnen »anbeut bie Strafje entlaug, unb eine fyätt

fid) an ber Stuberen feft, — e» gebt Sitte» gut, bi» an bie (grfe

ber «Strafte; fie baben fid; in 2(d)t genommen, forgfeittig auf ifyrc

AÜfte gcjebeu, unb ba fie fid) feft jufammen gcfdjloffen baltcu, fo

bilben fie einen einzigen Körper mit »iet Seinen, \>m beneu fdum

3ivei immerbin o§ne ©efaln" aulgleiten fönnen. Stber an ber Stra=

ftenetfe muffen fie nottnvenbig ber ilUabame X. nad)fcben, ivetdjc

fdjon nüeber mit einer neuen ^tantille fommt, unb tua§ für eine

:l'iautille! — buufclblauer Sammt mit [c^toaigcn Spieen — tter=

gefjcit ift ©lattei» unb ©efabr, fie lvenbcn fid) um, gleiten au»
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unb fallen bin , unb man fiebt im näebften StttgmBGcfe nirtt» ate

einen grofen &leiber$aufen unb jtoei $aar toeife Strumpfe an

gtoti $a*r etmaS unfcrmiidj bieten Seinen.

@8 iü eine febtedte ^eit, ba8 (Stattete, eine $eü 0§nt £ren'

nnb ©tauben, man fann fi cf* nidt einmal mebr auf neb felbü öets

(äffen, nnb n\ibrenb nur baüeben nnb ben fomifdbcn gafl eine?

armen :Kebenmeniden belädelu, verlieren nur fclbft baä QMeidge

nüdü nnb gleiten in eine tiefe CrUrmne, bereu bräunlid graue

Sauce bimmetan fprifct.

(Sin foltbeS Ibamvetter bagegen hieben nur unbebingt vor,

gerüftet mit beben Sßafferfriefeln, einem nnbnrd^bringlideu Paletot

nnb einem $ut ruun vergangenen 3a^r, bei Veibe aber mit feinem

:Kegen|ebirm. SBir Raffen unb eerabfebenen bie iXegemetürme nnb

tbnn es um \t mebr, als mir gerabe vor im» jtori junge Tarnen

feben, bie mit biefem ^nftrument belaben, alle $anbe H>oU baben.

Tit Diedüe Kitt frampfbaft ben ©riff be8 Säjirtnä nnb m gteieber

3eit ein ©täd beä SKantefö, bog &(cib nnb ein $aar febr meife

Unterrede, bie l'infe ein ^afeteben nnb ebenfalls Wantef, $teib

nnb Unterrod auf ber anbern Seite.

®o rcanbetn jte babin, Elogen cntfetjltcb über baä -Setter, über

bie ictunutügen ©trafen, nnb toie fie einen £üget in ber Stabt

abwärts Reigen, beben fie bie ftbde immer mebr aufwärts, —
Viebencnuirbige-S Ibauwctter! toaä man bei beinern Regiment }u

feben befommt, ift nichts anfällige*, <intiek(icbe» , tote bei jenen

alten Tarnen auf bem ©latteis, fonbern eH iü wc-biberedmct für ein

oab iuwanbelnbe» , funftgeübte» Äugej unten ^ierlicb icblanf nnb

anmutbig nnb meidb aufdnveücnb , toie ber bouc, warme Ten eine»

Salbberne» in ftiller ;Uadu! — ©od) wo bn bei einem Tauwetter

baä tfleib lang berabwallen fiebft, nnb bie ftö&t babinfdüeifen in

$otb nnb 3d>mm3

:

„£a begebre nimmer ju febanen,

Sa^ fie gnäbig bebeden mit :Kadu unb ©rauen."

Die vielen glatten Strumpfe auf ber ©rrajje nnb bie $ierliden
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(Stiefelten fiub eine SBorcttymmg be» $rübling§; entfeffett öon mam
cljevlei SBerfyüIumgen langer, tiefer 9Röde unb $eljüberfd)ut;e ftnb

fie bic erften 23oteu einer fyerauuabenben beffern 3 C^/ ^ e erf*en

Ginnten, bie nacr) ©d;nee unb (Si§ aufblühen, imb mir auö biefem

©runbe angenehm unb bödjft erfreutidj 311 feben. Unb e§ ift bie§

ja nur eine fefyr furje 3eit, ein rafdj oorüberfliebenber fd)öner SCRo=

ment, nüe bie ©djneeglöddjen für ben SBhimenfreunb , ber ©dme=

Vfenftrid) für ben 3^3 er «

®id)te Sßotf'en bebeden toa'fyrenb biefer 3cit ben £immel unb

nur fyie unb ba fdjlängelt fid) ein ©onnenblid auf bie (5rbe t}er=

ab unb läuft eilfertig über bie naffen gelber, gefolgt oon buufem

^öolf'enfdjatteu , bie i(m fdjleunigjt gu verjagen flrebeu ; nad? unb

nad) h? erben biefe ©onnenbfitfe häufiger, unb roo fie gelb unb 2ßalb

ben »armen ®u£ aufbrüden, fm
-

ie£ten taufeub grüne ®eime, 23(ät=

ter unb SBlütfjcn empor ; t>cdt) in ber ßuft aber finb nodj ?(bfömm=

linge ber gewaltigen SSHuterroolfeu mrütfgebfieben unb ftreiten tage;

lang unb beftig mit ber jungen grüMiugsfonue. Gifigc Sffiiube

Reifen unten, unb ber Rummel, ber d>m nodj fo flar unb fcr)ön

gläiute, ift nun bunfelgrau überwogen unb fenbet unangenehmen

©dmee bernieber unb ergrimmten £agel. Tecb ift e§ au§, ba§ falte

JReicb be§ SBinterS, umfouft oerfudjen jene Wolfen ibre te\?te $raft,

— fie muffen unterliegen unb entfließen fanggeftredt unb in ^ban=

tafiifdje gönnen jerriffen ; bk Serdjen aber, bie allenthalben auf;

fliegen, fingen ©iegeglieber unb iaud^en bem $rüt)ling 311, ber nun

fräftig ba§ Regiment übernimmt.

2Bie in 2öalb unb gelb fidt) ber $riu)ung bemerfbar mad)t

burd? ba£ #eraugfd>iefjen ber grünen Blätter, burd) bag (Jutfatten

ber 33tütl)en mit u)ten bellen lieben färben, burd) beu ©efang ber

SBBgel, fo ift e3 in ber ©tabt bie liebe Sugenb, roeldje ein VJguuitgfe

vermögen ber nun nürftid) crfdjeinenbeu fdaueren $eit befifct unb

mit ^ubelgefcbrei auf ©äffen unb pföfcen biefefbe oerfünbet. SDet

23ergfd)tittcn roirb auf ben ©öder geftcllt, bleibt ba träumenb bi»

mm nädifteu ©intet fteljen unb fefet in feinem ajttjjnmttye ben

allerftärfftcn -Kofi an; bie ®inbcr bagegen eilen freubig auf bie
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Strafe imb beginnen Uno Spiele, n>elä)< nadj altfyergebraäjtet Reu

infolge Immn biefclbcn finb. Ter Sdjmufc auf ben Strafen uito

bie breiten SEBafferrimten totfen jum Stelgenlaufen, unb mau flet;t

bie fleinen Surfte unb 9)uiba)cu auf einmal ungeheuer grof ge;

toorben über bie Spielpläne eilen; um einen gftrtuofen in ber

jhmfi be» Stelgenfanfensä öerfamnteln fid) 9tfle unb feben mit Se=

nutnberung, uüetocit eg bevjelbe barin gebradjt. DUdjt nur, bap er

auf feinen Steljen eine $olfa langt, er nimmt bie eine loie ein

©civebr in ben ?(rm, unb n\ibreub er auf ber auberu berumbüpft,

maebt er mit ber erftereu baä gange (5-.rercitium bureb; bie ffeinc-

ren ©üben uatürlicb oerfuc§en ebenfalls alle biefe Shmftftücfc, fallen

ebenfo uatürlicb oon ihren Stellen berab unb fonunen bann, koaä

am aUeruatürlicbften ift, mit blutigen Oiafeu uad) £aufe.

Salb aber oerfdpomben fämmtlicbe Steigen — fie ftnfe für

biefeä jyriibiabr au£ ber 30fa>b« gefommen, unb eä ift 31t umfang

3Rat nidu mehr fafhienabte, ftcfj auf ibnen feben ju (äffen. gefct

bilbcu ftireben unb anbere grope öffentliche ©ebäube ben JBcriamm-

inngspunft ber fpietluftigen 3lu3 c"^r namentlid) auf ber Sommer:
feite berfelben, tve bie koarme Sonne Sdptee unb Otegen fduieü

ivegtrodnet unb n>o bie breiten, warmen (Steine fo freuublid) 311m

„2mtoerfeu" einlabeu. Ba fifct bie Keine Generation in grofen

Raufen beifammeu , liebt an bem ©ebäube feü unb fdnoärmt burd)

eiuanber l;erum, roie über ihrem Raupte bie fliegen unb Dienen.

(Sonne aber bie Sonne ftärfer roirb unb bie Strafen unb $fö$e

aümätig anfangen, ihre nnnterlidje ^ciutytigfeit 311 verlieren unb

t>übfd) fclib auf3Utro einen, fo jielien bie ftinber (ich aud> oon ben

ÜJteuern ber Sommerfeite himveg, breiten fid) in ben Strafen aus,

fernlagen bm Reifen, werfen ben Greifet, bie üftä'bcben fpicten mit

bunten Steinfugeln unb werfen ®nöd)el auf, bie ©üben fpicleu

JHäuber unb ©enab'armen, man fiefyt bunte 23ü(fe auffliegen, uno

3tad)mittag§ uad) oier Ubr ftnb bie £auptptäfce ber Stabt bebeeft

mit bem fleinen luftigen 23olf.

68 ift merfwürbig, wie fafi in allen Stäbten Deutföfonb«,

roenn fie and; feuft burdjau» feine 2let;nlid;feit mit einanber haben,
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toerai in iebcv anberu 3egie$ung hier unb bcrt bic BeberiSloeife

oellfennneu vcrfdneben ift, boc§ bie ßinberfpiefe fid) in tf^rer 2Jrt

nnb Reihenfolge fo ooutommen abulicb finb. 3Kan fangt faft überall

im grüfjjaftrc mit bem Stcl^enlaufen an unb bcrt im Spatberbft

mit bem $apierbrad}en auf ; auc$ bie 2Crt bet Spiele ift ficf* bwcfy

au» äbiilid) : man fpielt in Stettin unb Königsberg SlMoerfen unb

Rauber unb ©en»b'armen ebenfo, lote an ber Sdnrei^er (Stange.

^a, nur hatten fogar einmal ©elegenbcit, in (5cnftantiucpe( auf

bem Sttntaiban einige fleine lüvfeu ein äbnticbc* Spiet, uüe ba§>

erstgenannte, fpieleu m feben. (5§ finb biefe jhuberfpiele lote bie

ßinbertieber unb loie bie TOrd&cu: fie jtnb auf ber gangen SBeli

verbreitet unb man loeifj f'anm, n»o fie merft entftanben finb.

%d), el ift enoal aufjerorbentlidj ?inmutbigel unb £ieblidiel

um bie bellen, frifcbcn Stinbcrftimmeu , koenn fie auf ber ©träfe

jubeln unb luftig auffdtjreien — uameutlicb für ben ©enefenben,

ben eine fdnvere üraufbeit Jtoingt, ben berannabenben Ai'übliiui in

feinem 3immer m ertoarten. Tie 8uft ift für ibu nod^ m |<$arf,

er barf fie nidjt einatbmeu, fclbft ber ruft ber erften Blumen ift

ibm necb nidjt erlaubt, fie regen feine SReroen auf, unb es> ift bem

&r$tenkt)t lieb, baf3 beim Snbftd ber evfteu Seildjen feine Ibränen

fliegen; — aber (rind bcrt er mit (Sntgüdfen oon feinem l'cbnftnbl

am Acnfter aul , unb bat finb eben jene jubetnben ftiuberftimmen,

bie eine Suft aticfprecben, toeWje er fclbft fnblt, ba er fie ebebem

mitgemadjt. 3n toeld)' füfje Iräume verfemt ibn bal luftige (8te

[djrei ! ©r benft be§ £age§ , too et in ber erften $ofe mm erften

äftal fdn"id>tern mitgefpielt; nrie er grofjer umrbe unb unter ben

SsBtfben bei ESübefte toarj uüe er enbttd) in bie Alegeljabrc trat

unb in feinem t)o($müt$igen Sinne, ber na* Sabal nnb Bier

tradUetc, bei jenen barmlcfen Spielen mit ber gebübrenbeu Ret:

admtna, ceuiberfduitt , loie fie ibm ferner toieber lieb unb immer

lieber umreen, biefe Spiele, je mebr er ftdj oon bem 3eitpunft ent=

feinte , toc er fie fclbft mitgemadu; loie er fie allmablig mir nod)

mit irebmütbiger greube anfab , Hl enblid) jener große dement
fam, wo er fein leiblid) (Kontingent m ber SBeoöOferung bei SpieU
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pfafeeä ftciite, toc fein Srßgebotenet in ber cvfion §ofc iduu-bteru

baftanb unb toc ei eben biefen Srfigeborenen eineä fcageä antraf,

lote ev biete evfte £efe freventlich gerrtffen hatte.

Sn ba£ £u*eä beuft er in feinem Vehuftubl am genfter, an

iyreunbe, bie mit ihm a.efptelt nnb gelitten, unb neeb an taufeuber-

lei anbete traurige unb heitere Tinae. — — — — — —

Ter finüeve &urä)gang unter bem £tabtarabeu battc immer

ucd> baffelbe obe, falte unb unfrennblicbe Olufehen, toie in ber

Glitte beä Wintere- , too nodj überall baä ©fei auf ben Strafen lag

unb ber Schnee feine luftigen Jlocfen hincinnurbeltc. Ter Heine

.<?ef ber bem wiener fab fdum ettoaS freunblicfccv au3, bic grünen

Blätter bee @p$eu'§ toanften, bom SBinbe betoegt, auf unb ab,

unb becb über ben öier fdjtoarjen Iranern , bie biefen £of bttbeten,

i'ab man ein freuubliche- Stücf beS blauen £>imtttel3geto&tbe§.

Tac- dunere bec- bleuer- toat ebenfo unfteunbftä), toie immer.

3>n ber Sctenfnurtbidvift bec erfteu ©uxteg brannte im ftatnin

ueefr ein mäcfaigc« geuer unb burch bie trüben Sogenfenfter tonnte

mau nicht recht unterf(Reiben, ob ber Fimmel grau ober blau au&
iebe. Tie bitfe idunulüge Jßirtinn fpülte einige ©täfer , ba3 heifn,

fie gofj fd?ntu$ige§"!Sktffer bineiu unb tretfuete üe mit einem fdnmu?i=

gen Iud>e toteber at\

Auf ber Cfeuhauf fafjen ;nci $erfonen, bie fich cmgelegent=

liefen unterhielten; fie bauen bem ^immer ben :Küdeu utgefehrt

unb fcbleufevteu nähreub ber (ienrerfatieu bie Jüfe bin unb ber.

lic SkintneuK batte ui biefet ^abreeseit, namcntUa) am tage,

fan gar feine Gräfte; beim aud> ber getreue 3 tamingaft, ber täglich

feine fec$ä Stuuben feftfaft , bem ber KBein im ÖMafe über -Jlllcc

ging, liebte e-5 boa}, toenn ein beller Scnncnftrahl ibm beufelbeu

rergolbete. £ie Seiben aber, bie bier am Öfen fafjen, iwiittn mit

ibren hieben rellfcmmeu in bie trübfelige Umgebung, unb e§ toar

ihnen offenbar lieb, bftfj ihr (SeffcrSdj Oon feinem beiteren 8li<f

ber ArübfingMcnnc bcleudUct nurbe.

95*enn nur uttä um bie Cfeubanf tyerumfcMeickn , um ben
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beiben ©ä'fkn in'3 @efid)t gu fcl;cn, fo crfennen tote in bem einen

unfern alten ^Mannten, ben £erm ©tabtfolbaten ©teinmann, ber

mit feinem einen Singe gar fcergnügt blinzelte nnb mit bem ganzen

Körper befyaglid) tratfeite.

<£a§ anbere ©ubjeft, ba3 neben ilnn auf ber Sauf faj?, fyatte

in feinem ©cfidn eine gamilien=2telmlid)feit mit bem £errn ©tein=

mann, übertraf itm aber, toa§ ^ä'fjlicfyfeit anbelangt, bei SGBcitcm.

£tefe gamilicn=3lclmticfyfeit beftanb namlid) in einem l)öd)ft unan=

genehmen ©fielen mit beiben 3tugen, locldje» fef;r bebenffid) lourbe,

roenn ba» 3>nbh>ibuum angelegentlich etroa» fprad). ^uerft neigten

fid) bie Stugen in einem tyarmlofen 2öinfel m einanber
,

je eifriger

aber jener fprad), um fo ftumpfer lourbe biefer 2£infcl, unb mlefct

t>ätte man glauben fbnnen, bie beiben 2lugen flauten fidj gegen;

feitig an, ergrimmt unb boSfyaft.

©aju war ba§> ^nbioibuum in feinem Steuern erfdjrecflid»

oernadj tätigt, unb öjcnn man e§ mit bem ©tabtfolbaten auf ber

(Strafe t>ättc gelten fet)en , fo nuirbe man barauf gcfd>n>oren tjaben,

baffefbe mürbe oon jenem als SBagabunb ber fdjtimmften 2lrt auf

bie ^olisehoadje gcbrad)t. ©eine 23eiuf(eiber (bie ©tiefet an feineu

ftüfjen ivaren fotdje Ruinen , bafj eS eigentlich niebt ocrlofynt, ihrer

311 ermähnen) oon grauem DJtUitärtud) toaten siemlid) abgefdjabt,

unb unterfdücbüdk 2öd)er in beufelbcn batte ba3 ^nbioibuum mit

tneifjem unb fdnvarjem j$coixn jugena'bt. Turd) fein- lange (Stege

roar biefe» $leibung»ftücf entfefclidj in bie £obe gejogen, reiebte

aber trofcbem nid)t bi» au ben jugefnöpften fdnoargeu g-ratf unb

lieft bei jeber Bewegung ba , roo £ofe nnb graef fid) bätten berül;=

reu fotlcn, ein fdnnu^ige» £emb fet;en. £ie ^alsbiubc war ftrid'=

almlid) au§ einem bunten (5attimtud)e jufammengebrebt, unb auf

bem ungekämmten £aat [af eine oenoclfte üJiüfce. 3Tie ©prad>e

be» 3ni3toibuum* / ^ c
f
un° Reifer, oa|te 311 bem 2ln$ug, ebenfo

feine Sanieren unb Sieben, loeldje lefcteve iiic^t ofyne £mmor n\i=

ren, unb wenn man alte» ba§ jufammen nalnn, fo loar man feft

überjeugt, baß mau c» mit einem au»gemad;t fd;ledt)ten ®erl 311

tl)im l;atte.
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Bei Steinmann tbat jefet einen arofen ;-Uia. anä feinem Sßeuu

a,lafe unb fügte: „ x
"\br kDtfjt gang gut, baf ief> midj buvdviu-:- in

feine övfdüdueu einlaffen Farai, bie nur einigermaften effeutlicf;

betrieben koerben, in ©efcfyäfte, bei benen man »dangen traft}, tot

eä gilt, fid> feibft unb feinen guten Warnen auf2 Spiel $u fefeen;

icb bin baS mir feibft unb meiner Stellung fduilbu], alfe fein

©ort mebr baren!"

Ter Anbete läaVlte, unb mäbrenb er in ben entfernten«!

Sttnfti beä ^immev* ju flauen fetneu , ftnb nur bei bei ifcuüruf

=

tieu feiner Äugen überzeugt, baf er bem Steinmann feft in'3@e

udu bliefte. ,,^br babt e2 eigentlich febr angenehm, (iveatter,"

jbracb er alebaun: „>r tragt 6un $aut niemals }U äRatft,

gebt bei ixgenb einem ®efd)Sft in ben angrfingenben Strafen i>a=

jieren unb feib ebenfe bereitnüliig, bog ©emonnene mit unä ui

tbeilen, aß im§ feftmuehmen, febalb einmal bie @ciclücl>tc fefjfc

jeblüge."

„rummbeiteu!" brummte bei Stemmann. „Seil eudj uieU

teidn einer ben ber Sßelijei bie Veiter balten, ober arbeite id> uidu

auferorbentlidj für eurt, inbem td> midj •Jlbenbc öw ben Käufern

jebeit laffe uno bie Beute aföbann glauben , üe tonnten rnbig fa)la=

fen? — Saft baS bummc (*efdMi\i^ fein unb fagt mir lieber, cb

Jbr ti\ij erbaut babt, n>ic nur jenen ^allunfeu faffen tonnen, ben

£efrutfd>er, ben miferablen viimpen , ber mid) einen einäugigen, ab-

gcfd)lagenen alten §unb genannt; ja einen Xufpaffet bat er mid?

genannt, einen Spion, unb Öett r-ergeffe mia\ toerai idj ibm baä

bergeffe!" — Ter Stabtfelbat üuitfte bot JBuflj beftig aui an

Jebeit unb baute ingrimmig bie Raufte.

„Tac 93cfte lvärc," meinte ber Rubere, „tottrat nur ibm Olbeubc

einmal aufrafften, unfer biet, fünf, in ber ruufelbeit, unb f($KU

gen ibm ein baar £tu*$en ,\\\ feinem 8eütt eutuvei, — loaä meint

;>bv baut, ©eeatter r
„3düedne Sbeen, miferable ^beenl* brummte ber Steinmann:

„toaS babt ^br baren, torä bat er bauen? 2$ ftfc* tcu Wfc

3^t fcblagt ibm tvirflid> ein paar Snodnm entgtottt, fe feüet bog

§acf(änter, 9lamcn(. ®c)d)„ neue 2luft. I. £t. 18
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eud) ebenfalls ein paar Sftafen uub ein halb Tulicnb S&$ne i
beim

bcr £crl in ftarf unb lä£t nicht mit ftrf> fpaffen ; rüellcidt erfenut

er einen bon euefi, unb berffagt ifyn, unb bann habt ihr bte 33c=

fchecruug — unb n>a§ fchaben ihm bte genoffenen trüget? — ©r

legt fidj biet 28o<$en lang auf bie faule $aut, täjjt fic6 fuhren,

unb ift nadlet ebenfe rochl baran , toie früher — nein , nur muffen

u}n tiefer faffen."

„3dj feune feinen ©c&ak," fagte ber 2(nbere nach einer $aufe,

„ein fehr fauberec- 3Räbel , aber bumm: fie toiß brab bleiben unb

feine Siebfchafteu anfangen, unb föuute iucld>e baben, bie ihr viel

eintrügen; fetten »vir bet einmal einen (Streich fpielen, fie in'» ®e;

rebe bringen? Tic alte SRüÜere wirb fidj ein Vergnügen baraud

macben — bcr bechmütbige gfauj bat fie ein paar SKal ablaufen

[äffen.

"

„Nebenbei föuntc ba§ nicht fdmbcn," entgegnete nadjbenfttdj

bcr ©teinmann; „bodj toegen ber £auptfachc, ba mufj man baS

anbers" anfaffen, uür muffen ihm ettoaä mredjt maden, bafj er

im Ticnft einen großen g-ehicr maefrt, ivc megtirt ein Unglüd

anridMct unb fo feine ©teile verliert, toenigftenS vom £offutfdjet

begrabirt nrirb; — c, toerai u$ bie greube erleben fennte, ben

£erl ftatt in ber rethen Sibree in ber grauen 3atfe mit 9Raulefem

unb 2Rtfta>agen fahren m fehen, toietootttc idj midj biuüclien unb

Um anlagen unb ibm ben alten, rä'ubigen £unb hinaufwerfen auf

fein alte», febäbige» ^taultbicr!"

„£a§ toSre auerbingg 31t überlegen," entgegnete bcr Smbere,

bem biefe $bee augcnfchciuticb gefiel; „man müfue nur auf eine

pfiffige ?lvt bem SSagen, bevor er ihn ciufpannt, beimfemmen

fud)eu, eine (Schraube au ber T eichfei lc4brchen, ein SRab le*ma=

cbeu, etwa* am ©efchirr verberbeu, wa* aber fdmuerig ift, cber..."

„SBieuetdjt etotä iit ben SBeg werfen, beu er eineg XfeenbS

311 fahren bat," ergänze Stetumann, uub ber Rubere entgegnete:

„oa, ja, e3 will überlegt fein; aber mau mufj ba verflucht

rorfidMig ui SBerfe gehen."

„Tax ift (Mtre 6a$e!" fagte ber Steinmann ernft unb ge;
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bictcnb
;

„bcnft ^br audj ciiuiuil barüber na$, i* habe fdScn fo

viel für Su<$ t)erau$flugeln imb mein ©ebiru anftrengen muffen,

baf x\br einmal felbft rtrcaä rrfbiben mögt, baä gelingen nürb;

beim gelingen inufi e8, ober mictj feil bet Teufel beleu! herunter

muß bet Mevl!" — ©ei biefen äBorten fdung er ergrimmt mit bei

Jyauft auf bie Sauf.

,8aft mtdj nur machen,* fdgte ber Rubere ladnmb unb sog

feine 3Rfi$e uutevnehmenb tu bie ?(ugen; „toenn roit Um nid)t

veranlaffeu, an einem febenen Äbenb auf Der geraben Strafe einen

$ofmagen umunverfeu, fo feil midj ber lenfet bcien ober mid) ber

Steinmanu am bellen lag bei einem ISinbrud) ernukbeu!"

„Sdu-ei nid)t fo laut, Sieb!" entgegnete ber Steinmann unb

jhe§ feinen ©CVattet fvcunbfdiaftticr) aber berb in bie flippen, bann

toanbte er tut) au bie äöttttjin, cie eingetreten toat, unb lief uodj

jtoei Sd^emn gtoolfet einfdjenfeiL Tie Seiben (liefen läckhib

an unb rouften gang genau, auf lveffen ©efunbbcit fic tranfen.

w9Bba toie in e3 mit bet aubern Öefduduc?" fagte baä fdjäbigc

3nbttubuum; „icb muf immer roieber baran beuten."

,©a§ fdjlagt Qu& verberbanb au* bem £epf," antwortete

ber Stabtfclbat: „loa* cie Sitte beutet, baS bat fie gegen gute

<Sid>erbeit au^gelieben, cie läfn nie baav Selb bei ftctj liegen."

„Tas weip id> roebl," fagte eifrig ber Anbete, „aber eknfo

genau toeif idj aud\ baf fie jtoeit)unbert ©ulbeu baareS (Mb bei

fu$ bat. -lieber fte'S bat, kl»ri| ber leufel, aber beute bergen,

ebe fie bieber in'3 $au3 tarn — fie bügelt Crcben bei ber Seiftet,

— ging fie gu bem 6ommif|tonar in ber ©teinftrafe, unb a!8 fie

berauefam, trug fie ein paar Stollen ®elb in ein Sa<ftuc$ genudelt;

id) eilte ihr voraue unb bbrte , koie fie auf ber Ireppc 511 einer

anbem Büglerin fagte, cie fic mit ben Sorten anfprad> : SRun,

Jungfer ttiliane, ca bat Sie getoif ein paar taufeub ©olbftüdc?

— „2ld\ C5 finb nur gfteit/utibert (Sulbcn fauee oerbienten ©elbe»,

id) null fie auf bie Sparfaffe tlntu."

„(Si, ei'." fagte ber Steinmaun , unb oadue über ettoaä uaeb
;

„uveibuubert ©nlbeu, bm, bac toSrc nicr)t fc übel, wenn wir 33cU

18*
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ben bie allein ocrbicneu tonnten ! ßcnnt %fyx aucr) ba§ £atti3 , reo

bic kutane ivobut?"

„$ba$ toiU idj meinen, fo gtemita) 1* ladjtc ber Slnberc, mäßigte

aber feinen (5ifer, aU% er bemerf'te, tote ba§ 9luge be» ©teinmanu

funfemb nnb lanevnb auf i§tn lag.
ff
$5a§ Reifst: fo äienüicf) ! toottte

icfy jagen, " fm)t er fort: „c* tooljnt ja, toie 3$t toifjt, bie alte

3ftüttere in bemfelben £aufe; fie ift meine Ikrtoanbte, nnb idj

fomme jutoetfen bin."

»Stof 3(u* SUtoeilen biufommt, toeifj icb," jagte finftev ber

©teinntann, „nnb idj f>offe , Äamerab, ba£ bu b(o§ fyiugebft \vqc\üi

ber SBertoanbtfdjjaft mit ber alten füttere; benn bal fd)toöre tdj

bir ju, l)aft bn bert aubere üDfoiden im ®epj, fiefyjt bn mir ba§

TObel, bie2(nna, nur mit einem unreebten 2? tiefe an, nnb id) er=

fatjr
1

3, toa§ nict)t ausbleibt, fo t)aft bn beuten letzten ®ang gemaebt."

„2(cfj, toal toerb' id)!" jagte ber Anbete miUjjam tacbjcnb.

,,©ett oerbamm' midi, iva§ I>abt ü)r für btintme ^beeu, ©eoatter!

Tie 2(nna ijt je$t adjt^eljn ^atu-e nnb bleibt für cueb aufgehoben;

fyafg (Sud) bie alte ÜKüHere nidjt oerfr-redjeu? nnb bic ftfci toie

ein £radje ba nnb l)ütet ba» StTcäbc^en."

,,3d) fyabe fte jauer berbient/ jagte ber ©teinntann nad)ben=

fenb; „aüe fciel ®clb fyabe id) nict)t an bie Sffte gelängt! rote oft

fam jie ju mir gelaufen nnb jagte: td) mujj £ic» unb £a8 fya=

ben, jonjt ijt mir Me3 feit: SSeifj ber Teufel, id} §abe biefe»

9J£äbd)en bereit unb breifad) be$abtt."

„£afür toirb fte (Sud) aueb bleiben/ antwortete ber 3(nbcre,

jie ijt ja. ned) blutjung."

„2(ber fdjöu, oerbammt fdjöu!" jagte ber ©teinmauu, „nnb

man bat 33eijpie(c ..."

„Teuft niebt mebr barau," ertoibertc ber Rubere; „MWi meint

3br alfo JU ber Gkfducbte mit bem (Selbe?*

,,-Jaiu ja," fagte ber ©teinmauu nacb einer
;

£aufc, „idb Unit

uiebt mebr barau beuten, aber teufet $br baran, »va» td) oorbin

gefagt." — Tamit langte er ein grofeä ©robnteffet fem Tifd)e

unb ftiefj e£ junfdcit }\d\ nnb bem ©eoatter in bie Djeubanf.
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,,^atüuia\ natürlich!" entgegnete bei Rubere; nur werben

mtf ba im-ht betrügen." SHfo abgemalt ift , bafj bie alte Juliane

gtoefymbert ©ulben haare» ©elb bat, bie kDtrb fte beute 9fa$t mit

nadj fxwje nehmen unb unfehlbar morgen in irgenb einer Spar:

Eaffe anlegen; beim Darin habt ^\br fdjon recht, ©efcatter, bajj bie

Site fein ®c(b fange bei ficf> beraa^rtj alfo wa* gen-heben mufj,

foH heute 9cad>t gefd&e§en.*

,9Kerbing3!" fagte bei (Seoatter Steinmann.

„Sorgt mir alfo bafür, bafj fyeute Sftadjt unter bem Stobt-

graben nidjt viel vatrenitlirt toirb, befchäftigt Cure Ferren 1£ritt?

gen in einem anberu Ibeile ber Stobt unb lajn mich bog (Sefdjfift

.icfübrcu."

„2Ufe geht ,^\br beute Kbenb gm äRüftere," fogte ber Steim

manu unb blitfte ben (fcüegen ferfebenb an, „verbergt (Sud- bo,

unb wenn 3ÜfeS (tili ift, faMeidu ^br @udj hinauf 31t ber Alten

unb fjett bog (Selb, aber foft'3 fein Uugtücf geben; wenn bie 2llte

rotrflid) aufwacht, — 3$r toifjt, fekbe Sßerfonen haben einen [eidjs

teu Schlaf — begebt mir ja nicht! ©ewaltthätige* gegen fie; ber

leufel aud\ bog rennten mir branden! Um jn>eü)unbert ©ulben

bürfen nur bie DMllcre, auf bie natürlich einiger 3?erbadjt fällt,

ntdht au3fe|en, baft man hart gegen fie Krfäbrt; idiläft aber bie

2llte feft unb tmn man ba» ©elb nehmen: gut, alibanu geht ^hr

wieber mrürf mr äRüKere unb ict) femme hinauf — ja, id) femme

hinauf," wieberbelte er mit feifer Stimme, „unb wir theilcu ge=

herig ; bie 8Kte muf? auch etwa* Otbentiidjeä haben, etwa* recht

Crbeutlid>cc." — Somit traut' er fein ©las
1

leer, futn* mit ber

§anb über bie 2lugen unb ftaub fcen ber Dfenban! auf.

2£ir braueben wohl nidjt 31t fagen, ba# ba» ©efprädj fo leife

geführt würbe, ba\$ Diiemanb al» bie Seiben, ja, DUemanb, ber im

3immer gewefen märe, auch nur eine Silbe bauen r-erüauecu

hätte. SieleS, ma§ mir mit ©orten ausbvücften, mürbe nur leicht

augebeutet mit be3eid)nenbcu ©eberben.

•ftadjbcm nun bie Reiben eine leichte (Sonecrfaticu mit ber

©irtlün gebalten, unb naa)bem ber Stabtfelbat feinem ©ecatter
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noct) fcl;v laut, bcutlid) unb beftimmt gefagt, er roavne ibn fyiemit

3mn letzten Xftal fcor allen böfen ©treiben unb erfudjc ifyn, fid)

bc» 23agabunbiren§ 31t enthalten, aufy fid) eine fofibe Arbeit 311

[neben nnb bamit fein 93rob etyrentjaft 31t üerbienen, fetzte er feine

srienftmürjie auf nnb verließ ba§ 3immer. £cr Oei^atter fftcrjte

nod) einen ?lugenblirf mit ber bitfen 3Birt$in, bann ging er ekn=

falte fyinau», fpäf>te bie Xre^e hinauf nnb verließ fcbleidjenb ba»

alte ßtoftcr.

3n>ei ©todiverfe f>o^er , at§ ba» ®emad), tvelcbeä roir foebeu

vcrlaffen, in bem 3immer ber £-rau 2öelfcber, l>errfd)te baffdbe

i'ebcn nnb treiben, roie nur e» fd;cn früher gefehen, nur mit bem

Unterfdjicbe, baß fidj ber Tuhzl nidjt an feinem gehenließen ^>la£e,

auf bem £ifcbe befanb, unb ba% bie Suft bleute tüel reiner nnb ange^

net)mer nmr, ba ber 33ügelbampf 311 bem cjecffncteit genfter binau»=

brang, unb bagegen angenehme, freunblidje g-rüMing^tuftkreiuf^iettc.

£)ie ®üiane faß uüe gctvbbmlicb am J-cuftci-, unb flaute bäufig

Don ih-rer Arbeit 311m g-enftcr biuauä in bie blaue l'uft auf einen

grofjen ^aftauieubaum im benachbarten ^efe, ber vor allen anbe=

reu Räumen im J-rüftjabr feine faftigen grünen Blätter juerft trieb,

ba er auf einer 2Baffetfeitung ftaub unb feine SEBurjeln bejjl>alb

fanft befeuchtet nuirbeii. Sie backte an all' bie 3a^vc 3mücf, bie

fie fdjon verlebt, an alt' bie neuen grünen 33lätter, bie fie fdjon

entfielen fatj, unb bajj c» jer^t fchon an fcd>§3ig ^aljxt fei, baft fie

toot tUn biefem genfter , dmi biefen Saum 311m erften Wlal grün

loerbcn fab. ®ie erinnerte fid) noch, nne mau ihn gepflanzt, nüe

bev alte (Särtner, ber ba» beforgt, längft verftorben, ebenfo beffeu

©eljütfe unb i'chrburfchc, unb nue all' bie f'leincn imben, bie ba*

ntalS jubelnb ben jungen 2?aum umftanbcu, je(?t ebenfalls größten

theil» unter bem :)iafcit tagen, ober nne bie, n?cld>c noch übrig

luarcu, ba» grane §aufrt gebürft, etnbergingen. SRiemanb, fo baebte

bie alte 53nglcrin, fei fieb glcid) geblieben nnc fie unb ber frifd;c

gefunbe 93aum ba unten. Sic hatte nicht gealtert, beim ba» fear

fo allmälig gefommen, bafj fie c» gar nidjt gemerft, unb toemt

fie in biefem Momente bie klugen f cb 1 e f? nnb fid; bie alte £tit ^u-
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vücfricf unb auf ber Strafe bic IBuben [freien bcvtc, [o meinte fie,

e» feien biefeibeu Reinen fhiirtofe, bie bamalS um ben Saum ftan

ben; beim fie erinnerte (ieb beutli($ bc-:- Sinnige* eiltet [eben ber=

feibeu unb fab beute nod), toie fie bamalä luftig um ben Baum
beriimtausten, nadjbem er gefegt toar.

Tie alte Kitiane toar aber md) ein liebenStoürbigeS, gut crbal

teneS ©üb beben ?lltcr->, unb toie fie [c bafafj mit ibrem torifen

$aar, neben fid> Die Meine IKarie, bic artige ESngerin mit ben

lana.cn, fc&toarjen Socfen, fo bilbeten bic Seiben ein ©emalbe oon

3ugenb unb Älter, tote man nichts Sdnuierec feben tarnt.

IDte&leine n\ir ganfl glücflid^ unb freute fieb ju $aufe unbe--

fcbveiblicb auf ben Slngenblid, toc fie ibre Schularbeiten beenbigt

Ivittc unb ftlSbann ibre Ian;erereitien bom SDtargen toieber$olen

Durfte, grau Q.Oelfcl^ev , bic fieb über bic auferorbenttidj guten

3eugni[fe freute, uckte bic Heine Sängerin jc£e Söodje bon ©19-

nor Scnetti nadj &aufe brachte, batte ibr an ber SBkmb eine lang«

Stange befeinden taffen, toie fie im SaHetfaal toar, unb ba [taub

fie nun ftuubcntang unb madue ibre gufj = unb tf brr-crübuugen.

x\u biefeu Seftrebungen lrurbe fie nachgeahmt unb unterfiüfet burd>

oie A-amilie 98elfä)er, namentlich burd> ben Jperm SSBelfcBer, toel$er

üd> bic cvüauulicbftc ?Jiühe gab, feineu Sbrber auf bic entfefcltäjfte

Art ju rerDrchen, unb toelc$er bei einem jebeSmatigen 33erfu(§, eine

Pirouette hcriun-uibringen, mit einem lauten $tumto8 auf ben 80=

ben fiel. KHe^erglidj ladüc bic kleine bei biefeu füuülcriicbcii 8eftre=

Bungen unb toie unermüblid) brebte fie ben anbem fftnbern bie

Jüfcdjen auStoärtS, unb toie mand>c I brauen entflcffeu ben Äugen

ber beiben graulein 3Belfä)er, ba jidj bie jrrenge 3Jhittcr burdj feine

iöitte tootfte beiregen (äffen, ibre beiben tbducr ebenfalls auf ben

Sauetfaal |u geben

!

r raunen auf Dem Sorblafc toar bau grofje Öogenfenfier eben=

fall» geöffnet, unb bie legten Strahlen ber untergebenbeu Sonne

toetteiferten mit ber rotten ©lutb in bem ©üatlofen, toer am beften

bic bunflc Ircm m oergolben im Staube fei. Spater wen bic

ftinber brausen unb [d)auten biefem garbenfbiel 311, bu3 eä buufler
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ltnb immer bunfler würbe; bann gingen [ie in ba§ 3"™^" $urücf,

e§ würbe wie getttölfjnfidj 511 9cad)t gegeffen, bie kleinen 31t 33ette

gebraut, unb bie Kitiane überwachte ba3 9utd)tgebet ber[etbeu.

2Rarie nutzte immer jtocitnal ba» 3 c^^eu oe~ ^veujeg machen, eiu=

mal wie bie anbereu Kinbcr unb bog anbere SM, weit [ie eine

Xänserin war; bann füjjte bie alte Süglertn [ie berjtid) auf bie

©ttrrt, äünbete üjt Satcrndben an unb tieft [idj iwn ber grau 2ßeT=

[djer au§ bem 2£anb[dn*anf itn* ro%e[trei[te» £a[d)entud) geben, in

weldjeä [ie jwei .£>unbert=©ntbeuroÜ'cn eingefnüpft tjatte.

„Sajj' ©ie bodj ba» (Mb ba," [agte bie SEßafdjfrau, „id) bin

über$eitvjt, ba% morgen ber £ubel fommt, ber madjt [id) ein 2Ser=

gnügen barau», e§ %fyx auf bie ©parfaffe ju be[orgen; \va% will

©ie [id) bamit tjerumfcbleppen."

£odj bie atte^itiane [Rüttelte mit beut Kopf unb [agte : „©ie

weif, grau 2öelfcber, bap idj meine ©efdjäfte gern [etb[t be[orge;

idj werbe morgen eine ©tunbe [päter fommen unb twrfyer mein

Kapitälchen be[orgcn — ober barf id) pieUeidjt niebt [päter Um-
men?" [e£te [ie \d)iau Iäd)emb binm, „muf? id) meine 3Xrbcitcscit

[0 genau einbauen?"

„%ü), gel)' (Sie mir weg!" [agte bie grau 2£el|cr;er ebenfafl*

läcbemb, „fomm' ©ie morgen, wann ©ie Witt, nur uiebt nad) jebn

W;r, bamit 3*>r Kaffee niebt falt wirb. ®ute Wadjtl"

„(Buk yiadjtl befnif (Jud) ®ott!" [agte bie Kitiane unb ging

btcSmal adein nad) $aufe mit intern £aternd)en unb ibren jweifyum

bert ©ulben im ©adtuebe.
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