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(5in 8t^Iog im Salbe*

SScnn man bem ?ciufe be» Dtecfarc aba\irt» folgt In» beinahe

gut alten i)lcicb§ftabt c'peifbrcnn , an ben malerifc^ cjcfegenen Stäbt^

*en ^efigkim imb £'anffen mit i^ren urattcn iRcmertbürmen unb

bcc^vgelegenen Äird>en i^crbci unb fic6 atlbann auf bem (infen Ufer

be» veijenbcn ^-tufje» tcn ber GBauffee o.h auf f6malen S:a(b=

unb @emcinbett)egcn in ba§ ©ebirge Mneinivenbet, fc fcmmt man
in ein reijenbea Sß>albretier , inelc, tiefe Stimben lang unb 6reit,

l^ie unb ba untennengt mit @etreibefc(bern unb ffeinen freunbüc6en

Crtfd>aften. Gleite ST^ilbivafjer riefeln t^cn ben 33ergen in bie

2;bä(er; neben ber (lec&ftämmigen Xcinnt iväcftit bie fräftige

33ucbe, unb ^abfreicfte ©efeüfctaften alter fncrriger (5i6en breiten

if»re 5(efte aul über bicbt bemcc^-tem, beiracbfcncm 23a[bboben imb

ragen bccb in bie £'uft binauf, wo auf ber S^itie ibrer .^vcne i:cr=

ipiinge 2ßa(btbge( binau^fcbciuen in bal Oiecfart^al unb bem (BiU

berfaben be» ^-lufjes 5U feigen im ©taube finb, ivcit über ^eUbrcnn

l)inaul in baä f(ad)e £anb binein.

05 ift ein liebet, ftiUel <BtM Grbe, biel dimtx; ba§ (Se=

räufd) großer i'anbftra^en bleibt ibm fem unb nur ouf fcbmalen

Sß)albpfaben bort man ba§ i^erein>e(te .knallen einer ^^eitfcbe imb

§a(ltänfcer, 9iainen(. ©e[c^., neue Stuff. III. 33b. 1
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ba» 5(edf>5cn cincl vC'>cf5U^a9eul, ireit ab acccmvagnivt i^cn bcm ®c=

frcild^e bc» 9fiaubi?CiieI» unb beii (gc^Iä^cn einer 5(rt.

©enci^tcr ?c[er, jur 3^1^/ ^^'^ imfere n\ir>rbaftic^e, ircnn au^

nainentcjc @cidM6te jpictt, battcn bicfe QSalbcjrüiibc au^cx ihrer

natürlichen <£dHMit;eit ncd> einen anbern 'SitVy ^» irar bamal-S

ba» krrüdM'ic ^^i^^^'^^'i»^'^/ treldcs fid* ireit nnb breit finben Heß.

3n tiefila- (iinfantfeit auf ben ftillen .^cben, in bcn bieten, kiin;

lieben ^^ucbemvalbun^en ired>[eüe ber eble .<g>ir|cb, ireiter brausen,

in liebten (5icben; unb Xanncnivalbuncjeu neben bcm bebauten

£'anbe ä^te ixd) ba§ uurubi.'j bin ; nnb bcrcifcnbe Dieb , an ben 5lb=

bäncjen binter alten birfen 23äumen batten jabheicbe i^afen ibre

Diiebertage unb auf bem ^cibevjrün in ber lUä^e ber 5^i>rfer bc=

ferste Dleinede, bcrgucb», feinen ftiüen, gemütblid^en
.
Raubet unb

55>anbef.

Xamal^, jur ^dt bei .^erbfte», n^ar ber ^crfi lebenbig unb

tönte n:«iber tcn fcnft unbcfannten, fi-embarti^en klängen. 33er;

jrunbert temabm ber ^irfcb bal ^natkn ber SBücbfcn unb t'aa

©cbcüe ber .^unbe, bie Diebe bufd>tcu bin unb ber, aufcjefd>redt

rcn bem Dlufe ber Treiber, unb .^afen unb 5'üö^fc eilten einträd};

ti^ jufammen, baten gejagt ton a(Iv3emeincm (gcbreden.

3ct^t ift el ganj anberl cjen?crben, unb ber 3i^alb ftebt im

v^erbft i^erfaffen unb tobt unb ftitt. Tlan J)ört nicbtl all ba»

l^cbnifcbe ©efcbrei bei Diaubocc;}e(l, ber faft allein übri^ gcbüebcn.

Ta^ eble ©efcbfecbt ber -^irfcbe ift aulcjercttet, bie 3(nn^efenbeit

einel Diebel ift ju einem (h-eigniß geivcrben, n?al tcn bai .^afen

bem allgemeinen 2Rcrben entgangen, fcmmt »verjagt unb eingefd)iicb=

tert faft gar nicbt mebr jum 3?crfcbein, cber n^irb bem fcbmun^eln^

tm ^-udl 5ur S?eute, bcffen ©efcbled^t faft aiidn unoerminbert

geblieben. Xer 22alb^^alafl trauert, er ift enttclfert, unb tttenn

man bie alten 33äume näcbtlid»er 23eile sufammenflüftern l^ört

unb ibre «Spracbe l^erftcbt, fc jammern fte über bie (iinfamfeit,

über bie entfe^licbe Stille, bie fie ringl umgibt, über bie verlorene

^pcefte iftrel 5^afeinl.

ÜRitten in biefcm 2Salb= unb S?ergretiet liegt ein altel ©c^lcf.



(Sin .Sdilofi im lUalbc. 3

aber jiemfich mcbenüfirt iinb ben 3?ebürfni|'fen bee jefei^en £'e6en§

nngepaft. Xer alte uiiüeränbcrte Xf^eK befjerSen tefte^t in einem

mafncen, nmben Zbmmt iinb einem fteinen gen^clbten ©ebäube,

in irelc^em [i6 beutjUta^e bo.^ 3(r(f>ii} bc^ iSefi^erl unb eine f(eine

ScfilcßfapeKe befinbet. Ter anbere Xbdi be§ (2c6(cfjel, ^toei^Iü;

gef, tt)e(cbe mit jenem alten eine .^ufeifenfcrm bifben, n^urben ^u

2{nfancj biefe^ 3^^"f*u^^i^^^t» neu erbaut; fie fiub tcn betler »^arbe,

baben große J^enfter unb bitben ju jenem alten ^Ibeile einen gen?a(=

tigen (icntraft. 2(ber biefer dcntraft ift für bal 2(uge burebau»

nicbt unangenebm. DJtan fiebt, \:o.Tß ber Grbauer ben ^tc^d im

2(uge ^atte, [icb eine geräumige, angene^^me 2£:cbnung jU ter]cf)af=

fen, unb babei ^ietät für bal ^eftebenbe, um baffetbe ^u lafjeu,

irie el n?ar, -ja auf'5 Scrgfältigfte ]u unterba(ten. Tiefer (Jrbauer,

ber 33ater bei je^igen 33efi5erc, mccbte nicbt im Stt)(e bei aften

^aun^efenl feine neue 23obnung auffübren, unb man fann ibm

r^ierin nicbt Unred^t geben. (Jr batte eine ^abtreicbe ^amiüe, mit

ber er faft bal gan5e ^cibr l^ier eben 5ubracbte, imb bepbatb n:aren

t^m grc|e Säle unb riefe geräumige 3^"^"^^^ irünfcbenln^ertbe

(Einrichtungen, tretd^e fid^ mit bem 33auftt)( bi^ alten ©ebäubcl

nicbt ircbt \?ereinigen liefen.

Tie freie (£eite ber ©ebäube ivar mit einem großen ©itter

l'^erfcbtcffen; ein ftarel Sergn^affer, bal man ^ocb im 23a(be gefapt

imb gebänbigt, n?arf in ber )Jcitte bei J^cfel feine fenfrecbten 3tral^=

len bccb rmpcr, unb biente unter 5(nberem einem jabireicben @e=

flügelbcfe, ber ficb bier befanb, jum Spieljeug imb tbeiüreife jum

£'ebenlunterba(t, 2(n ben 23änben bc^ neuen, fc irie bei alten

©ebäubcl rauften fids (rpbeu unb bie manigfaltigüen 3cbüng):flan=

jen empcr, bie ^-änbe mit @rün unb farbigen 3?(umen bebecfenb.

Gine grcpe Treppe, bie in bQw mittleren unb ^auptflügel fübrte,

n?ar mit Crangenbäumen befetjit unb mit iglumen unb feltenen @e=

lüäcbfen terjiert. Ter gan^e .^cf batte einmal Reiterei unb überaul

SSobltbuenbel unb ber alte graue Tburm befcbattete bal &CLnic

mit ber 3uftiebenbeit bei 2Utcrl unb blicftc bie neueren ©ebäubc

frcunblicf) an, n.ne ein @roptater feine ^inber imb (rnfel, bie ftc^

1*
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licbciib um il>n i>cv|'ammcln, Jvenn viudi in mibereii Äcftümcii iiub

mit aiibevcu l'cbcii>:nin|icf»tcu.

(2c fah bicfcv .C-^cf aua ^iir fd^öncu 3*^^^ bc» AVÜMinc^Ä mib

3cmmcvij unb jclU iu bcii la^^cii uuicvcv ii\ilnbafti^3cu @ci"d>i6tc

fcbltcii iiuv bic Crauvjciibäiimc auf bcr Ivcppc, bic mau bcveitd

in c- ^"Cnutcvouavticr vjdnadU, uub bic tnnitcu 331uutcu ^unfd^cu bcu

8d>liuoipflau;cu, ivccjCv^cu i"id> aber bic Oivituv bcvt ciuc aubevc

^ävbmu3 oiC|d\nifcu; bcuu iu (cid^tcu uiafciifdu'u l'iuieu blidte im-

]d}cn bcm jafti.iicu ©rüu be-i ßv^cus bae buiifle Dlctb bcr abftcr::

beubcu 3""^^'vurcbe bcn^cr.

Cr5 UMr ju liiibc C fiebert-, ciu flarcr fvifcfter .«perbfitag. ^n

bcm 2i)a(brccicr, ircld>e» ba^ <Sc6rcp umgab, (}atte mau t»om früt)eu

9)lcrc^eu au bal ^uadeu bcr ®cu>cbrc, ba-? in]üc\c S^ciUob bcr

Treiber gebiert, balb uäber, Kilb fcrucr. ©ccjcu 'Iitittacj battc fid}

bic ^^'liJ^ u^eiter abcje^cc^cu, uub c>5 wax bejdUcfjeu ivcrbcu, au

eiuer bcfauutcu grcBcu (iid^c, uuv3cfäbr 5U"»ci (Stuubeu eutfcvut, bcu

Ict5tcu Iricb cubiv^cu ^u laffcu. Jcrtbiu u\ircu aud^ ^^fcrbc uub

SBacjeu beftellt, um bic miibcu ^'dc^n auf bcqucuic 3lrt bciuijU;

fcriugcu.

3u bicfcui ^wcd UMrcu bic 3ta((tbürcu im (gdUcp gecffuet,

bcr (Stallmciftcr bei ^agbbcrru [taub iu bcmfctbcu, fciuc SefcWc

crtbcilcub, uub ^utfd^cr; DUntfuccbtc uub Stallbubeu irareu bc=

j6äfticjt, @cfd)irrc auf5u(cv3eu uub in fattchi. Xcr ^(ujabt bcr

^^fcrbc uad^, bie bcraucgcfübrt unirbcu, beftaub bic ^aviibgcfeUfcbaft

aui ad)t bi^ jcbu '^an-fcucu, aud) eiuige Cffi^icrc baruutcr, beun

mebrcre ^cvnjeuge uub Sättel ivareu militärifc^. %üx btn 3agb=

I^crru UMubc ciu llccutitfd^ciufa mit incr fräftigeu i^rauucu eiuge=

fpauut, eiucr bcr .^ulfcbcr fc^ivaug ficb auf, bicr Dleitfucduc uabmeii

bie oc^t ^^fcrbe cm ber^aub uub ^iuau5 cjiug e» au5 bcm <Scbrcp=

bcf in bcu -iJalb.

Xer StaUmcifter c^ah uccb eiuigc ^Bcfcf^Ie, baun giuoj er laug;

jam auf bic vjrcBC Ircppe bcc^ Scbtcffeä ju, auf ivclcf^er fid) eiue

©eftatt feben liep, iu jdnrarscm %xad, fd^irarjeu ^eiufreiberu,

ireiBcr ^ßefte uub .^a(Äbiube, iric fie [cebeu aul bem 23e[tibul
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krauStrat — ber ^amincvbiener imb .«öauirf^cfmeiftcr bc§ (trafen,

geiii .^aviv irar faft eK'u fo trei§, \vk feine 2£äid>e, fein cvnne§,

faÜeuveid>eÄ ©eficftt seucjte i^cn 6ckm 3((ter, imb biei'e^ ^cucjniB

irar tcüfcmmen ric^ti^, benn 2}ceiftcr 3tmabäul, irie er ftd) am
licbften nennen berte, umv ein cjutev 2ecfi3iv3er imb Tratte [einen

jetiivjen ^^^cften j6cn bei bem i^viter be^ jnncjen .'g>eiTn terfef^en. Gr

na6m au§ feiner fkinen gclbenen 3^cfe kbäc&ti.] eine ^nnfe, beb

feine jiemlic^ c^rcße Dcafe at^bann fc&nüffetnb in bie ^c^e imb

meinte, e^ irerbe faft icerben knte Diacf^t, re*t fa(t.

Ter 3ta((meifter irar bie Sre^ven (nncinfcjeftiecjen unb pflidytete

bei, inbem er fa^te, e^ fei ni*t iinmi5c}(ic6, bciB ^olm freute 9cacf»t

einen gelinben ^sa^'^it tefäme.

Ginicje Safaien, bie im 3?eftitni( ftanben, erlaubten fic^ Mer=

auf bie fc^ü^terne ^racje, cb in Hn (Sd>(af5immern eingef)ei3t

IV erben fc((e.

?3(eifter 3(mabän-5 309 bie DJcanfd}etten über feine .<pänbe berab

unb eriviberte: „ivenn ber grcpe «Salcu iMer^ebn @rab bat unb

ta^ 33iUarb5immer ebenfc i?ie(, fo bfeibt e» bei meiner ^(ntreifmi^:

man i?ffnet bie anftcnenben Scbfaf^immer imb (äpt bie bcrt befinb;

lidK falte Suft mit ber ©arme in 3}erbiubiuu3 treten. ^9 ^)^VS>

el ift alfo 9 ef(beben!"

„3a ircbf, .^err .'öauebcfmeifter."

„Ouicb einem a(fc fati^irteu Xavjetrerf in freier Suft taucjt über=

grcpe üöärmung ber Sd^Iafjimmer nid>t. Xie .icerrfcbaft fcmmt

burd) 2:iner unb Spiel iiberbieä in 5>ite, ircmac^ ibr eine f)i^^ere

l:emvcratur läfti^ fie(e, unb in bem .<Sank, trc ?Jteifter 5(mabäu3

td'j (5cmmanbo fü^rt, fcU einem ©afte burd>anä nicbt^ läftig

tr erben."

Tk £'afaien binter bem ^an-5bcfmeifter macbten eine gfeid-

flnnnige unb tiefe iCerbeuoiuncj mit bem Äc):fe, ircrauf 3(mabaua

ba§ &k[d)t tbat unb bebäcbtig ^u einem anberen @efpräcb»tbema

überging.

5(n i:m (Statttbüren ftanbeu Oveitfucd^te unb 3ta((bnben, bie

2(nfunft ber i^errfcbaften erivartenb, unb einer ber l'eeteren gc^
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feine Ur^r f>cvciu§, um fid) ju uutevvic^>ten , iveldic ^dt be» 3;ao(e5

c5 eiijentlirfi fei, eine (Svid^e, ivetc^e bem .'pau^-bcfmciftcv 3Sevan;

laffuii»5 '^},cii\ (^iiiic;|C>3 l^cn ber c\\ikn vilteii 3cit (5vu\-i[}uuiu-5 311 tlnni,

i^cii jenen Xacjen, luo im ScfUcf? au^er bei X()urmut)r nur eine

cinjicje Whx vcvf\"inbcu \\\\x, eine fleine fifbevne 'Iaf(^>enuhv, iveld}e

bei bev bcdM'eliv^^i cjuäbiy^en l^xcin auf bem Xei(ettetifd) Icny, ein

()ö*ft eicjenfinni^eS Tiuvj i^cn i>ie(em Selbftktvuf^tfein unb fef)r

javter 5iatur, benu fie fennte e» nid»t vertracjen, tvenn fie l^iucjc;

levjt unirbe, unb cjin^ um feinen ^reiiS in ber Sfficit lueiter, n>eiui

bie bcdM'cIivje ^rau Öräfin Co einmal l^ercja^, fie 5lbenb» ^punft

jebn Ubr auf^ujiefjen.

5^ er .^auÄbcfmciftcr trucj bicfe ®cfd*ic^>te fc überaus tern-reid)

i^or, baß ^i^ StalUeute fid) (auvjfam ber Jreppe uäf^erten, ein

^üc^eniunv3e fdni^teru um bcn 2reppenpfeiler l^erumfdiaute, unb

ber ^od) in ivciner ^adc unb bitto breiter 9Jlü^c au» feinem 2:e=

Vartement beraum in hm .»pcf trat.

„(2o nrar'x^" fprac^ ber c'naugbcfmeifter, „unb fo ifi e» je^t."

Xabei fcbhi^ er auf ben Xedef feiner 2;ofe unb fa^ fid^ fragenb

vin.]lum ; bie Vafaten nidten pfnd)t|d)utbicjft, bic ©talUeute ebenfo,

ferner ber üod) unb ber 3taümcifter — ein 3^^"^^'^ ^^^ ^eiftim;

muncj, ir^etc^e» -Oieifter 5(mabäu» mit einem leidsten 9flunbcom^^ti=

ment ivcbfircUenb für fid^ in 3(nfprud) uabm. (sä erfolijte einicje

<2ehmben laii!} eine feiertic^K StiUe, iväbrenb lyeldjer ber 5lammcr=

biener bm ^od) mit feftem 33lide anfab.

„(ää ift ttjabrbaftivj nid)t meine (Bdjuib , d7lü]kv 2(mabäu»/'

fa^te biefer, „uacb meiner 3:erecbnuju3 mupte geftern Tlittci^ bie

Suppe mit bem britten Schlage um fed)ä Ut^r auf bem 3:ifd)e

fielen."

„3£m^ aber nic^t ber galt wax," t^erfe^te ernft, faft traurig

ber ßammerbiener, „id) i>erIieB mid) auf (nire ^ünftüc^feit txne

immer, laffe mit bem britten 5d)tage mn fed)^ Ut;r bie glüge(=

tbüren bei gpeifefaafi öffnen unb fe^e gu meinem (5rfd)reden, ja

3U meinem Lvntfci?en, bay bie Suppe erft bereiugetragen irirb, id)

iiw btamirt, meiin in biefem ^tugenblidc ber S^txx @raf nid}t
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^lüdliAcv 3i>eii'e mit |ännntüd^eu ^^crreii @äften bnxd) bvil genfter

iiad) einem D{aubccv3e( cjebücft f)ättc. (5» n?cir treiiivjftenl iner

<gchinben nad^ (5ed^», bil bie ©uppe auf bem ^Suffet ftanb —
fürc^ter(ic^> I

"

„i^-ürc^terlic^l" lineberbcücn bie l^vifaien, bie ©taübuben fc^^au;

berten aii^enfc^einüd} juiammen, iinb ber ^ccf* ftanb bei, in feineS

DHc^ts burdibchrenbcm @efüf}(e.

^el^t t^ernabm man in ber (Jntfcrmmg D^äber^evaffel unb ^uf;

tritte ccn ^^ferben. ö» u-^ar bie .3^iB^*^lt'Kfd)aft , bie ^urüdfeßrte.

5(uf einen feierlichen SSinf be» ßammerbiener» oerfcfitpanben fämmt=

üd^e Untervjekne in bie ®e6äu(i(^feiten ibrer ^Departement», nur

2(mabäul blieb allein auf ber großen treppe !tef)en, ua^m eine

Iel3te '^rife unb ftäubte barauf jebe» fi^irar^e ^ünftdien be»

©d}nupftabad» forgfättig i^cn SSefte unb ^af^binbe. ^itt jagten

bie fier braunen mit bem leicbten ®agen in ben ^ef. G» faßen

iner ^erren in bemfelbenj unter ibnen ift ber, wtldjn bie ^no^d

fü^rt, un§ ttjol^t befannt — e» ift @raf 2(Ifong, freili^ um jebn

3a^re älter gen:>crben, aber immer ncd> gargon, If^eiter, ja luftig,

ein l'ebemann unb guter ^amerab. '^bm gebort ^scblof unb 3^9^'

rei^ier: er l)at bie greuube Iner 3U einem luftigen ^erbftoergnügen

verfammelt.

Ratten tinr e» bem geneigten £efer au6 nicbt üerratben, ba^

wix unl auf bem @ute be» Örafen 2llfcnl bcfinben, fo amrbe er

€» an ber Gl^rerbietimg gemerft ^aUn, mit n)eld>er ber ©tallmeifier

^^eitfc^e unb Bügel in d-nxpfang nabm unb an bem tiefen ^M-
ling, ben SOteifter 2lmabäul auf ber unterften Xreppenftufe 5U

macben fic^ t^erpflic^tet bielt.

3:em aSagen nad} jagten fecbS 9Reiter in ben .pof, bal Xcppel;

geti?cbr auf bem ^lüden, bm grünen ^ut, n:o bei DJianc^em jixnfcben

©emSbart imb ©pielbabnfeber ein grüner Sruc^ [tedte, fed auf

bem red)ten Cbre fi^enb, in grauen dt'öddjtn, anliegenben ^ßein-

fleibern unb barüber bebe ^uc^tenftiefel. 2luf gleid^e 2lrt irar

aud) ber @raf unb alle Uebrigen coftumirt. Xen D'teitern nad)

brängten fid) görfter unb 3ägerburi^>en in ben ^of, bie auf !üp
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jcvcii atcv ciu-(cu Q."i:alouH\]cii eben fo fduicU luidi .Cxiufc o(cfomnicn,

[a[t cnqcvjcii vcii bcu uu^cbiilbu^cii ."oimbcii, bic füv beute bc^

^a^jciiÄ cjemuj t)attcu iiiib knilcnb uub id)uup^:cvub i()rciu B^^^'^ö"^^"

jueiUen.

Xcx ^^o\ [al) in biefem ?(uijcublirfe malcvifd) c^emu'; aibi: bic

5tad)t luav (}eveiiu3cln-cd)eii imb ein pviav ^^k^d)pfaiiueii ju .^^eibeii

(Seiten bcv Üvcppc iravfeii i(}v vctf;e» jittevnbe» £id;t au] beii Ieben=

bioieii ^lüiit iHMi 2Jicnfd>cu, ^^fcvbcn uub .<^uubcu. inn [tattlicbcv

c^-^ivfd}, ciu i'djiMi in ben baniatij.'ieu Zacken felteuev 3>^'''-'U<^^'/
^^'^'^^"^

auf einem '^^cni) r^eveincjefütjvt uub vcr bev Ivepve auf ba^ ^flafter

bei ^o\ci gelegt, wo i(>n bic i^nubc augcublirf(id> nniftaubcn uub

bie (2d}ivei^()unbc faft iljxc l'eiuen serviffen, um mit itnen ')iaim

bai anfgebvcd>eue SBitb bevü(;ren 3n fönucu.

Xtx ®vaf mit feiner ®efenfd)aft blieb ncd; einen 5(ugeublid

auf bev Xveppe [tekni, tf)citg imi jenem malevifdu'u ©dviufviclc

^n^ufctien, tbeifa and) nm — a(^ ?iad)flaug jencv alten rittevlidHni

gvcjsavtigen ^agbcn, ivc am Sdyinffe bevfelben ber ^erv feinen ^ut

abnabm, imi fid) bei feinem Cbevjägcrmeiftev für ba§ ^agbpläfir

3U bebanfen, — feinem evften ;^äger, bcr bie Xreppen l^inaufftieg,

nm Sefel)le für bcu näd>ften Xag jn bclcn, bie ^anb ju reid)en

nnb fic^ ^n bebanfcn für bic gute 3üifftellung nnb füv bie gute

gül^nmg bcr S;rcil"»er. Tami u\inbte cv fid) um, nnb bie ^crren

fd)ritten in'S i^an». Cnne breite bebe Ircppc, bereu Stufen mit

Xeppid)cn belegt n^arcu, bic 3Äiänbc aber mit [tatttid)en ipirfd^gc;

iveiben i^erjiert, gingen fie binauf uub famen in einen langen (5cr=

ribor, in ireldjcm Äupfcrftid) cm 5lnpfcrftid) f)ing, bie meiften mit

5?e5ug auf ba» eble 2£^aibiverf; bajnnfdK^n ^lebgennd)te ücn allen

©rcBt'ii uub i^cn ben felteften 2(bncrmitäten. 3ier(id)e Sronjela;

lernen mit rctbcm gefd)liffencm &iciä tcrbvcitcteu ein ivarmcg pvei=

felbafte» £'icbt in bem dcrribcr, ber fid) bi^ in bic Unenblid)feit

gu oertängern fernen, ba feine beiben (^iben aul riefenbaften Spie^

gefn beftauben, bie unten am J^n^e mit Blumen bebedt, oben im

2Sibcrfd}ein eine 3(u5fid)t liefen auf ^unberte i^cn bunfelglübenbcn

£ampen nnb auf einige Tldkn (Jorribcr». ^m (inbe be^ nnrfli=
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cf^eii ftiep er iit einem rechten iOinfcI viii einen anbern faft etenfo

uiiicjen ©anyTi, bev jn ben 3abheic6en Qjaft^immern fübvte.

Xie[e ®ait3inimer, eine» irie bal anbcre mcbfirt, iiMven erfiiUt

mit allem mö^licbem erbenftvivem C>cmfcrt be-5 l'ebenc-. Xeppicfie

bebecften ben i^cben, tcr hm jierlicf^en Kaminen ftcmben niebviv^e

iveid;e gantenil», bie man nur bemmjubreßen traud^te, um tcr

bem Sc^veibtifd^c 3U [i^en, ober fic§ vis ä vis be» 2^ciktte|pie^e(»

5u beftnben, au§ bem jirei 3?cuquet-3 ©acf^5fel•5en ^u beiben Seiten

eine fcibetKifte .»öeile fierau^ftvaf>(ten. .'g^ier ftanben bie J^iener bereit,

unb e^ iiMr ein ancjenebme» ®efü^(, na6 bem müf»|'amen 3^3^'^

unb nad) bem XurAuMten tcn ^äd^eu unb ü}icräften, bem be^

jdnrerüdHm (Irflimmen fcn ^ercjen unb bem [nmbentan^en unte=

ive^lic^en 5(nÄ[>arren auf bm terfc^nebenen (Stäuben fid) nun bel)ag'

lid> bcg fc^ireren 5(n3ug» entlebi^en 3U fcnnen.

3u Sdvitten unb l'idn, in (Scntrailen beftebt bie 5(imebmlidi=

feit be» i'eben?-; bepbatb nnirbe bier auf bem Scbtcfje, cb^teic^

feine itame 3U9e3en n?ar, im ©e^enfa^ 3um 3äc5eran3uge je^t eine

feine iTcitette gemacht, unb el geUMbrte jebem ber 3:etreffenben

hcix: ijrcBte 3?erc}nü^en, aus ber fd^reren >viiBbefleibuno[ in feine

ladirte Stiefet 3U fdilüpfen unb ben birfen ^acjbrcd mit bem iveid>en

jd^mie^famen ^xcid 3U rertaufcben. 33art unb ^aar trurben fer^^

fätticj frifirt, einic^e Srcpfen (iBbeuauet auf ba-3 battiftene Sadtuc^

v3ev3eben, unb fo fertig unb bereit Kirrten 3(Ue ber j^crnfanfare, bie

3ur 3ac\b3eit flatt ber ©lode bas ^cidstn 3um Seiner gab.

9iun ertönte biefelbe unb bie ^agb^efetlfcbaft, aiii ben verfd^ie;

benen ^immern tretenb, fcinb fid> im langen (Scrribcr unb fd^ritt

benfelben nuinter ^^laubernb Mnab bi^ an^ Gnbe, n^o entfernt l'on

aüem ©eräufc^c [tili unb beimlid; ba» S^>eife3immer lacj. Xk
§enfter beffelben gingen auf zbm biefen ßcrribcr unb n\-iren bei

Stbenb bicbt oerbängt.. Xa» Speife^immer glic^ in feiner Ginricb;

tung bem be» ^Saron ^arf, in n^eld^em ipir einften» einem Xiner

beigemcbnt, feine Xapeten waren irie in jenem teberfarben, Stiible

imb 53nffet fd>iver in eid>enbet3 gefd>nit4, ebenfc ber Ärcnfeud^ter

unb 5tt?ei ©iranbclen, ivetcbe in ben drfen ftanben.
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5)iciftcv ?(inabäu» iintcrlicö Cc tei l'cId^cn 2?cranlv-iiuui{\cu nidU,

bac rcid^c Silbcrjcucj bc» ciräfliduMi .<öau|CÄ, wenn au^ ebne

i^rätcnficn jur <B(i>;iu ju ficücit, nid»t» Ucbcrflü|fige», aber 3lüe?,

u>a» mir einen (HduMn i^cn ^?ictbu>enbiyifeit batte. Unb fo irar

ber liid^ bebedt mit nuiieni nnb ^länsenbcm (Silber, mit beUeni

fnnfelnbem ^rpftalt unb bem feinftcn weifefien S^amaft^cuij. '^m

^amin Icberte eine leidytc flamme, mebr 3um (Staat all jur D^ot^^

ivenbiv^feit.

93iit bem (gcblaoi fecftl f)oh ber ^ammerbiener am 53iiffet ben

Xccfel t>cn ber Suppenterrine unb ba» Xiner nahm feinen ©anc^,

mit einer Diube nnb ^^»räcinen, bie auBercrbent(idt ivcMtbuenb ivar.

^äcjer nnb l'afaien cjin^^en beim (Serriren mit unbi^rbaren Schritten

burt^ ba» ®emac^, bleuer unb ^^(atten irurben gen^ecbfelt, ebne

bie 3bee cine-5 ©eräuid^el, unb 5((Iel ba^ birigirte ber alte Kammer-

biener mit rafttci'em 3tuge, bier bur^b einen i^Iid bn^ 2empo be;

jd}leuniv5enb , bcrt burc^ eine jurüdf^altenbe |>anbbeir>egung ben ^u

eiligen £auf eines noc^ jugcnblic^en eifrigen i^afaien mäfigenb,

(h prlegte 5U lagen : in einem guten .f'>aufe fmb bie ^^ebienungen

auf ben 3ii"i"tTn, ba» ^affcefriibnürf, bas Dejeuner bie ^^rcben,

iro f(bcn ein fteine» Ungtüd i^crfaüen fann (unter Ungtücf aber

i^erftanb er bal jKäufpern eine^ l'afaien, ba» barte f}i>rbare Dcieber;

fe^en einec ©lafel), bal Tiner aber ift bie 3{nÄfübrung , unb cb

ein ^^au5 gut gefübrt ift, ot ^aulmeifter unb £'afaien i^erbienen,

ha^ fie überbaupt in ber SSelt fmb, ^eigt fi(^ bei ber 2(u»fü^rung

eine» Xiner-ä, bei bem ridnigen Saft, ber bier berrfcbt, bei bem
ununterbrcd;enen ^crtgang, bei bem ricbtigen B^M^n^i'^^nfpiel. —
9(mabäu» irar aber auc^ nacb einem gutgetungenen Seiner, obgfeic^

gfüdlicb, immer ein n^enig erfcbi>pft unb pflegte al^bann in feinem

3immer eine Stunbe ausjuruben.

(rnbild) irurben 3tüb(e gerüdt, bie ©efeUfc^aft fianb auf unb
ging burcb ben langen (icrribcr jurüd in ba^ 2Scbn3immer beg

.^aneberrn, bal unftreitig einel ber n^cbnUcbften unb ccmfcrtabef;

fien a\ir, bie irir je gefeben. {fi ivar ein (fdjimmer mit beben

gmftern, febr geräumig nnb reicb befe^t, mit einer ganzen 3Dhtfter=
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jfarte l^cn Seffcln, T^ciHtcuir» luib Diubcplät^cn viücr 5(rt. ^sn ^iret

(rcfen betäuben fi6 ^aiid;ti[c6e mit furzen imb (vin^en cjeicc6nlid)en

^^feifeu, jrf)n?ereii DJieerfc&aumfepfen , mit bem feinneu Settinger

augefiUlt, nnb mit ftvtrfeu unb fc^mac^eu Gigan-en für ba» 33ebürf=

niß jcbtä Dtauc^ievl.

Dcebeu biefeu 2ifcf»en in ben ^^nf^ci^J^il'cf*^" irciren 3agbpt)ra=

mibeu, mit fcen fcftbarfteu 3rt'iÜiuv3en garnirt, mit ^nftcien, ^a-

i^alleriefäbeln, 3^cld)eu, ^^ö^^^i^ntern unb i^ieferCei anbeten ®egen=

ftäubeu. ^n ber DJ^itte beg 3^^^^^^^^ Ü^i^ö eine grope ruube

^lu^ebanf mit einer gepctfterten Säule jum 3{ufef;en, auf ireld^er

eine fcftbare 23afe firf) befcmb, bie i^cm ©ärtner jeben Xag mit

einer neuaufgeblübten, felteuen 5B(ume terjiert irurbe. 5(u hm
SSvinbeu fab mau in 9iaf)men Xion bunffem cpclje eine 5IuliraM

alter fcftbarer ßupferftic^e, eine ber fc^önften «Sammlungen biefer

3(rt, bie e§ gab; bal 5üige eiuel Kenner» fcimte ficb bier [tunbeu=

lang behiftigen.

9tacf)bem unter 3}crtritt bes Xafelbecferä ber Kaffee fertirt

ircrben irar, — bei biefem unbebeutenberen ©efcbäfte l^flegte i}(ma=

bäuS nic^t ]u erfi^einen — fuc^te jeber ber antrefenben ^erreu einen

bequemen ?p(afe jutn be^agüd^en 2(u5ru^en; bie digarreu n?urben

angejünbet unb nad) irenigen 2(ugenb(iden icar eine jiemücbe (5cn=

cerfaticn im (Sauge.

„2öa5 ir^erbeu unr beute gefcbcffen baben?" fi^agte .<öerr i^cu

(5., ein junger ^ieiteroffi^ier. „G» ^at bei jebem Xrieb auf ber

ganzen Sinie bebeuteub gefnaUt."

„3cb fc^ä^e," fagte @raf 5((fon», „an bie ^ireibunbertfec^^l^ig

^afen, i^ier3ef)n Stüd dlt^e. unb bann einen capitafen v*pirfc^."

„Xu f)a[t immer ein uner(;crtel @Iüd!" meinte ein .perr

von dJl., ein ©ut^befi^er au§ ber Dcad^barfdiaft. „2Sie cft bin id)

f^on einem ^irfcbe nad>gegangen, ivie inehnat bätte id} einen

fd)iepen feilen unb muffen bei ber ^arforcejagb , beim 2;reiben,

auf ber ^^ürfdbe unb nie ift mir einer fdsußgerecbt angelaufen.

§eute — lüir ftanben gar nidjt jveit i^on einanber, 'iilfcn» unb

id^, — eben im @ebirg an bem ivilben See, imb irenn ijer ^irfc^
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ba» 'S^viffcv ftvitt linfc vcclnc umfvcictc, je fam cv miv vcUfcmmcu

fdnif^j}credit,"

„Ta» ift 3^iylcvo;lücf /'
fciv^tc ein aubercv bcv juiu]cn c<pcrteii.

„Cbcr ^ä^icnnu^lücf!" ladete SScxx i>cn i^i.

„ricfcv ftavfc „^irclfcr — Cx- ift bcd) ein i^irfd>, ivic unu

lange feinen c\eieben, — anivbe rcn ben 3^'i9^'^" f^"^" Kit Tne(>;

rcrcn fahren beitätiviit, nnv fvinnten feine $Oed>fe( iine nnferc 2:afd>e

nnb irir bcfamen ihn bcd) nie 511 Sd>up."

„ii^iv?" (ad>te bev jnngc Cffijier, „ja iviv, bn nnb bcine

^agbv^efellfd^aft, aber beine ^'dc^cx irerben ihm oft ba» Gcm^JÜment

gemad)t bai^m inib cjebad^t, bev tväcjt \uü itcd) ein gute» 2iinf=

gelb ein."

„2i}cbt möglich," entgegnete ber ©vaf, „aber Jine oft tvar id>

bvanpen mit meinem heften ^^ig^vhurfchen
,

gleidi ncid) DJtittcrnad^t

nnb iiMrtete hinter bem fctibeften 3chirm, hörte ihn auch majeftä;

tifdh röhren, i>;ii^ c-i iveit in ben i^ergcn uneberhaUte, harrte Stunbe

um Stunbe, til bie Senne aufftieg, aber e§ fam fein ^irfd^."

„^iieiftcr 5(mabäue ivürbe fagen," meinte r^cn ?J^, „e» fterfe

irgenb ein 3^^it'»^i" bahinter, vielleicht ber ©eift eine» SSilbbichee,

ber nicht eher jur Diuhe unb 3um Schnp fcmmen fcnnte, bi» feine

3eit abgelaufen u^ar."

„3111 3iUgemeinen," lief; fid> ein älterer Cffijier hören, „tvurbe

gut gefd^cfjen, bai- ü}icifte ftür^te im ^-ener jufammen, ba^ c» eine

lluft tt?ar."

,/3^/ i^> ba§ 9.Kciftel" lachte ton (>., unb fah einen angehen:

ben Xiplcmatcn imb .^siiger bebeutfam an, ber fid} eifrig mit einer

(5igarre 5U befchäftigen fchien.

„^^ ift fchabe," fprach ^cvx tcu Tl. (achenb, „bap ber @e=

brauch be^ ^scigbme|iev» für Solche, „„fe fic^ auf ber 3^g^ unrein

verhielten"" in beinem Dicoier nicht mehr in 3(nn>enbung gebracht

ivirb. 22a» meinen Sie, ißaron (5.?"

Xer jimge Diplomat, alfo augerebet, fagte mit viel Serbfthe=

iruptfeiu: „id) meinet Iheil» n?äre unbebingt für 3(mvenbung be»

^Svigbmeffer^s" — eine 3lntivcrt, über U'elch.e bie 3{nbern laut laclMcn.
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„3Sal ifi ba 311 lad^eit?" jubx ber jimcje !5:ittcmat fcvt, „ic6

bin mir irvifn'^arti.^ feinci 3'^3'^^^'^G^^^'^-- beiinipt."

„Icufel aucbl" fa^te ber ältere Cffi^ier „Sie fviben ein taar^

mal in bie l'inic fHneinc|e|'d>cfJen , baig bie ©(f»rotfi?rner ni^t je^n

Sdu'itte t»cn mir in einen (^icf^banm hineinfuhren."

f,^''^> \^-" lad>ten 5((le, „unb Cie imcilücflic6c @ai» (laben Sie

ciudE» auf bem ©eirifjen."

„3^ titte redn fetu-, meine ^!)errn, bie Sac&e ift ein großer

^rrtfmm; irer bie ©ai^- gefdclien bat, bem berfe id>, irirb bciS

©ennfjen bebeutenb fd>lac5en, meinel ift rufng."

„DftuM.3 imb h^eit/' lachte ber Gat^alleriecffisier, „ein 3^ip(cma=

tengennfjen."

„Öefteben Sie nur/' nafmt .^err rcn 2)c. ba^ Sßort, „bap

Sie im ;ireiten Irieb auf ^irei bi-;- brei iRebe ^bx @en?e6r ab=

fcbcficn. g-rei(idt cjingen fie binter unc- burd», bcdi ein», bag Sie

getrcffen, fanb man im näcbften Xrieb, e» irar — bie benannte

uncjtüdtic&e Dlebgaix-."

„^d^ i)aht atlerbing» auf jKebe gefcbcffen," fagte glei6müt(ng

ber Xi^tcmcit, „aber bac- Stüd, ircrauf i6 bielt, n.\ir unfebtbar

ein ^cd. ^dj fab beutlid} beibe ferner." —
„^i^rnerl" riefen (Sinige gan^ entfe^licb; ..horrible 1" bie

5(nbern; „bat man je fo ir'aS gefrört?"

„Sab alfc ba»/' fubr ber junge Tiplcmat gleidmiütbig ladenb

fort, „n?al man in ber geircbntidcn Sprade .ferner nennt unb

ivae auf jeben g-all ein ^cd fein mu^te. Xem fcbcB icb eine^-

biuauf unb er
—

"

„i^erivanbelte ficb in eine @ai£'l" Iad;te ^^err l'^cn (>., ivcrauf

5(t(el einftimmte; fetbft ber ^^g^^err Iä6e(tc.

„3cb tvenbe micb an Sie/' fagte ber unerfcbiitterüde Xipto=

mcit 3um ©raren 3((fcn», „all bie bcd^fte Sebcrbe bier. Spreeben

Sie Diccbt in meiner ^ngetegenbeit."

„Saffen irir bah ruben; bef)anbe(n ivir e» ivie ein gebeime-5

@efd>äft, ba» unter un» bleibt."

,/^cein, nein, burd;au^' nic^nl @ered>tigfcit t?cr SlKeml"
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„Unb Ccffcutlid^fcit unb Dliünbfic^fcit!" fagte lad^cnb bcr ältere

„(gdu-ecflid^c ©nnibfätie 1 " temcrfte bev Xiplomat; „Ceffeut;

liebfeit imb 93iiinbli6feit ! — 3lber Mcr fann e» mir fd^cu rcd>t

Kill, bamit bie i^ctveife meiner UiifdMiIb beftc yilän^cnber \n Xaoic

treten." 3?ci biefen 3Scrtcu lehitc [id> bcr jun^^e .^-^err in feinen

^elMiftuM jurüd, fd>tc^ bie 3(uyTien unb machte fcbmim^efnb ein

fpitiCö Wlaul, al» fei er überjcucjt, ctirvt» ungeheuer 3(ngenehmcg

über feine It'eiftung aU ^s'^c\^x \n i^ernefnuen. Tiefe DJcicne bca

^(ngeffagtcn ivar fc mit Unfdnilb geträuft, baB eine einigennanen

befangene 3"^^^ jttjeifefbaft flctt>crben n?ärc. Xcc^ lag bal 33er:

bred>en ju f(ar am Xage, ber galante 3Sirt6 aber umBte mehrere

2)iat aufgefcrbert iverben, c6e er fid> krbeitiep, feine Crntfcheibung

ob3ugeben, uub el crfcrberte mel;rerc: „nun, Stlfonl! fpredhen Sie

9fJed>tl — <2ei ein ächter ^reigraf!" ehe er fxch entfchtcp, fein

Stiüfdm^eigen ^u brechen unb alfc fprach:

„OJieine .^erren! Xa (Sie mich 5um Diid^ter quasi in meiner

eigenen (Bad^c ernennen, fc mup id) mic^ bemühen, glau6tt?ürbige

3eugen auf'jufteden, bie ich im tcrliegenben ^aik i^erncmmen unb

bereu ^tu-i-fprudi ich ohne ein Dtefume meinerfeitc uneber gebe.

2}iein ^brfler Steinbac^ unb fein ^^Ö^'g^^^ütfe, ber alte Sc'KV*^?'

geben an (biefe Seiben hatten im benniBten Xrieh bm nächften

Staub hei unferm jungen ,Arennbe ), ee feien dlti^t angetrieben ircr=

ben, fünf Stüd:.5U?ci Sbde, brci ©aifen, ber erfte fchivache 3?ccf

tcrauc, ber jn^eite, ein f^arfer 33ocf, hintenbrein,"

53ei (rrirähnung i^cn 3?ccfen fchcb ber junge Tipfcmat felhfl=

gefällig lächelnb feine 3lugen ein n^enig in bie ^^che unb blinzelte

im Greife umher.

„3?cn biefat heiben Sieden nun baU ber tcrbere fleine, bcr

angefchcfien gett^efen, ftarf gefchireipt, n^cphalh ihn 3cfep(> 5ufam=

menfchcf. — SSchlgemerft, meine .^erm, ba^ Dhibel mit bem
fchweiBcnben 3?cd fam nicht tcn bem Staube unferel jungen

^reunbe?, fcnbcrn fam erft auf bcnfefben ju. — ^m jft^eiten, fehr

ftarfen ^od aber, ba ift nid;t5 bagegen ju fagen, fchcp — ber
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^crfter Steintacf», er ftürjte im Acuer jufammcn, unb ira» btieb

ba übricj? Ocicf^t^, aii" —
„Xrei @aii'enl" jiibetten 2(fle mit 2(ulna6me bei iUngeffa^teiu

Xiefer ern?a6te an§> feinen jüpen 2;räumen unb fa^te: „ba^e^en

mu§ ic^ feierlich t^rcteftiren, el ift bal ei^^entlirfi gar fein ^eireil;

ber T^ci^Üei^ wtb ber ^a^b^e^ülfe fennen i6re iBccfe gefehlt f^aben;

icf) fcf^cp bem einen nacf>."

„5(ber t^er^eifien Sie, ebfer QTcann, bie benannten beiben ißöcfe

irurben tcn ben Treibern tcr ben benannten 3tänben betreffen."

— „Xrei ©aifen — " facjte feierlid} ber ®raf 2{tfcnl, „unb

ferner n^itt ber ^crfier, fctt^ie ber ^agbgebülfe einen feierlichen Gib

barviuf abteilen, baB unfer tbeurer -^rennb unb (Senner unbarm-

l^erjicj in befav3te brei ©aifen bineinfcbcB; eine baccn fiel all nn=

glücflic^el (Scf»(acf»tctfer."

3(ügemeincl @e(ädf>ter. — Ter junge Jipfcmat (äc6e(te ircnifc6.

„3(Ifo," fagte ber ältere Cffijier, „unterliegt el feinem 3"-'^if<^C

bap fic^ ber 3(ngeftagte auf ber ^agb unrein t erbauten, unb ibm

gebübrt ba5 ^^ä^nteffer. SSal meinen Sie, .»perr rcn 331.?"

„Tal 3agbmefier:" —
„Hub Sie, Lieutenant G.?"

„Xal ^agbmefierl" —
„Unb bu'^"

„Xal 3^ä^nieffer
!"

„Unb Sie, ber geftrenge 3iic^ter?"

„Dkc^ bei ©efelel.ßraft bci^ ^a^bmtücxl — Unb n:enn ic^

Sie begnabige, fc gefcbiebt'l:

2(ul fcf>ulbiger 3{c^tung gegen meinen .f^errn unb ^aifer,"

„Ülein, neini" riefen faft alte 2tmrefenben (ac^enb, feine 33e=

gnabigungl"

„Dcur bm bußfertigen Sünbern fei ter^iebenl" fügte ^err ecn

2R. bin.jU, unb ber 3^9^^*^'^^ fubr fort:

wS^ 9^^^ (Surem drängen nac^, eb(e iPafatten, unb erfenne

bem 3?eftagten bie aulgefproc^ene Strafe ju."

2(ügemeine 33en?egung.
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„Ta aber bie 5lu»|ü6runc| tcfa^^tcn Uvt(ici(§ einer l^crcjaucjcncii

3cit aiu^cfün-cnb, für iiiiicve jctük'\cii i^cvlnittiiiiie impaffcnb erfd)ciiicii

inbdUc, ^-li^iv aud> anbctvadulid> bcv c\xoim ^^i^l*^"*^ ^^^ S^ev'bvc-

d)cvg eine 9Jiilbcning eintreten üffen nted)ten, jo i^erorbjicn S^^^ir

Heniit: baf^ bonifetben bic bctvcffcube Stelle i'^em 3<»0'^"^'^)i'^^' '^^^^

„rbbel'y 3^i^3»^^'Pi'^^ftif^^" fcievlid; i^cvlefcn iverbe jnr Sßarnnng nnb

(5rinnernnv3 für fünfti^ilnn. (So cje|d)e(}e cl!"

9(Ue erbeben fid; lärmenb unb (ad)enb, ©rvif 5l(fcn§ trotte bvi»

teiini^te 23nd>, man bilbete einen ^rei;§, nnb ber 3^B^^)^^^ ^^^

une fctoit:

„Xer 3?ernrt()eine mnyte, nad^bein er fein Seitengetvet^r aBge;

c\chm, fid^ qner über bcn ftärfften ber v3efäUten §irfd>e legen, \vo-

bei an niancbcn Sßicn bie (5vit.\aner» nnb '^äi}(^x: it}re ^^aibmeffer

ein ivcnig an§ ber ©d>eibe ^ndtcn, nnb ber, iveld^er biel terga^,

ber gleid^en ©träfe r»erfie(. 3^em Siegenben mnrben bie 9f^odfd)cBe

3nriicfgefdicben nnb ber Cberjägermeifter trat I)in5n, ober ber erftc

-"^ofJäger, irenn ber ißernrtbeitte fein (5behnann irar. ©ol\i(b ber

SSeru^alter be» ©trafamteS ba» 2)kffcr jucfte, bliefen bie ^'äc[^x auf

ibren .'oiiftbörncrn. 93ei bem erften „^funb" fprad^ ber 6d}Ia;

genbe mit „lucbttautenber Stimme:" ^o l}c! ba§ ift für meinen

gnäbigften gürften nnb ^errn; bei bem anbern: ^o 60! ba§ ift

für Dritter, Dieiter nnb ilnec^t; beim britten: 3o ^0! ba§ ift ba§

ebfe 5ägerred>t! ivoranf bie Jägerei ha?- SSalbgefcbrei erl^c!) unb

ber ©eftrafte mit einem itraljifnb' fid) 5U bebanfen Kitte."

2er junge 5^ip(cmat, ber ben Sd)er3 t»erftanb, I}ürte nid)t

nur anbäditig biefer 3}crtefung 3U, fcnbcrn erbeb ficb and) am
Scbtuffe, gute 9Jtiene jum bcfen Spiel madjenb, unb bebanfte fid)

mit einem Ärat?fujj für bie gnabige Strafe.



tPierjiöß^ö Kapitel.

9Jl c i ft e r 5t m a b ü u §.

©iefer Sßcrfall l).\t\t bie ©efetlfcfiaft ungemein kiter geftimmt,

imb man bt']d)lo^, bie aufgefteUten (ipierti|c6e ni6t 5U benü^en,

fid) inehnebr für ben ?(I:enb einer aügemeinen Gcnterfaticn Mn^u;

geben. (Sigarven nnb ^^feifen bampften mit erneuerter ßraft unb

^eber maii^te ti ficf> auf einer ber t>ielfad)en Si^gelegenbeiten fo

bequem nne mijglidK

„5Ufo i^eute n\u- ber Ie|te
3^'^ö'^^^'^B'" i^^^^ '&^^'^" ^''^" "^•'

„it>enigften§ für un» i)kx auf beinern gaftfreunbli^en ©d^Icp unb

für bid} in Xeutfd^tanb."

„3c§ fcnnte faft jagen: leiber!" entgegnete @raf 2l(fcn§, „unb

u^enn id> meinem ^i^eunbe 2llfreb nid^t ba§> Beftimmte SSerfpred^en

gegeben bättc, ben SE^inter mit ibm in Italien 3U5ubringen, fo

btieb' ic^ ivabrbaftig lieber fiier."

,/^^af)!" machte ber ältere Cffi3iev, „eine Dreife nad^ 3^^"^^^*^"

ift \va5 Scbcne^, unb wmn man fie audt mir ju {^-up macbt, ein

jiveiter Spajiergänger nad> <St)rahi», — ivenn auc6 bie ^^tgb iva5

<5d)öne» ift, fo gab' id) fie ivabrt;aftig gern für eine fo(d>e

2;our ^in."

„Qx ^at ganj DRccbt!" fagte §err l>cn 33^., „ival ivoKteft bu

and) ben ganzen Söinter in ber Diefiben^ mad^en? jum @oit u^ci^

C-iadlänber, 9?amcnl. ©efc^., neue Stuft. III. Sb. 2
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ivic ticlftcu 2)ta(c biq'clbe Kiiujtvcüivje 2?el^•^^üolunglfartc abfpcifcn?

Scrf»-;- ^ällc bei .'öcf, incr ebciifcld>e C5cnccvlc, ba-S u\iv i>cn jcber

md}t i'cbr amüfaiit; aber une bac-' 51ücä jc^u tvami.3 unb i^cvbricß;

lic^ ciü'^c'^'^^^" M^! ^^» .*^circii ma*cu bevjvciflic^cr 3Sei[e berc^fei:

(ibcu @efdMd^tcn nid>t mcbv bae minbcftc 2?ci\3mujcii, unb unl 5(ji;

bevii eben 10 irciiicj. Siiib Jvir iiid^t mit aücu 2an5crn unb

läiijcriimcu aur'v3caMd>[cn? .kennen \v\x un^ uid>t im Ucbevvjcnü^e?

unb u\i§ bic neuen (llementc anbefangt, ^ bie in bic ©efeUfd^ft

cjeflcficn, fc iraven fie ^n unbebeutenb, um bae [tvi^nivenbe ^Saffer

frifd) uno lebenbi^ ju evbvilten."

,>^^, i^'" ^^^tc @raf 5((fcn-5, „unv finb rcc^t alte (2nmvn=

^flanjen ^en^crben, aber. n?ir ivaren bcdb einmal fvifd^ betveoit,

unb ba§ fanii man UMbrbafticj t*cn bcr jüngeren ©cncraticn nid)t

fa^en."

v^err tcn (5. räu|>erte [\d\

„Oiatürlicb mit ?(uenabmen, Heber (5.! aber einige (Sdnralben

madben feinen ecmmer. 3(udi ircUen unr gerecbt fein unb gu;

^eben, baß bie alte feftgeunirjette ©efeUfd^aft bie i^auptj'c^ulb baran

bat ; bamati iraren n>ir aüc ncd> muntere jun^e Seute , ebenfo bic

Xamen, irir batten bae Ueberv3eund>t , riffen bie 5((ten mit iin§

fort — aber jefet baben bie ober inehnebr irir un» in ber ^iuth

feftgeivurjett unb verengen in [larrcr ©ranbe^ja bcr jünj^ereu @e;

neraticn ba^- ^abnuaffer, benn ivcnn bie nc6 fc ffcblid^ ben a^ib

binabfcbreimmt
, fc trallt ne je bäufig an bie alten (Stämme an,

terle;>t bier unb i'cxku ta unb fiA jelbjl am allermeiften, jo

bap fie balb erlabmen unb ftd) anftänbicj fieif im engen Greife

breben mup."

„^a, jal" feuf^te ber Lieutenant, „'» ift eine n^abre unb be;

trübte @efcbid>tc."

„Tieie 9annfement.5," fubr ber @raf fort, „cbgleicb ftc fdbcn

lange gefränfelt, erftarben bamali faft mit (yinem gd^lage gänjlicb;

e» u^ar bei bem unglüdlicben, jcbrerflicben Jcbe ^sl)rer 2antc, ber

^xau tcn (>. Sie n?erben fid» beffen faum mebr erinnam, benn

(Sie n^ren bamall ncd^ ju jung, imi bie ©efellj'd^aft 3U befud^en.
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5^amall fcr(icp auc6 eine ."pauttfeber aüev Uuter^artimg , unfcr

lieber i^reunb, Barett ^axi, D^efiben^ unb ^anb, iinb ift bil jeijit

immer mir für 3(us.3en6ücfc 311 unl jurücf^efe^rt."

„(5r in im DdicjeiibUcfe in ^tciHen," fa^te .<öerr von DJt.

„5lm Gcmerfee," irarf ber jun^e 5:ip(cmat ba3toii'c§m, „^e^t

a6er, irie man mir fcf^rei^t, ben 5i:imcr na6 dlcm iiiib Dceapel."

„3öfi irerbe ifm alfc bo. iibm," bemerfte ber ©rar, „unb freue

mi(f> recßt barauf."

„^ie ^lavjen, bic <Sie eben aulftoBen, lietfter @raf^" na6m
ber XilHcmat bal 25)crt, „vernimmt man in aiim Srf^ic&ten ber

©efedfcfiaft, unb irenn fie gerec&t nnb, fo ift e» für uni Otac^ge;

bcrenc fe6r cntmiitMc|enb unb unan^enebm. 2£6er/ fefete er ircnifcfi

Iärf»e(nb bin^u, „bie .^erren vcn bamad übertreiben a((e, benn 3ie

h?erben mir juoicfteben, ba^ in ber tercjnüji^üd^en an^enebmen ^ät,

von ber <Sie fprec&en, bie bamaügen a(ten .Sperren 'ccn ibrer tängfl

vergangenen ^dt mit bemfelben (rntbufialmul fpracBen, trie (Bie

jett. 3i"" 3?eifpie( meine atte (frceUen^, bie fc&cn ein rüftiger

5;än5er n^ar, ebe bie 3(e(teren unter unl ncc6 geboren n?aren, rümpft

bie 9^afe, n^enn er i^cn ben 3?ä((en :c. ber {e|tten 3tran5ig ^cihvc

fvric&t, unb benft feuf3enb feiner ©efettfc^aft imb fagt: el gebe

feine 3^3^^^^ ^^^^ ^^"^ ^^^^ l'"^"^" 1^^^ breipig 3^^^*^" ^^i^^ 3^1=

genb mebr gegeben. Dtebmen n?ir einen äbnücben ^aii: bal X^eater.

5^a tobt 3eber bie 3cit, in ber er felbft, ein tebenifrifcbcr, luftiger

junger 2Rann, baiie(be ^u befud^en anfing."

„©crabe bal Ibeater," entgegnete ber äfterc Cffi^ier, „fpridbt

für unferc 3?ebaiiptung. Xu lieber @cttl was irar bal früber

unb n>al ift el je^tl"

„'^a, bal ift wabrl" fagte ber @raf, fcn?ie i^err tcn DJc.

„5(ber bal gerabe bfeibt nccb 3U betreifen/' fubr ber Xipfcmat

fort; „nebmen Sie bie 9^amen i^cn bamad unb unfere je^igen Xa-

lente. 2Sc bi^rten 3ie je in ber ^efiben5 eine Sängerin, irie un=

fcre jeßige "^nima;rcnna, bie ©rapmanuiXegenbcI^er^^cpteffelb?"

„(5inen fclcben 9^ amen freilieb nicbtl" lacbte ber ältere Cffi=

jier, „aber einen anberen ©efang, bal fcbn?öre ic^ ^bnen ^n."
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„(Jiuc ^ünftlcvin/' fvivHtc bcv juiu-^c riptomat, c(mic bic (Siii=

ivcnbiuui 311 bcadMcii, „von bcv bic c\.\n]c 20c(t fpvidü, i^on bcv

^Klcc ciit^,iiift in."

„iCMo i)lUc§ iüd>t? bcbcutcii unll," cntcjCtjuete |)evv l>ou 5:ii.

;

„tviv ivavcii bamalc cbciifc cntjücft , une «Sic jctt uiib ivcbl mit

bcfjcvcm ?icdM."

„Uiib bann ba» ^BaUet 1" nibv bcv jiiucje iiubefiecjbare 5(ttad)e:

fcvt, „auf eine Stufe bcv 33o(Ifcinmen6eit gebrvtd>t, glänsenb au»=

gcftcittct, une ucd; uie."

„Ta§ ift cjcvabc^u jum SaclHMi," jagte bev älteve Cfn^icv.

„l'iebev ^-vcuub, bätteu Sie v*cr jcbu, acf>t ^af)vcu 53aUcte bei un»

gciebcnl Diid>t ivabv , @vaf 5Üfeng? ^^ajumal, l;e!"

STcv ©vaf (äcfKite gcbeimiÜBt^cK nnb cvunbertc, beii ^o\^\ n.ne:

genb : „id) bavf bavübcv fciu Uvllunl abgeben, id; ivav bamall 5U

jcbr ^^avtci; abcv c§ ivav 'uc fd)öne ^dt."

„^ätteu Sie in bcv Olcfibeii^," iiabnt .*öcvv )^on 2R. I}it3ig ba3

SK-cvt, „bätteu Sie auf bem jetzigen Xbeatev mcf>t bag, um» fid)

nccb auÄ unfevcv ^dt bevfd^vcibt, ben alten, u^üvbigen 23cnetti mit

feiner gebiegeneu Sdbufe unb 9J^abemci)elIe ^^uline, bie, obg(eid)

fcben an bic Tvei^ig, innncv ucd^ febv bxai\ fc u^cUte id^ fe(}en,

ivk li^ beute mit bcm 5?aUct au^^fäbel 5(bev u^cipt bu nod), 5t(fon»,

bamal» u^r 23enetti in feiner Äraft, bann bie fd}ene Gü[e,'^au=

line in ibrer $(ütbe, Tubedi uic^U 3U vevgeffen, unb bal jimge,

aber une einevercivte i3?a((etccvpl, ja, g-veunb, ba§, wai fd^cn \vaa

5(nbeve5 al^ jet^it:"

„Gl mag fein/' fagte ber 3:ip(cmat, „ba^ bie ©enannten fe]^=

len, aber untev unfcvem Dcacbmucb§ fmb Inmmrifcf^e 2)iäbd>en."

„Xie abcv nic^tg tevnen/' bemevfte ^^cvv x>on Tl., „k\1§, in

bie DfftjievSprä^e binuntev unb in bie Segen Muauf 3U fd}ielen.

.^eine ^unft mebr, fein 2aft, feine ©ra^ie, fein 2().^tcmb. ^c^ mag
fein 33aUet mebv anfcbeu."

„Unb ic^ aucß nid)t/' fagte bev älteve Offisier.

„)![Ux uüv!" mimt läd}ernb bev Xiprcmat. „llnl trüben

ben beutigen ®cnu^ feine Griuuevimgeu von bamafl. Xavin

i
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lie*;!, glaube i6, ber gauje llmeri'd>icb, iinb fc aitdf^ iMeUeirfit

tci bcn iclMcjcn 33ä((cu imb überhaupt bei allen bcii jet;igeu 2}cr=

ßuüoiiuujen."

3^a niemanb beii Streit ih^u tcrbin tincbev aufnehmen 511

ireUcn l'dnen, fc [tiep ber Xipicmat mit einem iuu3emein iincbtiv^en

©eficbte bie ?(i'(f»c ihmt feiner Gitarre nnb fa6 fic^ trium):birenb

im Greife um.

@vaf ^dfcnl ivar in tiefe» Duidibenfen üevfimfen, .^err x^cn

•Dh Kitte offenbar ben Sie^'^esjubef bcx^ jungen riplcmateu über=

!f)crt unb ber ältere Cffi^ier ivar ^imi 9iebentif6e gegangen, um
fic^ eine Dleerfdf\iumpfctfe ju bclen.

,,C^rinnerft bu bid> ncd^/' fprac(^ nad) einer längeren ^aufc

ber Öraf 5U bem ^crrn tcn ^., „benfft bu ncd\ an i:^^ fleine

2Jtäbd»en, ba§ uieblic6e, gra^icfe ©efd^öpf, n^efc^e — e§ mögen

fe^t fed^» '^o.hxt fein, fie mc^te bamat^ fünfjefm ^cibxt ha^m,

— tei ibrem erften Tebüt fo ungeheures 5(uffekn macbte, — bie

fteine 9)iarie, ber Siebting bee atten i\iietti unb be§ ipubtifums?"

,,£b id» mid) erinnere I" entgegnete ber 5(ngerebete, „fie ging

ba(b barauf nad) ^^arix-- luib bann nad) i^taüen. Xubetli begleitete

fic ja; id) babe nccb bie x^cr \uenigen ^abren i:cn ibr ae^brt, fie

madite in 2}iaitanb, 3tcm, Dcea^^ef, fürs, n?c fte auftrat, ein imer=

bcrte§ ®Iüd, bann ivarb e» auf einmal ftiti tcn ibr."

„Sie fprecben tcn ber (gigncra 9}iarina?" fagte ber junge

Ti^tcmat; „fie nabm ben 3iiJ^^i"^*^it '»•'''^i^ ibrem 23crnamen, ba fie,

glaube id^, leiber in bem ^ad tvar, ben Oiamen ibre» 3?ater» ntdbt

5U fennen."

„Xiefclbe!" erunberte @raf 3(lfcn?-, „baben 3ie fcn ibr gebcrt?"

„Oicd» mel^r!" fagte iind}tig ber 2tttvt6e; „[(^ HU fie fcgvU*

'cox 3tt»ei 3<i^^c" "^ Dieapel gefeben unb mu^ gefteben, in ^cin

(5arlo nie ctwci^ 5(ebnticbe§ erlebt 5U baben. Sie tanUe bie ©ifele

— abl ba§ trar immenfel riefe ®ra3ie, biefe J^^i-'tigf^^'t 1
— unb

ibre binunlifcbe Scbbnbeit! ^tl ganbÄmanu fud^te id) micb ibr

natürlid} ^u näbern, ibre ^siffe befanben ficb in unferem .'g^ctel unb

id) nabm ©elegenbeit, fie ibr felbft jn überbringen."
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„Tae iiitcrcinvi nü* auHCicvbcntlids" meinte ber ©vaf uub

letMitc ndj hoxdjcnb in ic'mcn ^cinUnii. ,,2ie ivaven al|'o bei i()v?"

„'.Katihlid) empfiiu3 fie mid>/' fii^r n.Mcf)tic^ ber junge Xiplo=

nut fort, bcd) nur in meinem gefanbtid>aftlid;en Gbaraftev, bcnn

fie lebte febr einoie^coien, febr anftänbig."

„^eine Viebfclvift? üOuttte man ni6t» ber Oht ihmi i(u'?"

frvigtc ber ®rcif.

„.^eren Sie nur/' ciutivcrtete ber 5ittad)e', „fie ivcfmte auf

ber (JMaja, elegant, reidt, hatte (iquipage, unb Xubcüi, ber bamal»

mit ibr tankte, ftellte ibren .^auc-bcfmeifter unb ibre (5[;renbamc

i>cr. Tap fie auf^ercrb entließ bticihlt \x\\x, fönnen «Sie fid) benfen,

benn in San (farfc foftetcn bei ibren erften fecbl 3(uftreten bie

"pläte bac- inerfacbe be;- geircbnlid^en ^^reife^ unb ?(Uel> luar über;

füllt. — $cn l'iaifcnl, bie fie l^atte, erfiibr man nur — unb Sie

fi^nnen ficb benfen, bci^ \d^ mir DDtübe o^cih, etival ^u erfafjiren,
—

baB ein junger Jran^efe, ein ©raf tel et tel, fie nid)t nur äußerer;

beutlid) bäufig befud}te, fcnbern aud; mit it}r auÄfuf)r, mit i^r ritt,

furj ber augenfd}einlid) 'Segünftigte n.Mr. Seinen ^lamen l^abe

icb i>ergeffen, bccb fam er, all id; ber ^ünftlerin meinen 33efud;

machte, legte unaufgefcrbert .f'^ut unb Stcd ab, bclte fidi einen

§auteuil an'» Äamin unb lüurbe mir cl^ne bie minbefte Sßertegen;

beit, cl^ne etir»a» 5tufergeircf)nlic^el aü le Comte fc unb fo x^cr=

gefteHt."

,,Unb batte fie ihy^ai t^cm $?eben gelernt?" fragte ^err 'oon

9)Z., „truBte fie ficb ^u benebmen?"

,,^<i) r^erficbere Sie," antivcrtete unirbetcU ber junge Xiplc^

mat, „fie ivar gan^ bie Xame i^cn gutem Xon, i^on äC^elt, : elegant,

freunblidi, rebfelig. ^c^ x^erpkuberte mit i§r eine angenebme ^albe

Stunbe unb al» id) ciufftanb unb mid» em):fab(, beccmplimcntirte

mid} il Conte 3ur Ibüre binaul, gan^ ber ^err tcm ^aufe.

Xraupen 5tlle» febr anftänbig , ^ebiente in £ii?ree , rubig uub ein=

facb, bal &cin]i gab mir Stcff jum iRac^benfen; icb forf^te bie

unb ba; man anipte nur @ute§, unb ivenn id^ i^cn jenem jungen

ajianne fprad^ fc biep ci, ivie ivenn ficb bal i>cn fclbft rerftebe:
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af^I il Contel (Jr irar aiicft mit ibr tcit ^f'^ren^ gefcmmen.

3c^ machte mic^ fpätcr iicc^ an eine Xame, in bereu ^!^au5 fie

öfter! fam, unb brachte ba» @ei>räc^ auf ben fvaujcfiidveu ©rafeu
— ireun mir nur ber terf(ucf>te Dcamen einfallen n^cütel ein gute»

^aUtf, ]cbx reicf», hcii^tn bebeutenbe ©üter in ber D^crmanbie —
alfo bie 3^ame, bie ic6 um jenes 2}erKiItnig tcfray^te, fa^te mir

ton einer kimli^en (S6e unb fc^te ^inju: il Conte läu.^net b:iä

auc6 nid^t, aber er cjibt e5 au6 cjerabe nicfit ]n."

„Xiefe 2(u5fiuift i[t mir fel;r lieb/' ualjm ber ®raf nad^ einer

^aufe ba^i 3ßcrt; benn i^ h?ar überseucjt, ba^ ba» DJcäbc^en eine

gtänjenbe 3^fi"^ft ^^^^^' 2}tan !^at nie erfahren, teer ii)x ißakx

tvar, aber in i6ren 3lbern fliegt ein gutel 35lut, be§ bin ic^ cjcicip.

9^ie iai) id) fleinere {5Üpe, nie eine ariftcfratifcbere ^anb. Xer

ölte 33enetti lehrte fte neben bem Jansen franji^fifc^ unb italienifcb,

unb nac^ ein paar ^abren fpracb fie Deibel mit einer Aettiv3fcit

unb ba5u ntit einem 2lccent, ber gan^ erftaunli«^ n^ar. — Unb

leerten Sie fpäter ncc6 r^cn il;r?"

„ßciber nic^t mi," entgegnete ber Xiplcmvat, „fie ging nac^

®emia, man n:ar gefpannt atif i6r bcrtigel 5üiftreten. 2ccb 6iep

e» plcßlic^, ne Ijcibt bei ber DJZeerfabrt ,ein Unglücf gef)abt, ftc^

einen gu| terle^t ober fo etn^a». ©» itjar ba§ jene ga^i^t, tcn

ber Sie gett:'ip gebort Traben; ic^ glaube, hci^ Xampfboct ^^rbinanbo

?Primo, auf bem in ber DRacbt n^äbrenb ber 5^§rt tcn Siccnio

nac^ ®enua plc^lic^ Jeuer au^bracb. Ttan fteuerte nadb ber v^üfte

gu imb ber Gapitän, icelcber ba§ grope 33oot beratließ, fcblug tcr,

tcr allen Xingen bie Xamen ]u retten. G» irar cbenbrein eine

giemlicb §c^e See unb bie unglücflicben 3Seiber in bin troftlcfefien

Gcftimien liegen ftd^ auc^ t>on 23crb bringen, bi» auf bie ^Pcarina,

rvelcbe ibren ©rafen mit bem 3lrm umfcblang imb benimmt erflärte,

fie Perlaffe ibren ©emabl nicbt. Xk anbern STcänner mögen ba-

rüber faure ©efic^ter gemacht fyaben, enfia! bie Xamen im 33cct

n>urben über bie» ißcrt ftu^ig, unb eine nac!^ ber anbem fam, fo

fc^neU fie fonnte, an 'Scrb imb ^u ibrer ^^ftic^t ^urücf. Xal

geuer ivurbe glücflicb gelöfct)t burc^ naffe 2)iatra^en, mit ivclcbcu
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mau el crjlicftc. — Seit jenciu iunfaU vibcv cvfuk- ic^ incl>t^ mc(n-

X^cn ibv. 3d} cjijivii aud> l\ilb bvuauf uac(> '^^etcv^burc] imb Kitte

feit bcr 3eit lucnicj i'evtnnbun.3 mit 3ta(icu."

„^d) ircrbe mid> auf ciik ^äUe uad; if;r um[ef)eu/' fagte ber

©raf, „uub e^3 fcftte mid> auf:;evcvbeiit(id> freueu, i(n-c Spuv 5U

ftubeu. Ta-5 DJiäbdn^u hat, ivie i^r ?(fle un^'t, feit if)vcv ©etnirt

bie mcrfnnivbioifteu (gdMrffale gef^abt. Xie evfteu, bic fic^ ibrer

auuabmeii, umv ciuc anuc 3Q?a[d>fvau uub eiue ad»t'3igjäfn-iv3e 5?üg;

Icriu, ciuc (^cd^ft merfanivbiv3C ^^^crfcu. Sie arbeitete augeftreugt

bic u?cuigc Ivige ter ibrcm lebe; afl mau bavauf ibvc .^abfetig;

fciteu iut^cftirte, faub [id^ bei beu afteu 3[Rbbe(u <xn baarcm ®elbe,

Sdnilbinn-fd>veibuuv]eu uub bevgfci^eu bie Summe i>cu t^icvtaui'eub

©ulbcu, u^efdn^ eiuem 2cftameut jufctge jur i^affte beu ^iubevu

jcucr 35>a|'d)frau uub ber fteiuen Tlaxk t>crmad>t u\ireu. ^<S) böbe

biefe TetaitI t^cu Tubetü, ber micb bamad cfter befucbte. Tiefe

atte 3?üg(criu U]ci}i andj, fc biep e§, iricbtigc ^^apiere, n^etcbe über

bie .^erfuuft ber fleiucu Jäujeriu ciuigeu 5(uffd)hiB gebeu fcKteu,

bcd» traf uun trcU bem fcrgfätticjfteu Suc^^cu uid)t eiue Spur

batcu, fie muf^ttcu tertcreu gev3augcu feiu."

„'^d) eriuucre mid} gau3 geuau," fprad; ^^crr tcu dJl., „bu \Qp

teft bamal» eiue 58etcbuuug t>ou buubert @u(beu au§> für bin, ber

bie Rapiere berbcifcbaffc, uub e§ uictbetc ficb, glaube id;, uiemajib."

„C ja," crunberte (ad)eub ber @raf, „e§ metbete ficb fur^e 3cit

nad^ meiuer Stuffcrberuug eiue eiuigcrmat^eu übet berüd}tigte '^»erfeu,

eiue gen?iffe 9Jivi^ame DJiüUer, ivetc^e mir imter bem Siegel ber

3?ci-fcbtriegeubeit autertraute, jene Rapiere mü^teu ficb iu ber .^iu=

tcrlaffeufd}aft eiue^- i>amaU^ febr befauut geircrbeueu Stabtfotbateu

uub ^ircbenmepuers, Otameug Stciumauu, befiubeu, ober iu ben

.^äubeu eiue-5 SpieBgefetlcu beffetbeu. Ter 5[Repuer aber batte fic^

an feiuem eigenen ®(crfenfei( aufgebängt, uub 'oon beur Spiepge-

fetten, einem eutfe^ticl>eu Subjefte, unter bem Dcameu ber „@eüat=

ter" befauut, crfuf)r mau nie me^r etira», fetbfl uic^t bie ©eric^te,

trc^ ber fcrgfättigfien Stedbriefc."

„Hub biefe 2Rabame 2Rüaer?" fcrfc(>te ber ältere Cffijier,
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„Jlim, biefe SJJabame Wüikx ," lachte ber ®raf, „ivar eteii

bie 9!J?abame 2}tü({cr uiib nuiBte nic&t§ iveiter. — 4^a5 irar bamalg

eine 3eit bev feüfarnften 9^ätf)fe( iiub 33eriricf{unvjen. Wian fennte

einen DRcman barüber fcfereiben. '^(yi irerbet eud^ Stde be§ eigen=

ttnlmüc^en ^'^tUeg erinnern, ber fic^ bamaf» 6ier in ber 9?ä^e mit

bcm 3äger beg SSaron ^axl becjab, ber an§ bent See gesogen

nnirbe, in ben er, angeblich um ein armeS aTcäbcfien 511 retten, 6in=

eingefallen \i\\x."

„Xiei'e @e|dn*te i>ie(t am ivilben (gec, ivie i6 gfaube," fagte

^err tcn Tl.

„5ßo tüir r}eute gejagt?" fragte ber ^i|.^rcmat.

„3a \vci)i\" ladete ber ältere Cffisier, „rt>c <gie bie imglüdf^

lid}e @aig gefd)cffen."

„(5§ n>ar am n?ilben (gee," ful^r @raf 311fcn§ fort, „unb bie

6ac^e blieb bepfialb rätbfelbaft, ireil ba» STtäbc&en fdicn längere

3eit 2rtettl;au[cn terlaffen batte, unb ber '^^^x ibr einen Xag na*;

ber erft folgte, bei iveld)er ®elegenl}eit er in» SSafjer fiel ober

jprang. 3^iefer 0}cann, ein aupercrbentlid^ treuer Siener, litt feit

langem an einer ©emütb^t^erftimmung , n^epbalb bie 9tnnvit}me, er

babe feinem 2^hm freiwillig ein Hube mad^en irollen, n?ol;l bie

rid)tige ift, "^m anbern %ci{k bätte ja ba§ STcäbd^en fid^ üierunb=

3tt>an3ig (Stunben lang an ben Ufern be§ ivilben 8ee'g bebad;t^

ebe fie l)ineingefin-ungen iväre, im ^alle er nämli6 nadbfprang, in

ber 31bfic^t, fie ju retten."

Sllfo ifl e§ ttjal^r, trag man bamal» fagte, ba^ ein 3?cäbd)en

nnrflicb in ben See gefprungen?"

„Tlan glaubte e§ annebmen 5U fi^nnen," antiucrtete ber @raf,

„e» lag ober liegt immer ncc!^ etiva» @ebeimnipi:olle§ um biefe

@efd}id;te. Xen 33efc^reibungen uacb, bie mir ber <Scbultl)eif3 rcn

STiettbaufen gemadbt, feilte icb ba» ^Otäbc^en gefannt baben."

„C'^! — eine unglürflic^e £iebel"

„©eiüi^ md)t, tt?a§ mid^ anbelangt!" ladite ber ®raf, „icb gab

mir alle 2Rübe, ben (Schleier ju lüften, ber über bem 3}orfatl rubtc,

aber i?ergeben», unb lua» meinen eifrigften Dtac^fcrfdningen nic^t
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gelang, baa bättc id> bamalc mit lcicl>tcr 2Rüfte enei^t, ircnn id)

jene Üiadn'crfdnmoicu cjlcid; bccjcnncii uub jufäUig l)icv im (Sc^toife

aiuvefcub ijeirefen ivärc. Tcc^ fiel in jene ^dt bie ^cAjeit beä

5öarcn Äarl, bas Sgecjväbuip bcr virmeu 51belaibe — ^{)xtx Xante,

.C->crr vcn (5. — icft reifte alc-bann nad) l'üttid» ju einem guten

^rennbe, nnb erft ciU idj ^uvüdfam, begann mic^ biefe ®ei'd)id)te

fehl- ]u inlcvefnvcn, nnb iva^ id) erfuhr, blieb immer rätt)felf)aft

vjenng. .^iev auf bem Sd^lcffe nämli6 — bod) unrb DJieifter

3(mabäu^3 gtcid) mit bem Xt^ee fcmmen, unb ivenn ber alte §err

bei guter i'anne ift unb ibr \f)n ernftlic^ er[ud\t, \o erjä^lt er euc^

tielleicht felbft, n?a» sufanunenbängenb mit jener @efd}id)te fic^ ^ier

im 3d>lcffe bcvjab. — Xe* muy id> eud» um ein» bitten: lad)t

um ©ctte^ividen uic^t ober macbt fein ungläubige^ @efid)t, trenn

€ud> SlmabäuB üielleidit eine ettra» befi-embenbe (Siuleitimg gibt.

Qx ift ein ©eifteri'eber , aber r^cn ber crigineüften unb luftigften

3lrt, unb feine 3}ificnen babcn n^eber für ibn felbft, nod; für ben,

bem er fie ersäblt, etuvi^ ©rauenbaftel."

Xer ältere Cffi^ier, ber ^err t^on 9)t.
, foft)ie einige anbere

ber älteren ©äfte nidten mit bem ^cpfe, ben jüngeren entfuhr ein

5lu£-ruf be^ (iTfiauneu;^ , unb über bie 3üge be» Xiplcmaten flog

ein leidite» fpcttifcbe» £äc^^eln.

„Xer alte D^iaim," ful;r ber @raf fort, „trar in ben Kriegs;

jabren beftänbig bei meinem 2?ater, mad)te in befjen Olegiment alle

bie bamaligen 36lacbten mit, ging mit ber 5lnnee nad; Dtuplanb

erbielt an ber ^erefina einen tüd^tigen (Säbelbieb unb fc^leppte

fid\ trct^bem, febr langfam freilieb, aber glüdlid) nad) Xeutfd)lanb

3urüd. ^(^ erinnere micb nod} recbt gut, n>ie er einee '^Ibenbl fpät

f)kx auf bem Schlöffe anfam, mit serriffenen Scbuben, in einem

25:eiberrod, ben Cberfi?rper in einen alten feibenen Xamenmantel

geiridelt, befjen ^a^ni^e er über bau ^opf gebogen batte, unb biefer

Äc^-i felbft — er h?ar fcbredlicb anjuje^ien. Xie 5U|ammengetrod=

ncte ^aut lag auf ben ^iiocben, bie eingefunfeneu 2Uigen brannten

in fieberbafter ©lutb unb fein 2?art bing faft bi» jum ©ürtel

berab. ^d\ ber ^(eltefie felbft fonnte biefen 5lnblid nid}t oergeffen
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Hiib für bic ji'mcjcven ßiubcr ivar er ein iiMtner ^^ci.Mn; cjetrcrben,

beim man ln\-iud}te mir jn fvigen : 5(mabäu§ femmt mit feinem

53art, fo tXHiren fie män§c^enfti((. ^cn b^x an tlie6 er na6 feinem

5Snnf6c Iner auf bem (Sd>Ieffe, ba» bamal» ncd) mit bic^tem 3ßa(b

mngcbcn irar, cft ^vi^vefang mit ein ).Mar 3»^B^ö^(^ü(fen allein,

jra» ivcM im 35erein mit feinem terc^angenen Sc(baten(e6en fcane

mit bem Säbelhieb hax^in (gc^ulb ift, baf er fic^ feine dinfamfeit

mit büi feltfamften (Seftvitten imb 5Si(bern 6eiü>rfcrt. (Sr ficf)t

näm(id\ n.ne gefaxt, ©eifter, ba^ f^ei^t !]3erfcnen, bie, ivie er be:

banntet, tcr langer ßeit gelebt. Xcä) fcmmen unb geben biefelben

nicbt, ivie man ficb geivl^bnlicb @efl>enfter tcrftcüt, mit mibeimlicben

r'er^^crrten @eficf>tern, in langen f6(cp^^enben ©eiiMubern, fcnbern

gefunb unb fri]6, luftig ober traurig, Jrie fie im i^hcn geivefen,

treiben i^r ©efc^äft, fprecben 3ufammen, furj, e» tft ibm, al» fei

er auf einmal in eine i^ergangene ^tit i^crfe^t unb U\-mb(e felbft

a(» ©efpenft barin berum."

„(geltfam! mei-fn.mrbig!" fagten einige ber ©äfte.

„Unb er fiebt biefe ©eifter beftänbig?" forfc^te ber Diplomat,

nccb immer ungläubig läcbetnb.

„Sß^enn er und, ja. (5^ liegt uämlicb für t^>u. 5Unfcbcn jenen

©eftaften unb feinem iuueren 2(uge ein leidbter Oiebel, ben er aber

mit feinem 3:(iiJe burcbbrecbcn fann, wenn er untl. 5(nbere ^^er=

fcuen, bie er im izi^m genau gefaimt, bebauptet er bagegen, au

terfd)iebenen SteUeu beftänbig ju fef^en."

„^a feilte man ja ben -Dieifter 3tmabäu§,'' (acbte ber junge

S^i^^Icmat, „bei irgeub einer ^uuftfcfmle ober beim Xbeater aufteilen,

ba er bann ben juugen DJtaleru ober Scbauf).neleni bie ricbtigften

Gcfiumc angeben fi3uute,"

„^ie» fönnte er ciucb," fagte cruftbaft ber @raf, „icb erinnere

mi(^ eiuer merfuüirbigeu @efrf)ic^te mit ibm. — ^f)x U)ipt 3llle,

bci^ {)ier in ber ©egenb jur ^dt be§ 33auernfriege§ ber „arme

^onrab" arg gefault, uamentticb aucb auf biefem Srf^lcffe. Ja

irar i^cr ein i^aar 3^(^^'^^^ ^^" SD^aler bicr, ber nabm bal atte

©ebäube brüben unb bie ©egenb auf, um au» jener 2)^\t eine
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<Sccnc 511 malen. T^vi cv ein civtijjer cjebilbetev ^en[6 tvar, fo

htb id) ihn ein, fein $itb Inev 5U i^cflenben, U\i§ er an* vjcvnc

that. Crr" batte eine ^Jlenvje DJiappcn bei )id\ bavuntev iMefc Gcftnme;

Seic^nuncjen aul alten 9i}eifen nnb nad) 5ln^aben feiner i^veimbc,

bie er jn beni 3? übe 3U benutzen pflegte. 60 fcmnte id) eincS

la^ea in fein 3i"^"^<^^* hinüber nnb beve biirdf» bie an^elcbnte

llnire, bap er mit bem alten ^'^-i^^v^ebülfen 3"^!^^^?/ ^^^ > nebenbei

gefaxt, une and; bie gan5e übrige Xienerfd^^aft, ben ^anebcfmeifter

nnc eine ?lrt ^^rcpbeten v^erebrt, (ctnt fprid^t nnb Udjt. i^cfepb

Kitte einen £tanbbefen in ber .^anb, fcbante in bie Sfijjen imb

fagtc mit bem ^c^^fe fdnittetnb: fo babcn bie Seute bamat» nic^t

ansgcfdantl — Sßokr iri^t ^bx bal? fragte ber ^Qtater. To. faf;

ibn 3"^^^^ ö^'^B ^" ""^ 1'^5}^c: fragen Sie ben -Hieifter 2(mabänl,

ber fann c» 3^''"^" ^'^Ü^^ VW^^' ^^~ 3^^^ 33i(ber imb 33nder.

^cfevt; fäbrt ah, une id} eintrete, nnb ber jimgc Später fragt mid^

lad^enb, ivie er jene 3iebe jU beuten babe. 2^) er^cibtte ibm inni

ben (5igen(>eiteu be-;- attcu .^au^meiftcr-:-, nnb b'a id) fetber auf eine

ä^nlicbe %^xf>ht gefpannt u\ir, fc crfucbte id) ibn, fid;, aber in aüem

Cn-nfte, an 3(mabäu>5 '^u u^enben. Xa§ tbat er aud» unb bie iJ3eiben

unrthfcbafteten eine 3cit lang fel^r vertraut jufammen. Einfang»

cntfet^te ficb ber -Diäter über bal, u^a» ibm ber ?nte fagte, imb

ber junge ^Jcenfd» fdnvur bcc^ unb tbeuer, fc imb nid^t anberS

fennen ^feibung, ^en^affnung, ja (Sitten unb ®ebräude in ber

bamaligen ^nt geun^fen fein. XaS 23i(b umrbe t^crtrefftid», macbte

^•urcre in allen ÄimftausfteKungen; id) babe e§ fpäter gefauft, e§

Ijängt in ber Stabt in meinem btauen Safon."

„Xcii ifl eine ganj ungtaubacbe @efcbicbte," fpradi (adenb

ber Xipicmat. „Diefpeft \^cx ber ^^^bantafie unb ber (^r^äbtungl;

Qa^t be» alten .^errn, aber ic^ gtaube, er gefällt fid; barin, fic^

auf fcicbc 5lrt eigentbümticb, ja uncbtig ]u nuicben."

Tqx i^cxx tcn m. jurfte mit ben 2(cbfetn. ^bn Perbro§ ba^

i?acben bes ^Ittacbe'l unb er fagte: „SS^enn (5ie glauben, ba^ iid)

9(mabäuc ein 3?ergnügen cbcr eine (rbre baraul macbt, ^^nen, mein

lieber, ccn feinen $ificnen ^u erlabten, fo irren Sie geu^attig."
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„Xa» ift \vol)i moc^üd)/' ejitvjcvjiicte bcr Xipicmat etiral hod)-

müt(}i^, „m\i er u^cM unffen ivivb, irc er [eine DTtä^n-cten an bm
SRann bvinv3en fann."

.^err i^cn -Dl, fernen ben 5fu§fvi({ üCerbcren jn woikn unb

fuf}r fort: „ber 5{lte ift burduau» nid}t 3um Spaffen aufgelegt.

Sßenn er freiüd) mir fo tcr (Sinen (nnträte nnb l^cn feineu 2Si=

fionen fpräd)e, fo fcnnte man vim ditbe ^ijxzx -XReinung fein.

2(ber tetradUen «Sie if^n in feineu rufnvjeu ©efdviften, mit n^eld^er

d'^rerbietuucj er fid} v^H^^^^ ^"f ^"i^ Seite Hntuenbet, \x>o ivir

nid)t» 2tuper3etx?c[)ntid}e» fekn, cber nne er auf einmal auf eine

28üre jnge^t, xmb bie ^'^ücjet berfefBen, fi^ tief üerneignenb, öffnet,

fo fönnte man glauben —

"

„^ap e» in feinem ^opfe ni^t rid^tig iji/' fagte ber Xipromat.

„Xa» fbnnte mau," fuk ^err oon Tl. fort, „wmn er fi6

nid^t in allen feinen 2}erriditungeu al^j ben treuften, umfid)tigften

unb terftänbigften Xieucr jeigte."

„?(bcr 8ie tuoKen mir bod^ nicftt alten (^nfleö einjureben ter=

fud)en, ba^ ber 5(tte ba» nnrfüdi fielet, loal er 3U fe§en vorgibt?''

§err i^on dJt. judte bie 3(cbfet: „^d) iritt überf^aupt Dciemaub

ettra» einreben," fagte er, „aber baf SQieifter 2tmabän§ einer ber

fonberbarften, ja intereffanteften SOteufd^en ift, baä 'i^aUn tiefe 2:enfer

imb grope ^br»fiotogeu einftimmig anerfanut."

„Xie (5ad>e faim rcd)t unterbattenb jeiu," fprad; febr ivürbe;

l>oll ber 3^ip(omat, „aber auf mid> mad^t keinerlei @eifterfe^>erei

irgeub einen Gffeft."

^err oon Tl. n^oUte etn?a5 antworten, bocb irinfte ibm ®raf

2(lfon» mit ben 2(ugen unb fagte rul)ig: „Unb bod) n^ette id>,

mein lieber 33arou, ba^ ba§, 3?enel}men beS alten -D^anneg aud^

auf Sie feineu (Siubrud nicbt terfeMen iinrb. ^Setrac^teu Sie fi(i

ben alten £et)nftubl, auf ivetd^em Sie fi^^en: ba^i Scbnit?iverf

baran unb ba» burdjfreffene .^olj jeugen ton feinem Ijohtn 5Üter. —
^d) fct^e mic^ nie auf ben Stuljl — Sie fe^en mid; fragenb an'? —
loeil 5tmabäu» mir augeubüdlid^ einen aubern an ben %iid) rüdt;

er lüirb'» ^buen aud; fo !nac^>eu."
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,,Unb ircHf>alb?" Ü'vi^tc Iäd)clnb bcr ^^^»(cmat; ktrad^tctc

aber bcu alten l?eIiiifniM etu\i§ v"\cnaiiev.

„Tae null \d^ ^sbiien fpäter la^ieii," iubx ber ®raf fort. „©»

ift iet>t eilf Uhv imb 5(mabäuc iviib cjtci6 er[(f*eineu, um iinl

bell Ibee 5II feviMveii. ©eben Sie j-^cnau auf ifni 5(cbtuuoi, (ieber

33arcu, aber ibr '^tubcrn tlnit mir beu ©cfaUeu unb ^•^faubcrt unbe;

faulen mitciuaubcr."



©rauBen an] bem alten X6uvme fcf>ht^ e§ ei(f Viijx, iinb mit

bcm Sd}(viC5e cifitctcu iid) (aii^fam bie ^-(ü^ettfmren be» 3"^^^^^^'^

unb 3(mabviu§ trat f)crein, ernfi unb feierlidB, iine immer. (Sein

i^ertrccfneteS @en6t mit ben tiefen ^vatten 5ei».]te juerft feiiierici

33eiregun^, bann aber iranbte er bie fdurrfen, bnrd^brin^enben

2(ugen auf bm jungen Xiplcmaten, machte i^m eine tiefe 3Serbeu=

gunc^ unb fdn-itt t^cr ben beiben Xienern ber, bie Mnter ibm ba^

Xbeefennce, ^rcb, fatte§ i^'^^M'^}/ ^^^i^ "'^"^ bergleid^en trugen,

einem großen Xifd^c '5U, wo er alle» ber Crbnung nad) aufftettte

unb bann bem ©rafen melbete, baf? ber Jbee fert>irt fei, (gcbann

rüdte er einen bev]ucmen ^s-autenit an ben Xifc6, trat i^cr bm
jimgen Xiplcmaten unb fagte ernft unb feicrü6: „Selten ber .^err

^axon tie(Ieid}t bie ®nabe fyaben, bcrt in bem ^-auteuit ^-lafe gii

nehmen?" unb al^ itm ber (gil^euMeibenbe frageub ani'ab, fubr er

fort: „bie 3^i9^i'f^ fi^nnte ^bncn fd)aben, id^ mccbte and» bie

^atoufien fd;(iepen laffen."

Sföie ber junge Diplomat fo fettfam (äd>e(nb in ba§ ®efid>t

be§ .<pau»bcfmeifter§ fab, glätteten fid) feine ^üc\t \>iöi}{i<i} jum

(Srnfte, unb er terfic^erte f|.\iter, ber 3:Ud be» alten 3Diauneg babe
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ihn fcnbcrbav ergriffen, ircplnifb cv and) aiifftanb, um [\d) an bem

(icitcntifcl>, iric cv [vicjtc, eine anbcvc (nc^arve 511 hoUn.

5(mabäii-5 nuid^te eine streite S^evbeu^nncj
, gcp bcn Xbcc in

bic lajfen, unb licf^ ihn t>ciiimreii.f eii. ^^löt'Iirf} faßte ber ®raf, ber

bemevFte, iine ber innere Tipicniat im Öcifte bc:3 3Bibcrfpvnc&» \id)

abennattf bem l'cbnftul)t näkvte, unb bev ferner \ah, linc bie fingen

bes alten Ticnerc bcfcrvjt biefer Scivecjung fcicjten: „nid}t u^abr,

?lmabäuj, bu baft es nid)t gern, iveun firf) ^cmanb bort binfctt?"

„v^err Örafl" fprad) ber alte Siiann unb \al} itjn Intteub an.

,,5lntn?crte mir, guter 5(mabäug, bu braud)[t bid) buvd^auä

nid)t ju geniren, irir finb ja unter lauter guten gvcunben. ©eftebc

mir, bap bu e-3 nid)t gern fief)ft, iveim jener (2tut)l be)e|jt ift."

2)iitt(envcife batte ber junge Sipicmat fütjn n.nebcr feinen

^la^ cingencmmcn.

„9iun, ülmabäu^l"

„(5» ifi ja nid)t meinetlregen!" fagte ber aüe dJlann im ern^

fteftcn imb jugleid) bittenbften 3;cne, „aber es ift ber ©tu^I bei

becbfeligcn <r>errn ©rcHi^aterl."

„Unb wo ift mein guter ©royrater? bu fief)ft it}n, nid)t

iral^r?" fragte freunbti6 ber C^naf. „grifc^ mit ber ©prad^e I)er;

an^, 3(mabäul!"

Ter alte Wann bücfte mit ftavrem 23Iid nad) ber genfteredc

unb bem Stubfe, unb feine 3(ugen fd^icuen fid) burcb ben 3ßor=

I;ang bohren ^u ir»cUen, ber am genfier l^erabfjing. „I^er l^od)felige

S^iixx," bemerkte er in rubigem, aber beftimmtem Xcne, „f^ef)t bcrt

binter ber StubUebne unb ftüt?t feinen redeten 5(rm auf biefelbe.

(Sr fiet)t micb fragenb an unb beutet mit ber linfen §anb auf ben

jungen ^enni, ber feinen ^^^lab einnimmt. (?r möd)te fic^ felber

gern fe^en, ber alte bc*fe(ige .<öerr."

Xal t'äcbefn ivar bei bicfen ^Sorten ron hm SiBangen be»

jungen ^Tiplcmaten terfc^u?unben. 3a, er n:ar etmal Sßenigeg

blaB getrcrben, unb er blidte, une er glaubte, mutbig binter fid)

au ben i^orbang. Scc^ n?ar in 2ßabr(;eit fein ©efic^tlau^brud

ctn?a» i?er3agt geivcrben. Stuc^ fuc^te er nac^ einer ^aufe mit einer
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fc6cr3r}atten Sßenbung l^on bem unkimlic^en ^ta^e tre^5ufcmmen,

inbem er mübfam läcf>efnb fa^te: „fern fei e» tcn mir, einem

SSürbicjeren bm ^^(a^ ju t^erfperren."

S^amit trat er an ben ^ifc^ unb bat um eine Xaffe Xf>ec.

deiner ber 5tnn^efenben läc&cfte, irie e» IüoM bvi» Senebmen

be§ jungen §evrn t'crbient Mtte, t^ielmeBr n^aren 5((Ic ercjriffen t>on

ber 35ifion be§ -ITieifterl 2(mabäuB.

^ie beiben Safaien entfernten fid^ unb ber Ike n^urbe f(^tt?ei=

genb getrunfen.

„Xu erii\i6nteft /' iranbte fic^^ nac6 einer ^aufe ^err t^n D3h

an ben ©rafcn, „ber bamal» rätf^felbaften ®e|*id)te am n^ilben

(5ee unb eine! 3?crfa({» auf bem gc&rcffe ^ier, ber mit berfelben

in 33erü(n-ung flehen fcUe. Sei fo gut imb gib' un§ etn^al 9cä6ere3

barü6er ^um 3?eften."

„OJ^it 58ergnügen/' fagte ber gefäUige 2öirt6, „umB mir felfeer

barüber mitgetf^ei[t irurbe, fctit if»r al(e^ erfahren. Xcc6 batt!

ba fäüt mir e^en ein; nne n?är' el benn, 2tmabäuö" — bamit

iranbte er fic^ an ben alten 5:iener — „n^enn bu un» "tiefe @e=

fc^id;te erjaMteft? Xu irarft ja babei, bicf» bat bie (Sd)i>ne be|on=

ber» intereffirt, alter ^err, unb bu fannft un§ fi^er ha^ SSabrfte

imb @enauefte barübcr mittbeifeu."

SlÖer 2(ugen tranbten fic!^ nac^ bem 2tngerebeten , unb über

bie ^\io,t beffefben glitt ein mefan^cHirf^el l'ädietn. „6» ift ja

nic{)t» 3"^^^^n^^^^^~'" antircrtete er in einem 2one, at» iccUte er

fagen: erlaßt mir biefe (h-jäf^tung! — „ein unbcbeutenber 3}crfa[(,

etn?al, ton bem nid)t tiel ju fpred^en ift."

„3((ter |)errl alter ^err!" (acbte ber @raf, „bir irar ber

SßcrfaU nicf»t unintereffant. SSeißt bu nccb, n?ie bu mir bamatS

barüber f(i)riebft? ^atte icf; nur ben 23eric6t ba, bm ivoüit ic^

eu(^ tcriefen."

„Xer (Sd^ulmeifter brunten im Torfe bat "ibn [a gemad)t, ben

^eric^t," fagte bittenb 5(mabäu». „(Sr, ber vgcbulmeifter nämüd),

irar freiü^ bama(» etn^al iiberf^'^annt imb aufgeregt. 9cun, ic^

fann el ibm eigentücb nid>t übet nefmien," fe^te er murmelnb bin3U,

§acllänfcet, S^amenl. ®cj(^., neue 2lufL lU. S3b. o
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„Diiin, fc cruäMc beim, ^dnabäuÄl" ipxai) bcv @vaf uiib

fämmllid^c ®äftc baten ebeiu\i(lx>: „Xtnm Sic luia beu @efalleii,

'?lmabäu-5, unb (äffen 3ie bic ©efdndUc Mn-eii."

„Olbev Sic muffen babei fUnm," fa^te ber ältere Cffijic^'/ ""^

ber ®i\if fü^tc lnn',u: „ba§ verfielt fic^ X">cn fel^ft ; bcrt ift ein

bequemer ^antcuif für bicft, 5(mabäu§," — „mib bicr eine Xvifi'c

Ihee," füvjte >'-^cvr t^cn i1t. binut,_ — „mit i)ium, nidu \vai}x, vi(teu

.Öerr?"

Ter \>cmi-f>cfmciftcr baufic \u\d} cilkn Seiten au]'^ 23erbinb=

Iid»fte, fei=ite fid» afl'bann nicber imb crjäMte:

„C55 fcnneu je^t jcbn ^uif^re fein — e-3 irav um biefefbc ^cit

iric jctit, gcvjen (5nbe Cftcber, — ba nuc^te idi Dcac^mittacj» —
cc u\ir i^cn ber ."öerrfd^aft niemajib auf bem Sd*(cffe — meinen

^eaüHnilidHm Spajier^nan^i nad^ bem iinlbcn See. ;3^ ^^^^^ ^^'^

febr, ben iritbcn See, man fiebt ba, namentlicb im ?D?cnbfc^ein,

fc allerlei irunbcrfd^i^ne unb feltfame ©cfcbicbten. Ü3ian bert bcrt

am Xa^ie auf ber ^^cbe be^- 23er.jel ben tiefen, ballenben 2cn ber

\^üflbi>rner , baa laute Taujaut: laujaut: ba§ @cbel( ber Dtübcn,

bcii luftige Xreiben ber 3^9^ > ""^ '^^"^"^ ^^'^i^ i^'^ c^f" fi" fleiucxv

fcbatti^ee -^^läticben, ft*c icb terftedt bac v^an^c betreibe mit anfebcn

fcnnie, ben flüd>ti3en ^Mrfd^ unb l^e(d^en ^^irfcb I
— Oldn^cbui unb

2?ierunb5tran5i^-(fiibcr, babinter bie STceute, begierig unb ffaffenb,

bie ^^i^^i-' j" "^M^rbe, vfcilfcbnell binter bem ebfen Ibierc an ba-3

Ufer be-^ See'c-. I^crt fcbirimmt er Äcpf unb ©civeib bcd>, (anc\c

Jurd^eu uacb fid) siebenb, bie j^anfabre erti^nt, il bat l'eau, ja, ja

er n^irb ibnen fcmmcn. iKafcb j^crfammcln fid} bie ^äger uub
i>cn ben Dieiteni hciHn bei bem i}(ufcntbalt auc^ bie reiften 3cit

uacbjufcnnncn. Scbcne ^-rauen auf flücbtigcn ^pferben, ^ägerbur:

fcben 5u md, ?'((cg fcmmt berbei, mk^. 3e^t ftürjt bie 9}?eute

ini aOaffer, bie ^äger tbeilen ftcb, umjagcn ben See recbtS uub
linfÄ unb tt>eiter gebt es fcrt, bie Xbalfcblucbt binab, immer mU
ter, ba^ @etcfc n?irb teifer unb leifer unb terfcbirimmt cubHc^ in

bem Otaufcbcn ber bürren 23lätter bil jum S^^aUaü, bag nad^ eini-

ger Seit lang unb frcubig ertcnt, ba'B bie 33ergn:änbe meranc^cfifc^
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unbel•f^atten. — 3Scmi nun [c 3U(c^ tcvbei, fc ^incj id^ ebciimU»

bic Scftfuc^t (unter bem trilbeu See Mnab bil 511 bem Tvelfeu;

ßvunb, wo jeöt bie 9Q?ü6(e fteht. .^ier batten fte im 23aiierufviev]e

ein lüol^lterflecftel Hauptquartier, ^d) bah' ba§ bem DTcüder cft

gefagt, aber e§ graust i6m batcr unb er rccdt' el uicf>t gtauten;

ic6 aber fa^ fie cft genug , bie n?i(ben ©efetlen, jubelnb unb vxo.h

fenb an ben geuern, lagernb auf Säcfeit oon geraubtem (§ut, unb

ber 3(nfübrer be» „armen Äonrab" Tacbte bebnifcb berab auf ben

@räue( unb bie 3}ern>üftung, irenn er binter ber bicfen ?Jcüf(erin

3um 5^"[t^i^ binaulbticfte.

2(b[eitg t?cn ber 93tüb(e fübrte eine Sdblucbt, bie ba» ^erabftür=

jenbe SSalbmaffer geriffen, imb bertbin ging icb am fiebften. Xcnn

ex- trar ein ftidel, beim(id;e5 '^^ät^cbcn, einfam unb cbe, icb glaube

nic^t, bap in früberen ^ditn e» je einel 9}tenfcben ^UB betreten.

^6) batte n^enigftens bil bamafs nie @eftalten ba bemerft. Xabin

ging i(^, unb ircttte micb, n?ie ic^ cft getban, auf eine bemccc-ie

^eflplattc, bie über bem Söaffer bing, nieberlaffen. Xc^ tt?ie ic^

f)infam, bemerfte icb mit (Srftaunen, bap bic gellpfatte bereits be;

fe^t n:ar. 3(uf berfetben lag ein 2)täbd^en, ^iemlicb ärmticb geffci=

bet, mit ber ^anb imterftiu^te [ie ibren Äcpf unb fc^üef. 3^ Ü'^i'^i^

überrafcfit unb irupte für ben 2{ugenb(icf "nic^t, cb es ein lebenbel

SSefen cber ein tpbantcm fei. (S5 fcnnte ein guter (Snget fein,

ber menfcbticbe ©eftatt unb ^(eibung an^cncmmen, um irgenb bier

auf Grben eine gute Xbat '5U cerüben. Xie tiefe, fü^e Diube auf

ben ^üc^m }pxa<i) bafür, ebenfc i^re <S*önbeit, tric i^ nie etn.\i-3

5(ebn(id)el gefeben. Xaä DXcäbcbcn batte langes, bfcnbes .^aar,

früher in bicfen Jlec^ten georbnet, je^t aber aufgelegt unb übcr^

D^acfen, <gc^>u(tern unb 33ruft berabfadenb. (Bdjubt unb (gtrünipfe

l^atte fie ausgc^cgcn, unb irie icb fie Icinger betracbtete, bie feineu

n?eipen AÜße auf bem grünen STtccfe, ba» milbe liebe (Seficbt mit

bem gotbbtcnben ^aar, fo glaubte ic^ ein ^ilb 3U fe^en, ein 33i(b

auä unferem «Scblcffe, — ba» ber büpcnben DJJagbalene. —
5(ber e» war fein SSilb, e» irar ein (ebenbeS SSefen, imb nne

id) näf)er trat, rafc^^ctte ba» bürre £'aub unter meinen ,3-üpen. Sie
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frf)hu3 bic Odilen auf, fciUe fid} in bic >^cf>c unb fab ifii6 übcr-

vaidn an, u\ikcnb fie ibx v^aar au-ä bcm ®cnditc flrid». (5c blid;

tcu ivir nn§ eine QT-eilc ftunun an, bann fragte idj : „trer bift bu,

2}uibd<en, unb iro fcmmft bu I>er?" ©ic faltete bic §änbc unb

antivcrteic: „i^cii tann id» (hi6 5?eibe? nid^t fa^^en; i* Kibe niic^

inn-irvt, 5cigt mir bcn 3:rH\3 nac^ bcm näd^ftcn -Tcrfe unb @ctt fcU

c§ (hid» lehnen."

^\<i} fdnittelte beu ^^cpf unb fragte fie: „unb rt^a» unüfl bu

im Tcrrc mad>en?" ivcrauf fie nad< einicjem 3?ertnnen entgegnete:

„'i)?iir einen Ticnft fnd^en, um mid) mit meiner .^änbe 5trbeit

jU ernähren."

^Iher biefe .»öänbe iraren ^u fein jum 3(rheitcn, u^enigflen» für

eine ?irheit, irie fie fie brühen hei ben dauern finben fcnnte. Xal

fagte ic6 it)r auch, unb barauf faf) fie ihre u^eipcn ^änbc jcl^au=

bcrnb an unb fing an ju treinen. „^eipeft bu ni6t 5J^agbalene?"

fragte ich barauf unb fie anttrcrtete mir: „ja fo heipe id^ — imb

ich hin cl."

„(5o fcmm' mit mir in'§ .•paus," fagte i6, „in ba» ©cfclo^

meines gnäbigen .^errn, be? @rafen," unb barauf hfirfte fie mid^

mit grcBen 5üigen an unb entgegnete : fie irclle bcc^ üeher in'»

5:crf gehen, ^c^ terftanb, n?a§ fie mit ihrem sBIicf fagen n?cl(te,

unb antn?crtete ihr: „fie fcde nur getrcft mit mir gelten, im
i2d>tcB fei Otiemanb al» eine 22irthfchafterin unb ein paar graue

^iiahen in meinem 5(Itcr. ??tein gnäbiger .'perr, ber ®raf," fügte

ic^ Mn5u, „n^erben in bcn nächften ^ahxtn nicht in bie ©egenb
fcmmcn."

„l'eibcr ivar el fcl" wcixr @raf Ollfcns ein unb ^^ünbete fic^

eine frifche (Eigarre an.

„darauf reichte fie mir bie .^anb," fuhr ber alte 5)knn fort,

„unb ging mit mir in'l gchtcp. (^1 bunfelte fchcn, all tvir bie

(gchhicht hinauffliegen, unb all lüir brchen auf ber ^öhe ba%

3£affer bei trüben (gee'l blinfen faf>cn, [c^aute fie fic^ erfclirodfen

unb fc^eu um unb eilte haftig mit mir tcrn?ärtl. ^m Schfcffe

aber hatte ic^ mit ber alten ili;irtf)ic^afterin einen harten ^ampf
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gu Befte^en; fie batte gar fcnberbare ^bam, lachte mir in'l ©cnd^t

liiib trctttc nd) aufteilen, all irevfe [ie einen curicfcn 3?crbadn auf

J"i^- 3^ ^^^^ l"^'3^^ U^^' -^^^^^ "^^t eiubringücf^eu Sßcrteu, irie

ic^ bas 2Räbc^en gefunben, irie ic^ mic^ uid}t täu|'c&e, xv<inn \dy

ein ©efic^t genau anfefie, cb ju biefetn ©eficbte ein gutes £>er3

gebore ober ni6t, unb erfKirte feft unb beftimmt, bap el mein

SSide jei, fie nebme ha^ Wdbdbm ^u fic^ unb fe6e, iral mit ibr

ansufangcn."

„^d) burfte bas fc^cn tbun/' fu§r ber aüe ^nfjann fort, inbem

er fic^ an ben (Srafen manbte, „ic^ fanute meinen gnäbigen .^errn

unb ivufte, ba^ er mir Xanf iriffen h?ürbe, einer unglüctlicben

3[?ertaffcnen geholfen ju baben.

„^reiüc^, freiad}!" fagte ber ©rar (ädie(nb, bu bätteft mir

nur bamal» gkidi bie ©ei'djicbte umftänblidjer fcbreiben jcUen."

„Xa§ unterüep id) aber, ^err @raf," eririberte emft ber Xu-

ner, „treil fie mid> f(ebent(id) barum bat unb n?eil icb mit allem

iRe[peft cermutbete, b:i^ eS fc befjer fei."

33ei biefen Sßorten (äcbetten bie S^^^"^^'^!-" ^"^^ ^^^^^ ^^'^^ "^•

fagte fre^ilic^ : „e* mup irabr fein, 2(mabäu5 fennt bie .^erjen, ab-

fonberüd) bie unfrigen. ^m jener 36it ritt icb mebrere 9)ca(e bie-

l^er, um (SinigeS, n^rum bu mir fdiriebft, nacbjufef^en. SSiffen

Sie nocb, STceifter 2tmabäu», tt?ie ic^ eineS ^agel brüben in bem

2(rcbiD einen ganzen lag umberftcberte, unb ireit e^ mir ^5U fi\it

icurbe, über Dcac^t blieb? 2a tvoüte mic^ ber a(te ^^err jum @ei=

jterfe^er machen, (fl a^r ein berrlicber 2(benb, ber 33o[(monb §ing

über bem atten 2;burme, ber Xic^ter fagt: irie ber ipunft über

einem i, unb ic^ lag in meinem bimfetn 3^^^^i^ i^ S^^H^^/ ^^^

l?err(id»en 2tbenb» genießenb. (rl irar f^ät, ba ging brüben in

bem alten ©ebäube bie 2:§üre auf, unb über ben n^ei^ befdjienenen

^of fc^ritt eine ®eftaft, nein, fie fcbirebte, fie glitt babin über bin

Straften be» ^Tccnbe», unb aU fie ibren .^cpf empcrivanbte, unb

in bie n^eige Sd^eibe bticfte, fa^ ic^ in ein ©eficbt fo fdbbn, fo

ebet, hirj in bas ©eficbt jeneS 5Diabcbeng, baä ber atte ^err ihm

\o glübeub befcbrieben. Sie cerfd^ranb unter bem ^^«crta( beä
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iiciicii (gd^rcffc?. 3c^ rief übcwafd^t narf) 3elepf^ ber ftcütc fic^

cvftaimt iinb (äiuinctc nur u\i ©endU, unb aU icb bort bcu

^.^iciilcv iJlniabäue fva^tc, fc i>cviid)crtc er und) mit bem ernftci'tcii

0cfid>tc von ber Söelt: ^cfepl) fiMine nid}t^i bai^cii iriifeu, aber

er habe bic ©eftalt aud> fd}cn öfter bcmcrft. Hm ein .C^aar bätte

er mid} auf bic iJ3ermutbuiu3 c^cbi-'acbt, idi babc ein überirbifd}eÄ

-Scfcn cjefebcn. SduMi vjemK3 irar ba» -Diäbdien basn. — 3lber

verleibt mir bie Untcrbrcdnuu3, unb and) 3ie, 5(mabäul, bitte,

fabven Sie fort!"

„Tic iCnrtbfc^aftcrin," uabm ber ^-^auÄ^ofmeijter ancbcr feine

(rvjäbluuä auf, „bie mit SDiübe ju beive^en rrar, ^leibungÄftürfe

unb ein 3iinii^si^ fii^ ^^» ?3iäb6cn bcr3nricbtcn, nnir fcbc*n nad)

bcn erftcn Xaijen, bie fie mit ibr verlebt, irie imicjc^raubelt; fie

räumte ibr einen Xbeil ibrer eigenen Sßcbnung ein, fie vertraute

ibr bie (gd)lüffel be» ganzen (gdjicffe», fie liep [ie fc^alten imb

ii\i(tcn. Unb irie fcbaltete unb iraltete ba» DJiäbcben? G» h>ar,

aii fcbreite ein guter @cift burd)'» 8d>(cb\ 5Üfe» n.niBte fie ju

crbnen, 5((Ie5 gebie^ unter ibren ^änbcn. Tabci n?ar fie fing

unb terftänbig, bcfcbeibcn unb frcmm So ging ba»

ein ^'^br lang fort, unb bie 2Sirtbfcbafterin unb wix brci alte

l'eute lebten irie im .^immct. Xa fam eine» 3^ag» imterfeben»

ber Sdnihneifter brunten au» bem I;crfe auf'5 Sd^Ic^ imb trat

fc ptetüd) in'5 ^inimer, bap er un» 3Ü(e bei bem 3[Rittageffen

übcrrafdne. (rr macbte grcf^e i}(ugcn — n?ar fcnft ein redtt bra;

ver junger ajtenfcb — unb n^ir mupten if)m, mochten n>ir n^ollen

cber nid^t, bie DJtagbatene auffüf^ren (fie galt al» ©efc^mifterfinb

bor SSirtbfcbafterin) unb i>cn ba an tarn er juerft aüe Sßccben,

t^ann alle läge ^erauf, unb e^ gefd^af;, n?a§ ic^ ibm nid^t übet

iiebmen fcnnte, er rcrlicbtc ficb aufö ^eftigfte in ba§ 2näbd>cn."

„Xal finbe icb begrcifHcb!" facjte .^err i^cn 9}^ „e» ^ätte an-

bern beuten auc^ fc geben fcnncn. C OtmabäuÄ, Sie hahtn eigent=

lieb fditcdjt ein '^Ijxtx (Bd)n^'- unb '^flegebefcblenen gebanbett!"

Xer alte ))Jlann verbeugte ficb täcf^ctub, bann fut;r er fort:

„tric fc^cn gefagt, ber junge Sc(>ulnicifter umv ein brat>er, fcliber,
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gccrbncter 9}iann. 2S:ir bärteu c\c.T,cn feine 28ent6e in feinerrct

SSeüe etwas cjefubt, im ©eojentbeit, namentlich bie ißirtb|6afterin

fa§ biefefben gern unb iine bie atten SSeiber fo fmb, fc ba*tc fie

haib an eine .^eiratb ber beiben jnncjen Seme, imb iab bie 3Jiag=

bciknt i'cbcn a(l ^^xciu ecf^nhneifterin."

„ Jie 3((te n?ar immer eine finge, t^erftänbige ^erfcn/' fcbaftete

ber ®raf ein.

„Xa5 2}cäbdien icib bie ißefncbe ebenfa(f-5 nicbt ungern, freilieb

ou§ einem gan^ anberen @runbe, benn ber Scbulmeifter erbet ficb,

ibr in i^erfcbiebenen 2;ingen, namentücb in ©pracbcn unb Warnt

HnteiTic^t 3U ertbeifen, unb fie ergriff biefen 2?crfcb(ag, trie man

fc 3U fagen ):f(egt, mit beibcn .<pänben. ^e§t trieben bie iBeiben

fran^i^fifc^ unb englifcb jufammen, namentUcb aber -ITcufif, unb ba§

Setitere, fo fagte ber 3cbu(meifter, erfaßte unb t'cnfübrte fie am
9(tfer(eid^teften. ^^^ fur^er 3cit fine(te fie auf bem .^fainer brunten

bie fc^i^nften Sadien, unb biel n^urbe für un^ eine neue CueÜe ber

angene^mften llntefbaltung. (Stunbenfang fcnnte fie ibre §^"9^

über bie haften gleiten laff^n unb irrte umber in einem 2?a(b rcü

^bnen, lange umfcnft in ibreu ^^^antafien ein rubigel iplä^cben

fucbcnb — fo fam el mir nämlid^ tcr — ft?o fie au^riiben fönne.

Gublic^ aber n?urbe \f)x (B^id rubiger unb (icbter unb bann (ä^efte

fie einen 3(ugenb(icf, becb ix\ir bicfel £'acbe(n nur ber 35erbcte tcn

Sbränen, bie ak^banu ibren 5Uigen entftrbmten, iräbrenb fie bas

©efidbt in beibe |)änbe terbarg. S^er^eibt, ibr ^erren,

ba^ icb fo umftänbücb erlabte; ton Xabingefcbiebenen, ton ^cx-

ftcrbenen erinnert man ficb ja gent ber f(einfien 3"i}^/ ^^^ ^^^ i^^

ja fo lieb, bie <in unb für ficb unbebeutenbften Erinnerungen." —
„Xiefe» jtreite ^abr verflog im» nocb angenebmer imb pfeif;

gefcinrinbe. STal -JJ^äbcben n?urbe rubiger, ibr Slicf freubiger, ne

felbft beiterer, a(^. fie anfange geirefen. SScn ibrem .^er^en fcbien

aümäüg ein fi^iverer -Trucf 5U n?eicf>en: mir fcbien e» immer, ai^

fangen fcbrecfücbe (frinnerimgen ibreS früberen Sebeus nacb unb

iiacb an ju terbteicben unb el r>eriiere ein cjuäfenbei- iBeiruBtfein

vergangener bitterer Xage admäüg bie ^raft, fie 5U martern. Xa-j
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üiiäbdH'ii )'cl>ritl ebne AicMicl>fcit, abcv mit einem iunevn J^ricbeu

fc rut>i^ einher, aU l>"ibe fic nac^ vielem, miibi'amem ^iincjen enb=

lieh ihr 3i<^^ erreicht. ^Ijx ^üi^e ftrahüe fc tmmberhar Uax imb

blicfte i'c tcrtvauenb ^en^immet, a(^ ircllc cä fcicjeu: bcrt brcben

ift meine .vSeinuth." — —
„ec i^ercjinoien al\o ^wc'i ^cii}xt, ba lief i^cm ^näbiijeu .^errn

ber iPefehl ein, bal Sd^lcp ju [einem (empfang in ruften, ba er

bemnäd>ft mit einer ®efe((fchaft ^-rennbe erfcheinen iverbe, um bie

3a{ib5eit hier 3U5uhrinv3en. — Jer .^crr @raf trerben fich beffen

erinnern. Ter (Schnlmeifter, ber fich hi» baf)in fehr gurücfhaltenb

betravuen, mochte nun gUiuhen, c§ fei ber 3fitpunft gefemmcn, mn
fich c\ic},cn ba» -ö^äbchen 5U erftären, c^cmic^ — er bot ihr feine

.^anb an; imb ba» Jvar ein trauriger laa, für aik 33eibc. Sie
Jveinte unb er ircinte — unb a(» er nad; einer Stimbe mit roth

angefaufenen 5(ngen bac- 2ch(c§ i^erliep, fam er in mir in ben

©arten unb fagte: Stmabciu^, fprach er, ic^ bin ein ganj ung(üd=

lieber 2Renfcf), aber ba» 2TJäbd}en ifi ein (?ngel. ©ie aber fcf)lic^

feit ber 3cit betrübt unb traurig umher imb befanb fic^ in fid^t;

barer UnrurAe. Xa fam eine» 3tbenbl ber grcBe Jci^^ä'^'^ i" i»^"

^oi gefahren, ba» D^Zäbd^en erfc^raf, ivie e» ihn [ah unb mc bie

beiben £'afaien in ifyren ßiüreeu l^erabf^^rangen."

iTer atte ?3cann hatte ba» ?efete serftreut erzählt mit nieber=

gefd^tagenen 3(ugeu unb rerfanf jet>t, chne 5U enbigen, in tiefe»

Dtachbenfen.

„Unb n^eiter, Dtmabäul?" bat ber ®raf.

25}eiter ift nicht inet mehr 5U fagen. 3tm anbern DJccrgcn —
ich ^atte tiet nachzugehen unb herzurichten, bie 2i^irtt)fchafterin eben;

•fall», unb fc famcn n,nr erft beim 2T?ittageffen fo eigentlich ju un»
— ba fehlte ba» 5)iäbchen. Hnfevc erfte 5^age irar: wo ift bie

DJiagbatene? — (?» hatte fie niemanb gefe(;en, auc^ n?ar fie nicht

auf ihrem 3"""^er, bafür aber auf if^rem Xifd) ein Sd)reiben

an mid», n:crin fie tcn un» 3(llen 3(bfchieb na^m, tnbem fie tier=

fieberte, el fei ihr ferner unmi^glich, hier 5U bleiben; n^ir möcf)ten

ihr ba^ nic^t übet nehmen, unb fo ireiter, unb fo ireiter. Diatür=
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lic^ begnügten irir unB nicfit bamit, fcnbern eilten nad) aikn Dticf*=

timgeit in ben 3Sa(b Mnau^. Ter alte 3'^i'^Pf'' ^^^ ^^^^ 5(rnc(b,

id) natürUcf*er 23ei[e, ja fefbft bie SSirtt>i'cf*aftevin. £'e^tere aber

fam ni(ft treiter als in'g Xcrf brnnten, n^o fie beutenb ^um gc6u(=

meifter tief. 2(uc6 ber auf unb baten mit tiefen DJcännem be§

-Tcrf». ^c(',6auer nnb 3^ii5er6nri'c6en burc6nreiften alle üöalbpfabe,

[tiefen jebe (2cb(uc6t &inab — umfonft! ^Pcan fanb feine «S^ur

unb 6erte nie mebr etmal ton \bx. —
^d) hjufte ircM, ban aüel gucken tercjeben» irar/' fiibr ber 2{(te

nac^ einer (ängei-en ipaufe ivieber fort. „^Befen i6rer 2(rt (äffen

feine 8 mir jurücf.''

„Unb trer meinen Sie benn, i:CLB e3 gcnrefen fei, iJImabäue?"

fvavjte .<öerr tcn 301., trcrauf ber 3i(te feierhc^ ent^iberte:

„ein gute§ ©efc^ö^f, ^err @raf, ein ©ei'en, ba» tie(Ieicf»t

i^ebltritte begangen, bie el aus feinem ^imniel f erbannten unb bie

eä bier unten abbüpen mußte. Xaß ttir fie nid)t irieber fanben,

ivar natürfirf>, fie entfcf^ioanb ba6in, n?o fie bergefcmmen."

Sei biefen legten ^Sorten f)cb ber a(te 5[Rann feinen Sücf in

bie ^ebe unb man fa6 Xbränen in feinem 2(uge fcbimmem. 2(uc^

bie 3uf>erer iraren xtcn ber fettfamen (rr^äMung fic^tüc6 ergriffen

unb e» ^errfd^te momentan eine tiefe 6tiüe in bem ©emacf*.

Xer @raf unterbrach biefe -paufe irieber, inbem er fagte: „nne

irar es bc6 mit bem Scf)u(meifter, 2(mabäus?"

„(rr grämte fxdc) ficbUic^ ab, ^err @raf," antirortete ber alte

DXtann, inbem er aufftan^. „Später errichtete er ein ßreu^ auf

ber 5^^fc"t'latte, n^o \d> bas DJ^äbcben gefimben, unb ^cg aüjäbrlic^

an einem beftimmten Xage mit ber Scfmfjugenb babin. (fr lebte

ber firen ^bti, a(» fei bie bü^enbe üJcagbafcna n?irf(ic(} nodb ein-

ma( erfc^ienen, um bie -Kenfcben aufjufcrbeni, ibre Sünben ju

bereuen, (rr ift ipietift geircrben, fcnft aber ein gan^, brauer

ÜKann." Xamit tranf ber (jr^äMer feinen Xbee mit Dium, ber

inbeffen ju fattem @rog gert?orben n?ar, unb emm'abl fic6, nicbt

ebne bem aften £'ef)nfhib(e ein bei'cnberea unb tiefel dcmtüment

ju macf)en.
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„C^Ä ivav banuilc unvtlid^ fcmi)d>/' i\'\c\d} bcv @vaf, „a(§ irf^

ein V^'WV Xaoic nad> bcm (iiibc bcv (ik)d^id>tc in bcni erf)lo)'ic aiu

fvim. rie alte 5i}ivtb|c^viftcrin jammcvnb mit volf)t»cnvciiitcn 5(ugeii,

^Imvibäiic- betrübt iimbcv|d>leid>ciib uiib bem ^i^fcp^} ""^ 5(vnclb,

bie vinf'-;- iKciic icbcii lacj bcii ^^Cnilb buvdifteberteu, bei i(n-cv ^w-

vüdfuiift taiifcubevlei (3V*''^^3*^'^ [tcUenb; id) imi|3te ein paar X^o^c

lang ivirflid^ ftveng fein, um ba» ."^auSirefen aneber in ba§ alte

^ictrcbiite @efci|e 5urücf5ubrin^]cii. 5lber al§ mir crft bie @e)dnd>te

mit allen ^iebennmftänben erzählt u\ar, mufjtc id} ued) (anj3e nad>;

kr ^Infpielunv^en barauf bbren, namentüd) al» ein '^al)v nad^iber

bie alte 2)Jirtb|dbafterin ftarb, bereu Xcb Slmabän» bem Kummer
um bie 2>crlcrene ^uidn-icb. 3*^^ iniiB^c mir ju jener 3cit ba>-^ .^even:

nnb ÖJciftcrivei'cn allen (5rnfte» i>crbitten, benn bie [tcrbenbc alte Jvau

behauptete i^cr ibrem (Snbe, bie 33er|d;unmbene beutüdi gefeiten unb

crfannt ^u hcibcn, unb ber alte 3'^K'P(^ ^^"^^^ cine-3 ?lbenbc beim unb

behauptete, er i}cibt )'ie an bem Äteu5 bei ber ^fil^^i^'^^^tte cjefet^en,

imb une er ihr sucjerufen, fei fie lauvjfam aufivärt» gefd>tvebt."

Trauf?cn auf bcm Jburmc fd^tug e» 3ivblf 9)ial — bie WiU
ternacbtÄftunbe. —

„^rrrl" fagte ber junge Cffisier, „ba» finb ja eigentüd^

fcbauerlidbe ©efpenftergefdjidjten , e» fennte (5inem in bem (Schleife

3(ngft ir^erben."

„5ß)ae bae DJ^äbdben anbclanvjt/' meinte lädietnb ber ®raf,

„fc Jvar fie — beffcn bin id^ geUM^ — j^eine überirbifd)e (2rfd;ei:

nung, tt>obI aber ein bcdift mcrfn^rbige^ 2S)cfen."

„Xu baft fie gefannt?" fragte ^err l^cn M.
„3ßcr jebn ^s^-ihten," ernnberte ber @raf, „n?ürbe ic^ bir geant;

ufertet haben: ja, ich habe fie gefannt! aber je^t, ba mir fpäter

einige ^äben in bie .panb gefpielt unirben, bie auf:§ 5Ülerrcman;

tifchfte unb Scltfamfte in bae i^zUn eine» lieben unb guten ^xtun^

be§ hinüberfpielen, t^erfichere id^ (hid): ic^ iceip nicht» i^cn if)r.

^ch unirbe fie nicht fennen , irenn ich fie freute it»ieberfä^e, ich nnirbe

ihr feiernb nahen unb midi glüdlich fchä^en, auf» (Shrerbietigfte

il;re ^eFannt'cl>aft machen jU fi>nncn. — Xodi, e» ift fpät, meine
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i^reunbe, iu^m irir unfere 3inTincv, ccnn mcrcjen tuic^ bem i}vüf)=

ftücf, 311 tve(d^>er 3^1^ ^tbtx mit feinem ©epäcf ferticj ift, itotlen

irir im» für eine ^dt lang trennen. ;3'^ f^'^TT^ ^"^ näcf\fte» ^^'^'^z

fpäteftenS über ^wd %if)xt, irieber ju berfclben 3cit f?i'^t Betrirtben

jn fennen. — @ute Diad^t, ifir ^erren, giite Tiadjt, lieber ^.l —
abieu, Gapitänl"

Trauten im 35cr5immer befanben fic6 Sebiente mit Siebtem

nnb ^<ihtx fncbte bac ibm angctüiefene 3i^^ii^tn-. Xer junge Xip(o=

mat, ber am 5(nfang bci dcrribcrl neben bem GBjimmer »c(mte,

irar einigermaßen ernf^ gen?crben unb fcnnte fidb fpäter nicbt ent=

balten, nc(f*mal» auf hm langen @ang jurücf^ub tiefen , ber nod^

immer x>on ben bunfelretben £'aternen mit fcba\icbem, fettfamem

£i6te erfüllt iinirbe.

3m <Scb(o§ n^ar MeS rubig , 5(Ue» fc^ien in ben Scblafjim;

mern 5U fein, bis auf ben alten 5tmabäuä, ber — bcrt binten —
TÜftig ben @ang t)erabfam. (55 fcbien, a(» fd^reite 3^manb neben

i[)m ber, benn er perbeugte fic^ beftänbig ebrerbietigfi auf bie <2eite,

imb al» er ju ber grcpen g(ügett§üre !am, bie neben ber ^aupt=

treppe in bie 3immer einfübrte, fc öffnete er biefetbe bef)utfam,

atl laffe er ^emanb binburcbgeben imb 5cg fie mit einer tiefen

35erbeugung irieber gu.

I:er junge Xipicmat legte ficb ^u 3?ett unb befdbfcB im Saufe

ber Dtacbt, fünftig bc» 5(benb5 feinen [tarfen Xf>ee mäjx ju fid)

gu nel)men, benn er fc^Iief entfet^(id) unruhig unb f^atte gar fd^recf=

Ii6e Xräume. — —
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3lm anbern Zac^c iiad^ bcm 5riif)[tü(J — cl l^attc eben eilf

Wbx o^Qidyiao^üi — ftanben in bcm i5d>(cBf)ofe tier befpannte SBaijeu

unb ein V'aar oicfattcüc '^fevbe. Xk ®äftc, in ^^alctct iiub 5Keife=

mü^e, gingen bie Ireppen (nnab, begleitet ton il^rem lieben§n?ür=

bigen Sßirt^e, ber if>nen jmn 3(b[cbiebe bie ^änbe fd^ütteüe unb

fie bi» an bcn ^Sagentritt begleitete, beider er feine eigene ^alefd^e

bcftieg. ü)^eifier 3(mabänÄ, n^ie geftevn in fcfjnjarjem gradf mit

ir>ei^er ^atlbinbe, n^^cbl frifirt unb ftattUd^ an^ufc^aucn, ftanb am

iN-u§e ber 2:ret^):e, jebem ber Scbeibenben eine tiefe, freunbüd^e 2?er=

bengung niacbcnb, 3^ie SDceiflen bvücften bem alten 9}^anne mit

frohem Sßunfd^ auf batbige^ C>ieberfe^en bie .^anb unb nur ber

junge I^iplcmat, ber ibm bie fc^^taftcfe 3ia(^t nicbt tergeffen fcnntc,

unb ber fid) je^^t bei bem biikn 2age»(ic^te nnmberbar be^crjt

füllte, fcnnte fid^ nid)t enthalten, ibm im SSorbeige^en ju fagen:

„ei, lieber 3lmabäul, grüben Sie mir bie ©efpenfterl" rt»crauf ber

alte 2?cann ernft enviberte: „.»g^err ^arcn, man fpenbet nur bencn

3lbfd)iebx-grüpe, bie man tertä^'t,"

„3um leufet!" entgegnete tacbenb ber 2(ttac^e, „nne meinen

eie ba^, 3{mabäul?"

„Oiun," entgegnete biefer, a^ä Sie ©efpenfter 5U nennen belie=
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selben Sie, ^err 33arcn, bal in ^hx S^^acjen ba unten, bie grüne

^afefcbe mit ber dbiffre 3( unb ber Ärcne?"

,
S^er $(icf beS 5((ten ivar [eltfam unb ftarr.

„SttlerbingS unb ival fcü ba5'?"

„Sic fauften ibn," fubr 2(mabäul fort, „i^cn einem ^ufaren:

Cffijier?"

„®an5 richtig, in 3SienI"

„Xer i'aih barauf im Xiied er|rf*oijen tvurbe, id) jebe baS

beutac^."

„5l6er ivc [eben Sie etivac ?" facjte ernft ir^erbenb ber

S^iplcmat.

„3n ber rechten (Jcfe 3^^^^^ ^atefd}e fi^t er febr b(ei6, bie

Uniform beübtviu mit Silber. 9iun, ibm toirb bie frifcbe 9JZor=

genluft c|ut tbuu. Sie terjeiben, .^err 3?aron." 5^amit fubr ber

alte DJtann mit ber J^anb über bie itugen unb macbte eine tiefe

23erbeuc|ung.

tS» batte fonfl niemanb biefe Unterrebung gebort, unb bep=

bafb fonnte auc^ niemanb termutben, ire^batb ber junge I^iplomat

feinen SSagen leer t>orauÄfabren ließ unb fid^ mit einem ^la^e

auf bem 3^3^ii-"'*^^3en be» jüngeren Cffixier» begnügte.

3et^t iraren fämmtlicbc @äfte abgereist, ber ©rar reicbte bem

alten Wiener beibe ."glaube, fab ifnu einen 3iugenblicf liebeooU unb

feft \n'§> ®efid)t imb fagte: „lebe irobt, ?(mabäu5, nnr fe^en unä

batb ^rieber! — ©eforge ba» Scf^top, fabr' ^uu^eiten na6 ber Die[i=

ben3 unb [ieiy aud) ba nac^ ber ^A^obnuug
, fcnne nacb meiner

Scbn?e[ter unb beforge if)re Stufträge, all feien e» bie titeinigen."

Stumm terneigte fic^ ber alte DDcatiit, ber ®raf fcbüttette if;m

itcd^iTtate bie ^änbe, battn beftieg er feilte ^cilefde, tor irelc^e iner

ftarfe etegattte braunen, feine eigenen ^pferbe, gefpannt iraren.

„2;u fäbrft iitn engen Sßalbireg," fagte er ju beitr ^iitfcber, „id^

möd)te ben anbern 2Öagen oorfommeit."

Gin 3^"^3^i^f"^f^9 — habin flogen bie fräftigen 2:bierc, in

trenig 3(ugenbücfen loar ber 3Sagen ätvifd^en ben grbptentbeit»
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fcficu ciUfaubtcn 3?äiyncii i^cvfdnvimbcii. Tvi» <B(S)h^ lovj

öbc luib ftiU. — —
5(nubäib5 (•»lieb iiocf» eine 3Seifc eben auf bev Xrcppe ftef»eit,

lubm eine ftavfe ^^vi[c, bann giiuj ev hinauf; jccj ftatt be» [d)a>av=

jeii ^vacfec einen Uebevvccf an unb fcfnitt bnvd) fämmtücfK 3ii"'"cv

be§ cvftcn gtecfeÄ, ivo ev übeiali bic ^»^(cnfien eicjent^änbi;] l^cv=

fd>tc§. Cbenfo niaditc er e§ im (Scrvibov, bann im Xrep^ent^auS,

unb nad}bem er [c überall ba§ Sacjcelicbt auSi^cfd^lcffeu , imb eine

ftillc trübe Tämmerun«^ berc^cftetlt , oiinc^ er in fein 3i"^^i<^^* ^^^^^

fab nadi feinen ^^Hipiercn unb 53üd>ern. —
Ter @raf iu feinem SSagcn fubr in fdiarfem Xrab burd^ ben

eiivjen SS^albivevj unb batte fcbcn bic C^bauffe'e erreicbt, ebe nccb feine

©vifte, ireldBe fcr ibm abj^efabren, aua ben 33ergai berau» ivaren.

Gine (gtunbe ober 3njei fiibr er fo auf ber breiten ©tra^e baliin,

bann hoc^ ber ^utfd^r linfv^ ah, einem berrfd)aftlicben ®ute 3U,

einem eini'am ftebenbcn beben öcbäube, an ben iner (^dm mit

runben Xbürmen fl^iufirt, umgeben i^cn tiefen ©räbcn, ivetcbe aber

ftatt be» 22afferö mit fleinen ©emüfegärten auijefüUt iraren. 3(uf

biefcm Scblcffc befanb fid) bie Sdnveftcr bc» ©rafen, ©räfin C5lara,

3um 23cfucb, unb ba e§ immer für einen Tritten ^'einlid) ift,

einer fcldHMi Slbfdneb^fcenc beijutvcbnen, imb ba Jt?ir ben geneigten

£efer in aller Sßabrbeit i^erficbern fönnen, baB nid)t» ba brcben

5ur SpT^^'^'i^^ f^'^n^/ ^^^ irgcnbirie i^cn ^ntcvcffc iräre für unfcrc

namcnlcfen @efcbid}ten, fc n.'^cllen Jvir auf einer alten «Steinbanf

neben ber ßuö't'i-'üde gebulbig Unarten, bi^- ber ®raf feine 3fieife

irieber antritt.

3}cn biefer Steinbanf aul, geliebter- £efer, fiebft bu gu beiner

Sllecbten ein atte§ grauet Xbcr, ba§ in bm (2d)lopbcf fübrt. Tic

einzige 35er5ierung beffelben beftef^t in einem fafi bi» 3ur ü>cumie

cingetrcdneten .ipabicbt, ber bcrt angenagelt ift, ein armer unglüd;

lieber Dläuber, tcn einem gtärferen übenrältigt, eine ®efd}id^te,

ixield^e bie» (Sd)lcp unb bie anberen auf ben umliegenbcn ^ijl^en

fcbcn öfter? mit angefeben.

2?cr unl unb a^eit binau» 3ur Dfied}ten liegt in ber (;errlic^^en
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5(6enb(:cfeuc6tinu3 bev ©cbrnje^iig , ucn bcm iviv eben ^fcmmcii,

auf bcn bcd^ftcn Sieben mit Ocabelbd, bebccft, bann fcmmen bebe

23udben unb (ric^tu uiib an biefe fc^Iie^en ficf» SSeiul&cr^e, bie

biiiab bi-5 3um ^-npe be-3 ?cccfarl geben, ber nc6 bcrt unten, ehi

[iibcrneä ^anb, ein bie 33erc|tranb fcbmie^^t unb revftcbten einDringt

in bie reijenbften unb beimlicftnen ©auen.

23ir tviffen, bap e» fpät im Cftcber ift, bie ^tit ber 2Bein=

lefe cbev be§ .'öerbften?, irie mau Mer ^u fa«.]en vfk{\t. Xakv ba§

©ennibl an bm ^ercjen, bie emfivjen DJieni'cben, bie auf unb a6

flcttevn, bie i^'dü^x an ber (Strane 'coU Strauben, bie einf|.\inni^ert

i?arren, ber ^-ubrmantt rittliny^g auf bem fanft cjerctbeten ivai'i'e
—

ein mcbenier 5?acdni§; unb beptre^ien ader (hibeu imb Crten ba-3

^racben ber $büer unb fleinen @e|d>üte, bai .knattern ber @e-

irebre unb ?piftc(en. 5^ ort fault ^cc^ eine ORafete ^inauf, ater ibr

fcbn\-id>e§, faum ficbtbarec- £'icbt ffa.it me(ancbclifd>, bap e§ ncdb ^u

friib fei, unb fic bittet mit f(ä^lic^> .3efenfiem ^^aupte, man mc.3e

ctefäÜigfl Unarten, fcil ber Slbenb gefcmmen.

(rnbfid* fcmmt 3(benb unb " Junfelbeit unb sngteicft unfer

Dieifenber au5 bem ^vunern be« gcI>IcBbcfl. (rr bat fic^ ^trei

frifcbe ^-ferbe einfpanuen (äffen, bie feinigen c^tbm 5urüd in ta^

2Sa(bfdb(c§; bie £'aternen an ber .^afefcbe brennen beU unb er

brürft fid> in bie Gde be-^ SiC^avjen?^ feft in ben 2)iantct geiricfelt,

bie gdibenbe (iigarre im ?Jhmbe. i^inter ibm ift '^^(at> genug, irir

fdnringen un» untennerft auf unb feigen, unb luftig ge§f» ben

33ergiränben ju, an benen jeBt imjäblige Atnifen in allen ,A-arben

aufbliteu. Diafeten faufen, Sd>n^ärmer fprübcn, ©en^ebre fttallen

unb bajunfd-en jubeln ?Jcenfd>enftimmen; — 3(lle» freut fidi feinet

2^btn§.

$alb bat ber 3Sagen ben Dlecfar unb bie Gbauffee erreid>t

unb rcrbei gebt'» am gu^ ber OSeinberge. ^ie unb ba beleucbtct

ein bengalifdbe» ^^-euer bai ©encbt bei Dieifenben, bie unb ba ^lafet

ein <SdMi\irmer über bcn Äbpfeit ber '^^ferbe, fie fcbüttcln ftcb unb

fdmauben beftig, unb ber ^iitfcber mufPfittie gauje 3üifmcvffatn=

feit ann^enbcn, um bie Ibiere rubig unb in Crbnung ju erbalten.
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SSiv lai'icii min bic ^cxc\t abcvma(§ biuter unl uub bicv^cu

l'mU ab, ber Gbcnc ^jU, in ivcfcbcr bie ^Icfibcnj üecjt. (iiuc Icincjc

ftufterc (Stuiibe i^ermiffcii unr bal luftic^e Xreibcn bc§ ^crbfte»,

nnr fcku feine Diafetc, feinen SdMvävmer nnb falncn in bic cin=

fame (5(\in)'jee 5Unid>en entlanbten Cbfibännien nnb (äncjft nbo^c^

mäbtcn ^nicbtfelbcrn , ivc ber 25)inb melandicüfd) über bic Step;

^>etn ilreidn. Ted» balb gli^crt unb funfeft e» irieber t^or nnS

anf ben :i?evc^cn, bvinn bemerfen irir im Xbal eine ncbelbafte ^eUe,

trie einen bvimpfenben, i^cm 2)icnb bcfcbicnenen See, au» bem |ic^

einjchic ©ebänbe irie grc^c )d>n?ar3C gadige get^niafjen crf)eben —
bic D^efibenj mit ibren Siebtem, nnb ring» um biefefbe, in aW ben

3af)Ircicben 2i}cinbcrgen
,

jubelt nnb fingt, trcm).''etet nnb fnaüt e».

gcuer in a\kn '^axbcn bü^en auf, öunberte ton D^afeten, fcbn^erer

imb brillanter, cil§> bie brausen auf bem $?anbc, fteigen jum -J^ad^t^

l[nmmc( empcr, neigen ficb, beugen [icb, fprüben i'id^tcr an», rctb,

Qrün, gelb, b(au unb erfterben fracbenb. Xajirijcben fabren 2eud>t=

fugetn empcr, n?eipe, gtänjenbe fallen, leudnen Iang[am auf unb

verlcfd^en ivicber ebenfc mit tvdpem fanftem <Sd»ein, bem 5lnge

ircbltbuenb, \vk bem Cbr bie anfcbtreüenben Xöne eine» 2öa(b=

bcrn». Xajnnfd^en luftige, glüdlicbc Ü3^enfc^en, bin= unb ()cr=

fpringcnb, jubelnb unb fd>reienb, luifcnntücbe @efta(ten, jet't in

bem -Tunfel ber @ebüfd>e perfd>UMnbenb
,

jetit bell beftrablt tcm
^(et^licben i:icbte — bann abermals tiefe Dtad}t unb n>ir Pcrbci,

vorbei! —
5: er ^utfcber auf bem ^cd findet unb ivettert unb bä(t mü^=

fam feine i|3ferbe. Xk eb(en Xbiere babcn be^ ^-eueriücrf» genug

unb -sudcn bin unb ber, bcc^ gebt aliii gut, bi» bicbt tor ber

(Stabt, n^o in einem befcnber» bellcrleud}teten ©arten ba» (Sc^idfal

in @efta(t ^ireier nafctt?eifer 3?uben crfdNcint, bie fic^ ungefeben Pen

ben fingen ibrer (iltern ba» auHcrcrbentlic^^e unb febr befonbere

5ßergnügen macben, mitten auf ber Strape einen folcffaleu gener=

teufel ju präpariren. Jiefer Jewerteufet, au5 ein paar £'ctb '^uber

unb einem ^^aufen gröfc^cn beftebenb, crplcbirt bic^t por bm
'pferben, gerabe ba, njo fic| ber iG;cg ftarf abicärt» neigt, bie er=
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fc^recften 2f)ieve ^n-a(Ien juvücf, iiiib bei* Äiitfcf^er, ber bcn DÖfccment

fcmmeu fief^t, wo fie im todeii ^cii^m bcit [teifen ^Serß 6incib burd^=

ge^en ivterben — er 6at fie bereit» nid^t me^r in feiner ©ematt —
bcft^t ©eiftesgegenirart ^enucj, nm fie einem ©arten an ber ^^ein=

t'ergimaner ^ujurei^en, bccfi ftürgen bie 9^äber auf einer vgeite f)in=

ein, bie ^atefc^e brürft fid; feft an bie 2}cauer, bie ^pferbe fielen

unb ber @raf fpringt ^erau5. ©tücflidier 3ufan 1 — ©raf 5((fcnl,

Mnausfpringenb, erfaßt ba» 2:6er am (Eingang in jenen kUerleud^;

teten ©arten, ber Äutfc^er iuettert nnb fd^impft, bie 33uben ergeben

ein erfc^recflicf)e» ^^tergefi^rei , unb auS bem ©arten nähert fic§

eine gan^e ©efeüfcbaft mit Sid)tern in ber .'panb, um ^u fef^eu/

n}a» brausen torgefaden. '^n trenig 5üigenb(irfen {)at man ba§

ganje Unglücf überfein, einige Xcimen, bie, alg fie t>cn f(^euge=

iforbenen ^ferben imb Umfc^Iageu be» 3Sagcn» ge(}ört, bie feti=

befien 35crbereitimgen trafen, in Cbnmadfjt ju fallen, beunnen fid^

eine» 3?efferen, ai^ ©raf 3({fcn§, ber x^cn ber ©efeüfcbaft äugen;

blicftic^ erfannt n^arb, lad^enb terfic^ert, it}m fei fein Ungtüd \^a\=

firt, tnetmebr grcitutire er fid^ für htn f(einen Unfall, ber il}n fo

unter^offt in fo angenelime ©efellfc^vift gen^crfen. ßr l^at mit

^enneraugen einen 33lid auf hm ^reiS geiccrfen, ber fid^ um i^n

. tierfammelt, unb bemerft ^nüfd^en ciltlidfien trcblbabenben 33ür;

gern unb Sürgergfrauen, bie er fdcn i>fter» gefekn, frifdbe luftige

?Dtabdengefidüer, erbiet ron (Springen, (gc^iepen, ^euenverf^Slb^

brennen unb fü^cm Wloft.

„Ta iji ni*t» ju macben," fagte er munter ju feinem ^utfc^er,

„alä bat ^" fc*i2 ^^^ einmal unrubigen ^^ferbe bie haiU Stunbc

gur Stabt l^inabfü^rfl unb mir einen anberen 2öagen l)erauffd}icEft.

ißieUeicbt bap man bir ^^n^^nb Den l)icr eben mitgeben fann."

©lüdlic^er Sßeife irar am Sßagen nid;tg gebrc^en, ein 5lrbeiter

jur 33egleitung fanb fid) audj unb" fo nnirben bie ^pferbe, fdicu auf

bie (Seite febenb unb sitternb üor gurd^t unb (Srn^artung, 3ur (Statt

binabgefü^rt. ©raf 5ltfong aber nal)m bie (Sinlabung an unb trat

in ben ©arten.

Unter einem 3elte i^cn 3ftebenlaub unb grauer ßeinn^anb na^m.

^adfänbet, ^flament. @efc^., neue Suft. UI. S3b. 4
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bic ®c|'eU)d>aft '^icii^. 5tuf bcm lifd^e ilanbeii 3Sinb(id)ter, 5cr=

ftcrtc ^u^>cn, Cb ftpiu-aiiiibcii, fa^cu ab^cfd^cffene ^nücleit, '^ni(tcr=

Kn-nev unb cjanje 23crv3C tcn Sdnvännevn unb g-rcfc^en. 3^cr

@vaf uafMii ben ibm ancjebctcncu -^^fat?, bic ältevcu .<öerrcu unb

tanicu i'c^>tcn }id) luid^ bcii nctfiivenbivjfteu (Scmplimcnteu unb nur

bic juuvjcn 2Räbd*cu umfdiirärmteu bcu Zi\d), al» irenn cl fc fein

müptc, nicvfirürbi^cr üBcife aüc leeren '^^(ä^c am untern Xi}di ber

lafcl überfcbcnb unb fid> enblid» nad» fielen Cfmiabnun^cn unb

ccmptct vjejanmgcn, [dnidtern unb crrctbenb in bcr Dtäbe bc» neuen

©aftc^ nicbcrlaffenb. Xie Äed|len bemcrften bann lädielnb, baß

bcd> nid*t gut jirei auf einem Stuf^r fiten fenntcn, unb auf biefc

5Ut fat;en fid» bic i2:efd)eibcnften cjejanmgen, bie (ccren <Btüi)k am

^be bCö 3*^^^^ ^" 3?cfc^Ia3 gu ncbmen.

©eneivjter £'eferl el a^ärc iraf^rlid» uic^U unfere ^<i)uib, wmn
cl baB Scbidfaf, ba^ cft fc feltfam in bicfeu namcntcfen aber

iiM^r^aftcn @efd>ic^^ten eingreift, miii in ben unangenebmen g-aU

gebrad>t 6attc, bid) bicr in bcm ©arten in eine neue, gänjtic^ un;

bcfannte @efeüfd*aft einjufübren. 3{ber ber ^uiciU ift bem armen

(Jrjäbter, iric bu gleid» erfahren ivirft, günftiger. JCnr Kitten aud)

im anbcren gaße biefe an fic^ unbebeutenbe ©pifcbe gen^ip nic^t

aufge3ei(^nct, bcd) fc fcnnen ivir e» nicbt untcrlaffen, ccr unfercr .

Dieife na6 ^taüen alte 33efannte, bie un^ unccrficfft in ben '-ii^eg

fcmmen, ju begrüben. —
„3:iefeä .^erbftcergnügen/' begann ein Heiner 2Rann mit Ieb=

^aften ©enc^t^jügen, „ift m unb für n* ein f)armfcfc5 ju nennen

m\b geirip gcfabrlcl, ivenn man bie i^crgefdiriebcnen unb gcirip fo

notbn:enbigen iCcificbtlmaBrcgcIn in feiner SE^cifc uerabfäumt. Ta^u
gebijrt ccr allen Tingen baB man fid) ftreng cntbalte, {^eucrirerf

auf bffentlic^en Strafen unb 5^ilä|en abzubrennen. 3ur 3eit, al»

id) biee^re i^attt, D}^itgücb be» ^icfigcn Stabtrat^l ju fein, — e»

trar in jener ^dt, §err @raf, al» bie ©albelcucbtung eingerichtet

unb bie neue ^irde erbaut irurbe, jn^ei gemeinnü^ige älnftalten,

3U njelc^en id» mir fc^^mcicble, ba^ •Deeinige beigetragen 3U ^>aben, —
»urbe fo ettra» ftreng gea^nbet."
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,,^d} erinnere niic^ cjenan jener ^c'n," entge^^nete §cf(icf* bcr

©raf, „bie Stabt fc^u(bet 3^»"^» ^'is^/ ^^^ Stabtrat^ <£cl^trätnm(e."

3?viter (Sc^trämnUe terben^te fxd) gei'(fmeidv(t unb feine bicfe

©attiu, bie an Umfang bebentenb ^ngefegt, et^enfadl. Xer geire=

fene Stabtratb haut iid} einigermaßen teränbert: er f*attc ft6 eine

23ri(Ie jugetegt imb ein ffeinel fpit-e^ 33äuc6Iein.

3(ber ebenfo haaren fie 9((Ie teränbert, bie alten tefannten

@efict>ter, bie nm ben 2ifd> 6ermn fab'cn. Xen c^cfratf» hatten bie

jehn ^cii)xz, bie über feinem ^ai^?te babingefc^n.^ebt, bem pullic^en

£eben geneigter gemalt; er blieb jet-t im 3(benb bäufig babeim

unb i^erfäumte e-5 feiten, feine @ema(;(in tcn ben terfcfyiebenen

Kaffee; imb Xf^eegefeüfcbaften nacb .^aufe ju fübren. ^n feine

gu^ftapfen n?ar bagegeu fein Sc^n (fbuarb getreten, unb bie ^cno=

raticrentccbter batte bax- ®(ücf nicbt gefunben, ba^ fie fo ^ut erficht;

lieb enrartct. Xcrt faß fie neben ber 3cbiinegermutter, ber ^'cf;

rätbin, n:e(cbe fid^ tcn 3lllen im 3(euBem irie im 3^mern am

meiften gteicb geblieben irar. Xaffetbc ftrenge unb barte @encbt,

nur bie jvattcn in bemfefben t^ertiefter, fcnft aber feierticb, tt^ürbe=

tcU irie immer. Xie c^cncraticrentccbter batte ftcb ibrer gübnmg

unb l'eitimg cctifcmmen ant»ertraut unb umfc^tang fie — eine

pctle, aber teiTegiuie imb abgebtante Xabtie ben nacbbarlidben 3^"^^^^=

^fabl. Xer iiinge (5cuarb, ber je§t o.n ben Xifc^ trat,

^atte in ben legten ^ehn ^abren einigen l'eben^mutb unb fe^^r t>iele

3abre eingcbÜBt. (rr fam fccben i^cn einem Strafamt 3urücf,

ba§ er an feinem älteften Sprößling auegeübt, — trir flennen

nic(^t cerfcbn?eigen, baß Ci ber bcfrätblide (rufet irar, ber ben

©rafen 2l(fon» in augenfcbeinlicbe l'ebenlgefabr gebiacbt.

So faßen fie 9((Ie im Greife unb ibr ^^dtn batte ficb nidt

riet geänbert. Dtäd}fteni- fingen aiicb bie ibürgerbäüe n^ieber an,

unb a^enn audf) unferc befannte ^cnoraticrentcc^ter ficb bcrt feinen

Xänjer mebr cctrcinrte, fc »raren bcrt genug anbere ^!^cncraticren=

tcc^ter, bie aufftiegen läcbefnb unb btübenb am .^orijcnt anbcvcr

junger Gbuarbe.

flthtn bem ©rafen faß ein atkrliebftel junget ^übfcbe» üTcäb;

4*
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rftcn mit bi(f»tem btcnbem ^aar, ciiiciu Stuinpfnä^dfien unb \6>d-

miidH"n bfaiicu ^(ik^cu. 3?(cnbc .C-^viavc ivavcu Um 'oon jcf>ev cje;

fätnlidA ^eivci'cii imb fc ciivicÄ cv feiner lnil''jd)cn Diad^barin alle

mcc}lid>e ^lufinevfjamfcit. 5}iutter SdMvämmle macfttc bic ^onneur»

bcr Xafel unb irenu ber @rvif tcu ciUcm beni, iva» fie brinc^enb

anpries, nur tcn jcbem einen Riffen cjencmmen (}ättc, fc hätte er

über Ticid}t jcbenfaüc einer Unverbau(id>fcit erüej^cn muffen. @o
aber nabm er nur, ma» if;m feine Dtad^barin überrcidUc,

3?vi(b vlber unirbe ber cjciUjen ®efeUfd>aft ba§ ftide Sitcn un=

bebai3(id^ inib ber junge (5buavb fcrberte brinjjenb auf, ba» ncd)

vcrhanbene iveuern.'>erf ju tertilcjen. (yx cjincj audj mit einem guten

2:eifpie(e tcran, nabm ^ivei ber juuvgen -ö^äbd^en mit fid) in ben

harten unb alle 3(nbern fclvjten feinem ^eifpiele. Wlan fd*rie,

man freifd^te, man jubelte unb fang auf'x^ Dicue, ber @raf jünbete

feiner blonben 9iad»barin bie Sd»n?änuer an feiner Gigarre an,

unb ba ne nd^ fürd^tcte, fc hielt er ihre flcine .^anb feft, bie cffen=

bar vor Olngft gitterte. — 3£ne jagte bie @efellfd>aft in bem ÖJarten

umber, Her eine ^^utie, bcrt eine Partie, xvk fdn-ie 2}?utter

Schtt'ämmle fc vgellenb, wmn ibr ein (Sd»u\irmer ober %xc]d) ju

nabe fami Selbft bie alte >£>cfrät(nn brannte ein rcmifd^e» £'ic^t

ab, nicht ebne bei jeber £'eud)tfugcl mclancbclifdi ]u fagen: fc ifl

unfer idm, fo ftraWt e§ auf, um fc balb in fcbivarje Ticid)t ju

terfinfenl — Sehr ivabr unb febr pcetifd. Tabei fab fie au§,

une eine alte Xruibe i>cr ihrem .'nercnfcuer, iveip, grün, rcth,

blau angeftrahlt — ein chamälecnifche§ ©efpenft. —
C^nblich n.\-ir bci^ Jeuenverf i:er)?ufft unb bie D^acht fc^ivamm

triumphirenb in fchn^ar^em 3chleier. Tie pcrfchicbenen ^^artien

fanben fich nach unb nacf^ unter bem 3elte tricber sufammen, bie

f leine iölcnbine ivar in bcr ^unfelheit in einen Dftcfenflcd, unb
ihre blcnben ^aubcauj in eine flcine llncrbnung gerathen.

3et?t tarn auch bcr 25}agcn bei @rafen unb er liep eS fic^

nic^t nehmen, fc Piclc ton bm Xamen als mcglic^ nach .^aufe ju
heglciten. ^nütx 3chrt?ämmle irurbe in bie beberfte Txoid)h ge=

lieben, bann bie §cncraticrentcc^>ter, ji^^ifchen fie hinein feilte man
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bic i^cfrät(;iu, auf bcm Dlücffi^ jap bcv ®vaf, mhm ilim bci^

fcicnbe 9}iäbd}eu unb bevcn 9}?utter, eine n^oWivcUenbe, freunblid)e

^vciu, unb fo lüiivbeu fie uadf» ^auio. I^eferbert, gulefet SDtutter unb

3:c6ter. Xer (Svaf iun-[id}erte bev fleiucn 33fcnbine, er Kite kn.3e

mdjt einen je d>avmanteu 5(6enb XHulcbt, unb bie fteine ^(cnbine

glaubte e*, unb aB [ie fid) fpätcr in ißvem (Sc^fanimmcr auÄ^ov3,

feußte fie unb jagte ju jid> jetbev: „ivie jc^abe, i^ci^ ber @raj

Sltjcng morgen nad) ^^^i^^*^" abreißt I" (ftn^aä 2(ebnlid}el bad)te

audi bie ivcbhüctleube D^tutter unb erinnerte fic^ mef^rerer ^cdk,

Ire 33iii\3ertcd)ter in (}od}abetige ^^aniitien gekiratfiet.

S^er ®raj aber jubr ebenfa((§ nad) .v^auje, nabm ein einjadie»

(Scu:per imb jet^te jicb gegen DXtitternacbt abermaU in jeine bequeme

Dleijefa(ejd}e. Xie^mat aber ivarcn iner ^oflpjerbe bai^cr gej^Munt.
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?öcr bem ®a)lf>cfe ^jur ^^cft in D^eutte t;ielt am frübcit Tlcx-

gen ein elev3ante§ (5cnpe, ncd> unkj'pannt, bie (anc^c fcf»meve 3^ei6=

fet mit bcr ü^crbert^arvicfc (cer. -Jlchm biefem äi}agen aber Mclt

eine iReii'efa(ei6e mit bc|c6mn^ten D^äbern nnb mit vier ^-fcrben

kipannt, bie bampfeub nnb fdnvcr 0(t(>em (^denb eben erft i>or

bem @a[tt;of angefcmmen UMren. Xa ^^cftillcn in |)ut unb

2}]ante(, über tetiterem ba-:-' .'^crn, tappte mit ben [rfjn^eren Courier;

ftiefefn neben ben ^«ferben, be|cf}äftigt, [ie mit ^ü([e be» @taü=

fnecfct» anl^nfpannen.

„3?erbammt [ei euerSöecjI" fagte er, inbem er bie 3ugfträngc

auffnüpfte, „icb bahc bcd^ irabrbaftig jeben 2(nv3enbli(f geglaubt,

id\ laß' bie (cere ^afefcbe irgenbn-'c in tanfenb Stücfen an] ber

Strape liegen."

„2S:a» faf^rt ^br and) tt>ie nidbt gci'd}eibt?" entgegnete ber ©ta(I=

fned)t unb fc^naUte bie 3üifbalter (c^.

„9iun, mir bat'5 mädMig premrt, je ein paar (Sniben fann

man fcbcn Perbienen. Ter ^^err batte bm ganzen -IRorgen bie

Ubr in ber ^anb unb rief mir beftänbig ^n, er muffe um )'edb§

llbr in ^entte fein. ^^at'£^ ba oben wah?" fciMe er ^pfiffig binju
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unb fnifi ein ^tuge 511, tvcifnenb er mit bcm aitbern am |>au[e

Jiinaufbünjcitc.

„@ar nic^tg bergleid^en/' entgevjnete ber ©taUfnedit imb trarf

bem ^cfiiücn bie i>orbcven 3üget ju. „ög ift nur ein einsiger

g-rembcv im ^aii^, ein ^err an bie ^^ier^ig, etn^a» \rof>I6ereibt,

mit einem feMerE^aften ^interfup. (Jr i)intt ein ivenig mib brauet

«inen ©tod 3um @et}en."

„60, alfc ni6t» 5(nbere5?" ]a^tt ber t^cftilfcn, lyäfn-enb er

feine ipferbe burd) einen leidsten §ieb x>on bem 23agen loeg unb

i>em @taüe jufenfte, „iveiter ni6tg? Mtte mir fd^on gebac&t, bei

oben fei ira» £'ieb'§, ba» mit bem 'ipaffagier na<i) "^talkn reiste;

er bat n?ütf>cnb V^'efftrt, — ^o)>P> alter ©c^immeU"

Sßäkenb bie]'e^ @e)'vrä65 irar ber ^Befi^er ber ^afefci^e, —
niemanb anber», al§ ®raf 2((fon§, — bie Xrep^en Binaufgeeift

iinb haut Kafttg bie Sfnire eine» 3^^i^^i^^*» öecffnet, ba» i6m ber

ijorauseitenbc Seltner geigte, ^n biej'em 3^^"^''^^^' f^P ^^r ^err,

tton bem ber StaÜfned>t fo eben gefproc^en, beim 5-rüf)ftüd unb

fprang freubig ladcnb in bie .^cbe, al» ber @raf in'» 3i^^er trat.

„58in id) nic^t pünftüc^'?" rief ber £e^tere, „Scbivig fcd» Ubr,

ime lüir x^erabrebet. — Sßie geßt bir'»? — {$-reut mic^ unenb(id>,

fcicb ivieber ju fe^en."

2(Ifreb ocn (5. briidte bem 5(ngefommenen freunblid^ bie 5*cinb

imb fagte Iad;enb: „ic^ livire bei benr jKcden beiner .^alej'c^e gern

an'» genftcr unb bie 2;reppen Hnabgefprungen , bcc^ ermahnte mic^

mein (angfäfiriger g-reunb, mein ^rüdftcd, alle berg(eic^>en beftige

33en)egungen 5U untertafjen. Set^ bicb ^er, ber Kaffee ift gut. —
2Ö0 n^arft bu jule^t? irie ift e» bir feit ^ahxm ergangen?"

®raf Sitfon» berid)tete nun, h)a^ er in ber legten 3sit getrie=

hzn, wa^j bie 33efannten in ber ^Kefiben^ madjten, er3äf)Ite i:cn fei=

ncm ©c^tcffe, t*cn beji lebten ^'^ä'^^^^ ^'^^ ^"^^ idntx 9^ei)e bieber.

„Xlnb i>u/' fc^toB er, „loa» l^afl bu getrieben, feit ic^ bicb nid}t

mehr gefcben, ebelfter atter Ginfiebter? ^c^ glaube, bu bi]! in all'

ber 3eit nic^^t au» beinen rei^enben iner ^fä^Ien gefommen?"

„5(bgerecbnet einige !(eine Xouren in meiner näd))len Um-
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gcbuucj Kifl bu 9Rcd>t," facjtc 5(lfrcb; „bod) braud}fl bu bef?t)alb

iüd;t ju bcnfcu, id) babc, ein äcbtcr Xcutid}cv, auf bcr ©ävciü^aiit

gelegen, faul unb tbeituabnitc» , trcil mid^ uic^tä gen.^altfam in

58circgung gefegt ober tcvirävt» geftad)ett; im ©egeuttjeil, id) bin

in 5lUcm fleipig gctvcfcn unb betracbte je^t bie Ü^eife mit bir

uad> 3^*-"^^i<^" ^^» ^^^^^ (yvbclung unb ein SSevgnügen in bc^^^'^ltcr

^-^infidit."

„^u ivarft fleißig, bu bafl gearbeitet?" tad)tc bcr 5(nbere,

„)vax> ^ft bu benu eigentlich getlian? inetleic^t beine fänuutüc^en

3immer jebe 9ßod;e anber» arrangirt?"

„(Bi)txi bei ©eite !" entgegnete ^Itfreb läcbetnb, „id^ bin Defo=

ncm gett>orben, !?anbn?irtb, Sauer, wenn bu iinüft."

„(5i ber 2au[enb!"

„SSie bu xoti^t, 'i)Q.ht \<i) i?en je^er nid)t§ mel}r ger)aBt, al»

ben v<öanbel, ja bm (Scbacber mit ®e(b, mit Cbügaticnen, mit

6taatlpapieren, fürs, iras man Sanquierge]d)äft nennt, '^d) faufte

bep{)alb ein ^aar ®üter in ber Tc'dijt meine» l^anbfi^e» unb be=

n?irtbfd)aftete biefelben mit ber §ülfe tcn ein \^aax ^äd^tem. 5^er

?tu^en, ben ba§ Kapital abnnrft, ift freiließ md)t gro^, aber bie

(gacbe ein fid} intereffirte micb, id; fanb bie mir fo ubt^ige 33e-

fd)äftigung, Unterbaltuug, 3^i^f't^^^i""3-"

„^Bcrtreffüd) 1" (ad»te ber ©raf, „bu nnrft aber bcdb nid>t am
(5nbe ba» ^errlid^e ©älbcben {)inter beiner i8iUa, bu iveipt, wo
man fo ^räd)tig iui ©d)atten nad; bem atten ^örfter^aug ging,

in ein rentable» ©etreibefelb umgeiranbett baben? ba» iräre ja

td)redad)!"

„2Betd)e ^bee!" entgcvgnete 2((freb, fo naf)' ijahi icb meine

getbcr nid)t, — boc^ trinf beinen Kaffee, id; t}ore, ba^ brunten

eingefpannt ift, ic^ n.ntt bir im SSagen getrenlid) bericbten, ira»

ic§ einigenua^en SEid)tigel in ber 3eit verlebt. 'S ift aber nic^t

fciel."

S^ie beiben gteunbe fliegen f)inab unb brunten tt^ar ba» Gcup^
gum 2ßegfa(}ren bereit. Xa^ ©epäcf bcg ©rafen f)atte man au§

ber ^alefc^e in eine leergetaffene ^a(i)i untergebracht, er gab bem
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einen feiner Xiener, n?e(d^er mit feinem SEagen nac6 §aufe imM-
fefirte, noc^ einige 5(ufträge, bann bef^ieg er ba» Gcupe, in ivelc^em

2((freb bereite faß. Sie ^ferbe ^cgen an nnb au5 bcm beüen,

freunbtic^en Xhak, in irefc^em iReutte tcn beben 5?ergen cinge=

fcbtcffen (iegt, glitt ber SSagen binein in bie bunfeln, buftigcn

(5d}lucbten ber Xt)rcler 33erge, wo bie ©trape biirc^ bm Reifen;

pap ber Scbarnife in'g S'^Titbal fübrt.

5^ er SEeg ift berrlicb, toll beftänbiger ^Ibn^edb^lung, [teile ^d-

fen umfteben bie Strape, bie man an bm ivenigften Stellen eine

ireitere (Strecfe t?cr i'iä) mit ben 2(ugen rerfclgen fann. ii3alb

ircnbet fie fid) recbt^, balb linf^, an fcbrcffem ©eftein ccrbei, tcn

irclc^em fleine i^^I^n^affer l^erabriefeln, bie Straße in einer offenen

Diinne überfcbreitenb , imb jur Seite fc^änmenb unb braufenb in

bie betlgrüne ^]ax ftür^enb, irelc^e biefe n^ilben 3ßalb: imb ^erg=

fcbne fi-eunblicb in fic^ aufnimmt, fie langfam ^äbmt unb fie allbann

in bie (Sbene f)inabfübrt au» ber fiuftem, falten gelfenn?elt burc^

lüatlcnbe grucbtfelber, an ^racbti^otlen Stäbten fcrbei. ^^S^^ifcben

n?anft ber 2Sagen auf ber Strafe fort, über ibm n^iegt ficb ißrcm;

beergefträucb, unb feingejacfter ©infter ftreift bie unb ba ba» 33er=

becf unb befprengt bie 3leifenben mit flaren Xbautrctfen — ein

StC^eibegnip i^om ^ufee ber mäcbtigen 3?erge, beren ^elfenbäupter

l^oc^ in ber ßuft ton ber Sonne bcftrablt bem babinroUenben iI3a=

gen cmft unb feierli(i^ nacbblicfen.

Sen SSeg burcb biefe engen Scblucbten, ben bie Dlcifenben

5urücflegen, ertüärmt fo früb fein Sonnenftrabl, ba muffen fie erft

bie Scbami^ f)inter fic^ ^aUn, bie '^orta Glaubia, beren lange,

ftarfe 9}cauern, folfie ber mäct>tige 33cgen, ber fidi über ben 22eg

f):annt, grau unb terrt)ittert aulfebeu, n?ie ta-:, ©eftein, an n^elcben

er fic^ le^nt. ^ier ifl e» noc^ tiilji unb frifcb, unb bie feucbten

Dcebel ber falten ^erbftnac^t ^ie^en an ben Sergmänben langfam

in bie .^i:()e. Selten erf^einen an ber Straße fleine .<päufer, ton

S^ci] erbaut, ba» Xacb mit grofi^en Aetiftücfen bcfcbivert, imb i'atev,

2Jiuttcr imb Äinber brängen ficb an bie Xl)üre, mn ben tcrüber=

roUenben glänjenben Sßagen ju feben.
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(Jiibfid^ fänjjt bic Scniic an über bie SBenje ticrcinjubncfcii

inib i\6 \u erinnern, bvib' ba nnten ncd) ind tvinfenb ^^fKinjd^en

nnb @e[iräud>c u\tdM'en, bie itnec irarnien ilnfjes^ bebürfcn.

Diec^t» lici^en bic maleri|'d>en :)inincn bc» ©d^Ic^berge», hc-

x^länjt \>cm Scnnenfdunn, bic ftarrcn Actc^iv^iube 'hieben fic^ jurücf,

man crblirft 5?erije, oiriin bcu\id^|en mit l'anbaMlbniujcn , am ben

bnnflen, fd>atti^en Sd^tndnen vcUt mm ber Sßaojen in ba» [rennb;

Iid>e Scefclb Ijuiah.

„5S>ie einem bic Senne fo uh^M ttnitl" facjte ®raf ?llfcn»

mib fpranoi r^or bcm ^^^cübanfe, ivc nmcjefpannt ivuvbe, au» bem

JKacjcn. „Äcmmn cu nidfit ^craug?"

„,3-reilid>," eiit.ic^netc Ollfrcb unb ftieoi tangfam über ben Xritt

binab, „<:•:> wax nnrflid^ innbammt falt beute 2}lorcjen unb id^ fann

nicbt einmal im 5Uv3emad)tcn 2£agen fabren."

„ü)^ir ge^t e» aud) fc, je^t aber braud>en unr jur inneren

(Jrivärmmui eine (Sioiarrc."

Xie i?cbienten bintcn auf i^^i^tn ndjt froftige @e)'id^ter unb

rotbc Olafen, um ba^ fiinn baben fie grcpe )d)ctti[d)e ^lüd^er ge^

fd>lagcn, [icb bidn in ibre Dluintel gemicfett, imb fefien oer|'d^(a[cn

crn^. ^sct^t finb anbcrc ^^^ferbe cingefpannt unb el gebt ireiter.

25-ir woikn mir gefteben, bie ißeiben im JEsigcn haUn tcn

bcr berrlid}en 3U)?entveIt, burc^ ivelc^e fie gefal}ren, ba» 9}?eifte ter^

fd>Iafen, je^t aber füMen fie fid» munterer. Xie (Sonne ifi n?är=

menb unb angenebm, bie (iigarren fcbmeden i^crtrenlid» unb ber

SSagen beiregt fic^ fc leic^^t unb fcbaufelnb ben Serg binan.

„5tlfc feit 3ebn fabren baft bu feine weitere 9iei)e gemacht ?"

fagte ber ®raf ; „mir ift e» aucb fc ergangen. 9ßa» macben ^reunbe

unb ^^efannte ba brunten?"

„Xie meiften (eben ane bamall/' antmcrtetc 5tlfreb; „vcn

^'arl, bem glüdlidum (5bemann, battc id) bie unb ba D^ad^ricbten

burd) beijen Cnfcl in 5:rüijel, e^ gebt ibm gut, er fc(( rei3enbe

Äinbcr haUn, lebt meiften» in 3^^^^^". "ni> ^^^ ^'iü man nte^r,

um g(üdlid) ju fein?"

„Unb bie anbcrc Sacbe, lieber ^rcunb? nct^me mir nicbt übet,
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bic @e]rf)id)te bat mid) tcn jeber fc iuterei'fiit, bci^ id) fe^r Begierig

bin, cb bu in viU' ber ^dt nic6t» erfabreu."

„Xu mcinft tcii i6r?" fragte 5((ficb unb feine 3i'>i^ trurbeii

cviift. „^d) b'öxti ni6t§ mebr ucn ceni DJuibd^eii, ebenicivcnig

i^cii ibrem angebüdieii ^^apa, nad> irelcf^em ic^ mi^ auc^ eine 3cit

lang eifrig erfuubigt."

„3f*rem angebH6en ^<a):a?" fagte erftauut bor Oraf, „fo

fpracftft bu früf^er nie tcu ibm, bu jireifelft bcd) nidjt an bem,

iiMÄ fie bir jutefet fc^rieb?"

„Sinb ivir uic&t alle 3tt*eifter/' entgegnete 5(tfreb, „tcn ber

(Geburt bi5 äum 2cbe? jireiretn n?ir nic^t an 3(Üem, an uns jefbit?

ja ic^ gefte^e bir, nacbbeni mi6 bie ^abre ruhiger mad^ten, —
unb [ie hahtxi mid) rubig gemadU — fange ic^ an, über jenen -Kc;

man anber^ 3U benfen, at» fonft."

„Xeufel, bag mu§t bu nicbtl Sßarum bir eine fc angen€f)ine

(STinnerung verbittern? Unb e» fann ja nac^ beinen frübern Qx-

3äb(ungen aud) burebau» fein geredtter 3^^Ü^'^ ^^^^ flnbcn. tßcrin

3uni Seifpiel?"

„Sap mid^ 33eibe betrogen
!"

„Par exemple ! ^^ap bic^ Seibe betregen I Hnb bu fbnnteft gfau=

Un, Z2> fei ein angelegter ^4an getrefen, ha^ fie bidi in Scrrent

na6 .^aufe gefd>idt, aud) bie ©efcbidne mit bem falfcben Sßecbfel,

— überlegt 3n?ifcben 2>ater unb Xccbter?"

„Ueberlegt jir^ifc^en 35ater unb Sedier, ober irenn bu nnUft,

Snnfdien il)m unb ibr. Xa§ finb meine fiufterften ©ebanfen.

51uc^ ift ein 33etrug benfbar," fubr 2Ilfreb fort, „nacbbem ic^ in

l'cnbcn burcb bcn ^ater betregen Jvar ; inelleicbt batte fie el früber

mit mir el)rlicb gemeint, aber uacbber, all bie 3acbe einmal ge;

fcbeben irar, n^egbalb flcb fie micb, n^enn fie i^cüfcmmcn

uufd}ulbig irar? ba» ©anje fcnnte abgemacbt n^erben jtvifd^en

bem 3?anc|uier, bem 3?iccmte unb mir. ^d) bätte fie, treiij @ctt,

gel)eiratf)Ct, hcn 2i?iccmte t}ätte man in bie iOelt fpa^ieren gefdidt,

rmb ic^ l^ätte mir irenigftens einbilben fcnnen, glürflid» geircrbcu

3u fein."
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5^cv ©tvif fcbütteltc beu ^cpf unb cutc^eänetc: „ic^ ertaube, bu

tlnift bcm OJtäbc&cn Umcd>t; ivie bu bie ®ei'd)ic^tc mir bamal» ev=

jäbltcf^, )c fcniitc icl> mldj i^cUfcmmcii in i(n-e £'ac^c binein benfcn.

33claftet mit bcr Sdvmbc ibvc-3 iMtcviö , vcu einem ^^etnig iviffenb

cbev erfabreub , bcv an biv ixnübt ivcrbeii ivar, ba fomite [ic biv

nimmer frcb unb beiter in'^ ^(u^e fef)cu."

„?ann bat [ie mid) nie cjetiebt."

„Ta^ fanu id) iineber nid't einfeben," faijtc ^llfcul, „bu ivarft

audb fetbft früber anberer 2)ieinun^,"

„Uub bicfe 3lnficbt/' eiitv^eoincte OUfreb, „bat mir jmclf '^o.hxc

meine--- t'eben» i^erHttcrt! glaube ja nid>t, bap, u^enu id) l}cute er;

fübre, bap fie mid; 33eibc betreiben, mein .f)er5 baburd) fd^mcrjücber

berübrt unirbe; für beii -Kugmbüd iMeUeid^t, ja, bann aber irürbc

id> rubiger fein, eine ncd) fc trauriije ©eunpbeit u^äre bccb eine

©eunfbeit, unb fie unirbe bie bunften Sdbatten bannen unb i^er:

treiben, bie jener einjivje l^eüe (Scnnenblicf junfcben fdnrar^en,

brcbcnben 25cf!en über mein ^cbeu getrcrfen; aber fc fämpfe id>

mit eungen 3'^'tMfe(n. Xccb ic^> glaube, icir fcmmcn

fdbcn nad» 3i^"^-"

.^iemit unirbe ba-5 (5)efprcid> crbgebrccben, ber 35^agen rcüte

ben [teilen 33erg binab, ber nacb 3i^"f bineinfübrt, bcrt irurbe um;

gefpannt unb man batte bie le^^te Station uac^ ^uulbrud.

^alb fag aud) bae berrücbe ^»i^H^^ii ^"'C'^ ben 9?eifenben, ireit,

breit unb fcnnig; nieder unb 3Siefen, U'^efdbe mit einanber ab=

u^ecb fetten, mit i? analen burcb^ogen unb mit Cbftbäumen eingebegt,

bajtrifcbeu u^eipe SS^cbubäufer , ^ird^en im Xbal unb auf ben 5[Rit=

tetbergen. i'mU üepen fie bie 9?tartinltvanb , wo Äaifer ^ax bei

ber ÖJemljagb jenes befannte 5lbenteuer beftanb. Tann lag in

einem treiten Xbalfeffet bie igtabt ^nnebrud tor ibren 23liden unb

balb l^atten fie biefelbe erreicbt.

Ten anbern lag, faum u^ar bie DXccrgenbämmerung angebro=

eben, fubren fie ben Sd>cnberg, bann ben 53renner binauf, in eine

untbc, cbe j^elfennatur l^incin, unb roüten , auf ber ^ö^e angefcm=

men, uuaufbaltfam bcm fcbbnen Italien 311. Dieben if>nen hxm^tt
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bie (Sifacf unb begleitete fie in tcUen Svrüncjen bei Sterjing oor=

bei na(^ 'Soten, \vc ber' ftare 5e(|cnba6 in bie Gtfcf» fließt, treld)'

le^tcre nun ben Dieifenben faft beftänbi^ 5ur Seite blieb unb fic

bcvjleitete über Xvient, D^cv^erebc nac^ 23evcna.

SScn ba irenbeten fie ficf) nac^ 2?enebig unb tier 23cc^en fpäter

rollte berfelbe 9fiei|eirav]en t^cn ^'^i^^'^i^^ 3^9^^^ ^Sclccjnvt an einem

tt^armen D^ccf*embertacje, ivie e§ beven in Italien in c^uten 3^(^^^"

tiele gibt.

3^ie beiben {yreunbe, bie ficb, je länger fie reiften, um fo

mebr an einanber anfcblcfjen, batten in ber ^nfelftabt einige febr

angenebme Sßccben verlebt unb unterbielten fiel) rcn bem gcbi>nen,

h)a§ fic bort gefe^en, üon ben fleinen Slbenteuern, bie ne erlebt.

„3o oft i6 33enebig terlafje," jagte ber @raf, „fommt mir

mein ^lujentbalt bort ivie ein jcbcner Xranm i^cr, au^ bem icb,

auf bem feften Sanbe tt?ieber angefommen, plölMicl» ern>a(f»e. Xie

9ilut)e, bie über 33enebig liegt, namentlid> auf feinen 33}ajjerftra^en,

ba« meland)olijd}e ^^lätjcbern ber iJiuberj6läge, 5lbenbä ber 3lefler

ber l'ampen auf ber jitternben ^-lutb, bci^ Silier nnegt bie Seele

ein n?ie ein fcbcne» 2lmmenmäbrd>en , ba^ nac^ bem jebelmaligen

9iejrain : fd}laf mein ^inbcben, fcblaj! i:cn alter ^racbt unb §en"=

lic^feit erjäblt, fon prädnigcn g'^ften, t^cn rergclbeten ©cubeln,

beren buntfarbige Xeppidbe mit ilnen (ruben langjam auj bem

SSajjer nacbjcbleifen, 'con jeltfamen Schiffen, bemannt mit n^eißen

unb farbigen ÜJienfc^en, ron l;uft unb T^reube, unb r^cn tiejem

Kummer unb Ijerber Dictb. Dteben ber ^iajetta, tt?o fic^ 5;aujenbe

ton 2JJenjd}en an milben Scmmerabenben in berrlid>em 9Jconb=

f^ein ergötzen, n^o Ciebecintrigucn aller 5lrt angejponnen irerben,

liegt ber finftere il^ogenpalan mit feiner Seurjerbrüde, feinen i8run=

neu, feinen 33leibäd)ern, unb bort neben ber bimt cerjierten @on=

bei, tvo auf fd)tvellenbeu ^Itlajfifjen üpvige DJtäbdKugeftalten rnben,

tt?o iadjm erjd)allt unb ber ^lang ber 3Dknboline, raujcbt eine

fc^irarse ©cnbel torbei, mit fec^ä Dtubern imb finfter blideuben

9]Rännern — ein ©taatäjc^ijf. Xie üKanboline terftummt, ber

©onbolier ivenbet fcbeu ba» Scbiff um, iper trei^, Iren bie bort



62 JDrciunbDicrilc\nf& fiapitcl.

Muten fc eben nadj bcm l'ibc fdifcppcn. — (5cf)laf, mein ^iiib=

c^en, fdUaf! — ^dj bin, umc c\c\ac\t, bie ^^air^c „^cit über \vk ein

Üräiimenber iimbev ^-^eivaubelt iiiib femme jet?t evft jimi rccbteii

3?eiinif!t]ein."

,/© ift eine kvvlid)c, pcetifd^c €tabt," ter|et.>te ?üfi-cb, „uiib

id> tnn eherne bcvt für iner^cbn 1cic\c, iner 9^ccben, vibcr ba wci)-

neu med^tc id> nid>t, cbev inedeidu bvain>eu bei bcii 3tvmeuievii,

ircnn icb mid> einmal cntfcbtcijen bätte, iväbrenb bev übricjen 3cit

meine» Öebeu» ^rennbe nnb ^ßefvinnte nid>t nnebcr ]n feben."

i^cr ben bciben J-vennben am (rnbe ber breiten Stra^'C, )vo

biefc fid) ettua^ red}!^ bccj, rctttc ein anberer jReijeiyav^en , ber aber

fc lan^i'am fu^r, ba^ [ie ibm ba(b näber famen imb i^n aud) in

ber näd>ften, nicbt fernen Station erreicbten. (5§ n\ir eine offene

5^alefd>e, ein jiemüd^ etecjanter, obvj(eid> nid)t mebv nener ^^^arifer

Sßaj^en. I;cd) bvitte er feinen 3?ebientcn leinten anf, ancb irurbe

er ftatt mit -^^oftpferben, t»on einem iBettnrin gefiibrt, ber in (an^;

famem Xrabe bie ftaubicjc C^>au[fee babinfnbr. 5(uf ber «Station

bietten beibe -^Knivjen, imfere ^teifenben, um nm^ufpannen, ber

5?ettnrin, nni feinen müben "'^^ferben etn?a» ®rob nnb SKaffer ju

geben.

Xer @raf fpranvj ,\m bem (ionpe, um fid} bie D^eifenben in

ber ^atefcbe anjufeben. (5» fapen jn-^^ei 3^amen barin : eine ältere,

etira» corpulente ^xan, bie fcbr laut nnb obnt (geben mit bem

3?ettnrin ^jCinfte unb ein aufoiebunfene^ , jiemlid» cjemeine» @efid>t

batte. rie-j 3((Ieg 3ufammcnoienommen mit ber reicben Xoilettc,

einem buntfarbenen
, feibenen Äteibe, einer Ottraemantiffe , an bm

Strmen iSracetetI, foivie eine cjolbene llbr mit Äctte nnb (5bate=

leine am ©ürtet, lauter ©ecjenftänbe, bie für bie ftanbi^^e (ibauffe'e

burebau» nic^it paßten, zeigten bentüc^, ba^ fic fainn 3ur guten

©efeüfcbaft gebi^ren mccbte. 3lucb bie 3iM'^'«^J^cnfteUung ber (Squi=

page unb be» ©epädl jeugte pon ivenig ©efdjmad unb n^enig

feinem Xon. Xer 35>agen, f^zäUau mit rotb, fd)ien frifd; lafirt

unb batte auf bem Scbtage bie Gf)iffre T. mit einer ÄTone. . ^ie=

ju beftanb ba§ ©epärf au» abgeriebenen aüen koffern unb §ut=
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fcfvidUeln, wddyc mit 3tridfen unb Letten fluten imb eben an]-

gcj'cfiiiürt icareu.

9teben ber birfeii a(teti Xanie fan eine jüngere, beren 3(cuBe=

re§, fo xne( man baten erbücfen fcnnte, fcbcn gan, anberc^ an§;

fa(). Sie trng ein bunfetgrauex- , an(iegenbe^ 2;ud>freib, batte fid^

feft in einen eleganten (Bi)cirvi gemicfelt, jnnfd-^en bem eine fteine

.^anb mit perifarbenen @(acebanbi'cf)nben 6erau5fc6aiite. Xci\\i Kitte

fie einen bnnfetbfanen .^nt mit eben [cld^em Sd^teier anf unb ira^

ber @raf tcn bem ®efid}te bemerfte, u\ir fc ebcl nnb jcbi>n ge=

fcrmt, ba^ eu bie Spanien überrafcbt begrÜBte.

£ie bide g-rciu macbte ibm eine beiteve Verbeugung, bie junge

S^ame nidte faum merflic^ mit bem Äcpf/ ebne ibn n^eiter su be=

acbten. ^e^terc irar, nne gejagt, eine ücHfcmmen elegante (rr?

jcbeinung unb j*ien fo gar nicbt 5U ibrer ücacbbarin unb in bieje

Cquipage binein ju \^ai\zn. ^bre 3ierlid»en ^-üpe batte fie auf

ha^ Äiffen be» 3iüdfi^e» gelernt unb ber @raf gef^anb ficb, in

ber Iet=iten 3^^^ feine fteinere unb nieblid^ere Gf)auffure gefeben

ju §aben.

„Maledetto!" fagte bie bide ^-rau, nad^bem fie mit inefem

Speftafe[ auf ibre llbr gefeben, „e§ ift tier \\f)X, unb tvix feilten

ja um biefe 3£it fcben in 33o(cgna fein. Vertai' fic^ Giner auf

eucb ^t^'^^is"^!-"!" ~i^'^ iV^<^d) 1^^ i" f^b^" fd^lecbtem ^^^'^fi^^M'^V

fe^te aber aisbann im äc^teften unb reinften 2ßeu(efarb:j5"i-an5i>ftfc^,.

ju ibrer Diacbbarin getvenbet, binju: „nnr fcmmen irabrbaftig nicbt

vor acbt .Il^r nad; ber x^er
— *— bammten 3tabtl" Xa fie bei

biefen 33erten ben ©rafen, ber tcr bem ^^agen ftanb, te(t anicih,

fe ^iett biefer e» für feine Sc^ulbigfeit, 5U antii^orten unb t(}at

bies läcbetnb:

„3ßenn '^f)x ^utfcber in bemfefben Xempc, in ivetcbem nur

ibn überholt, fortfahrt, fe fommen @ie afferbing§ nicbt i^er ac^t

bi§ neun Ubr nad) ^ßctegna."

„^örft bu e^, Birbante?" fc^rie bie erbeste Xame bem ^uU

fc^er. ju, ber fid^ ad^feljudenb imb läc^etnb mit feinen ^^ferben be=

fcf)Sftigte.
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„©ir reifen jcnft immer mit Chlrapcflpferben ," fut)r bic

5^ame kftivj fort, „liefen unS aber in ^crrara t^on biefcm ba ht-

fdnt}vit>en , mit feinen ^^-ferben n^eiter jn fahren, ^at er nid>t ein

53iauüverf nnb innfprcid^ er nid>t bcd> nnb tbener, nnr fämcn

auf bicfe 5(rt fcbnetlcr t>in, aber trarte nur, maudit postillon, nid^t

einen (5cu Jrinf^jelb fcllft bu befcmmenl Ma pauvre Alle,"

fac\tc }\t bierauf ju ber jnncjen Xame, „tu seras terriblement

fatiguee." Tabci irarf fie einen 331id auf biefelbc imb faf) ben

@rafen fcrfcbcnb an.

rie halb nnb balb ^üu^erebete beb ibren ^cpf etival in bie

^öbe unb entv3e^nete, ebne bie 5Ute ansufeben: „ic^ bin nicbt nüibe,

nein 9}iama."

„'8 ift c^cini entfe|5tid\" fubr biefe fert, „trenn man fic^ bies

tiefe ®elb feften lä^t unb bann fo fürchterlich betregen nnrb.

^abren n?ir je^t ba(b ireiter, f?e?"

„3nt 5tuoieub(id, Signera," entgegnete ber Sßetturin, ber aü'

bem Samentiren Iäd>e(nb nnb ftumm jugebert. Xed) rüdte er je^t

in ber Xbat ben ^vuttertreg reu ben bungrigen 2;bieren bintreg,

löarf i^nen bic Jrenfe über unb ffetterte auf ben 35ccf, nacl£)bem er

mit t>ieter ^eierticbfeit bem 5Sirt() bie i^erfangten 35ajecci bejabtt.

^ie alte Jame legte fic^ irürbei^eü in if)re (Srfe, beantn^ertetc

ben @ruB be» @rafcn febr ternebm, aber berablafienb, unb bie

junge Tarne erbeb ibren ^cpf, unfern D^leifenben anftänbig grüpenb/

trelcber bieburc(> @c(egenbeit befam, für einen 3(ugenb(id ifir &(-

ficbt ju feben. 5^affetbe war blaß /ein lange», ebfel ^^reftl, feine

Sippen, fcfjmar^e, etn?a§ fcbmacbtenbe 5(ugen, überbedt mit langen,

feinen ©impern, unb ba',u batte fie febr bunfelbraune» ^aar. Gö
n-'ar eine jener i^^^b^fiegnemien mit leibenbem 2(u§brud, bie fo fef}r

intereffiren, ja, bie im Staube fmb, ple^tic^ 3U feffefn. (Sine bobe,

ebe( geformte (gtinic, binter n^e(d}er ba» £eben (Jrfabrungen aller

5(rt aufgebäuft, unb ein SJiunb, ber 3U fpred^en t^erftanb ton ter:

gangenen berben Jagen, aber auc^ geiriß füp ju läcbeln, hsenn er

ftc^ üomabm, bie» ju tf)im.

Ta^'m rollte bie .^alefcbe unb ber ®raf beftieg fopff^üttetnb
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bag nun ebenfadä n)ieber befpanntc Goiipe. „3c^ l^abe ba," fav^te

er fäc^efnb ju [einem jyi^^^"^^^' "^i>^^ merftrürbi^e ißefannt[6aft

gemacht: eine alte ^ere mit einem jungen STcäbcften, ba» t^eigt,

mit einem 3}^äbcf)en in ncc^ guten 3^^^^^^/ ^^ fc^^äfee fie fe auf

t)icr= Biä fecfisunbjnjansig , aber mit einer gan^ anflänbigen Xcur;

nure unb mit einem intereffanten , tielcerfprec&enben ©efic^te.

6§ nnrb fidj n^a^rfuftig ber OJiüfje terrcbnen, [ie näfjer fennen

ju lernen, ©ie ge^en na^ Bologna unb ic^ glaube nac^ ^[crens.

©ir fennen ba [eben, nne bie 2I[te auftritt unb frd) gerirt."

„5Si[t bu tt?ieber eimal gefangen?" lachte 2(tfreb, „§at bac

Wäbd)m tieüeic^t blonbe ^aare ober fo etiral ©eirifjeS im ^Udl
^u bift iiHi^r^aftig unterbefferlic^/'

„Xielmat ift ba» ^aar gufädig bunfefbraun /' entgegnete

luftig ber @raf, „aber ba» 3üige E)at nnrfUcb etira» unnennbar 3(n=

genehme»."

„Xa baben irifl! ^t^t n?irft bu u^ieber in iBcfcgna unb

g-tcren^ ungenießbar fein. @ctt, n:enn man bicb einmal glücflicfi

ferf)eiratbet i}'ittz."

„Tcun, tcm ^eiratben ift feine 9tebe, lieber -greunb/' antn:cr=

tete ber @raf, „bie 5((te fiebt mir einigermaßen terbäd)tig au», e»

ift eine jjranjcfin unb bat bin §ut, ben fie trägt, auf alle gälle

felbjt gebaut ; e» n^är' tielleic^t ein 2(mufement für ein paax Xage.

2öe]m fte mxH'idi) nac^ i^lorenj ge^t, fo fcnnten nnr bie Xcur

gufammen machen."

„@an5 rec^tl'Mac^te Stlfreb, „idi) ma^e ben etep^antenfübrer

ober ben SOlepl^ifto, ^infenb bin icb cbnebie^, unb n^äbrenb icb mit

ber alten ^O^art^a tuftioanble, t>erfübrft bu, ein glücflieber J-auft,

ba^ ^übfd)e ©retd^en." •

3e^t Ratten fie bie ^alefc^e irieber eingebolt unb ber ®raf

beugte ftc^ binau^, foireit er fonnte, um bie Xamen ncc^mal» fefl

in» 5(uge ju faffcn.

Salb traren fie tt^eit i>orau»geeitt unb erreichten nac^ ein paar

(Stunben 33clogna, ebe ber nacf^fcmmenbe SBagen nocb bie .C^älfte

be5 5ßegl jurücfgelegt batte. Sie famen fein- fpät an, bie armen

^ ad (an ber, iJlamvxL ®eft^., neue 2Iuft. lU. 33t). ^
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STamcu mit ihrem SSetturiu, imb bic beiben gi^euube, nac(}bem [ic

i^cvhcv nod> eine 3^1^ ^^^"^3 ^^^^'^"^ ^i^ Straften bcr alten c(}rn^ürbi=

gen (gtvibt c^csccjcn imb [id> uncbcv cinuuil bie fcltfamen fd}iefen

3:hürmc be)d>nut, fa^en eben beim (gcu^ev in ber befannten S^rt»ei=

5ev '^^enfion, al» ber SSagen bcr bicfen (gicjncra in bm ^of fiibr.

Xev @vaf eilte an?^ ^cnfter nnb erv3i3^^te fid) unc^emein an

ben ^efticjen :)kben^ailcn, mit bev bie ^xm i(;ren 23ettnvin aud;

bicr übcv[d)üttete. Ta ftanb fie sivifd^en ben ^eünern, ivc(d)e bic

£'id;\ter ijcd) empcvbcbcn nnb UMiibte [icb mit it;ven Ätacjen nnb

53etbencrnn^en vcn Ciinem jnm 5lnbevn. 33om Xvinfgelb foHte

natüvlicb feine ^ebe fein, nnb and) tcn bem bebnncjenen ^reig

lücüte fie ein (h-fledlicbes abrieben, n?orüber bcr 33etturin enblic^

bie ©ebntb innlcr nnb ibv ^n-aftifd) beane», ta% eine italienifcbc

3mu3e ncd} gelänftcjer fein fann, al» eine fvanjöfifc^K.

S^ie junge 2:amc ftanb banebcn, eine ^ät (ang tt}eilna(}mlc»

in ben .^cf blidenb, ali gimje fie bie ®e[dncbte gar nid^t» an,

bc6 batte fie bie Sippen anf einanber gebiffcn unb n^arf bic nnb

ba einen ruhigen, aber finfteren 3?Iid auf bie betocgUdAC 9[)lama.

(Snbtid) aber n.'^anbte fie ibr unb bcm 33ettnrin entfd)ieben ben

Olüden, ivarf ihren ^cpf in bie .«pchc unb i>crlangtc fo gebietevifcf)

nad» i^ren 3iitTmern, ba^ mehrere Seltner sug(eicf) i^cr ii)X her unb

bic Xreppcn binaufftiirjten.

S^er ®raf brcben am 5"f»fter f)atte bei bem 33or(eucbten bcr

®efd)äftigen brunten ncd) einmal 3^1^, ha§i ©efidht ber gremben

gu fehen. (5» iraren fchmerjtcüe 3^9^: t^ieüeic^ü unangcnet;m er;

regt i?cn ber (gcene im, ^ofc l^attc bieg @efid;t ctn^al ginftcrc»,

^itterec^, etiral une ^a| gegen bie ganje iß^ett angenommen.

Xa» luar aber and) ^Ide^, was» ber @raf ir'äf)renb fcine-S

3hifentba(tg in biefer ätteften <BU\bt Staüenä t?cn ber Unbefann^

tcn gu fe^en befam. «Sic fchien c» ju tcrmeiben, einem ber bei=

ben ^reunbe auf bm Xreppen unb Öängen be» gcmeinfdhafttic^en

©afthofe» 3u begegnen, benn bie» fam nid>t ein einjigcl SKat

i^cr. (55 fchien, aU nnipten beibe Xamen aufg 3ttlerg.enaueftc,

n^ann unb ivchin bie beiben ^erren in biefer cber jener Stunbe
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ihn «Schritte leiiften. STtabame aüein t'ev3ev3netc bcr @vaf in bem
v^aiifc Miifioi imb er fcnnte fid» af^bann über ÜJcanoiel an T^reunb-

lirf^feit in 2S:crt iinb 23(icf nic6t bcfla^-jen : fie grüßte ibn berab=

laffenb, auc6 erfii6r er ton i6r, ban fie in einij^en ^acjen na6
gtcrenj 9inv3en, um bcrt inetfeicftt ben SSinter ^ujubringen, ireiter

aber audj ni*tc. Xie 3((te lub Hn ©rafen nie ein
, fie unb bie

Zodsm lu Uiudjcn, cber einen cjemeinfcf^aftüc^en @ang in bie (gtabt

mit ihnen 511 mac&en, unb allen 3(n|>ie(ungen fe^te fie Bulbi>oüft

bie 33erncf»enmg entcjegen: in ^tcrenj, fc Iicffe fie, n?erbe ne bie

Öhre babcn, bm .^erm ©rafen — fie truBte feinen Dramen —
bäufiger bei ficB ]u feben. Madame de Saint Auville. icürbe für

einii3e 3:age im |)otel «gc&cbinger abfteigen unb bann eine i|3rit)at=

ipcbnun<5 be^iel^en.

iSalb battcn unfcre iReifenben alle» (gd^cne unb 9?terfn.nir=

bic^e tcn 33clcgna, ba» fie fcftcn früber gefeBen, in i6rem @e;

bädunip n^ieber aufgefi-ifcht, namentlich bie berrlid^en Silber in

bev academia Cleraentina, ticl imb lange D^aphaefl ü)teifiern:erf

:

bie beilige däcilie , betrachtet imb t^erliepen • nun bie 8tabt an

einem bunflen, iinnbigen .^erbftabenb, um bie Stpenninen ju ^affi=

reu inib ben anbem Xag ^Icren^ 5U erreichen. 35eibe hatten bm
icilbrcmantifchen SSeg fchcn öfter gemacht unb nmnfchten bie

c^au^:tftabt ocn icefana am itage 5U erreichen, treghalb fie n?äh=

renb ber 3cacht fuhren.

(?•§ n>ar ein unfr-eunblid^ei 22etter, bie 9tad>t finfter unb

unheimlid} unb bie 33ebientcn hinten auf bem 2Sagen, n-etche fic^

mit .^irfchfängern» unb ^nftclen reichlich terfehen hatten, riefen fic^

bie jahlreich oerncmmenen LHäubergcfchid^ten, fo ^Mffirt n^aren auf

bem 3Seg, bm fie heute Stacht fuhren, in^ ©eoächtniß jurürf; bie

^'oftillone, für je grcei ^^ferbe einer, n?ie e» t;ier in Italien ÜJ^obe

ift, oerficherten bagegen, bie Strape fei tcüfcmmen ficher, imb

fuhren mit lautem ipeitfchengefnall unb oiel unninhigem ©efchrci

bal ©ebirge hinan.

Salb liep ber SSagen bie lefetcn ^äufcr ber Sorftabt hinter

fic^ unb rollte noch 5ulet3t hei einem einfamen !Dtarienbilbc rorbei.
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inn- ivclduMu eine fleiiie l'am^c, vcm 2i}inbc beirccjt, äcf;jcnb hin

iinb kr fdniHinfte. Tlan bätte bei biefein beireoilid^cu ?i*t gfaubcu

fönncu, bic 9)iabcima une.^e i(ncii i^cpf über bem ^iiibe in ibvcni

©d}cc^e Mn iinb bev. Tann univbe a((e§ finftcr imb fti((. Xk
Saterncii ivarfcn einen jitternben !Sd^ein anf bie Straße, bic ^ferbe

jecjen ben idnveren •KHVjeii lancjfani bcr.^an, bie 'ipcftiUcne iwircn

ab^eftievjen, flvilfdnen mit ihren '^»eii|d»en unb jvincjen itviticnii'c^e

<5cbelmen(iebcr.

6» n\ire jet4 eine bcrr(id*e ©ete^jenbcit, t»cn einem f(einen

DtänbcranfaUe jn erjäMen, unb ivir bcbaucrn in ber Xbat, bie»

nicbt tbnn ju bürfen; bcc^ baben unr m\§> einmal feft i^cr^encm;

men, bei biefen namenlcfen ®e]d[nd*ten ftren^ ber Sßabrl^eit getreu

5u bleiben, unb fi^lmcn benbatb nur berid}tcn, n,\ia fi(i in -i3irf=

liebfeit bcvjebcn. 23cbl faben bie 5?ebienten auf bem OTM^en,

u^eld^c ängftlid^ umberipäbten, feltj'ame ©eftalten auf ber (Strafe,

breit unb unförmlicb, fcn meiner ©eftalt, bie ibneu entgegen;

famen — tiedeicbt 3?aubiten in meinen -üläntefn. Xodi) xvmn

tiefe ©eftaüen näfjer famen, fc 3eigte eg fid), ba^ e» ^armfofe

3ugccf»fen triaren, bie jum 2}crfpann gebrandet tvurbeu imb jc^t

nacb v^aufe 5urüdfebrten. Xie Treiber irecbfcften mit ben ^c[ti(;

Icnen einige ^Bcrte, lüünfcbten bann eine glüdfclige Diac^t unb

r^erfdnranben in bem Sunfef. Xer beftige 25)inb ft^ar bie ein3ige

unangenebme ^egegmuig, n:elcbe bie Dfleifenben im ©ebirge f)attcn,

uamentlicb aber am onbern ?Jtcrgcn in ber 5^"übe auf ben ^ct^eit

ber 3lpcuninen.

3m Uebrigen legten [ic, mit 3tu»na(mtf einer äa]^lreid}en

Scbaar 3?ettfer auf jeber (gtaticn, ibren 3Seg unangefod}ten 5U=

rüd unh fubren am anbern SDüttag junfc^en prad)trc(Ien 2vi[(en,

uralten Qppreffen^Jllleen , bicbtem £'crbeer= unb Cleanber^öcbüfd)

ba» fc^öne 'X\)ai hinab, in irelcbem ber 5(rno fliept unb girense la

betla liegt.

„(rine berrlic^e gcttlidie ©tabt!" rief ber @raf entjüdt aul

unb Stlfreb f^rac^ leife tor ftd) bin bie SSorte Strioflo'», btß grcpen

Italiener?, mit tt?elc^en er fo innig unb treffenb bie [(^öne Stabt
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mit i^rer liebüc&cu Untvjctnnuj, bcii japcfen ßirc^en, ^(cfterii

unb ^iikn bejeic&net:

A Teder pien di tante "ville i colli

Par clie'l terren ve le germogli, coifle

Vermene, e germogliar suol' 1 rampolli.

Se dentro un mur, sotto un medesmo nome

Fosser raccolti i tuoi palazzi sparsi,

Non ti sarian da pareggiar due Rome.



tliernn^üierjiöfleö Kapitel,

©cnua.

®cil Xampf^cct Jcrbiiunbc ^H-ime, t^cn Dccaper fcmmenb,

näkrtc ficß in bcit crftcn Stunbcii cincä juiicjcu Cftekvtacje» bcni

^afen i^cn ©ernia. Tk beiben Scud^ttluirme 311 bcn Seiten bcv

fdnna(cn dinratn-t in benfcfben IcucMcteu mit i^rem teftänbi^ ived^=

jehibeii £ic^>tc. ^i\^t [auf baffetbe 511 einem fleinen ^^ninfte jn;

fammen, bann flammte e» n^ieber hdl auf nnb ivavf feine jittenii

ben 3 trabten auf ba» bunfte, ruMvje DDiccr, \vdd)C^ leife ge^en ben

mäcbtigeu .^afcnbamm ivoc^tc, wie unnnÜig, ba^ ibm bcrfelbe bcn

(rintritt in ben reijcnben Dicerbufen, in iretcbem bie <Stabt liegt,

ftreiticj mac&e.

Ta» ^Tam^n'bect terminbevtc bie ^raft feiner 3D^afcbincn, ber

i^o^ntän ftanb auf bem Dkbfaften unb ber Steuennann betörte

feine 5ßUde in ba^ ^unfet tcr ber <Bpii^t be» ^octel, um bie

fcbanerige (rinfahrt nicbt ju r^erfeMen. Xie ^affagiere unten im

Sdnffe in ifircn f(einen Letten UMcfAten auf, ba mm bie fcrnvirt»

ftreSenbe 33eivec}ung bcx- Sdnffe-5 aufgebort unb e^ auf bem fpie;

gefgtatten ^afenn?affer nur ncd» (eid^t imb unmerftic^ fd;aufe(te.

5^ie £'eute mit einem feueren SdVtafe nnirbcn haib barauf gejüalt=

famer eru^ecft, bcnu bie 3(nferfettcn raifettcn binab, roüenb unb

3ifc6enb, ber ?tnfer fc^Iug auf ba^ 3ßaffer , bann ijcrfanf er raus
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ydieiit, c^Tiff in bem Sanbc auf bem ©rimbe feft ein, bal

erlitt einen ^anj leichten, leifen Stoß, bie neugierigen 2ÖetIen

!amen, burd^ ba§ (Smcihxzn beä 3c6iffe5 in iBeircv^ung gebraut,

t)cn allen (Seiten murmelnb f^eran, ptätfdjerten eine 22eile um bie

<5eiten be» @6iffel unb febrten bann in n?eitem Greife an baä

Ufer 3urücf, lun bemfcfben gefc^träfeig ]u erjäWen, baß ber ^txbi^

nanbo "^^rimc angefcmnien fei.

Xiel trar aber aud) ba^ ein3igc ?e6en, bei» man für je^t ncc^

an bem ^afen n?a6rna^m. Xic6t cm ben Cluai'» tagen 5a^[Icfe

^dnffe, ein ganzer 3Dcanenh.\i(b, faft 3((rel finfter unb c6ne 3?e=

tüegung; nur 6ie unb ba bemerfte man burc6 bie ^-ajütenfenfier

einen £ic&tfc6ein ober 6erte einen Gimer berabfaUen, ber ^Saffer

krauff>c(te, üiedeic^t für bie 2)Zorgentoirettc eine! fe^r früb5eitigen

(5 c&iff^jungen.

3Ser aber fo ncc6 tcr ber 5Jccrgenbämmerung ben ^aUn ^on

Öenua errei6t, ber begebe fid) ja auf ba» 9?erbed unb es rt'irb

i6n ni6t gereuen, fic6 einige Stunben am 3d>fafe abgebrcd*en ]u

i^aben. DTcit offenem 2Iuge fc6auc er um fid», benn majeftätifdcr,

lieblicher unb großartiger, al» bier tor ber l^errli^en etabt ber

^aläfle, trirb er ben jungen Jag \vcU an feinem ^«unfte ber

SSelt auffteigen feben. llnmerflid», faum fic&tbar, t>ertranbeft nc6

bie ganje iTeforation tor feinen Singen. 3?a(b nimmt ber ^immel

im Cften über ber SSilla 2Ronte D^egro eine lichtere ^ärlbung an,

bal '^zutx auf ben £eucbttbürmen fängt an 5U cerbleic^en, in bem;

felben OJ^ane, nne ba» grüne ©affer be» 5)afen» in ber n?eiten

<2ee braupen beller unb burcbficbtiger ft>irb. ^in fdyeint bas £'id>t

nid)t fon einem einzigen fünfte ber auffteigenben (Sonne auljU;

firömen, nein, au6 ber Ccean fdbeint feine eigene (Sonne 5U ba^m;

benn n?ie brüben auf ben ^ß^rgen ber gelbe glän5enbe 2d)ein niebr

unb me^r an bem bunften §immet auffcbiept, fo fc^eint fic^ ba»

SBaffer tom -üceerelgrunbe auf 5U erleucbten.

3Si5 je^t fab e» bunfelgrau, ja farblc» au», ^at nun aber

|(^on eine bunfelgrünc ^-ärbuug angenommen; immer geller leucbtet

imb ftrat)lt t§, bann i^cn unten berauf, immer geller, immer burc^^
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fic&ti^cr unrb bie %axht bei SS^afjer^, tcm 5^unfelgrün jum ^dU
grünen, sulc^it glübt c§ tt»ic anfgelöstc Smarac^be. (5g 'fyxt fic^

bereit gemacht, ben erften ^u^ bor l^Rcvc^enfcnne gtänsenb beraub;

gc^ni^^t ju empfancjen, iinb nun, iv'cnn bicfer crftc leuc^ten5e @rup

ireit l;inauö auf ba» -Piccr fällt, wk glänzt unb [trat)(t ujib fpic=

gelt cl ringsum in ber feligften Sß^cnne? Tie (Eeele tcrnimmt

ein frcubigeÄ 3tb! einen 3lu5ruf bcä ®Iücfa unb be» ^it^ücfcn^v

ba«:- QSaffer tbeiü feine £'uft unb feine Isrcube ben bunten Scbiffen,

ben fcf)Ianfen 2}iaften, ben luftigen SS^nmpeln mit. ^tbc^ naffe

lein nimmt 2beil an ber aügemeinen Suft unb fprüf)t. ftatt ber

2i«a|fertrcpfen mit ber größten greigebigfeit funfeinbe ißriüanten

tcn fic^. — "Unb erft bie tt'eite 2Safierf(äcl>e be» ^afen^, tocm

i^crgenirinbe unb ben einftrcmenben 2Se[(en fanft auf imb ab

bcivegtl ^ft bie gan^e ^Kid^e nidu, nne mit SD^irriaben tcn ©pie;

gelc&en bcbecft, ^ier in grcpen .kaufen, bcrt in einzelnen Stücfd^en,

je^^t in bem griinen 23affer terf*n?inbenb, je^it n?ieber glänjenb

jum 23crfdNein fcmmenb?

£'angfam ern.\icbt bie (Btabt au» ihrem 2}ccrgentraum; eine

gen^altige, finftere Schönheit, ruht fie am 33ufcn bei DDceere» unb

fiebt ernft auf ba§ S^iel ber ^iu\b, auf ba» luftige Sd^iranfen

unb ®aufe(n ber 3d>iffe unb Diad>en, unb fein fieunbficheÄ ^äcbehi

überfliegt ihre harten, marmcnien ^üo^t. 9Bie mit [tarfem 2(rm

l>alt if>ren 3ftüden bie $ergiranb umid\(ungen, unb umfcnft lebt

unb n^ebt bcrt eben auf btn Stöben 5lt(ec in l!uft unb (5onnen=

jd^ein, umfcnft glänzen bie n^einen £'anbhäufer freunblich herüber,

umfcnft [tehen bie fchaMr^en £'inien an bem 23tcrgenhimme(, mie

auf ©clbgrunb gemalt, ba; bie gtabt bleibt finfter unb grau; —
im ©egentheil: je heiterer atlel ringeum ftrahlt unb gtänjt, befto

ernfter unb büfterer geftalten fid; in tiefen Sd^atten i^re 3üge. (Sie

fann el nicht tergefjen, ba^ man fie f)ier l^ingebaut unb fo gelegt,

ba9 ber Strahl ber Senne julei^t in ihr Stngencht fällt — bie

fiolje Schöne — fie bleibt be|l;alb münnfch unb cerbrieBltdi , bis

f^äter ber h?anne Strahl in ihr 3"«etel bringt unb fie nun nicf)t

me§r um^in fann, eine freunblicfte üJZiene anjimehmen. —
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2Rit bem erjien Cid^t beB 2ac^el criracfct nun auc& bag £'ebeii

auf bfii Cuai'^- iinb (Schiffen. 3^f^^^"^i^2 'IRenfc^en ftrcmeu an

ben ^afm, Darren fahren bin uiib ^ev, ^^äffer irerben c^ercUt,

fd^trere 33viüen geiräf^t imb haib bebecfen ^abliefe Sccte imb ^abx-

jeuge aller 2(rt baä grüne vt)afeutua[)er. 2{ua ben fleinen Cfen=

rcbrcn auf ben Sd^iffen fteiv3t blauer Dflauc^ in bie .^ck, au§: ben

Sufen ftettern ßeutc aüer 5trt, 9.Uatrcfen in ^embärmetn unb ber

(Scf)iffspätren, unb aUe fcbaucn auf bal angefcmmene Jampfbcct,

bal je^t ben Xampf au^ftrcmen (äpt unb auf n:e(d;em aUmäüvj

ebenfaKö 2(Ue» in 33e»regun3 gerätl^.

. G» ift ba oben ein Xuri^einanber t'cn terf^lafenen ®enc&=

tern, ton ben terfdnebenartigften Xciletten unb ton ©epäcfftücfen

in unglaublicher ^In^abl unb allen nur erbenflicben ,5ormen unb

©ri^pen. 2^bcx crbnet ba§, tt?a§ il)m guge^crt, unb Me blirfen

mit Sebnfucbt bcr ^^oli^eibarfe entv3ev3en, bie nun enblicb langfam

unb fc^n:erfätlig ton bem Ufer abftcpt unb auf ba'ä Sdnff junibert.

(5in junger SJtann, bie (Snben be» tveiten f^trarjen SJ^antel»

über bie linfe Schulter getrcrfen, ftanb fcbcn feit lange, Jrie e§

fcbien, tbeilnabmloe an ben ^iabfaften gelebnt. (5r wclx fcbcn ba

tcr 2ageeanbrud>, all ba§ Sdnff in ben ^afen cinfubr, er ftanb

ha, iräbrenb bie «Sonne aufging, boc^ fcbien ibn ba» berrlic^e

(Sdaufpiel, bal trir jU befd>reiben terfu6ten, nicbt im ©eringften

ju intereffiren. 3(uf berfelben Stelle ftanb er feit mehreren 3tun=

ben, ben 21rm auf ben Dflabfaften geftü^t, imb blidte gebanfen=

toU auf bie bimfte «Stabt. 3^'^^^i^^" iranbte er fic^ unrubig imb

baftig ab, tbat ein paar «Scbritte auf bem 33erbed bin unb ber,

um gleic^ n.Meber an feinen früberen %^{ai} jurücf^ufebren. (5r

fcbien ein ^aul mit feinen 21ugen ju fucben, unb all el enblid>

beller n^urbe, fo bap man bie Umriffe ber einzelnen ©ebäube er=

fennen fonnte, Tratte er n^cbl gefunben, tral er gefucbt, unb bann

feufjte er tief auf, brürfte bie redete ^anb auf bie Sruft unb blirftc

fcft unb untertt>anbt nad) berfelben 9^icl)tung. Xal einzige 3eicben

ton Xbeilnabme, bal er bem Getümmel auf bem Sdjiffe 5u=

UMubte, itar ber 21ugenblid, \x>o bie ^ßoli^eibarfe anlegte. Xa



74 llifrunbüifrpgf^fs fiopitcl.

iviiiftc cv bem .^a^Mtäii bce Jvcvbiiiaubc mit ber i>ani> einen ^^Ibfc^ieb^;

kJVu^, fachte einem Tiener, ber in feine Tühc trat, cinic^c Sföorte

iinb eilte bie »ednfjetreppe binab in jene» 33cot, tvo er bem 39e=

amten, ber bie '^^iffe fämmtlicl>cv ?icii'enben in (hnpüittii nahm,

cinioie 2i^^cvte fa^te. Ter ^.HMijeimaun c^xiü ein feinen Jont, inbem

€r fay^te: ah, il Signore Conte'. unb nabm i(>n alebann mit fid)

in bie Stabt, aUe anbern ^^^aiiacjiere an ^Scvb ',nriict(ai jenb , bi»

ibrc ^^^avicve auf ber Xcnane c^ebcriß unterfudu unb für uni^er=

bäcbti^ befunben ivaren.

58ei bem Cnat an9efcmmen, banfte ber juncje 9Jtann bem 33e;

amten, fi^ranoi c^euMubt bie fteinernen Xrepvcn, bie ^um Ufer

führten, Mnauf imb fcbritt eiü^ burd> ba^- ^^afentbcr in bie 8tabt.

^ier eilte er burd» bie engen fd>mu^nvien Strafen l^inan bil jur

<Straba '33a(bi, bie er mit fd»ne(Ien 3 dritten Innviufeilte. Todi) tcr=

minberte er hciib biefe (fi(e, ginci immer (angfamer imb fd^lid^ 311=

lein nur ncd» an ben .Käufern balnn, offenbar mit tiefen gebauten

fämpfenb. G'inmal blieb er ganj fteben, kftig mit fid^ felber fpre=

d>enb, ein anberel DJcal jcg er bie ^^ccintelenben ton ber linfen

eclmlter unb n?arf fie t^aftig unb unrubig über bie red»te.

3e^t l^tte er ba» obere (Jnbe ber 8traba Salbi erreicht, iro

fic in einen a^eiten 'i\^ici^ münbet, auf bem eine 9}?enge fleiner

3ierlid^er ^päufer ftebt, tbeil» auf bem '4}lat3e felbfl, tbeil» auf

fleinen 3fnbcben, mit ©arten befe^t, an bie ^ergivanb gebaut, in

iretcben nieblicbe -2Sobnungen finb. 9In ber SOtünbimg ber (Strane

blieb ber junge üJtann fieben unb zögerte, auf bcn *plat^ ^u treten,

^alb ging er einen Sdritt i-»ora\irt^, bann iranbte er fic^ plö^lidi

ivieber um unb eilte bie lange (Strafe binab, bie er fo chzn ber;

aufgeftiegen war, imb nacbfjer blieb er, fic^ befinnenb, trieber fteben,

n^anbte fid> abermall baftig um unb fagte ]u ficb felber: „baft bu

benn bei @ott gar feinen DJuitb, e» mup ja eiimial fein, id) muB
i^r jagen, rt»ie unfere Sacben fteben, idi mu| e» if)x auleinan;

ber fersen!" $ei biefen ©orten fdnen iljn etiral tief ju erfcbüttern,

bocb ging er feften 3dn-ittel bie Strane ivieber binauf, beftänbig

cor fic^ J)in murmelnb: „ic^ hab' ta ihm cerfv^roc^en, bie» 31>cr=
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ju (Öfen — tra§ fcmmt au6 babci kraue? — C ver;

bammt, bap ic^ bamafa ni6l ihren eiv^eneii 3Scrten fcfcjte! Sie

{)atte D^ec^t, i^cHfommen iKe^t, bie 5(ennftel"

^efet irar er ivieber an ber (Scfe bei ^^(a^es an^efcmmen iinb

jcgerte a6erma(». „OZeinl" fagte er iinb ftain)?fte beftig mit bem

§ii§ auf ben Scben, „bei @ctt, i6 fann nid^t mit i(}r jprechen,

ui^t offen mit ihr fpre^en! ^a, trenn fte eine ^t^ti^^ei^ii^ '^'^''^^^>

tvenn fie heftig gegen mich Jrürbe, mich mit .^fagen, mit il>criinir=

fen überfcf»üttete, n?üthenb n?iirbe, fo b^^ ficf) an ihrem 3^^^^^ ^^^

meine entflammen fcnutel — 5(ber ba» irirb fie nicht, gebulbig

tinrb fie mich anhören unb tt?irb mir fagen: „„thu' immerhin, \v\t

bn el benen fchulbig bift, bie 2?ater= unb lÖ^utterftede an bir t»er=

treten. 3(her »vergiß mid) nicht, gebenfe mein, ic^ irill gebutbig

hoffen unb harren."'" — O biefe ^^eutfchen!"

(H wax gut, ba§ bie (gtraba 33a(hi in ber tobten .^errü(^feit

ihrer gea^altigen ^^aläfte ocn fo ivenig 5IRenfchen betreten loirb,

fonft hätte man ben jungen Tlann mit feinen beftigen ©eberben

beobachtet unb i^n rieUeii^t für einen 2}errüdten gehalten; boch fo

fonnte er auf ber fangen, menfc^enleeren Strafe fein gefbftgefpräc^

ruhig beenbigen.

„2öenn ic^ fte nic^t mehr Uebte," fuhr er fort, „n?enn ic^ fie

gern ton mir üene, ah! bal njäre tvaS gau^, 2(uberell Unb irenn

Cv^ nicht mein heipefter Sßunfd} a^re, fie öffentüch bie DJteine ^u

nennen, fo ttjürbe e3 mir nicht fchwer anfommeu, ben Schritt 5U

thun, hjie ic^ mit meinem 2Sorte gelobt! 3*'" ^'^^\ ^^ trotzig au»,

„id> hab' e§ gefobt, ich habe mein Sßort gegeben! 3iber mit ihr

offen barüber fpred>en fann ich nicht!"

33ei bicfen legten Sßorten, bie er (auter ais bie übrigen ge=

fprochen, raffte er fich gewaltfam jufammen unb ging quer über

bm ^tat3 auf ein ffeineg .^aul 3U, ba» fich freunblid} au5 grünen

Crangen; unb C^itronenbüfchen ()eroorf)ob.

^iefeä f(cine ^auä hatte im untern (Stocf neben ber 2;rcppe

Äüche unb SSebienten^^immer, oben irar ein Heiner ißor'jimmcr,

jroei Schlafzimmer unb ein Salon, oon beffen genftern man bie
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rcijcubfte ^hiefid^t fiattc. 2?cv bem ^aufc bc^nte ficf) bcr breite

^v(ati auc, i'uiU ta^ bal ^^aul- bei Gchimbiil, xcdjt» iii ber Xiefc

bcr '^alaii Tcria iinb 3ivifd>eii bicfcii bciben ©ebäuben f)inburd)

crblicfte man beit belebten Ciwi mit [einem DJiaftcntvatbc, iveiter

binanl bcn 2)tc(c mit bem teudnitnirm, unb ba^ ©anje ]d}Icp bie

fleifaltiv3e 9}iecrf[nt^.

5^ic i^cnfter be» (Salcnl n:*areu geijffnet, unb ba ba§ §au§ bei

ber frübcu •Dtcrvjenftmibe im (gcbatten lac^, (gtabt, .^afen unb ^Jieer

ba^egen t>cn ber Senne beteudnet nnirben, fo wax bie Siulficbt in

biei'em Stu^eubticf Her eben ent^üdenb fd^ön. Gine junge Tame

in blenbenb ireipem »^^ngncir, ber ben efec^anten fcblanfen .^i^n•*er:

bau auf'l i^crtbeilbafteftc beri^cr(;cb, (cbnte an bem ^enfter unb

imterftü^te ben ^cpf mit bem 3(rm, inbem fie fc^arf nad) bem

^afen binunter btirfte.

Tal reijCnbe v3utc ©eucbt biefer Xame braueben trir bir, genei^;

ter Sefer, nidjt ^u befcbreiben, bu fennft e^, bu nnrft bid} bepetben

I)offentUd) erinnern : bu fabft e» bei ber i?eid}e il^rer armen ÜJlutter,

bei ibren finblicben «Spielen, bei ibrem Gintritt in bie 3ßelt. £al

@erid)t ber fleinen 2)iarie bat fid) nicbt tiel teränbert, bie grcfen

bunflen 2Iugen baben ncd} immer benfefben i'cbirärmeri]d)en 3(u»=

brud, nur f^at fic^ ba» ru^ig Xräumcrifd^e, mit bem ba» Äinb

bie ©egenftänbe um fid» betrachtete, in einen unau§]pred^Iid)

rüf^renben 3(u£-brud terivanbelt, nid)t be» ^innmerl, nttbt be»

(gc^merjel, aber einen 5tu»brud, bei bem man i^re ^anh ergreifen

mi^cbte unb fie fragen: tras feb(t bir?

iQiwn n.nr einen ^tid in ben Salcn iverfen, fc jeben n^ir un»

teronlaBt, bie ÖJegenftänbe, namentlich bie 53i(ber unb ^itbd^^cn an

ben Sßänben, nä^er ju betracbtcn. 2Eir finben lauter gute aüe

3?efannte. Xcrt ift eine 'Bt'mt be» ."paufe» unter ber 9}iauer, i^cn

SDieifter^anb in IMquareü gemalt: man ficF)t in bai bunfle @eu?i5lbe

hinein, es ift Diacbt; lieber tiefer, njir erbüden ba» erfte Kapitel

unferer n?abrbaftigen ©efcbicbte. Xie alten StraBenlaternen »werben

tcm ©inbe bin unb ber geirebt; ricbtigl bcrt fcbreitet ^rau 3G>el;

fcber, an ibrer .^anb ein fleine» frierenbe^ DJiäbc^^en. Deeben biefem
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^ilbd^cn ift ein )>redBeiib ä^nlic^el ^^crtratt ber ahm ^iliane unb

bancbcn ncrf^mals bie ^x.\u 35}e(id>cr im Scnntacjsftaat mit bartcn

beljcnien 3üc5en, unfünftlerifc^ 3irar, aber rübrcnb in [einer 5Iebn=

lid^feit in bem präd^tic^en gofbenen DRafnnen. — Dcccfi ein 33efann=

ter. ^a, e» ift XubeOi'l ekücf^eg, trenber5iv3e§ (Seficf^t, im efegan:

Un ]d}\vaxim §racf mit {•»chem, ivciBcm fragen, bah 5(euBere frei=

lirf) anber», al§ trir e§ 3U )ekn geivcbnt, aber ba» 3"^^i^^ ^ft

bafjelbe geblieben, tt?ie bamall, wo er bie alte 33üg(erin nac^

c*öan]'e begleitete. Unter bem Jäir^er befinbet ficb eine änBerjt

elegante 3^i<^nung luni ber ebemaligcn GoKegin beffelben, 5[Rabei

mcii'elle (älife, tcn grc§er 2(e^nlidbfeit, bie ^jra^tfollen formen

ibreä Körper» fd^cn n:ieber gegeben. Sie ift im dcftiim, lebnt

mit ber einen ^anb an ber (ionliffe nnb irenbet ben ^cpf ^iir

Seite, (re ift ber SDtcment in einem fallet rvo iijx nener Pas

fcmmt. „Xenf an micb!" fagte fie in fcicben SRcmenten

jn ber fleinen ^Qcarie, „benf an micb, bu gutec, frennblicbel v^erj

nnb bann tinrb mir'» brausen gut geben." — 3(ncb ein ^^crtrait

Pen ibr felber ftebt an] einem Gcftifd>cben nnb gegenüber ein an=

bere» mit Gpbeu umgeben: ba» eineg jungen STcanne», ben n?ir

fd)cn gefeben, teiber fd}cn gel)eTt. 3Sir gäben Piel barum, bätten

ivir fein Selbftgefpräd) nicbt belaufet. Xk 3üge biefe» @eficbte»

finb fc^cn jn nennen, bcd^ liegt im 2Iuge etrua» SSeicblicbel, Q^a-

raftertcfe^, bal ber trc^ig aufgen^crfene -Dtunb nmfcnft 5U per=

ivifcben fu6t.

9tad} einer langen ^^aufe, n?äbrenb tretc^er 5IRaria anfmerffam

auf hm ^lat? unb ben ^afen binabfiebt, öffnet fic^ bie Xbüre be»

Dtebcnjimmer» unb Pen btn SIrmen einer ftämmigen ©enueferin

gleitet gappelub unb lacbenb ein fleine», atlerliebfte» Sübcben auf

hin ^upboben unb trippelt auf bie iDcutter 5U, ivelcbe fid^ umn?en=

bet, ba» Äinb ^u fid» eit^crbebt unb e» mit £iebfcfimgen unb glüF)en=

ben Äüfjen bebedt.

3n biefem 5tugenblide eilte ber junge 9}?ann ana ber ©traba

5ßalbi über ben ^la^ gegen bal ^au».

„Signcra," fagte ba» 2;ienftmäb6en im Diebeujimmcv, „man
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hcit mir cjcfagt, bap ber Jerbinanbo '^rimo ^leutc früf> t>on DRcapcf

biet aiU3cfcninicn ift."

„Jöcutc friU^?" fcrfd}tc bic junge Tarne, „alfc id>ou tcr mel)=

Tcrcn Stunbcn?"

,/^(Ueibinoic fc&cn i'^cr inctneicu Stimbeu," antivortete bie

©cuueierin, ie|5te aber läduiub b'miu: „bodj anifcii Sie lvcl)I,

Sicjucra, baß e^ beit ^^aii'ac^icreu iiidt fc balb erlaubt ift, an ba^S

£'aub 5U getreu/

^e^t bcrte man auf ber Xreppe rafrf*e dritte, bie atmung»;

t>ctle -Ptutter brücftc ibr Äinb feft an bie iöruft unb ftarrte erft>ar=

timg^üeü nad> ber Xf}üre bc» Salcn^, bie jefet baftig aufgerincn

n?urbe unb unter ire(d}er ber fo febntid*ft (Jrn\irtete eri'dnen.

(rinen ^(u.jcnblid btieb er jcgernb am (ringancje fteben, al» n»ai3e

er nicbt, bie Scbn?e((e ju überfdueiten imb fein 2)hmb irarf fic^

tTCt5i{j auf, ttjie tt»ir el auf bem 33i(be bemerft. Xa^ bauerte aber

nur eine Sefimbe, bann fd>tid> fid> jener anbere, u^eicbtic&e 3119

au^ bcn 3(uc}en unb über i>ai @end>t, er ftür3te befiicj 9)tuttcr unb

Äinb entgegnen, fanf i?cr crfterer.auf bie Äniee, brüdte beftige

Rüffe auf ihre berabbängenbe ^anb unb rief: „-ötcirial meine ge=

liebte maxxal"

„^igen!" jagte nc, unb ibre Sßimpcrn n?urben feucht,

„mein (Jiigen, bift bu ba? ^d) haht bid> fd)cn feit langen

SSc*en eriiMrtct." Sie liep ba» c^inb auf bin ^cben berab, nnb

ber .kleine, ali er bie C^tern n^einen fab, verjcg ebenfaü» bao

©eficbtdien unb fcnnte imr burcb bie berjtid^flen Sd)meid^eln?orte

be^ ißatcrÄ unb burcb bie ^ärtticben ^iiffe ber DJhitter berul^igt

iverben.

längere 3cit ^ielt ber junge SDcann barauf ibre beiben v<r^änbe

in ben feinigen feft unb ]af) ibr lang imb forfdbenb in bie 9(ugen.

„Xu n^rft n?ieber redt ungtüdlid» iräbrenf meiner 5(bu^efcnbeit'?"

jagte er innig unb (icbei^cU, fette aber etu^a^ ungebutbig fjinju:

„l^aft tt?ieber t>iel gcn?eint unb rerfpra^ft mir bocb, bics nid^t

gu tbun."

Sie nirfte fmmm mit bcm .^cpfe unb brüdte ibr @e[ic^>t auf
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ben ^cpf bes Äinbe?, bamit er bie xtid)i\d)m Xf)xanm nic^t feben

fcüe, bie ibxm Sdigen entpucUen.

„Xu qiiälft mid\ 2}carial" i>rad> er unniut6i^
,
„bu ireißt ja,

ic^ fann nic^t immer bei bir fein."

„l'eiber \"

„i5reiüc^ (eiber I aber ivac in ba ^,u machen? 3Sir»müfieit

uiic bem 8c6icfi'a( fü^en, -IRaria, irir fcunen mit @etra(t nic^t»

burc&fe|en, rt>ir muffen ruMg unb gebulbig abn^arten." (Jr ^ucfte

bei biefen testen ©orten unj^ebufbig mit ben Scbnitern. Xa ne

i6n aber feft unb rubig anfab, mit bem fc uncnbticb liebeccUen

unb rü^renben 33licf, fo fc^lug er hm feinen nieber, (egte bie ^anb

auf bm ^ctf bes .^inbe» unb fagte: „freificb, freiticb, 5Jiaria!

icb u?eip, nne gebulbig bu auebarrft, n:ie aufrieben bu in bie 3^''

fünft fcbauft, el fann imb wixb aber 3(Uel beffer unb angenebmer

n-'erben. %]xx je|t bin ic^ gebunben, bal treibt bu fo gut \vk icb.

^d) bin nicbt frei, leiber, leiber abhängig, febr abbSngig. Xu irirft

überjeugt fein, DJtaria" — babei beb er n?ieber htn Sücf 3U ibrem

2(uge cmpcr, — „bu ttjirfl mir glauben, baß, trenn el mir mögüc^

UMre, bicf) beute ber 2Se(t ai^ meine 5^au rcr^uftetlen, bap icb'§

bei @ctt bem 9(IImäcbtigen tbun n^ürbe, gerne tbun irürbe; aber"

— er 50g bie 3(cbfe(n nneber in bie 5)bbe, — „iras fann ic^

macben? — SSarten unb n^arten."

„Unb bein Cnfe(," fragte fie fdnicbtern, ,,ift ncc^ immer bart

gegen mic^? (rr nnÜ nicbte ccn mir iviffen, rcn mir, beiner J^r^u?

— unb üon bem armen c^inbe bal"

^ „härter ad jel" entgegnete ber junge DJiami imb trarf ficb

in einen ^^''^iitcuif. „(Sr wc^ riet fd^cne ©efcbicbten fcn äbnücben

3[)apbeiratben, fc fagt er, — r'erjeib' mir bas 23crt, SQcaria, —
unb bie tifcbt er mir bei allen ©ekgenbciten auf."

„Xal ift febr traurig," fagte fie.

„Slllerbingä — febr traurig I" entgegnete er unb ^cg ba^

^übc^en gnjifcben feine ^iee. „(fntfe^üd»! e^ jerftört mein ganje»

£'eben5g(üd." (jr faf) bem ^inb in ba» rcfige ©encbtcben unb

terfanf in tiefet, fauiieS- Oiad^benfen. i|5(c^Iid} fdnen er einen
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©cbanfen 511 faficn uiib fämpftc uncbcr aucjeiifcftciundi mit fid)

jc(b)t, bicjcm @cbaufcit gcv-jeu bic dTintkx 3i'crtc 511 Icibeu. (?r

crl;cb noc^mat» beii 5ölidf, um fic anjuie^en, brad>te Hjn aber nur

InÄ 3um Dianbe bcc 5auteuilx\ auf bem ihre gefalteten §äubc auf;

lagen. 5(m l^cittelfinger ilner linfen .»^anb trug fie einen ein;

fachen, «gclbenen Dieif imb über bicfen gclbenen JKeif fcnnte er

ni*t bintregfcmmen. „3^ f*«^^^ ^^^^ 1^'*'^" gebadet/' fagte er na(^

einer abermaligen ^^aufe ftccfenb, ,M^ el ineUcicbt mögticb fei,

bcn Cnfel giinftigcr ju [timmen, wmn wix ibm bm steinen ba

fcrfübrten. — 9Sa?- meinft bu, ÜJlaria? (5x liebt bie fleinen,

bübfcben ^inber tcibenfd^aftlicb, cbgteicb ober wtii er fetbft feine

bat. ®ib' mir ben Knaben auf fur^e ^üt, ic^ irill ibn mit nadi

9ccape( uebmen."

„2Rein ^inb?" rief bie 9}tutter, „mein Heiner, (iebeä ^inb

fcU id» rcn mir laffen? — C nein, (Jugen, ba^ fann bein

(itnft nicbt fein! — '^dj fcU adein bier äurüdbleiben , allein in

ber falten, fremben, präcbtigen Stabt? D ^gen, n?enn bu lt)ü^=

tcft, irelcben Xrcft mir mein ^inb gen^äbrt! 2Sie er mic^ t>er:

ftebt, n^enn id} bier am ^enfter fit?c unb t*cn bir, feinem 23ater

fprecbel 2Sie n^eip er fo gut, ba| bu bcrt über bal gro^e Sffiaffer

fabrcn mupt, um ju un» ju fcmmen. Xal böfe Straffer, fagt er,

beim er bat bicb lieb, fe[;r lieb, mein Gugen, obgleid) er bidi fo

fetten fiebt."

4^ er junge Wann, ber an ber ^eftigfeit, mit n^elcber fie biefe

25;crte i^^xads unb mit njelc^er fie ba» ^inb bei bcnfelben an fid)

3cg, xccbi entnahm, baß cl ihm nicbt gelingen n^ürbe , ben Knaben

in feine ^änbt ju befcmmen, entgegnete in gereiftem Xon: „immer

33orn?ürfe, bu macbft mir beftänbig 2Sortt?ürfe, ba§ ic^ bic^ fo n?e=

nig febe, aber, bei @ctt! icb fann ja nicbt anberiS, unb bu fer;

undelft unfere Sacbe immer mebr, inbem bu meinen vernünftigen

iRatbfcf)lägen fein ©ebcr gibft."

„3c^ teilt 30el tbun, nvi» bu müit," rief fie ernfi unb be=

ftimmt, „aber mein ^inb tag' id) nicbt i^on mir. 2a^' mic^

mit bem steinen aUein nacb Dleapel, id) h)iU 3U beinern Cnfet,
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ic^ n?ilt 5iac3 t^un, id^ hjitl i^m 3U gÜBen fatfcn, ic6 irid ibn'

bitten für bid» unb für mi*. Tu fa.3tc)l fcnft, er fei lü^t fMrt=

l^cr3ioi, er babe eilt ijute^, liebeücüeÄ ©emütf^. (Jr ift fränflid* —
ic^ tritt t^n pflegen, ba» Äinb foU i^n erweitern, lap' mic^ 3U ihm

md) ^ceapet."

Sic batte ba» mit ^cuer unb llcberjeuciung gefprccf>en, unb

einen 5{ugenblicf blicfte er fragenb unb nac^benf (id) in ibx c^Vänim-

bt§> 5(uge, aU überfege er, cb biefer ^4an ni(^t geUncjen fi?nnc,

bann aber fcbüttelte er beftig ben ßcpf unb fagte bart: „bu fcnnft

bie SBerbäÜniffe ni(f*t, 5Dcarie, ba» gebt nun unb nimmermehr 1

benF nur an bie g-rau meinel Dnfef§, bie falte, ber3rcfe ^taliene:

rin." (Sr ftanb rcn feinem <Si^e auf unb fcbritt baftig im Safon

auf unb ah. ^ii'Q^iiä) blieb er cor i§r fteben unb. fragte mit er=

3lr»ungenem ßä^etn: „irie iff» mit beiner ^unft, fc^>5ne Xäujerin?

^aft bu feinen 25erfucb mebr gemacht?"

„SSie fommft bu auf bie ^^rage?" entgegnete fie in einem teifen

icf>mer5(icben S^cne.

„(ii\ id) n^ctlte nur ba§> n^irflic^ unangenel^me ©efpräcb ihmi

torbin abbrechen."

Sie fc^ütteltc (eicht ben ^cpf, a(l er irieber burc^ baä 3"!^=

mer ba^infc^ritt unb it)re 35ü(fe folgten ihm erniT: unb uad;benf;

li^. „2öcb( "^abt id) meine ^unft uneber terfucbt," fagte f:e nac^

einer SSeite, „unb irenn Signcra 9}^arina je^t erji ba3 Xheater

beträte, fo n}ürbe fie auch mit bem 33ild)en, waa i§r tcn früher

übrig geblieben, einigen Seifall emngen. 5(ber mein gup ifl unb

bleibt 3u fcf)rt>a(^, um ©rcpel auSjnführen, ütde, bie mich früher

gefefien, u^ürben bie 50^arina nicht me^r erfcimen, mitfeibig ben

^opf fchüttefn imb mic^ bebauern. — J^eine grage l^at mir irebe

getban, (higen!" 8ie tranbte ben ^cpf nad) bem ^enfter unb

n?einte (eife.

„^rnmer Xhränen, 9Jiana!" rerfe^te er mit 3iemti(^ ireiifer

(Stimme, „c tt^eine uicht, tbu' eS mir 5U lieb, bii fannft ja noch

ganj gtücflic^ veerben."

„^ann ich'g unrfüch, Gugen? — ©faubft bu baran? —
§a(f[unter, 9iament. ®efc^., neue 2Cufl. III. S3b. 6
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fa^c mir bie Sal^rl^eit." ©ic ivaubte [i* hafticj ge^en i^n, um=

fcfclaiu3 feinen ^a(§ mit beibcn Firmen nnb brücfte einen innicjen,

beiden ^n^ auf feinen 3)cunb. „Scic^e mir, id; feü gebulbi^

ivavtcn, tefieM' miv, bi* nie mcbx ju fragen, aber la^' mir

eine ffeine .'T^cffnung. i^^benfe, ivic bu über biefen ^ninft früher

mit mir gcfprc^en! Xenf an bie erftc ^di unferer ^icbc in

Dieapet!"

„3cb benfe baran," anttvcrtetc er fc^rmcrjüd} beioegt.

„TamalÄ," fuf)r fie fort, „bietteft bn el für fo (eic^t, bie ©in;

nnUiv3uno[ beinel. CnUU ju erlangen. O Gugen, irf) f)abe nid)t

leicbt, nicbt miUig beinen 33itten nacbgegeben, id) (}abe bir 2(Ueö

fc rcrgcfteUt, icb hcihc abnung^r^ctl gefef)en, une el nun unrHid^

gefcmmen ift. ^d) babc bid) gcirarnt, id> hciht bir gefagt, n.ne

beine mäd>tige ^amilie e§ bir uimmermef^r ertauben lüürbe, eine

unbefannte, namenicfe, ivemt aucb bamafl grcpe Äünftterin in i(}rcn

^rcil aufjimehmen. 5((Iel, 5(([e» baben ivir bir gefagt, id) unb

ber getreue ITubeUi. 5^amaf» aber faf)ft bu ftarer unb I}eüer in

bie 3iif^i"ft; — bccb wiU id) bir feine 3Sern)ürfe macben, nur

fpricb offen imb etn-ücb mit mir. ^s,d} mii ja nur bein ®(üd,

wenn aud» mein ^^erj barüber brccben müyte."

,/Tcicbt biefen Xon, 2Raria!" bat er f)eftig; „ej ift leiber

lyabr, icb babe bir 3?erfprecbungen gemadt, bie id) uid^t tiatten

!cnnte, icb habt bicb einer gtäujenben (Karriere entriffen, bie bu auf;

geben mu|te[t, ineüeicfU mittelbar burc^ meine 6cf)ulb; bu baft

ba^ 3fiedt, mir 3Scrn)ürfe ju macben — tbu' e» I fc!^i(t mic!^, ftage

m'id} beftig an, ia^' mid beinen ^oxn fübfen, aber nid^t jenen

2cn! 3* ^'^^'^ Unrecbt, @ctt, une füt;te ic^ basi 2(d;! fei nicf)t

immer fo verjei^enb, fo gebutbig fei jornig, fei l^eftig! —
bann fann ic^ el aucb fein," fe^^te er gan3 (eife bin^u.

3(bcr fie unirbe nicbt beftig, fie litt gebutbig unb ftiU. ©ie

nabm ba§ 33übcben auf ibren (Scbcop unb tiep it}n cinjetne Sßorte

fagen, bie er fcbtrer auSjufpred^en gelernt, unb ba fam Me» burd^

einauber, Xeutfcb, ^t^i^ie^if^^ ii"b 5r*^'^5'^''^f'^- 5(ber bie§' im=

fc^ndbigc ©epiauber enveicl^te fein @cmütf\ er borte bem Äinb ju.
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juerft txn\t, bcmn läc^etnb, enb(i6 nahm er e» auf feinen 2trm,

fÜBtc e» un^äMicje TUk iinb tanjte fin^enb unb lacf^enb im 3im;

mcr auf unb ab.

Unter biefen (SinbrüiJen ijättz er auc^ 5((IeB für ^inb unb

2)tutter getban, waä nur eine STcenfc^enfeefe tbun fann. Gr Mtte

für fie gelitten, gebarbt, ja gearbeitet — bas Setzte a\ire aber für

i(;n ba» ^ärtefte gen^efen, benn er batte es nie getrau. Hcd) fo

leicbt feine guten SScrfäße famen, thtn fo leicbt terf^iranben fie

aud) tineber. 33alb feete er baä ^inb auf hm 35cben unb irarf

fic^ in eine eopbaecfe nacf) gleicbgüttigen Singen fragenb.

„2(propc»!" fagte er, „baft bu Otac^ricbten ccn ^^^ubetli? 22ie

gebt el ibni, ira» treibt er?"

„23on ^^^arie (;at er mir i^cr einiger ^dt gefcbrieben. (rr tan,!

in ber großen Cper, ift gut besa^lt, fparfam mie immer unb (cgt

ba» iSeinigc 'jurücf, um fpäter in ber ^eimatl^, in Xeutfc^lanb,

rubig khm ju fcunen." iSal £-e^te fagte fie mit einem untcr=

brücften Seufzer.

Cbglei(f> er bie ißetoegung i§rer Stimme ira§ma§m, fo ujoüte

er fie bccb nicbt beacbten, unb fubr fort : „une ift benn ber -IRenfcb,

ber bir nun feit ja^ei ^abren beine ©efcfjäfte beforgt? .^ättft tu

i^n für treu unb ergeben?"

„3«^ glaube fc," entgegnete 2Rvuia, „bu tt?eipt, aie unr ii)n

fanben unb aufnabmen; air finmen auf feine Xanfbarfeit btn ge=

red^teften 2(nfprucb mad^en."

„3a, bas mup tca^r fein," lachte ber @raf, „@ott, n^enn ic^

je etma» i^eruntergefcmmene-3 gefeben, fo aar el biefer Xeutfd^e.

— 2lber ein unangenebmeres, aiberaärtigere^ ©eficbt fab id) nie.

Unb bu glaubft airftic^i, ba^ er un» ergeben unb anbängli^ ift?"

fragte er nacb einigem Diad^finnen.

„Gr f)at mir nie Urfad}e ^u einer v^(age gegeben; er ift fcrg =

fam für ba§> .^aulaefen, f)at baä Sübcben gern unb bq'crgt meine

fleinen @efd)äfte geaanbt unb |:ünft(icb."

„Sc, fc," entgegnete ber junge DJiann. Ted) acire bei ber

gan3en le^^ten Unterrebung für jeben Unbefangenen eine |:einlicbe
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Spaiminui bcmerfbar s^civcicu, bic ihn iüd)t i>evlie^. 6r ^e(tc

tiefer -^Itbem al^ nctbivenbi^ iinb blicfte seiftreut im 3""i^c^" i^i»^-

t>cv. „3ße ift bein ^unb? ic^ febc ihn nid)t — beiu fleiuer 6119=

länber V"

„(h- ift cjcjtcrben/' üiitivcrtete fie, ,,ee bat mir idjx leib getban."

„(5i, eil — So? — imb ba^ fkine 'Bübd}eu/' fulir er ge;

jivuncjeu (ad)cub fcrt, triüft bu mir nid^t mitcjebcu iiac^ Diea^^el?

i^5 iräre ivivtlid> beffer."

,;@ebft bu bcmi je balb irieber jurüd?" fragte fie crfc^vedt,

„id) glaubte, bu büebeft eiue 3^1^ ^^"9 ^^^' 3)^ ^» ^i^ "i^)t

möglich, eiuige SScd^eu ba ju bleiben? Heiner (higen, bitte beu

'^^apa, er fcUc um nidjt fc balb irieber terlafjen."

„Cuäle midi nid)t, DJcarial" jagte er ungebulbig, „bu iceipt,

ic^ bleibe, fc lang ic^ fanu, ic^ f^abt mid^ nur con 9'^eapel n.'^eg;

gcftcblen, um bid) eine fleine 2}ei(e 3U fef)eu" — er luar aufge=

förmigen unb aul g-enfter getreten. „3tbieu, -D^aria/' brad^te er

mübfam f^ervcr, „ic^ mup einige ©efcbäfte befcrgen, fef)' bic^ aber

nacbber ivieber."

Sie reicbte ibm bie .»öanb unb blidte i(;n feft unb innig, aber

aufmcrffam an. Seine J^anb gitterte beftig in ber ibrigen, fein

©eficbt n:>ar bleic^, aller Xro^ um bm ÜJlunb t^erfc^munben, feine

Slugenübcr judten unb immer beftiger, bia ^^löt^üd; ein Strom

»cn XJ)ränen über feine 2S:angen ^erabfam. „2(bieu, STcaria!"

irieberf)ctte er mit gebrochener Stimme, unb fe^te l^inju: „fieb'

bicb jefet nicbt um nac^ mir, btid' mir nic^t nad^, um ©cttel

ißarmberjigfeit iritlen, leb' n^cf)!, leb' irc^Il" ^aftig tt^anbtc er

fic^ unb eilte jur Xbüre be^ Salcne binau», bie treppe himb.

Unten angefcmmen, bi^ er bie ^'di^it fjcftig in feine Sippen,

ipifd^te fic^ mit ber .^anb bie Xbränen aus bem @efid)t, [e^^te hm
.^ut auf unb trat anfcbeinenb gefaßter auf bie Strape f»inau5.

^ier an ber ^ault^üre lef^nte jene ^'erfon, ton ber ^eibe

vort}in broben gefprcd;en. „^ofepb," fagte ber ®raf, o^ne ben -Dknn

aujufeben, „ic^ irobne Croce di Malta, fcmm' in einer Stunbe ju

mir, aber of)ne broben ira» ju jagen. — 2?erftanben ?"
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Xamit a^anbte er ]\d) tcn bem .^au[e (infl, eine f(eine

3?ergfttape Hnauf; el irar ibm unmc^nd», über ben ^fa^ ju

geben, wo er nannte, ba^ fie iBm nacbfaf», — fie unb ba» fleinc

liebe ßinb.

Xer -Dtann an ber ^au^Mre , ben er JoKpb genannt, bücfte

ibm fcpf[cbütte(nb nnb Mpticb lacbenb nac^ unb fagte: „bml ^m!

— enbüc^!"



/iinfnn^uicrjiöß^ö Kapitel»

(V) c n u a.

3n bcni ®aftf}Cf aiicjcfcmmcn, icmbe il Signor Conte \>cn

bcm iCnvtl; auf» ©(n-erbicti^ftc cm^^fv-iuj^cn iinb in bie 3^'^^"^^^

ein^efütnt, bie für ihn befteUt trareu, bert tefaM er, ba^ man ibn

allein lai'fe, unb ging Kifti^cn 3rfn-ittcg auf unb a(\ ]\d) in bie

(vrinneruuvj rcivjaucjeucr ^-^zütn üerjenfenb.

5^ er @ra[ irar fein )d}[ec6ter 3[Ren|cfi, aber entiet^lic^ tveid^ unb

tranfefniüitn;]. (?r bejaf^ jene dncr^ie, bie raftlc», oI;ne nad^^u-

laffen, einem einmal f crcjefet^ten ^ick nacbftrebt, e» mit allen Äräf;

ten ju erreichen fndit, fo (an^e 3(nbere bem[e(ben ^kk nadijagcn

unb fc ianc^^t man i^n um bie ^ortfd^rittc, bie er gemad^t, benei=

bct unb baburd^ feine 3unimmung jU bem, \va§> er unternimmt,

funb cjibt. Xann fcbeutc er feine 3eit/ feine Gräfte, unb er mufjte

burcfefet^en, \va§> er fidi i^crgencmmen. QSvir er aber in ben 33efi^

bee (5rfeinten v3c(angt, fc freute ea ibn nur bann, n>cnn feine Se:

fannten fcrtfutn-en, ibn barum ju beneiben. Xa» ©e^entbeil aber

fonnte er nicbt ertracjen, unb n-'enu £'eute, auf bereu 3(u»fprucb er

@eancbt fegte, anfingen, an ba», tt>ag er errungen, einen fritifd^en

D31a^ftab ju legen, fo batte er nid)t feften 2Siüen genug, biefen Ur=

tbeilen entgegen jU treten, fcnbern er n>ar ber (irfte, ber ba^ miif)=

fam aufgerid}tete ©ebäube ein3ureißen begann. —
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(So n?ar el mit feinem 3?er^äftni§ ju bcr Xänjerin. (fr battt

fie unaii^fprec&n^ gefiebt, er ircir ftcf^ bcirauf, über;](ücfnc& , bap

er i^re (Gegenliebe errimgen, nnb aller Dieib, alle ?Dapgunn, bie er

in biefer (Bad)t erraf^ren, batte nur ba^u beigetragen, fein 2?erf*ätt=

nip ju if>r inniger gu mac^^en.

Xa» ging fc fange gut, bic er aüe anbercn 33en:erber ter=

brängt, bis er burcb eine beimücbe (5be in bm ungefti?rten $enfe

ber ©eUebten getreten ir^ar. Xa bürfte er ]uxM unb begann naci^=

jubenfen. '^^hta (eidne, fpcttifcbe iß^crt feiner ^reunbe, ein 5(d^fer=

5ucfen, eine i^emerfung : „ja, votnn man gteid^ beiratben w'iU, läßt

fic^ tiet erreicben!" t?erle^ten ibn tief nnb fränften feinen Stcf^

au^'§> (mpfinbti^fte.

«Sein $ater, ber jüngere Sobn feinel ©rcRi^ater^, batte ibm

n^enig bintertaffen , bagegen aber batte ibn fein Cnfel, ber (irbe

fammtlic^er @üter, an ßinbelftatt angenommen unb biefer Cnfel

fat) bie gan^je (55efdnd)te mit ber Xän^erin für etn-^al 33crübergeben=

bei an. (5r batte ibm früf>er ^u feiner (Eroberung läc^etnb &iiid

gen:ünfcbt, if^m gern bie größten «Summen beiriüigt, um ben 3(uf=

ujanb ^ieju ju beftreiten, tt?ar aber allbann, nac^bem ber Dteffe ccn

einer bauernben 2?erbinbung mit ber unbefannten Xeutfcben ge;

ftrcdjen, auf einmal gan3 anberl geworben unb batte ibm juerjl

läd)elnb, bann ernfl^aft bie imangenebmen T^otgen einer fold^en

SSerbinbung ^ergliebert, unb ber Cnfel, ein Sebemann, ber bie 3Selt

fannte, n?ie n^cnige, ber äbnlicbe 33erbältnine in £'iebe, 51ngft unb

Kummer genugfam burcbgemacbt, terftanb el meifterbaft, bie (2d»at=

tenfeite berfelben barjuftellen.

Xer Cnfel, ein Tlann in btn ^ünr'sigen, bebeutenb ccn ber

®i(bt geplagt, batte oor jtraujig 3al^ten tt^abrbaftig anberl gefpro=

c^en. Gr, ein franjöfifd^er @raf, ^atte eine italienifc^e ^erjogin

gebeiratbet, obne in biefer (Sbe bal (Slüd ju finben, auf i:o.^ er

fel)nlicb gehofft. Xie Italienerin, trie fie ber 3^ceffe richtig genannt,

eine falte, berjlofe Werfen, um toielel jünger all ber @raf, beh?egte

fic^ in ber großen glän^enben ©elt, fc lange bal anging mit bem

©emabl; all aber benfelben feine ^ränflic^feit ju ^aufe bielt, nac^
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itafieni[6cr «Sitte mit einem i^vtUiofieimb. ^inber »raren feine ba,

man enrartctc aud> feine me(>r, ja, ba§ e^elidH' 23ert)ä(tniö ber iöei;

ben antvbe in bicfeni ^^^nnfte fc trcftlc^, ba^ ber ®raf feiner ®e-

maMin erftärte, er ffuje fic^, fo lange er in ^taüen lebe, italienifdier

8itte, um fein ^")iibiaife o.u\ fid) ju (aben, gebe it)r aber fein ©ort,

ba^ eine auvjenblidlidH^ (Jbefcbeibung erfcfgen »vürbe, fcbalb unter

bem Scibirm feiner ©rafenfrcne geiviffe fleine Umftänbe eintretcu

unirben, bie er nidU näher be5eid^nen ircüe.

2>cn biefem 5lugenb(icfe an begann ber Cbcim ba» 58crbält=

niß feinem 3ieffen 5ur beutfd>en Xanjerin mit anbern 9(ugen an^u;

fcben. ^x iininfcbte bemfetben nämlid) eine g-rau auä guter g-amitie,

bie ibm, bem Traufen, in langen, einfamen ©tunben 5ur Unter=

baltung bieneu fcKe, bie ibu freunbtic^ unb liebreid) pflegen, bie in

feinem großen .^aufe bie .'pcnneur» macben unb mit ber er ben

böfen lOaunen ber ®ema()Iin begegnen fi^nne, benu ber alte ®raf

liebte ®efeUfd>aft unb Unterbaltimg unb baßte bie finfteren Säte

feinel großen '^'ataftec, in benen ber freunbtid)e @ei)i einer Iie=

beujiimrbigen 5^ame be» ^aufe» t»o(Iftänbig feblte.

$Jcad>bem längere freunbfcbaftficbe (jTmabnungen, ja Sitten, mit

benen er feinen Steffen beebrt, burd^aul fruc^ttc» geblieben tvaren,

l>atte er ibm eine» Iage§ ernft unb beftimmt gefagt: „mein lieber

greunb, bu bifl freiließ ber Sobn mcinel 33ruber» unb fon mir

an ^inbeeftatt angenommen, bocb läßt ficb bergleid^en füglid) Ibfen,

fobalb nur einanber nicbt mebr conteniren, unb mir fd^eint, auf

bem fünfte finb trir angefommen. 3^ f)oiit, ivie bu ireißt, um
beinetiriüen bie ga^^ilic meiner (Sc^rt^efter außerorbentlicb i^ernad)=

läßigt, idi babc bir imb bcinen Saunen beftänbig bie 3^13^^ fd)ießeu

laffeu, f^abi nie gejürnt, n^enn id) bal bir au^gefe^^te ®elb t^er=

boppcln, ja terbreifacben mußte, ja id^ erlaubte bir, auf meinen

3?anquier ui jieben, fo inel bu geirollt. 3^ *^'if^ ^"^ gerabe nid}t

behaupten, baß bu biefe (Jrlaubniß mißbraudu baft, — nein — aber

für Me» ba» t»crlange ic^ je|t eine ^leinigfeit, ba| bu nämlic^

jenec beunißte 3?erbäftniß abbricbft unb mir bafür eine i^rau in'»

.^aul fc^affft, bie ic^ feben laffen fann."
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„Xal nennen ©ie eine ^(einigfeit, lieber Cf)eim?" f>atte bev

junge ÜJ?ann fc^mer^ni^ lädbetnb gefragt. „@ie baben ba» ?[Räb;

rf)en nie gefeben!" SSorauf 3^"^^^ ermiberte, ba^ ibn barnacb au6

burrf)aul nic^t t*er(ange.

„SSit l'e^en i^r," ful;r er rnfjig fort, „ein ^a^rge^It aul, iuo=

tcn fie anf^änbig leben fann, unter ber Sebingung , bag fie ba» ^inb

— ic^ glaube, bu f;aft mir einmal gefagt, eä fei ein Änabe — ba%

fie bir a(fo ba§ ^inb übergibt, wdd^cä nnr alc-bann nadb ^^ari^

fc^icfen unb aufg (Sorgfältigfte unb 33efte erjie^en (äffen. Ja»

finb mir ibm fc^ufbig, ba el bccf» einmal tcn bir ift, nicf)t irabr?"

darauf ^^atte ber junge 9}^ann alS> Seöte», unb .tt^ie er glaubte,

2öirffamfte§ angegeben, bap ba» 2}cäbc^en nicbt e()er f^ah^ bie (seine

tt)erben ttjoUen, bil er fic^ mit ibr (;abe trauen (äffen. 2;ocf) macbte

bie» auf ben ^jerrn Cnfe( burebau» nidtt bie entartete -Eirfung.

— „(iine ^apu5iner;(5be!" fagte er, „c()ue bie nctbigen ^^^apieve,

oF)ne Segitimaticn Den ber gami(ie. ^^ "ttnm ba» unb n?erbe e»

arrangiren."

Xiefe llnterrebung , biefer feft aulgefprcd^ene ©i((e erreicbte bei

bem fdbtt?acben, jungen ajJenf^eu tcllfcmmen feinen ^tvtd. (rr

begann ba» Xrücfeube feine» 3}erbä[tniffe» 3U füllen, unb irenn

er e» aud^ früber für bm fe(igften 2(ugenb(icf geba(ten ^atte, n^c er

im (Staube geivefen, fie, bie @e(iebte, bie an eb(em einn, Xugenb,

©c^ön^eit, ja ^Bilbung alten Xamen feiner 33efauntfd^aft gteicbjU;

f^e((en mar, feier(id} in fein ^auü 5U fü(;ren, fie öffentticb bie Seine

ju nennen, fo fing er jefet an, biefe ^^(äue für unaulfübrbar ^n

()a(ten unb matte fic^ bie ^inberniffe, bie jmifc^en benfetben unb

i^rer 2(ulfü^ruug (agen, a(» unüberfteiglicb.

Tlit bicfen ©ebanfen »rar er benn, ein geberfamer Dieffe, rcn

9?ea|^e( abgereist unb nac^ ©cuua gefcmmen. Xcd) ii\i» ber Cufet

t>on i(>m üer(angt, mit bem ungtücfticben -Dläbcben offen unb ebr-

(id^ 3u fprecben, unb ma» er aud} anfänglicb für (eicbt gebalten,

ba» mar er, mie mir gefel)en i)ahm, nidjt ]n tbun im Staube.

Jep(;afb marf er fid^ nun auf feinem 3"ftnKr im ©aftbcfe

an feinen Sc^reibtifc^, um ibr nacb 3lrt treutcfer unb babei feiger
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(gectcii bell Tcld^ imiHTK^cn? in ba^ ai\]Ie)c .r-^crj ,:;u ftopen. (5t

)dn-ieb lancje uub t^iel, iiiib bcii ilcllncv, bcv iiad) ?(blauf v^cn cincv

5tunbc eine ??ic(binui iiuid>cii ivcllte, ivinfte cv mit bcv ."öaiib 511;

vücf uiib i'o iHn-floficn bvci 3tunbcii, Im-,- cv bcii ^Ihicf ein fic bcen=

bicjt Ktttc iinb ifncii Ticiicv 3"^^^^^ i^cvlie^.

Xev 5Jieii)c() blieb bemütfny;^ an bcv 'If)üvc ftcf)eii, becb al» cv

bcmcvfte, ivic bcv ®vaf am ^^-enftev ibm bcn Otiidcn ^mvanbtc, bob

cv feine %uc\m in bie S^cbc nnb (icö [ic türfifcf^ läd^clnb bnvd} ba»

3immcv jcl)ivciten. Qx hatte in bev Xbat eine anberiüävtige ^iijX}'

ficv\ncmie, bicjev 9}cen|d>. (Jin VHn\3an;icnec> unibc» ßeben mnf^tc

biefe j;^na,i t^cvjevvt, ba^ .s^aax v3ebleid)t, fo tiefe ^uvd^en cinf (Slivn

iinb 3Sangen gefd^nittcn baben. S:abei fehielte ev, n.ne nid^t leicbt

ein anbevev Stcvblid^cv nnb bie (gctninnfcf feincv ^üicjen fvenjten

fid} fo fenbevbviv, bap bcv 3inb(id bevfclben fcmifd} gcn.tcfen iväve,

irenn bev ^üd biefe» 5üige^ felbft nicbt fo etiv^al offenbav 33ö»av:

liije» an fid) v3cf)abt bätte.

3ei^t irctnbte nd^ bev ®vaf nm, nnb obglcid^ ev ba§> ©efic^t

oft gefcf)cn, fo evftanntc ev bod; I>cnte loiebev oh bicfcm nnange=

iiebmen Slu^bvnd.

„(Jvinnevft bn bicb no*/' fagte ev nad) cincv ^aufe, „auf

n^eld^e 3(vt bn in bie Xienftc bev Signova 93kvina getveten, obev

inclmer^v in meine Xienfte? G» fann nicfu fcbaben, wmn bu miv

ha§i nocbmals evjäbift."

„(5» mögen jetjt bvci ^ibxe fein/' fagte ^i^f^P^^ gefcbmeibig

luib iviltfäbvig, „ba fam id) biebev nad} ©emia, mn 5(vbeit, ein

llntevfcmmen 311 finben. 3*^ f^"'^ loebev ba§ Gine nod^ bal 2(n=

beve; mein ®efid>t/' fagte ev feltfam läd^clnb, ,,\vax ben Renten

nicbt angenef)m genug unb ba icb auf biefe 3(vt toebev Cbbad^ nod}

Otabvung batte, fo ivuvbe icb fvanf, febv fvanf. ^d) mobnte in

einem clenben ^aufe t)intev bem 5^ei(}afen; eg wax oietmebv ein

Statt, unb bie alte ^^v^iu, bie mid^ in meinem bvcnnenbeu ^iebev

mit cincv (5itvonenfc{>mtte evquidte, obev miv, lr>enn id) jammcvlid;

fvov, eine atte ^fevbebede übevivavf, fagte miv eine» 3:agc§, e§ fei

eine reid^c Tarnt angefommen, cbcnfaüg eine ü^cutfd^e, unb, toie
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fic glaube, aiil bcm|e(bcii Sanbe, auS bcm i6 fei. 3ie batte ba»

fon ibrer ©cf»»re[ter, einer 2Säi6eriii, erfa(iren, bie bier in biefem

©aft^icfe, wo au6 bie beutf^e Jame irc6nte, bei'cbäftiv^t war."

5^er @raf nicfte mit bem Ecpfe unb favjte febr leife: „ja, ja^

€» irar berfefbe ©aftbcf, i6 glaube jcgar biefelben ßi^^nrerl"

„^ie beutfd^c Xame nun/' fu6r ber 2;iener fcrt, „fcbicfte mir

@e(b unb fam eine^^ Sacje^, na6 bem ?anb^manne ju feben. 3ie

€r)c^raf, mie fie meinen 3uftcino, mein Sager fab, bar=

auf famen ber ^err (Sraf imb liegen micb auj bem Stalle fcrt;

bringen, in ein gutel ^au§, imb liegen mic^ )^fl^gcn, tcUftänbig

beilen unb tbaten t>iel an mir."

„Unb als bu gefunb nnirbeft," unterbrad^ ibn ber jimge 2Rann,

,,unb mir fagteft, bu triffeft in ber 5S:e(t nicf)t au^ ncdb ein, nabm

bic^ Signcra -Dtarina in ibre Jienfte unb rerfdbaffte bir auf biefe

2Seife ein angenebmec- bebaglic(>e^ Veben. — ^]Vi nicbt fc?"

//3ci, ^err @raf!"

„SSergip bag nie, fei an beine ©ebieterin anbängrid^ unb man

irirb für bicb forgen."

„S^a» bin icb geling, ^err @raf," fagte ^cfepb, „tine fcnnte

1^ je i^ergeffen, Iva» man an mir getf)Qn, n?ie fönnte i^ je un=

banfbar fein gegen bie tKetterin meine^- $?ebens?" (5r terfucbte

bei biefen 2Sorten einen fanften ©eficbti-au^^brucf anjunebmen, um»

ibm aber nicbt gelingen irctite, ebenfcn^enig al» feine beiben 3higen

in einen anftänbigen, menfcblid^en Sebannfet ju bringen. 3^ag

eine blicfte angelegentlich nacl^ ber ^Tecfe, iräbrenb bal anbere bie

(5d}iffe im ^afen jU betracbten fci)ien. 2:ccb bemevfie er trct> allem

bem, bag auf bem @efid}te bei ©rafen eine feltfame !2).\innung

lag, bag er unrubig bin^ imb f)erging, balb ibn feft anbticfte, balb

ir»ieber gum g-enfter binausfab.

5^er junge ^err fc(>ien mit ficb fe(bft ju fämpfen, cb el rätb^

lic^ fei, i^ren S^iener 3U feinem Vertrauten 3U macben. .4^0* blieb

ibm feine anbere 3ßabl. 3^^<^^ft ^^'^1^ berfelbe ber einzige fidlere

SE^eg, um bal beiinigte Scbreiben in it)re §änbe gelangen 5U

laffen, unb ba |le ibm f ertraute, \vk fie gefagt, fc fcnnte t-^ nicbt
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feblen, bvifj cv and) ba(6 i^cii beni 3"'^^^* bie[e» (Sd;vcibeUö einige

Scuntni^ erlangen trüvbc. Uebcr^aupt irav e» ja nid}t mcglidv

bie gaii^c traurige ©efd^idUe gcbcim 311 l;a(tcii, rmb baim bebiivfte

and) bor ®raf, ba rubcUi leibcr fern ivar, einer äliittclg^'»er[cn,

um ibre <2d}rittc ferner becbad)ten ju fennen, um je öfter je lieber

Dcadbricbt i^cn ibv unb bcm Äinbc ju erhalten.

SduMi mehrere Wu\k batte ber junge 2}(ann ben 2)cunb geöffnet,

um 5u bem Ticner ju i^.ncc^>en, bcd) jebe» 2)cal, ivenn er in biefe»

unangenebme @efid)t btidte, fc ivar e» ibm nid;t mcglid^, nur

ibrcn Diamen au£^3ufpredien. 5lber Iva» gefd^e^en foUte, mupte ba(b

gefdeben. Ter ©raf fcnnte unb wolitt fid) nid}t länger in @enua

aufbaltcn, er fürd}tete, fie ncd) einmal ju fe(}en, e» jagte i(}n bin^

tt?eg t»on bem ^^la^e, tvo fic atbmete. Uniinllfidjrlid) füf)Ite er fid)

5u ibrem .^aufe binge^egen unb iinipte fid>er, ha^ er bei einer

3U^eiten Unterrcbung mit it^r imterliegen ftuirbe.

3el^t u>arf er fid} in einen Seffet an bem genfter, blidte an

ben ^immel binvtuf unb fagte: „id) haU bir ncd) etn^a» mitju=

tbcifcn, Sc'l^^P^V ivcburd) id} bir einen 23etvei» gebe, iDie gut beine

Gebieterin bicb mir empfc(;ten unb n.ne febr id) bir i^ertraue. ^i3re

mid^ an."

„^l^erbättniffe nötbigcn mid>, eine 3eit lang nid)t bieber ju

fcnmten, beine ©ebieterin uid)t ju feben. ^d) I)abe fdcn mit ibr

barüber gefprcc^en unb ba§i Oui^ere finbet [ic^ in biefem Schreiben,

n.>e(dcl bu ibr beute 5(benb übergeben n^irft, aber nid^t e^er, bi§

ber ^erbinanbe ^^rimo, ben bu bcrt unten fiebft, ben ^afen t^er-

laffen l)at. Xeine ©ebieterin unrb/' — fagte er mit gan3 (eifer

Stimme, — „über bm ^ni)alt biefeg Scbreibenl, trct^bcm, ba0 fte

5}iancbe5 bat^cn ireip, bcd) ungebalten, terbrieülicb, ja traurig fein;

trauriger, atl nct[)n:enbig ifi, unb \vk u^eit biefe Iraurigfeit gc()t,

mi^c^te ic^ in einem ©c^>reiben, bal bu mir mcrgen 3U fenben iaft,

i^cn bir auf'5 ©enauefic erfabren , um aUe DDtapregefn treffen 3U

föunen, if)re Xraurigfeit 5U cerminbern. — Tamit fangen bie

Xienftc an, bie bu mir 3U (eiften ()aft unb für ive(d)e ic^ bid) fürft=

lic^ belcbnen n^itt. 2Ser," fubr er fort unb fa§ ben 2;ieuer nac^
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Tänv3ever 3^it tineber an, „wtx bcfcrcjt ba§ ^-^aulirefen, bie 3f?e^=

iiiing, trev bat bal 2{nit rubelli'l überncmmen?"

„Sdifän^Iid» , ad i6 in ihre S^ienfte trat , f eri'a6 el bie

^igncra fclbfi," ]'ac(te ber getreiiefte aller Xiener mit gefalteten

^änben imb lifpetnber Stimme, „bcc^ a(l fie t^emerfte, id) fei ivertt\

ba§ man mir einigel 3"^^^"^'^ fd^enfe, unvjefäßr nacbbem i(^ ein

S3iertelja6r im ^aufe n^ar, legte fie %[k§> in meine ^anb."

„@nt, guti" t^erfe^ite ber (Sraf, „fo fctf» benn and* in ^^u-

fünft bleiben, bn irirft i^cn ^dt ^n ^ät an beine 3(brefie anf ber

^oft 5tUel finben, tt'al bn empfangen unb n.nffen fctlfl unb bu

terfpricbft mir, 2If(eg, ix^ae man bir aufträgt, getreu unb pünftücft

3U erfüUen imb ebenfc tcn aüen Scbritten, bie bier gefcbeben, mir

augenblidücb $erid)t ju geben. Ja» ift 3(Ue§. ^Je^t finb ivir

fertig."

<Bo fagte unb bacbte ber @raf, aber ber fcblaue Wiener bad>te

anber§. Cbgteicb er 23emtutbnngen f^atte, n?e 3Üle-5 ba§ binaUi-=

lief, fc n?ar el ibm bcc^ tcn ^ntereffe, in mancben 5^ingen ftarer

gu feben.

„llnb n?erben ber ^err @raf," fagte er, ficb tief terbeugenb,

„längere 3eit, a(a es bilber gefc^ab, nicbt nacb (Senua fcmmen,

ober tielteidbt nur in ben näcbften SEccben nic^t?"

„längere 3cit? n^as fragft bu?" entgegnete ber junge ^err.

„Dcatürlidi längere ^dt nid)tl Sei nicbt neugierig, 3"^''^'^'^'^ ^^'^i'

tra» man bir fagt unb bamit genug."

„'^er^eiben Sie, .<öerr @raf," bemerfte ber I^iener, „e§ ift ja

feine Oieugierbe, ic!^ frage nur aul ?üibäng(icbfeit an meine @ebie;

terin, icb frage nur, um 3^"^" ^^M^i" bienen ]u fi^nnen. Xccb

befcbeibe icb micb gern," fette er bin^n, inbem er ftd^ ebrerbietig

nad» ber X^üre ^cg, „e§ iräre aber getriB beffer, wenn ber .^err

@raf mir me^r t^ertrauten, idj fenne bie Signcra. Sie ift eine

Jeutfd^c, ^crr ®raf."

„SEne fc? SC^a-S n^ittft bu bamit fagen?" entgegnete ber junge

3[Raiui unb ftanb baftig fcn feinem Stubte auf. „SSenn icf> um

beiner ©ebieterin loitlen 2(Uel, xva-j fie n^iffen \oü, in bem Schrei;
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bcii iiütoict()ci(t, UM^ h\iud>c id^ bidi bann iiü^ i^cvtvaucii ju lidjcn ?

bei mcbr a(» icb fcbcii cjetbanV"

„(53 n>är' für alle pUe," ]ac\U bcv imcrid>üttcrnc6e S^f^pf^/

,,unb mein 3.^cftvebeu ift ja, bem vC">eviii @rafeu fc ^iiut uub c^etreu

ju bieneii ivic incoilid\ uub id> bin im £tanbc, bem .^öevrn Örafcii

grcf^c rieufte 511 leiftcii — aber »rie fanu id} ficber meinen SSecj

lieben, Xütnn man mir bie Jiicbtnn^ nad) bem 3^cl nid^t cjenauev

anciibt? Tcx ^err ®va[ n^crben n?cb( nidu mcbr 5U

uns juvürffebren ?"

5:iel fa^te bcr 9?ienjd> mit einem redit fatalen lOäd^eln unb

trat einen 3d^l•itt näbev auf feinen ©ebieter ]u.

Xiefer blieb auf feinem bafti^jen Spasiev^anc} burd}'» 3i^"i^t'^

erftaunt fteben unb fab ben unberufenen (gpredber mit gropen

3hu3en an. „Maledetto!" murmelte er 3iinfcben ben ^^bnen, „nja»

ivaüift bu mir ^u facjen?"

„QJ^enn icb ]\i ind ^efa^t, bitte icb um iCerjeü^ung , aber id)

l)abe mir nur bie isr^ö^ erlaubt, cb ber ^err @raf nidbt mct)r ju

un§ ;urücffebren irürben — id> nmn ba5 irabrbafticj iinffen, gnä=

biger vperr, um in ^f?^'^"^ ^sntereffe rid^tig nnrfen in flennen. —
Glauben Sie, tiCL^ Signcra DJkrina mir i^cn bem ^"'^^^t biefc»

Sd>reiben§ mittbeilen ivirb? — ©ennB nicbt, .^err @raf. <£ie

linrb Diiemanben etira^ bavcn mittbeilen, fie n^irb ibre (Jntfc^lüffe

allein faffen. Sie tttirb ibre ^^-läne nad; ibrem eigenen Äcpf

mad^en; fie ift eine Teutfcbe, ^err ®raf, unb an einem fcbönen

DDtcrgen ivirb "^hx getreuer Xiener nidu mel;r in ber 2a^e fein,

^bnen ißericbt erftatten ju fcnnen. 3£enn id) 3^?"^'^ 9^^ bienen

feil, ^err ©raf," fe^te er feft unb beftimmt ^in5u, „fo muffen Sie

offen gegen mid> fein — Sie n? erben nicbt me^r ju mw imM-
febren, ^err @raf!"

Ter fcbiradie junge 2Ranu UMr an bm ^mmx getreten, ^udte

mit ben 3ld>feln, feufjte tief auf unb fagte enblicb mit gans leifer,

unndun-er Stimme: „bu baft eigentlid^ 3^ecbt, ^C'f^^^^' '^ ift Keffer,

ba^ icb offen gegen bicb bin, icl> braud^e 3^ntanb, auf ben icb mic^

ganj terlaffen fann. C icb bin entfe^=ilicb bebrängt unb unglüdlic^I"
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(h- irarf iidb abcrmafl in ben iJe^nnuM imb tebecfte bal @e=

fielet mit fceibeu ^^änben.

//3^/ i^/" 1^^^*^ ^^ "^* einer ^pviufe, ,,ic^ fann nicftt anber»,

tei @ctt, iä) bin cje^jtt^nngen, aber i6 irerbe nicbt mebr Meher ^u-

rücffebren. '^(i> irerbe fie nicbt n?ieber feben unb 'i::i^ ^inb ni6t,

tt>eni^ften^ nidu in ben näcbften 3^^i^^"."

„Xa§ babe icb mir gebac^t/' fagte rubig ber Xiener unb

jene» fvtta(e Säcbetn flcoi vibernivid über feine 3ii9^- //^^^ fc(v3en

ben 33efe()ten ^bxc^ gnäbigen .f>errn Cnfed, Sie (i^jen ^sbr ißtx-

l^ältni^ auf, ©ic irerben ficb trieber terbeiratben."

„yikl niel" rief ber junc^e SD^ann.

„@an3 redbt, ^m: @raf. ^erjciben Sie mir, id} bacbte, icb

tt>äre ju ^aui, in Xentfcbtanb, n?c man bei un5 ^^rcteftanien eine

Gbe löfen fann, um eine anbere einzugeben. Qlber bas gebt ja bier

nid^t." (rr fagte bai anf6einenb rcüfcmmen überzeugt tcn feiner

eigenen 3Dieinung. 3^ccb bätte ein aufmerffamer Secbacbter bemer=

!en fijnnen, n?ie ber Sebtoinfel feiner fingen febr fcbarf irurbe

unb fic^ feine 2?ncfe auf ber Diafenfpi^e freujten. „^a, ja," fubr

er Tubig fort, „unter ben il?erbä(tnifien fann freiücb tcn einer

neuen (fbe feine Diebe fein."

„2Öa» fafetft bu? n?a» fpricbft bu ba rcn 2?erbättniifen?" ent=

gegnete finf^er ber @raf. „Dhin ja, el n,nrb rcn einer (5be bei

mir feine Diebe fein, n?ei( icb fie nie, nie tergeffen irerbe; fcnft

aber —" fe^te er tro^ig binzu.

„Scnft aber?" trieberbctte 3«>ici-'b.

,,yiun, fonft," fagte ungebulbig ber @raf, ,,n:ürbe micb nicbt^

binbem."

„@an5 ricbtig," entgegnete fcbtau ber Xiener, „icb trar ja im

^rrtbum, perjeiben Sie, ^err @raf, icb ivcUte nur fagen — in

bem Tratte nämlicb — n^enn Sie mit meiner ©cbieterin n^irflicb

terbeiratf)et gett?efen n>ären, unb ba§ ftnb Sie ja nicbt, c{>ne allen

ätt^eifet, bal ftnb Sie ja nicbt, — rcenigften» nicf)t in ben nctbi=

gen §orme(n!" —
„Unb lt?er fagt bas?" fubr ber @raf beftig auf.
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„2)lcmcr ©cbictcriu biefer 33rief/' läc^icUc ^^f^P^/ //""^ "^^^

bat c§ freiließ 5ciemanb gefacjt. Unb bcd) ift c§ fc."

„2^11 n?ir)l jubrinc^lic^, ^urfd^e!" bemerftc bcv junge 5)^ctnn,

bcr iviebcr an§ g-enftcr getreten wcix. „Tu fragft nad) ©ad)en, bie

bid) nid>t» angeben."

„Um ^hmn bcftc beifer bleuen 3U fcunen," entgegnete ^'^[^^V^/

fid^ tief terbeugenb unb bie §anb auf fein ^er3 legeub. „®eiin^

nur in biefer 5lbfid^t, .r^err @raf."

„(5-a mag bir fc liiugebeu," fagtc biefer nad) einer ^ufe, „id^

braudje bid^, id^ mu^ bid) braudien. 3iber biene mir gut, fei

ctctrcu, benn im aubern %a{i, mein guter ^reunb, fiub unr in ^Uv-

licn unb ic^ bin fein Teutfdjer, ber geneigt u>äre, bir grc^mütbig

3u vergeben." ^ei ben legten Sßvorten na^m er ben 33rief iH>m

3:ifc^e, foivie ein anberel ^^opicr, ba§ barunter tag. „^ier ifi ba»

Schreiben/' fpracb er mit einem Seufjer, „unb bier ein (5rebitbricf

auf beineu Dcamen für eine bcträd^tlid^e Summe, (ciutenb auf euren

bisf)erigen 33anquier. Ta nimm 33eibe§. 5tbieu, morgen ern^arte

id> beiueu erften 33erid}t."

2)cit ben ^oyicren erfaßte ber Wiener bie v^anb bea ©rafen,

bie er mebrere 23k(e inbrünftig fü^te. 2üid) ^unuferte er tergcb::

li^ mit ben 3(ugen, um eine Xbräne l^eraus^ubrürfen. Tann 30g

er ficb rüdn?ärta nad) ber Tbüre unb l*erfcbtt»anb mit einem tiefen

<Seuf3er.

Ter ©raf ftü^te bie 5(rme gegen ba§ genfter unb brürfte ba»

©eficbt an bie falten Scbeibeu.

Gr blieb fo eine ^iü taug f^eben unb als er fid» eublic^ um^

iranbte, tt?ar bie ^cnfterfdicibe feucht.

5i}ir n?iffen nicbt genau, cb üon feinen T^ränen ober bem

^auc^ feinet ÜJtuubel , ber uu5äbnge ÜJcak SOkria ! SJ^aria ! rief.

Ter getreue Tiener 3"^^^^ ^^t uuterbeffen bie Treppen l^in=

abgeeilt, unb al» er ba§ .^au§ t>erliep, gläu3teu feine 9(ugen (;ämifc^

unb boc^baft oor ^reubc. (Sr brüdte bie ^anb an feine 33ruft=

tafd^e, U30 er bie bciben ^<apiere t?encal}rt, imb ging rafcben 6d^rit;
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tc§ bur6 bie (gtraBen, anfänoilid^ in bev jKic^tunoi luirf» .^aiife,

bann aber ]d)(ug er eine enge (gtrase ein, bie binanf in bie obere

©tabt fübrte, unb nad^ einer fialben 3tunbe rafc^en unb müb=

famen (Steigen» errcid>te w: bie letsten .^äufer nnb eine ffeine

(5cfienfnnrtb[(f^aft in einem ©arten mit einer offenen !?anbe, n:e(6c

eine 2(ul|"id}t auf bie gan^e Stabt ©enua nnb auf bm ^afen ge:

tt?äbrte.

3n biefe ?aube liep er fic6 eine ^-oglietta 5(fti bringen, legte

bie rt^id^itigen Rapiere neben ficb auf ben Xifcf\ um fic^ an beren

Stnblid gu erfreuen, unb t>erfanf in tiefel 9ca6nnnen, n^äbrenb er

ein @(a» bei fprubefnben Söeinel um bal anbere leerte, (rr madite

^(äne für bie 3ufiiitft/ beitere, angenebme ^^(äne unb ba el bem

3Ser(auf unferer ©efdncbte ton 'Jtu^en fein fann, biefe ipläne, für

beren richtige 2(u5fübrung ber gute 3'^f^P'^ ^^^ Ü)tann irar, ]u

erfabren, fo iroUen loir une einen 3(ugenblicf an feiner ^Scite nie;

berlaffen.

„XaB bat notbtrenbiger ilSeife fo fcmmen muffen," fprad}

er ju fidt felber beim fecblten @Iafe; „aber bap e» fo fcbneti

fäme, l}ätte id) mir nidt gebadet. (5oI fo! ei! ei! — 2((fo n?ir

n?oUen unfer bilf^erigel 33erbci(tniB (cfen unb ber gute ^NOi'epb,

ber getreue 3 ofe^^ ift ber SÜJcann, baju bie bülfteicbe .<nanb ]n bie=

ten. — 23ortreffrid» ! Hub terbeiratbet in -^'i^^"!" Dted^tens finb

ivir aucb nicbt. ^d) bcibo. mir ba§ lange gebacbt. C^r fäbrt, fo

benft er, beute 5(benb rubig nac^ D^teapel, i6 übergebe ben ^rief

in bem Siugenbüd, \vc bal Scbiff gtrifden ben £'eud^ttbürmen

babin bampft; fie irirb treinen, i^erjireifefn n?o((en unb morgen

fd)on rubiger fein. (So bcfft unb fo nninf^t er, tap mein 3:erid^t

lautet.

„5(ba! 5((fo n?enn bal Scbiff ba unten abfäbrt, bift bu ein

freier 2}iann, ebler @raf, fo benfft bu, imb fo ivirb cc fein, n^enn

wix bier oben n^oUen. Sßir finb ein fleinel 2tüd 3?orfcbung

unb ha^m eure ©efdnde in ber ^"'anb, n^oüen aber einen 3(ugen=

blid überlegen, ob el für unl i^on gröi-erem Diu^en ift, u-enn

bu frei unb lebig 'ccn bannen giebft, ober ob e^ unl mebr ein=

^atflänter, 9tament. ®ef(5., neue Slufl. lU- 33fc. 7
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tx'dc\\, iveim irf^ jebt iuicl> .">\-m[c ci(c, bcii ^vicf übcrrcid^c imb bir

t^cv bcr 5lbrciic ncd> cüic aiujciiciMnc Uiitciicbiuu3 i^er|cbciife. (£(^cn

u\ir' cc aUerbiiu3Ä, mifcrablev (^bclmcmn, \d)'6n, aber fel^r bumiu,

©ciMttcv. rciii fdÜMicr (ircbitbiicf luör' beim Xcufcf; ir)r iinirbc

CÄ ivcitcv ]iid>tc iüit=icn; ira^i beute nidu ge|d;ähe, gefd^äbe merken

unb ber einjicjc Umerfd>ieb a\ire, bap ein auberer in'» "Sic^x ge;

fei>t univbc, um bie ^^[cifeu ju fdnicibeu, bie id)cn fo gut \mt in

beiucr .»nanb [iub. — (riu anbevel 33ilb, ©eoattcr! Ctn-Iidbfeit I

— Xveuel ScU id* eucb auf meine ^ciijnc malen, fcU ic^ eud>,

bie ibr bcftaubt im i^cibcrgenften Sßinfet meine» ^erjen» Tuf)t,

an^ £!id>t ber Senne beiTcr5icben unb tüvbev mit eud^ iranbcüi,

^anb in ^anb auf bem rauben ^^fabe ber Xugenb? — 6» n\ir'

ein fcmifc^e» ^Ub — bier ber @ei\ittcr, liuf^ bie ef)rlicbfeit,

red)t» bie J^ugenb; unb irenn mid) ber I;cd)feÜ9e 6teinmann [o

febcn fcnnte, er nnirbe Xbränen ber SRüt^rung u^einen, ober fid)

im ©rabc umbveben. — '^H^ii- nid;te i^cu Steinmann 1 — Stlfo

ebrlid^feit unb 2;reuel — 3^) bleibe meiner ^errin ergebener

S^iener, fcrge für fie, ivirtbfcbafte für fic, f^-'are für fie unb be=

gnüge mid> am (5nbe mit ber 33e(o§nung, bie mir ber .'öerr @raf

terfprccben. — 3(ber ber ."perr @raf bat fd)cn ÜJ^ancbe^ t^erfprcc^en

unb nidn gehalten, jum ^eifpiel meiner ©ebicterin, u:ie i^^Ö^^^'^

jeigt, unb n^c er ec- anfängüd> gcunp ebrlid>cr gemeint bat, al»

beute mit mir. äi^eg mit ber (ibrlid_^feit 1 Sie i[t nic^t

tcrtbeil^aftl — Xlnb ircnn id) ba« Scbidfal meiner ©ebicterin in'ä

2luge fafje — ber id^ allerbingl t^ieUcicbt einigen 5^anf fc^ulbig

bin — i>ieüeicbt — fie f
durfte mir @etb, ate icb frauf lag, fie (iep

micb l^eilen; ira» n>ar bae n^eitcr? 5:ie heften, bie idy ibr ter=

urfacbt, finb für ba^, wa^ fie befap, nic^t ber 9lebe n^ertb unb

irabrbaftig nicbt ju tbeuer crfauft burd^ bci5> 23eiün^tfein, eine gute

übat getban, einem D3ienid>en bae l'ebcn gerettet 3U ^aben, unb

ivetcbem aTcenfcben? — Parbleu!"

5^ er ©eratter ftacb bie ju^eitc ^-lafcbe 5(fti an.

„2((fo n^eg mit ber ^anfbarfeitl 5^ann bin icb mir aud^

jelbft ber Diäc^fte, unb n^enn e» mir gut gebt, fo fann ee btn
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Slnbcrn [dBcn ein iveni^ fc6(c6ter gc6cn. SSckr Ifiat fie au<i> ein

iKec&t, bie .^evrin 511 f|.nelen? — Xie Jccf^ter einer miferab;

len 9}Jntter, fc ju fagen geboren auf ber Strafe, au^ SJiitleib

erjcgen ücn einer armen SSäjAerin? 22as branc&t fie in bie

35?e(t binaul, ftatt im ?anbe jn bleiben nnb fic^ reb(i6 ju näb;

ren? ^hx gefcbiebt jd\cn ibr ^lecbt, ibr l^cüfcmmenes unb fcIibeB

dic6tl .^al i* n?ar lange genug ber arme 'Xeufe(, bm man au^

SJiitleib aufgenommen, ba§ elenbe Sbier, ba^ man au§ Onabe

beibebielt, unb bann — \va^ hcih' icb bal^on, rt^enn ic^ oon nun

an bei ibr bliebe, ibre endigen klagen anbörte? — (sin ebrlicfie^,

mäfjige» (5"infommen unb ein gea'^tete» £'eben. v^eil" rief er

luftig, „ba» ift beffer, frei fein mit biefer bonetten, lieben (Summe I"

S^abei fd)(ug er ba§ Rapier au^cinanber unb Ia§ mit gierigem

33licf unb jitternber .^anb: „^n^eitaufenb doUcnati, bal finb

über fünftaufenb ®u(ben! — «So iral fcmmt in bicfem ^^Hn

nid>t nncbcr, bcn $ricf Und id) übergeben, aud) morgen einen

3SeridU madcn, ba^u noc^ eine tüd^tige Summe oertangen für

eine Dieife nac^ ^^eutfcblanb, bie n?ir mit gebrcd^enem .^er^en

unb tiefem ®ram 3U unternebmen SSitlen^ finb, bann aber, abieu

^^artiel"

Qx tranf noc^ einige ©Kifer 9ifti, ftü^te al^^bann ben ^^o^^f

in bie .C-Nänbe unb i^erfanf abermals in tiefet ?"tadMmnen. (Sr

muBte einige unangenebme ©ebcinfen babai, benn er fdüttette 3U=

n^eifen mit bem Äo^jfe, ftierte and^ ton B^it 3U ^dx an ben ^im=

met binanf imb ftricb feine n^enigen .^aare mit ber .^anb. „^er

2Jienf^ macbt jim^eiten bumme gtreid^e," feufste er atlbann, „unb

id} fann mir bcn gri^t'ten, ben idj je gemad)t, nicbt oer^eiben. STa»

loar bama(§ i?or üier ^afjren, al» icb in 2)tai(anb in äuferfter

•Rotb bem t^erfhidbten 5(bi:ofaten für ba§ Scbanbengelb ocn bun=

bert Xbatfrn jenes ipädcben ^^^a^nere übergab, bie icb mit n^irflidcr

Äunft unb groper ©cfa^r au§ ben c^änben ber alten ^iliane be;

freite. Sie batten fxtiiidj fd^on (Siniges eingetragen, jene '^^apierc,

unb bätten mir noc^ mebr gcbradbt, ioenn mid} ber Ium;»ige Stein;

mann nic^t fo fd}mäl}lid} übei-üortf)ei(t 1 — 2(f)! el irar ein fo

7*
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fd>öncr 2:cbtcn[rf)cin babei i^cn 5Ruttcv unb ^inb, f)ättc ic^ nur

bcm ^^^aiM fctbft ba« ^sicfcbeu ^^^apierc übevbradit ; — aber 5ictl)

rennt fein @ebct. 5lucb ift'g am (rnbe ben'er fc. 5tuf alte ^äüe

fmb gefc^et}ene 5:mgc nid^t 5U änbcrn."

Unter biefeii ©cbanfcn ia^ ber unirbiv^e ^ann nc* mcbrere

(gtunben bei feinem 5lfii, unb ici^ ba, Hi bie 3cnnc fid) lancji'am

bem ?3ieere ju^unei^en bevjann.

Qx l;ätte eicjentücb fcbcn früber 3U §au[c fein foKen, um bic

3nbereitnn^en 3U bcm f(einen Xincr ju treffen, irelcbel 5Diaria

bem ü?ater il}re§ ^inbec fo freunb(id) unb (iebecoü jubereiten liefe.

„©eine ©efc^aftc balten i^n in ber (gtabt," barf)te fic, „er

irirb nicbt tcr fecbl Ubr fcmmen!" — llnb bcc^ bücfte fie jeben

^üivjenblicf über beu ^4at: bin.

3^ er ©efatter aber bacbte ircnifdb läcbelnb: „n^oju aucb ein

Tiner, n:>c5u ben Xifcf) beferv^en? 23enn icb mit meinem <3cbrei:

bcn fcmme, n?irb fie bcrf» feinen 3Xppetit mebr baben, unb bann

befi^e icb aucb ein fc fdnra6e§ ©emütb, fcnnte mid) i^ieUeid;t

terratben, n?enn id^ früber binginge. 2rinfen irir nod^ einige

©räfer 5tftil"

Unb er trau! nc6 i^erfcbicbene ©fäfer Sßein, bil bie ©cnne

in ber ergtübenben See unterfanf — ein berrlidber 2(nbUd t^cn

ber 23eranba bier eben.

23ie ein fcbirar^er S)a(b iao^tn bie i^caften ber (Sdiiffe ba

unten, fdbarf abge^ei^uet tcn ber glänjenben iSee unb bem gof;

benen ^cri^ont. 2)cr gerbinanbo '^rimc, beffen 2)lafcbinen fd)on

tcr einer 3tunbe gebeizt irurben, fcbien auü bem fdbn^arjen Sd^crn;

jteine lange Jeii^^^^^^f^*^" ?^i fpeien, benn fc erfd)ien ber bicbte

JRaudi, bcglän^t i:cn bm ©trabten ber imtergefjenben ©cnne.

gefeit fracbte rem Scrb bei Xampferl ber erfte @d^up, — bann

ber 3tt:eite, bann ber britte. J:ie f(einen iSccte, tretcbe ?Paffagiere

gebradbt unb bal riefenbafte Sdnff umi'd^aufe(ten
, jcgen fid^ ei(ig

gurüd, h?ie f(eine Sßafferücget tox bem majeftätifc^en <Sc^h?an auf

fti((cm Xeid^, n?enn er anfängt, feine gcbn^ingen ]u regen. iRun

begannen bie Diäber, fid) umjufc^iringen, bas Schiff tertiefe ben
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^ofen unb fteuerte jirifdfien btn l['euc6tt6ürTnen in bie ruBige (gee

l^inaul.

2Ü1 feinem 3?crb irar (Jiner, bcr bcn ^cpf in bie ^änbe Der=

gnib, ein fc^tt?ac6er, tt?anfermiit^iger ÜRenfc^, ber beiße SBränen

tüeinte über eine übat, bie er jegt, irc es ju f^ät n:ar, um 5([(e»

in ber Sßett cjern ungefcBeben gemalt bätte. —
Xer ©etatter fc^cb feine ^^apiere in bie ^iaf^e, tranf fein

le^te» ®Ia» 2(fti nnb ging bebäcbtig nacb ^oufe.



S*fd)eun^Dicr3i9(lcö Kapitel.

5 1 r c n 5,

^Icrenj irar in biefem ^cibxt ^(änjenber imb ^a'^tveid^er be;

jud*t, ai'% jcit (außcr 3^'it. 3"^^ 2£'inter= unb ^auptfaifon ber

frf)cncn tclcaini'cfcen ^aiiptftabt fanb man f^cn 3U 3(nfan3 be» ^erb=

\tti feine elecjanten 23cbnungen me^r. 5(((e» rt^ar bereite termie;

tbet an bie tiefen {^remben viuS aUen c^rc^ern (Stäbten ber ST^elt,

bie au» alter @ea^o()n^eit bieder famen, um i'xd) ncc^ einmal red)t

luftig 3U machen, et)e fie bie ernftere 3^^^ in diom 3ubrad)ten.

3^ie florentinii'd^e 3ai]'cn bej^innt ^n ^(nfang Cftcbers unb

banert bi» 3um neuen ^cibx, n^c af^bann bie SSeltftabt unb ii)Xi

becjinnenben (iarnefaf^ircuben bie ^remben bertbin jiet^en.

(^1 ifl etiüa» Giäentbümü*d)el um bie (Saifon t>on gforenj.

3n biei'er ^dt c]^^hm bie vjrcpcn unb reichen gamilien ber «Stabt

mit n^enicj 5tncnabmen ibre .^errfcbaft, n->a» c^eieüidbaftüdbe 33er:

gnüguncjen anbelangt, an ^rembe ah unb jieben fic^ in i^re ^a-

läfte unb iBillen ^urüd, ivenig Xbei( an bem einigermaßen n?i(ben

treiben nebmenb, ba^i nun beginnt. 2}cn allen Seiten roüt I)crbei,

tpa» fic| in amufiren gebenft: gran^ofcn, Gnglänber, ^Deutfc^c,

3ftnffen, Spanier, unb ebenfo n^icber ^^t^^m^bfinnen, (Snglänberinnen,

Sluffinnen, Spanierinnen. 'OJlan gibt fic^ bier •)ienbe5üou§, man
feut angefangene Ciebesintriguen fort, man ent)d)abigt [ic^ für ein
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ftitleB, einge^ccsencc ^et-'eu ]n ,'^ank, für',, man bridf*t aUe menf*^;

licfcen j5'^li^^^^ ^"^ [d^tüimmt in einem ü}icev i'^cn i5renben jecjlic^er

5lrt. ^iegu gef)cren aber (5m))teb(nngen an einivjc ber i!^aupttcn=

angebet, um in ffeine ):ifante Safcnl eingembrt ^u n^erben, ferner

gute nnb geiricfitige Grebitbriefe, febr elegante Xciletten unb, trer

ba^ nidjt mit5ubringen cermag, iDenigftcn» ein [ebr angenebmeä

9teu|ere, unb bei hm Xamai Sc^cnbeit unb Siebenstt^ür bigfeit.

(Bo trifft nun ^u 2(nfang September-S fcbcn eine Un^abt i^cn

gremben in ,3(cren3 ein. Giujelne 5>erren unb einjetne Jamen, in

eleganten tierfvännigen (5oupeV\ anbere in befcbeibenen (Jquipagen,

tt>ieber anbere in Gihcagen, ja mit 2}etturinen, unb e» rcüt unb

raffelt bur(^ bie Straßen ber Stabt. iöicr fäbrt man mit ^^räten:

fion tor ben erftcn ^^otdä an, bort fd)(ei(^U man, ben Saftträger

mit gen?altigen koffern fjinter fid), in eine abgelegene 5pric»atn)c^=

nung, unb man irirb ja feinen ©ar^on, ber in guter Xcifette auf=

tritt unb anftänbige ^äufer befud;t, fragen, wo er iccbne.

5^ap fic^ ()ier Stbenteurer aller 5irt einfinben: (S^-neler, !5pe=

hitanten unb Spefulantinnen auf anberer £'eutc Waffen, fann man
\\d) leicbt benfen. 2Senn fid} in ber y^-tcrentiner ©efettfcbaft auc^

(Elemente geimg ben?egen, bie anbermärt^ als i'eute 1:0m feinften

Xon gelten, fo fann man boc^ bur^ bie ^ipeibeuttgen ©eftalten,

bie ^ier berumtranbeln , tcn c^m biefer 25erfammfung nidt fagen,

fie fei üoüfommen bal, n\ig man unter gan5 guter ©efetifdaft

tjerftel^t. 9Jtan nimmt e§ bier nid)t fo genau mit bem früberen

i!.ihtn einer Xame ober einel iperrn unb brüdt fc^on beibe 5(ugen

gu, n^enn nivin bie gefeüfdafttid^en ^'^^"nten ad;tet unb nament(id)

einen befannten 9tamen fü^rt.

Sßa» gum ^ern ber ©efetlfc^aft ge^^ört, fie^t man feiten im

$!aufe beä Xagel, SSormittag» nie, unb begegnet man im ^ataj^o

begli Uffici ebenfotrenig, Jvie in ber ©atlerie ^ntti. ^nx fie gibt

c» nur näd)tlid}e 33ergnügimgen , unb bie einjigen (Stunben be^

3^age», iretc^e fi? benutzen imb in irelden fie fic^ ber freien l'uft

imb be» (Sonnenfd)cin§ auf it}re 2trt freuen, finb bie nacbmittägUden

(5).^a3ierfal)rten in ben Vaccinen. 33i§ gu biefer ^dt, 9cadmittag»
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iMcr Uln-, n.\ibrt bei bcn c(c«.^autercn ramcii imb .'ncrreu D^ac^t imb

2.Ucr*3eubämmevuiu3. ?liau erbebt [i* c\cci,cn 3T^itta^ unb bejcunirt,

nimmt iii feinem 33cubcir i?ertraute iöei'uc&e an, man erjäblt [icf>

bvi ffeine i>lbeiiteiier unb lunioie ®eidMd>ien, bie .;^cnern Diad^t i>cr=

v3cfallen, macbt al^-bann eine fleiue icilette unb i'dhxi nad) ben

(Saicinen hinauf.

riefe (5a5cinen, tcr ber ^^crta bei ^^^rabc gelegen, fmb rei=

genbc (gva>ieroiängc an bcn Ufern be^ 3lrno für bie ^^uBgänger,

bic^t bei bcm flarcii ©affer ycrbei, für bie Dieiter unb ^-abrenben

mit biefen V'^i^^t^el laufcnb in einer breiten, bid)t betäubten ?tüce.

Qi ift ein fd^öner .'öcrbfttaoi , an bem tiefblauen .Fimmel

fdtireben in materifcben ,3ci"i"t'ii n^ei^e, burd)fid}tige , langgeftrerfte

SE^cIfen, iretc6e bie ©egenb burd) ibre ©cj^atten no(^ lebenbiger

unb intereffanter macbcn. 5^er ^"t^^cg füi^ ^ic Spajierenben ift

fteüeun?eife mit grcgen vgtciiieicben bcfet?t, bereu bunfelgrünel taub,

fcnne ba» ber Crangeti= imb (5itrcuengebüfcbe , auc^ ben QSinter

über bauert. XajttifdKn glänzen in gerb, rot^ unb t^iolett bie

berbnüd^ gefärbten i^lätter anberer ^äurne unb eträu^e, unb ba=

neben fiebt man bebe Stämme 33ucben unb Raftanien, bie i^r £'aub

tertoren habm unb bafür mit riefenbaftem Gpbeu, n?ie mit grünen,

n?ebenben ecb (eiern beberft finb.

^Ter breite ^-uBa^eg am 2Irnc, aufl Sefte unterbauen, mit

bem feinften Sanbe bebedt, bietet in eleganten Seffeln unb '^Dlax^

mcrbänfen bie angenebmften '^^lät^e ^um 3üi5ruben. £:ie Sttlee für

bie 22agen öffnet ndb au \:erfd>iebeuen (Sleflen unb bietet breite

'^*lät>e, bie mit jenen ^ugiregen in 23erbinbung fteben unb tt»cburc^

c» ben S^^ajiergängern mi>g(id| ifi, ebne if^ren Sßeg ju tertaffen,

bie eleganten Jieiter unb gtänjenben (Squi^^agen bei ftc^ tcrüber=

3icl)cn 5u feigen.

Ge ift fo (Bitte in bcn Ga^cinen, bie 3(ttee einmal l^inab ju

fabren, bann ben 23agcn am Gingange ftc^en gu laffcn unb ben

§upireg ^u betreten.

Jpier begegnen irir ben feinften Xcilettcn, fein im 33egriff ber

^abre^jcit, eleganten DJIännent, fd)cnen grauen — einem buntfar=
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bu3en reic&en ©eirimmef. 3Sa» bem 5(n6[icf biefer Sta^ierc^äu^er,

ja bcm 2(n6Iicf ber gan5en ^^rcmenabe eta^a^ be[cnber^ i)iei',cnbeä

unb Sicbücf^el gibt, finb bie Xaufenbe i:cn 58ciiquetc ber feltcnneit

«nb fd)ön[ten 33tumen, bie ccn nieb(icf»en 2)^äbcben auf bem gan=

jeii 2£^ege fei( geboten irerben unb ebne irelc^e eine Xame i^cu

gutem Jen nic^t bie daseinen betritt. Xie 5?en:en tragen eine

aufgebtübte 3?c[e, auc§ xtiohi ebenfaUa ein fteinel ^Bcuquet in ber

^aub, um es irgenb einer Xame ibrer $efannticbaft ^u überreicben.

(go raufcbt nun ber 3trcm ber Spajiergänger in ^irei (angen

9ieiben an einanber rcrbei — irirftic^e ädbte unb unäcbte Gtegants;

ijcmebme Xamen im einfachen (Seibenffeib, in ibren <Sbatt)l gc=

tricfett, ter imb binter ibnen in bunter auffadenber D^ete mit

bo(f)rctben ^(ttaemantiUen , neu ü(ngefemmene, bereu Garagiere, jc^t

um fünf ll^r fcbon im {^racf mit jd»reienb gelben ober f>^acintb=

farbenen .^anbfcbuben. Xort ivanbelt lacbenb eine 3c6aar junger

^erren t>on guten Käufern in einfacben bunften ^«atetetc unb teber=

farbnen ^anbfcbuben; bcrt fcbreiten ^n^ei ättticbe ^erren mit ter=

tritterten ©eficbtern, ben Scbnurrbart Mnaufgebrebt, unb erregen

einige 5(ufmerffamfeit , ireit fie unter bem offenen Heberrecf einen

Uaiim ^xad mit DJtetadfncvien unb an bemj'elben ein retbel Crben^^

banb fe^en (afjen.

23or ibnen manbeln ;n?ei 3^ amen in feinfter, anftänbiger 2:ci=

Ictte, fc^öne üppige ^eftatten; fie finb ebne männticbe 33egfeitung,

unb ba jte bei ben jungen sperren pcrbeifemmen, fiebt man ein

paar berfe(ben freunbüd^ (äcfietn, bie Xamen brücfen ibren 33(umen:^

ftrau^ Per ba§ ©eficbt imb geben herüber.

2tn ben '^^lä^en, n?elcbe bie 2tüee mit bem ^uBtreg perbinben,

^ä(t eine Dfieifye Pen Gquipagen imb eine ber fcbcnften grauen,

nad)(ä)'fig in bie Riffen gefcbmiegt, empfängt berabtaffenb bie .^ul=

bigungen einer ©cbaar gut berittener ^^erren unb eleganter ,3uB=

ganger, bie fid} um ibren Sßagen brängen. Gin paar ber 33efann=

tcften unb 33ertrautefteu habzn i^re ^anb auf ben (S*Iag geftü^t

unb lad)m unb ptaubern mit ber Xame, h^äbrenb ficb anbere nur bie

unb ba eine fc^üc^terne ^gemerfung ertauben. 2(nbere minber reicbe
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(JqilipviolCii mit minbcv fc&nicii f'svaiicn icUcii rcrütcv, ireit fein

^>lat5 mcbv ift, tci\i ciiidj [ic Imücii feiuieii, imb niandu^ä c^täuieubc

5lucjenpaar t*evbii\iii nd> erftaunt imb govuio; unter bcm ^yä^ci^/

bvi bie 5^crit>cvin bcrelben bemcift, irie fic [e unbeacf)tct vorüber:

fabvcii niuf?.

5(uf bcm AUpii'*^b<^ v»er|ammc(t nd> um eine bcr gcf'cicrtften

^(f»i>nbeiten, bic an bcm 5(rm if>re5 älllid^eu @cmat)l» er)d>ienen,

ebcnfall-S eine ^janje 3d>aviv befannter ."öerven unb Tamen; (h'ftere

um einijjea füne ©eplaubev anjubvinvjcn , £'et>teve irenicjer um ibve

Jpulbigungcn an bcu 3:ag ^u lecken , af» um bie Xcilettc jener J^ame

im ©ebeimcn ^u befriiteln, ober um einici;e SE^crte auf'5ufan9eu, au§

bencn fid^ iMcncid>t eine fteine mcblid>c C>r5ähhmv3 i^ercirbeitcn licHe.

-;- .t^ier freut man fi6 auf ein i3emeinfdmftlid}e§ J:iner, auf ben

iöall biefe» Dtbenbc, be(äe^ett unb bc!prid>t vjeftern SSorgefatlene»

unb benft fd>cn an merken.

^smmer ueuc ÖJcftaÜen erfd^einen, immer neue Xcifetten, unb

\t mehr iid) bie Senne bem ^orijont zuneigt, befto mel^r füllt fid^

bie ^^rcmenabe. (5§ ift uicbt i^crne^m
, fe frü^ ^u fcmmen, imb

bie i^^elben imb i^elbinnen be^ Sacjel unb ber 9cad»t crfc^einen fo

fpät a(5 mi^^lid). Gemplimente unb ©efprädie in faft allen Se^

fannten Sprachen erfüllen bie l'uft.

2; er (Jnglänbcr fprid^t englifch unb un^enirt mit feinen ^e=

fannten, ber ^raujcfe fran3bfif6 unb bebanbl:!! bic unbebeutenbfte

@efc(>idue mit einer n?qbren Sßortperfcbn^enbunc}. i}lu» bem Sfriunbe

bcr ;jtalicnerinnen ertönt, erflingt bie n^eicbe, lieblid^e, tc^canifcbe

^."itunbart, baä rcinfic nnb ancjenebmfte 3^^'ili^nil'^/ ^^^ irgenbiro

gefprccben nnrb.

5:ie beiben jungen Jeutfc^en, bie fic^ bcrt einer efcen crfl an-

gefcmmenen £'aub^männin tcrftetlen laffen, Unterbalten Tid^ mit

berfelbcn in fran5bfifcl^er Sprache unb alle Pier, ber @cmal)l, bie

5^ame unb bie beiben Teutfcben fangen je^t mic auf Gommanbo an,

cnglifcb ju fprecben, at^ ein langer, bürrer 'dritte fic^ gäl)nenb er;

funbigt, nne el ibncn gebt. — — — — — — — — —
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Unfere beiben gt^"'^^^/ ^i^ i^ii-' 5(iu3eric6t» ber «gtabt vcriaf:

fen, flattert in einem ©aft^cf am 5(rno bie be)tc((ten ßin^'ner ge;

fuiiben unb befanben fic^ aiä l'eute Pen cjntem Xon ebenfaül in

ben Galcinen. 8ie Ratten )'ic^ auf einer 2Rarmorbanf ungefähr

in ber ?Jcitte bel.AUFtfeg» niebergefaffen, imb bie tiefen @vÜKe

von ^erren uno I^amen, mancher ißücf aul fc^i^nen ^inc^m unb

mand^e freunb(icf)e .^anbbettiegung geigten beutticö, ane befannt unb

n?cf)(geütten [ie finb.

„@o [c^ön bie (Saicinen an unb für fic^ fiub," fagte 2(tfreb,

„unb jo gern ic^ fie befurfie an einem fcfii^nen iD^orgen, ober tor

ber allgemeinen ©pa5ierfa§rt, je Iangn?eilig irirb mir biefel emige

^in= unb ^errennen."

„5Senn man feinen ^tvtd baWi bat," jagte 5Ufong, „jo gebe

ic^ bir toUfommen Dierfit. 2tber für bie SO^eiften, bie bu tjier f)in

unb f)er ge^en fiebft, finb bie dalcinen jo angenebm, trie ein gutel

Seiner, jo not^n?enbig, n?ie ber 3cb(af. Sßo iriUj^ bu bie ß^it

l^erbringen, um mit ben ttieten 53efannten in DfJetation 5U bleiben,

i^nen jeben 2;ag ba^ fo not^irenbige llnni5tf;ige ju jagen?"

„'^a, ja, ia hau bu Dlecbt."

„Unb bann bie ineleu ^ejtedungen, bie hier gemacbt u^erben:

bie angenehme ^crtjefeung eine» ©ejpräc^», ba§ ber gcftrige 6oti[=

Ion unterbro(f)en. 5tucf) muB man gerecbt jeiu unb biejen armen

geplagten ©ejcbopfen bal 33i5c§en frijc^e 2uft gönnen, ba« fie jcfet

iricber für oierunb5tran3ig Stimben 5U jic^ uel)men. 2;ie ^dt bei

(gpa^ierengebenl fliegt jo jc^netl bal)in, e» ift traljr^ajtig jd;on Ijalb

©ec§» imb 5l(le§ irogt nacb ber (Stabt 3urücf."

„@o laß' unl ge^en!" jagte 2llfreb, „ic^ freue mic^ auf unfer

Seiner."

„D^ocb einen 5lugenblirf!" bat ber (Sraf. „33iel{eic^t fommt

unjere alte bicfe 3ignora mit ibrer liebenlivürbigen 2:od^ter bief^er."

„Xic 5llte tieüeicbt n.^obl," rerjet'te 9llfreb, „aber bie Sicc^ter

nid^t; icif) mörf)te eigentlich boc^ n?ifjen, ire^^alb jie bal 2Räbc^en

fo terjlecft bei jicf) bält. C?l jrfieint mir ba^ für ben S^^d , ber

fie boc^ tt>of)l ^ie^ergefüf)rt, nicl)t iro[;l 5U paffen."
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/,5Tiiv aurf» uid>tl" \cii\U U\d)mb ber ©raf, „imb in bcm ^^imft

ift mir bic 2llte ein 3iätf)fel."

„Ober hat fie cg auf eine beftimmtc ^erfcn ab^efehen, bie

ncc^ nid^t an^cfcmmen ift."

„I:a§ (>ib' ic& mir aucf^ fd)cn j^cbvic^t!" meyitc bor ®raf; ,,bu

n?ei^t ja, idi babe fie neu(id> bcfuc^t. ^d) freute mid) ber 2ütcu

tcr unb fie ^^räfentirte midN ibrer soi-disant Jcdjter, — ein üe=

bcn-Minivbi.u'>-^ Q^efd^cpf, ijcbilbet, fein, febr anftänbioi, n^enicjer für

eine fuvje ^efanntfcbaft cjcmadU, ai§> um länv3ere 3cit mit ibr in

3?erbinbung ju bleiben, ^d) rerficbere bid), fie ift fc angenebm,

bap i(S) mid> augenbUdlid^ mit ibr engagiren lüürbe!"

„3* merfe mcM/' (ad>te 3((freb, „baß id) ton (;ier aüein

ireiter reifen muB."

//3^ ^^^^^^ nic^t," entgegnete ber ®raf. „Xkä 2Häbc^en ifl

in ber Xbat eine ganj eigentbümlid^e Grfd^einung. 3Dlit ber 2t(ten

n?iirbe ic^ fc^cn fertig rcerben, aber ai^ id) bei i^r anfing, mic§

gefpräd)ln?cife ju näbern, mürbe fie falt unb glatt n?ie ©ig. Sie

Varirte meine SScrte fo gefd)idt, idi fcnnte nidbt ba§ ©eringfte bei

ibr anbringen. — Dcein, nein/' fufyr er fort, ai^ er bie Iäd)e(nbe

ü^iiene beä ^-reunbe^ fab, „idt n?eif, n?a» bu fagen nnüft, e§ ifl

nic^t jene Äätte, bie f)erau5forbert ober ^craulfcrberu foU, e§ liegt

etira§ fo (Starre^, (Jntfcbicffenel unb 2(nftänbige^ in bem 3D^äbcben,

bap ic^ e5 nic^t n^agen ivürbe, if)r einen fcrmücben 5(ntrag ju

mad^cn."

„iJiun, n?enn bu e» nid^t iragf^," ladete 2(tfreb, „bann f^ahm

irir unl bccb cietleicbt in DJiiitter unb 2ccbter getäufdbt!"

„.3u ber erfteren fd)n.^er(icb. Xccb gebe icb bie @efd)icbte ncc^

nic^t auf; 35ebarrli*feit fübrt jum 3iel. Ted) laß' un§ gef^en, fie

tt}irb aud» beute nidt bieberfcmmen."

„Cber fcmmt fie ineUeicbt, irenn 2IUea fcrt ift."

„£a» n?äre fcblimm^für fie," fagtc ber @raf, „benn fie fann

üon mir nidt verfangen, bap ic^ i§rett}a(ben mein Xiner auffc^iebe.

— ©eben n^ir!"

3Senn ber ®raf bielmat ber üor^abenben ©rcbcrung ju fiicbe



Moxm. 109

[ein Seiner eine balBe Stunbe auf^ei'c^ct^eu Mttc, fo irütbc et bo(S^

freute Gini^e^ cjetrcimen fuben. £enn faiim batten mit ihm bie

^t^un ber eleganten 2Be(t bie Galciiien terfaffen inib irarcn nac6

allen Gnben ber ©tabt gefahren ^u ihren verfdhiebenen Xinerl, fo

fam auB ber ^^^cria bei iprabc ein einfacher SE^acjen unb rcüte ben

(ia^cinen jn — ber ein^ivje um biefe ß'i^it- 2(m 2(nfang bei ^u^:

tregl f)ielt er unb ^mi Xamm ftiegen au», 5n?ei Xamen, bie un=

fem $!efem nicht unhefannt fmb, bie irir ücr einigen Jagen auf

ber CanbftraBe jnnfchcn ^ei^^ara tmb Scicgna gefef^en — ^Fcabame

be St, 2tuJ:i(Ie mit ihrer 2c*ter.

2;ie bicfe afte ^^ame f)ätte, n^enn ftc eine ©tunbe früher ge;

fommen n^re, auf alle ^^Ue bie 5üifmer!famfeit bei ganzen dcrfo

auf fich gebogen. Sie ging in einem fcibenen ©eiranbe, hellgrau

mit ^^rnc'ifti^cifcit, trürbercll, n?ie el fic^ geziemte, ben hc^ erhc=

tenen ^cpf mit einem l>immelhlauen ^^^^i^l^ute gefchmücft, auper:

orbentlich heachtimgln>ürbig bahin. 3ln Schmucfmerf hatte fie ein

llehrigel gethan, imb um nicht gan^ gegen ben guten Jen anju;

ficßen, n^elcher um biefe ^dt be» Xage» ben (5han?l tcrfchrieh,

f)atte fie hefagtel ^leibunglnücf um ihre 2rf<ultent gehängt, n?c el

aber hil auf bie öllhcgen l)erahfanf, unb fie trug ben Shairl in

ber 2trt, tt>ie öiellei(f>t eine jimge Schöne mit ber brillanteften

Jaille ju ^au» eine fleine leidste Seibenmantille imgeftraft tra=

gen barf. '^bx gan3er Cherfcr)?er hatte etnMl '^«an^erartigel , unb

trie an einem fclchen flirrten unb raffelten £>all; unb anberc

Letten, Sergnette, Uhr unb SSraceletl hei jebem Schritt, ben fie

malzte.

3(>rc Jochter ging an ihrer Seite, einen halben Scl^ritt riicf=

njärti, unb i^rc Äleibung hilbete ben grcßten Gentraft ju ber ber

SJhitter. Gin einfache», fchn^ar^el Seibenfleib umfchleß bie fchlanfe

unb bech eoUe ©eftalt. Xen Shairl trug fie feft anliegenb unb

elegant, unb ihr hlaffel, einmal bunflel ©eficht mürbe l)cri^crgehe;

Ben, e» fc^ien faft ttjcip unter bem öut t^en violetter Seibe.

„Gl ift fein ^Tceni'ch mehr ba," fagte bie 3llte, nachbcm fie bie

3D(itte bei Spajiergangl erreicht hatte, „fein ein3iger nerhlicher



110 5cd)Sunboifr)iiiRf9 ßapitcl.

9)icn[c^ mcbx , al« icir 33cibe auf ben ganjeu (^a^ciucn. 3So^u

babc id) beim cicjcntfid^ XcKcttc c^enund^t, ivcju fiub ivir cigeutlid)

iicd) lncf)cv gefahren?"

„9iun, id) beufe/' citi?ibeite bai ^pf^äbdim, „um frifd^c l'uft

gu fdicpfcit, um bcu Knvfidu'u 3(bcnb ]u \cbm, um au§ ber bumpfi=

gcu Stabt bcvaua 5U fcmmeu."

,,3Öa§ gebt mid^ bcr berrlid)C 5(beub uiib bic friid)e ![?uft au !"

eutgcguctc mürrifd} bie 9Utc, „id> babe cicgautc Xameu febeu tvcUeu

unb m\^ febcu (affcu vcu i^cvucbmcn Gaoancrcu. 9Bir feu=

ueu un» [eben Ia[)cn."

„O ja, ü)^ama!" fagte ba» DJ^äbc^eu, bod) uic^t c(}uc eiuen

bittcvcu, jpcttii'd>cu Xcu iu ber (Stinmie.

,Mi\o ba5 ift bic fd^ciifte ^^^it für bie Ga^ciueu, jei^t, tr»c bie

Scnue am Uutergeben ift xmb mau ui6t» mct)r bicr fie^t aU
lumpige 3:(umenPcrfäuferinueu uub miferable g-iafcr, ba» ift bie

3eit, bie 5ltabcmcife((e jU uufcrer (Bpa^ierfabrt [ic^ au»gefud)t? —
^d> biu erftauut!"

S^abei blieb [ie iji ber OJ^itte be» SSege» ftebeu uub ftemmte

beibe 2(rme iu bic Seite.

„G» ift a(Icrbiug£- u>af)r," fpracfi bie juuge Xame, „bap mau

frü()er ]^iuau»fal}reu mu^, um ba» ©eirül^I ber elegauten 2Bett gu

febcu. 3(ber bie (Ja^ciueu felbft iu i()rer (Stille uub Giufamfeit

fiub uueublid} reijeub. Uub u\i§* flimmert uus ba^ ©eanibl bcr

2)(eufd)Gu? — Wi<i) ebeufcireuig , ane fie ber beiTlid^e 2lbeub."

„2Saö uu» baö ©etrübt ber 2Reufd»eu flimmert?" fagte erjürut

bie bide ^yrau uub ivaubte fid> fc fc^^ucll irie meglidb uad) i^rer

33egleiteriu imi, bie immer ucd} etu\"i§ surüdgcbliebeu aar. „(5i!

el flimmert mid) fe^r inel, bies ©eaü^l ber 2Reufd)eu, id^ begreife

(2ie ui6t, SD'iabemcifelle. ^d^ fauu es burd^au» rxidjt faffeu, aa»

^i)nm burcb ^bxcn Äcpf fäbrt. (Bo ane «Sie je^t fiub, hiht id)

<Bk in ^^^ari? uid}t gefanut."

w3^ ^ö^^ "^idj) alferbiugs iu beu legten Stagen Peräubert/'

perfet^te ba§ juuge 2)iäbcben bitter ladbeub, „id^ gebe ba§ 5U. Stber

ic^ fauu uic^t aubers, uub wmn el fo bleibt, müffeu air ^tcitien



i^lorcnj. 111

terfaffcn." 23ei biefcn 2Bcrteu ging fie auf eine (gteinbanf, tiep

i'id-} Darauf nieber unb blicfte in bm g(ü6enben 3(benbfnnimef.

„3(bcr um aller QSunber n?iUen/' rief bie 5((te unb irarf fid)

mbm bie Xcc6ter, ircbei ber ^an3er bebeutung^fcU frac^te, „fo ift

eS alfo nic6t b(c§ eine ©rille, eine terüberge^enbe £'aune, irenbalb

bu 3inimer unb w*paul ni6t r^erlafjen, feit mx f)ier finb ? Sc fcnn=

ten n.nr alfo auf biefem fc ergiebigen $elb nic^t» unteniebmen?"

fefete fte »e^mütMg l^inju, al» fie bemerfte, n?ie i^re ^Begleiterin ben

^cin' kftig fcf>üttelte. „Hub jener liebeneirürbige, cbannante (iwa-

lier, @raf 3(lfcns, ein fc gutmütl)iger, reicher unb lieber §err —

"

5^ie junge Xame fc^üttelte bei D^ennung biefe» D^^ameng l^eftig

mit ber ^anb, al^ U'^ebre fie ettt?al Unangenebmel t»on ficb ab.

„©ei bc6 cemünftigl" fubr bie 2llte nacf) einer ^aufe fcrt,

„ober fage mir irenigftenl, n^a» bu tcrbaft, \va^ bid) auf einmal

überfcmmen? 60 eine jReife ton ^ari» nac6 glcrenj ift bccly

loabrbaftig feine ^leinigfeit, unb n?enn man baB ciele @elb bafür

aulgegeben, um gleicb nncber absureifen, ba fann man bc6 fragen,

au» trelcbem ©runbe."

„Unb mit irelcbem Dxec&t fcnnen Sie fc fragen, STcabame?"

fagte ftcl3 bie junge Xame. „2luf treffen heften bin icb gereilt?

^d) auf bie ^^^^i^^^ ^^^^ ^i^ ^^f ^^^ meinigen?"

„Slber in meinem Sßagen, Scbät-cbenl" fagte bie 5llte. „Sei

nid^t eigenfinnig, mein liebel, gutel ^inb, fei fctgfam, laß' iml

unfer ©lücf terfolgen. — Xer @raf —

"

„Sc^ireigt mir baten 1" entgegnete beftig bal 2Räbc!^en. „l'affeu

Sie ^sbre Ueberrebungen unb ^bxt STrobungenl 3^ Sterbe mi6

nic^t änbern, bil n^ir Alcrenj terlaffen, aber fcbalb tt?ie mcglicb."

^2Sir ir ollen nac^ Diom geben; n^cju ba» tiele ®elb bier

terjeliren?"

„Dcicfit fcgteicb!" fagte bie 5(nbere mit Icifer Stimme nad>

einigem D^acl)benfen, „icb fann nicbt fo fcbnell con Her, i* mup

nod) eine 2Bcite ba bleiben."

„Gin gebeime» @efd>äftl" terfe^te bie 5(lte mit fcbtauem £5=

cbeln, imb, irie el fcbien, angenebm überrafcbt.
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„5lUcrbinoi§ ein ^cbcimc^ ®c)dviftl" eiitcjecjnetc ba§ ^äbd)cu

iinb jcidnictc mit ifn-cm Soimcnfdnvin aUcrlci aiouvcu in bcii feinen

Äie§ jn ifn-en ^üf^cn,

„Unb nad) ^Becnbicjung biefe» genji^ guten ®efd}äft^/' fu^r

bie 5ntc fd>muir,c(nb fett, „Inft bu fertig? — 25^ie, mein C^nget?" —
„^•evtig nnb bereit!" fagte ba5 ^äbd}en mit tiefer 23ctcnnng,

inbcm el anfftanb, um ben ^ujjiveg lMnab3ufd)reiten. Tk 3IIte

folgte ihr trippetnb, bcnn nur fo n>ar fie im Staube, mit bcr boften

gcbietenben ©eftvitt an ibrer (Seite g(eid)en Sd^ritt ^u Mtten.

80 en-eic^ten [ie ihren SSagen, [tiegen Innein unb fuhren nad)

ber Stabt jurüd. — — — — — — — — — —

Xie beiben g-rcunbe hatten unterbeffen i^r Seiner Beenbigt, ein

fteine», feine» Xiner ju 3*^'^^*^"/ ^^^^^ f^B^n nun üor bem ^amin,

.tvcrin ba§> ^clj alter Cüi^enbäume praffefte, ein |)ol3, ba§ ttienig

Sß^ärme, aber eine bem 3(uge n^cbttbuenbe ^(amme gibt.

^eibe hatten bei it^rer ^^^ürffunft Schreiben i?orgcfunben,

Slffreb eine» t^cn feinem g-reunbe, bem 33aron ^arl, tr»orin berfelbe

feine ^reube au»brürfte, bap er ihn in J'^i^tens iriffe unb 'baib im

(Staube fein irerbe, ihn ju begrüben, „^'eiber," fagte er in bicfem

<Sdn-eiben, „tvirb e§ mir nid^t t?ergi3nnt fein, bid}, iine id^ gef)offt,

in glcren3 fetbft ju fehen, bu tt^ei^t, — freiließ nur t?cm ^bren^

fagen, — bap ein ^amilientater t>cn allerlei 3^ingen abl^ängig ift.

Gin Untvohtfein meine» jüngften ^inbe» rief mid) au» 9)cailanb,

al» id^ auf bem Sßege gu eud> war, naä) bem Gcmerfee jurüd.

S^ort fanb i* ®ef6äfte, t^erbrieBüdie 93rieffdhaften unb bergfeichen

mehr, bie meine 3(ntrefen^eit in ©enua unb Siüorno bringenb

erheifdhten. Unterbeffen l^at aud) meine '^xau fid^ entfd^Ioffen,

ebenfaU» nadh Dceapel ^u gehen, unb je^t fannft bu bir benfen, n^ie

fehr fi(^ mein Dieifetrain, ben idh auf eine einfädle Galefche gefd^ä^^t,

V>ergrepern nnrb. ^d> habe e» benn audh au^ biefem ©runbe i^cr:

gebogen (finbe barin feinen 3!)?ange( an greunbfc^iaft für eud^), r>cn

©enua ^nr See nach Üceapef ju gehen, llnfer ^tenbejtous, lieber

?((freb, guter 5Üfcn5, luirb bephatb, ftatt bort in glorens, in 5(ea):el
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ftattftnben, nur tUva tierV^n Xa^t fpäter. Cffenf^crsiä geftanben,

liebe id) au* bcn Iänc]cren 5hifent6alt in gtorenj jur [ocjenauuteu

gtäujenbeu (2ai)cn md)t '^an fcmmt fo mit atlerbanb Scuteit

3ufammcn, bie man gerne fermeiben müd>te. 5üid) bir nnrb uid)t

üicl baran gelegen fein, 5tl[reb. 2lber id^ für6te, 2([fcn5 n?irb c»

ungern fe^en, n^enn ibr euren 5üifentßaft in gieren^ abfür3tet."

„Taufe ]d)'6n für bie gute 9JieinungI" fagte ber @raf, n^cl=

c^cm 2((fi-eb ben Srief t>orIa§.

„Solltet ik jebcd^," fulir biefer ju lefcn fort, „unerivarteter,

aber für mic^ angenehmer Sßeife euren Slufentl^alt in glcrens ab=

für3en lüctlen, fo finbet ibr mid^ beute über acbt 2:age in ©enua

unb n:»ir gel)en algbann gcmeinfdbaftlid) nad» 9teapel. g-reilid) tt?är'»

für euc^ ein 5iemUd;er Umn^eg, ton 5lc»ren3 über ®cnua bertbin

gu geben, aber fofiel ic^ mic^ eriimere, fcnnft bu ebcnfoiuenig iric

^llfouö bie l)errlid;fte aller (Stranen 3mifcben ben erftgcnannten

©täbten; am SJieere^ufer i^crbei über ^nfa, 2ucca, 2)caffa — bie

rei3enbfte 2:cur in ber gan3en Sßelt. 3Rebe mit bem guten 2Ufonl,

fage ibm Ginige» über bie £u ccbeferinnen ; er ixürb nid}t leicht

f^önere ©eftalten unb glübenbere 5lugen ju feben befommen.

Ueberlegt eucb ba» n^o^l unb benft r^or 2lllem, h<x^ id), wo e3

aud) fei, auf eud) ifarte mit freubigem §er3en unb ireit geöffneten

5lrmen. Saufenb ©rüpe J^cn ^auline." —
®raf ^llfon» batte Briefe t»on .^au§, fon 5lmabäuc, r^cn feiner

©d)trefter (ilara, unbebeutenben ^J^f»»^^^»-

„2öa§ benfft bu ton bem 3Sorfd)lage?" fagte nacb einer lein:

geren ^aufe 2llfreb, n^ä^renb ireld)er er finneub in ba» ^amifeuer

geblidt.

Ter ®raf ftelltc feine beiben |^ü§e auf ben (Sdnrm, l)intcr

ireld^em ba§ ^m^x brannte, ftedte feine ^cinbe in bie Tafd}cn beS

SHodg unb mad)te läd)elnb ein fpifee» aTiaul, gab aber torberbanb

feine Slntiüort.

„Seiber ©otteg," fu^r 5llfreb nac^ einer ^^aufe lacbenb fort,

„bift bu l)ier einigermaßen gefeffelt unb faiinft über bcn 35orfdlag

^arl'^ fein unparteiifd;e§ ^a ober Dtein abgeben. 3^ meine^tbcit»

^adtänber, Dlamcnt. ©efc^., neue 2(uf(. UI. S3b. 8
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UHirc id;eu bafür eingcncmmcu. 5f'^rcu3 ift fd)ön, ^racf)tt>ott im

^lübjafn- unb 2>crbcibft, aber tvcnn c^ einmat anlangt fübl ju

lucvbcn, fmb bicfe beben 3i"^"t^^'/ t'*^^ StcinpfKaftcr , 'ti^l ^lömm;

d;en ba im J^c;bc nirf)t gemad>t, um eine ÄäÜe, ivie [ie I}ier ju;

ireifen t;ervicbt, x^ergcpen \\\ laffen, nnb wax^ ba» gefe(l|cbaft(ide

iCeben anbelancjt, fc gebt e» mir unc ^ar( — unb — id) t}abe

'yi.\i\ )'d>on genug. — 9iun, \y>oÄ fagft bu baju ? — fprid) bid) aus!" —
„^Icrenj/' [agte ber ®vaf nac^ einer 3Sei(e, „t}ä(t mic^ auc^

eigentlicb nid^t jurüd, aber — aber — id) i^crficbcrc bid»/' ful^r

er jct)r Icbijaft fort, „^ätteft bu jene» 2)cäbd)en gefet^en unb eben;

brein gefprcd^en, ivie id^, nun, bu bliebeft gern ncd) einige "^ixi

bier." (h: ftiep mit ber 5f"^i^5^"9^ an bic brennenben ^cl^ftürfe,

'iio!^ 2JJt)riaben i^cn g-euerfunfen in bie §cbe [toben. — „3[i}a» gei)t

micb Succaan?" jagte er laut lacbenb nad) einer ^^aufe, „xcOi^a

fümmem mid^ bie Sucd^e) erinnen?

„Sßitlfi 'tv. immer ireiter fd^a^eifen?

(Sieb "ii^^ (gd)öne liegt fe nab."

,,llebrigen» n.^erbe id) bem (5(;emaim über üerfcbiebene (Stellen feinet

33riefe» bebeutenb '^tw Xex"t lefen, unb nacb Umftänben im ^eifein

feiner g-rau."

„bleiben \o\x alfo nod^ bie i^ierjef^n 5:age ^ier, iric ft)ir un»

vorgenommen," ermiberte lädietnb Stlfreb, „aber feine ©tunbe län;

ger, uicbt irabr, ba» oerfpricbft bu mir? ^w.\\ \i\\ bi» babin nic^t

reuffirt, fo la^ 'ü<x^ Slbenteuer fatten ober Überrebe beine namen=

lofe Unbefannte, bir nac^ 91eva|:el ju folgen."

„2liel)r Diefpeft!" fagte mit fomifd^em (h-nfte ber ®raf, „bie

2:od^ter ber {»odbanftänbigen unb fe^r oc^tbaren 3[Rarquifin t»on (St.

3tufiIIe ift feine namenlofe Unbefannte."

33eibe greunbe fd)Iugen ein f)er3(id^e» unb (autel ®eläd)ter auf.

„5Iber Scberj bei Seite," fpracb ^dfreb, nacbbem bas £ac^en

eine 3eit lang gebauert, „nad) inersel^n Sagen reifeft bu mit mir
<x% — nicbt n?abr?"

„^lüerbingÄl" verfemte ber @raf, inbem er aufftanb unb fic^
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»er bem Äamiiifpieget ^allfcinbe imb fragen in bie ^c6e jccj,

auc6 imtenterAinenb burc^ bci§> §aar fii6r. „Sefbft, trenn ic^ bi»

baMn nic^t genegt 65tte."

„3n bem T^aK" ladete 2((fi-eb, „trcfte bid) mit jenem «ipufaren,

ber jn?ei ^abxz bei einem jcftenen STcäbcben in Cuartier lag unb

3um ^id gefcmmen iräre" —
„-23enn er nccf) tiernnbjtvanjig 3tunben Mtte Heiben fcnnen,"

jefete ber @raf fnnjU, inbem er fein 3Si(b im (Spiegel fremibüc^

nnb bclbfeüg anläcbette.

3eet irnrbe feife bie Xbüre geöffnet nnb ber ^ammerbiener

2(tfreb'§ übcrbracf>te einen ®rief, ber fc eben unten abgegeben n^cr;

ben fei. „(f» n^artet Üciemanb auf Unttüoxt," fagte er unb gog

ficb ',urücf. 3((freb nabm ta^ Schreiben in bie fi'anb, ein fleinc^,

jicrücb ccucertirtel 3Sriefcbcn, überfcbrieben an ibn, iBcr= unb 3^=

namen ganj ricbtig, gefiegett mit einem unbefannten SSoppen.

„Gi, eil" fagte 5(tfcnl, „trifft man bic^ auf D^ebenicegen,

Sittenprebiger ? ^6 muB iradrbaftig gcfteben, id> bin beffer, atä

mein Diuf, aber bei bir ift biefer befcbeibene 2tulfpruc^ ber fc^ctti=

fc^en Königin umgefef)rt ^u nehmen."

„Xu fiebft micb überrafcbt/' eririberte 3(Ifi-eb imb betrachtete

bal Sieget, „'^ in eine Xamcnbanb, aber id> n^eig auf (Sbre nicbt,

jrelcbe» n^eiblicbe SSefen Mer in i^-toren^ an midB 3u fc^reiben bätte."

„Sc cffite nun ben 33rief unb lap uns fe^enl" fagte ber @raf.

3((freb rip bal C?cupert ah unb ging mit bem 33riefcben an

ben Xifc^. Gs n^aren nur einige 3eilen auf bem ipapier unb faum

^atte er fte übertefen, fc brac^ er in ein taute» £'acben au5. „®ie

beißt audt/' fragte er bm, ^reunb, „bie bcc^anftänbige 2Jhitter

beiner ätngebeteten ?"

„Xie 5:ame, bie id) tiebe, nenn' icb nid)tl" fang ber ®raf,

fette aber biUjU: „Madame la Baronne de St. Auville batte bie

©nabe, micb ;u empfangen."

„Dflic^tig, St. ^tuciael" fubr Sttfreb ta^enb fcrt. „£'iebcr

greunb, bie fc^reibt fc eben an mic^."

..Par exemple! an bid) ?" rief ber @raf unb trat ^^um Jifde.
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— „Ta rie§!" —
„gjReine Icrf)tcr/' lal ber @raf, „uninfcl}t @ic, r)ocf)i^crebrtcv

.•ncrr , Innitc ^Ibcnb nad^ cilf Ubr bei fi* 311 fehcn. La Baronne

de St. Auville. — ^"CMlnKiftivj, imb an bid) übcvfd)vicbcu, ba§ ift

fcltfam." (5t iiafMU bei biefcu 5ß)crtcn ba§ (ioiivert üom ©oben

auf unb favjtc mit einem lanoicn @end>t: „ein 3rrtt)um ift vein

nnmi^oilid», e§ ift bcin Diame beutUdi imb ricbticj."

„Unb bcc^ ein ^iTtbum!" i>erfet=ite 5((fteb luftig, „gtüd(id)ev

5(tfcn0! ber 33vief, an bi^ cjeridUet, ift an mid) iibevfc^rieben.

Ta» ift ffar ivie ber Xaoi."

„3Bie fc?" —
ßlm, ni*t§ f(arer atl ba§/' fubr ^üfreb fort, „bic ?tlte t;at

beine ^arte i^nlegt, ober baft bu am (5nbe, aU bu unfere 3ßifiten

mad;teft, ftatt beiner ^arte bie meinicje bcrt t;intertaffen."

,/35eufet, ba» märe mi>3lic^!"

„9hm, ficbft bu? Unb im anberen ^aik bat fie, roie cjcfacjt,

beine harten i^erloren, lielt unfere Ocamen in ber ^-rembenlifte unb

fcbreibt jufäüiger 25)eife an mid}."

„5[Reinft bu, baß bem fc fein fcnne?" fracjte jtveifelnb ber @raf.

„?luf alle ^älk, gHidlicber Sterblid^er! 5(ffc nad^ eilf Ubr,

Seneibenlirertf>er!"

„3d> ireiß bod) nidbt redbt
—

"

„3tt?eifte nid)t. 3^ ^^^^ ^i^ Tame nidbt gefeben imb fie mic^

ebcnfc trenicj, unb feilte fie — ivae rein unmcgiicb ift — mit mir

in irvjenb einem 3"f^i'^^^^^'^^*^"B^ ftel^en, fc übertrage icb auf bid^

feierlicb meine jRecbte."

„"Ic^^p! el gilt, icb i^erfucbe mein @tüd! — Tcdb ba ift ja

ncd^ eine 9tacbfcbrift auf ber anberen Seite. — „Sc unerivartet

3f>nen biefe Ginlabung audb fcmmen mag, fc bittet, befd^mörf Sie

meine 'Zo6>Ux, berfelben ^ola^t ju leiften unb id} fc|;e fjinju: e»

ivirb Sie nicbt gereuen! Tie Cbige."

„^^ irerbe alfc bingeben!" fagte ber @raf unb ftedte ben

3?ricf in bie 5:afdbe. „Xcdf* befudben nnr t'crber ein paar Soireen.

m\6t n^abr?"
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„Sßarimi ni6t?" entcjegnete 3((ireb, „mcinfi bii, ic6 treffe mid^

i}kx Ianc\treifeu , veälSrenb bu bem fcf^cnften 5tbentcucr entgccjcn;

fTatterft?"

„(So n^erbe ic6 beim ehiicje Xoifette mac&en/' fa^te ber @raf,

„xd} tili ^teirf* irieber ba." Tamit i^cvlieB er bal 3i^rt^^i^-

3(lfreb jet;te nd> nc6 einen ^dicjentlicf rcr ba^ .^amiufeuev

unb lädiette über ben erbafteueu 5Bvief. G§ ojab eine 3eit, ivc e»

ibm nicbt im 'Iraum eiiu3efa((eii rräve, baß ein an ibn überfcbrie;

bener 33rief einem 3(nberen ^e^often I;ätte. — „5lber bier," fpvacb

er ju ficf) felber, „iva§ babe id^ mit ber ivürbicjen 2ccf)ter ber

33aronin tcn «St. 5(uin((e jU fd^affen?"
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@l nicdUc v^egeii cilf lUn- an bcm 5{benb fein, an lite(c&em

unfer i-*crioiC'5 ^apitct jd^liept, Ka metbete ber Äammerbiencv beit

beibcn T^rc""^^"/ ivcld'^e irieber \:cr bem ^amin ?p(a^ geucmmen,

bci^ ber JCnicjeii ccvcjembren fei.

Ga irar ein unangenehmer 9iei^cm6er;3(bcnb, ein faltev 25^-inb

fegte bnrd^ bie gtrcißen i>en gtcrens; u^enige 5"^n[ter wann ju

biefer 3^it ncdf» erfeudnet, unb ba» 2thtn auf ben ©trafen be;

fdiränfte fi6 auf einige ÄaffeefHauJgäfie, bie aul; unb eingiuvgen,

ccei auf ein altec^ 2i:eit\ bal ncd> je fpät gebratene Äaftanien an

irgenb einer Cide feil bielt.

Sc id)x e» ber Italiener liebt, in irarmer Scmmerljeit bie

batbe Dtac^t auf ber Strafe jujubringen, ebcnfo fcrgfaltig ikijt

er fic^ tcr ber Äälte bei ^erbfte» unb SEnnter» in feine bcf^en

3immer mit Steinbeben, t*cr fein fcbicditeä ^amin, X"»cr feinen ncd^

fdifedttercn Cfcn unb in (Jrmanglung aUe^ beffen tcr ein cinfadbel

^cbtenbecfen jurüd, um bcrt erbärmlid» 5U frieren. 3D^an fpiirt

aber aud> in ber 2bat in ^^^ticn fcd^» bi» adbt ®rabe Äälte n?eit

mehr unb (eibet em)?finbtidNer babei, all Jrenn el bei un» jn^ctf

bil fec&ajebn ©rabe bat.

5tuc^ bie bciben greunbe in ibrem 2Bagcn, bie ftc^ bei einer
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vjtei^en S^empcrvititr in Xcutfdilanb mit einem ^alctct begnügt

l)ätten, n:»i(fe(ten fid) fefter in it)ve ^^ef^mcintel, al§ ber SSagen

täncj» bei 2(rnc bat)intnf)r unb über bic grope 93rü(!e, irol^nn fic

ü}r 23eg führte, nm ben (2afon ber 5)^arqui)e ^. ju erreichen,

bm fie freute 5(tenb jnerft befucben iroDten.

3(n bem grcjjen finfteren ©ebäube mit ben ftarf t^engitterten

^enftevn, n>o ber 3S?'agen mm f)ie{t, tvax nid^tg g-rennb(id^el nnb

Ginlabenbeg ju [eben, afl aIIenfaK§ bal rie[enfMfte 2bcr, aue n^et;

d)em beller (Schein in bie dladjt binan^brang.

5^ic 33eiben eilten bnrcb hcn X^ormeg, unb iranbten ftcb linfS

3U einer großen ®(a§tbüre, irefcbe bei ibrem (rr[d)einen tcn bem

Sortier efyrerbietigft geöffnet nmrbe.

§icr fa§ e§ freunb(i(^>er au» imb l^ier l^errfd^te eine angenebme

lvcl)Itbuenbe 2(tmefpbäre. Xie elegante marmorne ?cebentreppe,

ivelcf)e 5u bm ©emcicbtvn bev 93iarciuife fübrte, enbete Her imten

auf einem f(einen 3?crp(at3, glän3enb befeucbtet unb angencbm er;

tüärmt, wo auf fangen 33änfen an htn Sßänben eine 9}ienge rcicb

gaUcnirter 23ebienten fap, ber 33efeb(e ibrer .<perrfcbaft gett}ärtig.

Sinf» ir»ar bie ^ortierfcge , abermad burd) eine ©(aStbüre abge^

fperrt, auf einem Sifcbe bie £am^e mit grcBem Schirm, baneben ber

|o nct(}n>enbige, tveid) ge^^clfterte Sebnftub(.

5;:ie 5:reppe felbft, bie (Stufen 'oon ii^eiBem carrarifcbem DD'Jar;

mor, ba» @e(änber i^ergctbcteä Oittermerf mit bem bunten fcbmafen

2;cppicbftreifen , reidi mit Orangenbäumen unb blüf)enben 33(umen

befe^t, fd>fang fic^ tvie eine bunte @uirtanbe in ben erften (Stccf

binauf; eben 23ebiente bei §aufe», n^elcbe unbcrbar berbeifcblicben

unb geräufdilol bie ^lügeltbüren ju bem SSorjimmer i^ffneten, —
ein grofteg @emac^ mit bunffen 6eibentapeten, einfadben 5}(cbefn

^^on ^aUfanber, ebenfalls bimfel belegen, bal &an]t burcb eine

fc^macbe 33e(eud)tung bem 5(uge n>cbftf)uenb, luelcbem bal bfenbenbe

Sic^t be§ XreppenJjaufe» nad; ber ftnftei^^t Strafe einigermaßen

ive^ getban.

%i biefel erfte ^ßorjimmer fc!^toB fic^ ein 5rt?eite§, etira? belfer

gehalten, ettva» mef)r er(eud)tet, mit einem ^^rac^tvoHen ^amin i^cn
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ircif^cni 53iarmcv, in tvelc6cm fvcnnbtid>c Jlammcii fpielten inib bie

5>cvübci\3cknben 511 bitten fdncnen, feine Ginfanifcit ju v^eifcftenrfjen

nnb ibm ©ei'eUfdvift 511 (ei)len.

5(n§ bici'em fübvten nun red)tl unb linfl halb tcrf)ängtc ZhiU

vcn in fleinc ^^(aubcv^CSabinete, cjerabeauS aber gclancjte mau in

einen cjre^eru 8a(cn, wo eine IRencje ®äfte in c^Iäu'jeubcu etegan;

ten Xcilctten i^eriammett ft»aveu. 9fied)t» unb linfo ßrüf?enb giuijcn

bie bciben »Aveunbe janjcfteu 33efanuten, bie i(nien freunblid^c 2öoi*tc

juviefen, jUMidjen gv^rti^f"/ ^ic iijmn ^^fali mad)ten, in einen

Streiten Salcn, n?o fid^ bie 'Z<imt be» .^aufel, luugeben t>cn i^ren

3utim|len unb 5(nbetern, befanb.

Xie OJcarciuife ^., eine Tamt i^cn etnja» über brei^'icj '^a^-

ren, i>cu ber einft alle SSett bet)auptet, ba^ fie eine ber augge^

jeid^netften Scbbnbeiten t^cn 5^C'^^"5 f^t 9^**^t immer ncc^ für eine

brillante (Jrfcbeinung. (5ie fjatte eine i^cUe ®cfta(t, einen auffat;

lenb ireitien Xeint, ben man uameutlid) bei 5{benb unbebiuoit be;

irtunbern mupte, uid)t ujiffenb, wo bie ©renjlinie jn^ifc&en D^atur

unb ^unft UHir; ba^u bunfte fdnrcirmerifd»e ^{ugen unb ein foM-

fcbivarjee .^aar, u>e(d>e^ ibre ©efic^tefarbe burd)fid)tig tfei^, ja

auffattenb bteid^ erfdbeinen lie^. '^o<i) bätte bie SD'carquife biefem

gefpenfterbaften Xeint um Wc§ in ber 5ji>e(t uic^t burc^ einiget

Dictb nad^gebclfen: fie batte unglücf Ud) geliebt, bann eine (5on=

tenieu^;^eiratb gefdUcffen, unb bie Sleicbe ibreS ®efid}t» mad)te

fxdy burdb biefe Erinnerungen boppe(t intereffant — el tvar if)re

^au» =
, ibre ^erjenlfarbe, bie ^^arbe ibre§ ®emütf)e». (£c fottten

^rembe uub Uneingeiveibte glauben, aber i^re ^^^^^^^^^ loupteu

ba» f(^cn anber».

Ter Salcn, in treldbem fte fidb butbigen Iie§, unb ben fie

ii\ibrenb ber Scire'e feiten cber nie cerücp, n:ar ein ^errlid)eg,

^^räcbtigea unb gefcbmarfi^pU eingericbtetea ®emad). Xie Wöhd
ton Pcrgclbeter 53rcn5e, belegen mit ivei^em, golbburdbtvirftem

5(tla§, n^aren nad) Eingabe berühmter iliinftfer gefertigt. Xajttti=

fcben befanben ^ld^, eigenfinnig ibren unpaffenben ^^la^s be()auptenb,

einjelne ^rad^tftürfe : £el>nfeffel, fleinc Xifc^c, hmflocU aug \d)tüax=
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jem ^olj gefd^utt^r, ober auf Unterlagen mit rei(i)cn (Sammtbedfen,

fkine niebücfce Svuhcn i>cn Elfenbein, (Sd}i(bfrot imb rotten unb

njei^en Geraden. 3}cerfn?ürbige, feltfame ^^ffanjen mit einer ein=

jigen 33Iütf)e, ber S^riumpf) eine» ©ärtiter», ber fie tietlcic^t 3^'f^i^^

lang bi» ju biefem 2(ngenbUcE gebegt unb gepflegt, terb(übten

bier in ©iner Dcacbt, ober nnirben ir>äf)renb eine§ ©efprädb» t*on

ber ^errin gleichgültig abgerupft. Tm Scben bcbecften bie xtid)-

ften ©mttrnateppic^e , imb bie bekannten bicfeu perfifcben 33oben=

bedfen, !(eine reijenbe ©tücfe mit ben fcubcrbarften Xeffin§ lagen

unter Xifc^en, ©efjehi imb ^-auteuil», brei= unb tierfad) über=

ciuanber.

^ie 5DRarquife begrüßte bie beiben ^^reunbe auf eine aufter;

crbentlirf) gnabige unb berablaffenbe 2(rt. (5ie reifte 3^^^'"^ bie

^anb 5um Äu^, t^erab[d)iebete mit einer ^anbben^egung ein paar

junge Gtegant» , bie fid) einige 5Jtinuten mit ibr Unterbalten batten

unb bie fid) nun ebrerbietig jurürfgejogen, ibre ^^lät?e ben beiben

grembcn überlaffenb.

„3<^ bin irirfHd) erfi-eut, ®raf Sllfcn»/' fagte bie Tame,

„(Sie bei un§ jU feben; ein artiger Otepräfentant "^ijxtx beutfcben

2anb§leute. Sie fpredben unfere liebe (gpracbe iinrftic^ ertragticb;

— ^cffentlid) bleiben Sie ben SBinter bei im»? bie Saifou mxb
brillant »werben.

"

Xer ®raf verbeugte ficb gefdbmeicbelt unb entgegnete : „für

midb, 5i^au 2Jlarquife, bat bie Saifcn in biefeni 3(ugenbüd ibren

§öt)epunft erreicht. 3^ H"^^ ^^' j^t?t in 5lcren3 auferorbentlid>

jufrieben, tcUfcmmen beglüdt."

„®raf, Sie lernen gutl" lacbte bie fdiöne g-rau uub baju

belohnte fie ibn burd^ einen r*oUen 33(id i^re» feurigen 5(uge».

„^aben Sie," fragte fie mit be^aubernbem i'äcbehi, „eine 2cge in

^ercofa ober iverben Sie bie meinige mit ^brem Sefudi erfreuen?"

„3d} n?o(Ite mid) morgen," entgegnete ber @raf, „nacb einem

befd^eibenen 2Sinfe( in '^ijxtx ^äbt umfeben, bodb ba ©ic fo

au^erorbentticb lieben^rttürbig fmb unb mir ein ®(üd in 5tu§ficbt

ftcKen, ba^ id) ju t)cffen nid)t gesagt, fo werbe id; r^on ^sbrer
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<^ütic\cn (rrfautniB beu iiTnfafjcnbftcii @cbiaud> madhen; an ben

5lbciibcn bacic^cii, u>c \ö> n\d}t fcmmcii barf, ivcrbe irf) bei mir

gu .'^aiifc bleiben, um über ciU ba§ cjcfebene unb erlebte (Srf)önc in

ber (5rinneruiu3 ju fcbmcfijen."

„l'an'cii Sie ber letzteren 5Ibenbe ni*t 511 inef n^crben!" Icid^ii.

bie iliarquife, „Sie [iub mir in ber Xbat i'ebr ivillfcmmeii. 5Ipre;

po§>," fu^r fie fett, „mau ]'Ki)t <Bk ja »rcni^ in beu (5a»ciuen,

bcrf>Üeu-5 auf eiuicie 3(uijcnblicfe , wenn fxd} fcf)ou 2lüel anfdbicft,

iia* ber Stabt jurücf^ufebren. Oraf I (Sraf! '^an wiU fcvjar be=

merft haben, baß Sic jua^eitcn cmficj etira§ fudieu, ciüc SS^cc^e auf;

mcrffam muftern, in aUe Oicbeuivege blirfen." ©ie brcf)te ibm

fchalfbaft mit bcm Aiucjer.

„3c6 batte ncrf» uic^t baS ®fücf, gnäbige ^^rau, (Sie in ben

dalcinen ju finben, ic6 boffe, man iinrb mir morgen nirfit mebr

uachfagen fi>nnen, bap ic^ bcrt eltt^al i^ergebfich gefud^t, inbem 3brc

(Sjei'unbbeit , irie id> mit Gut3Ürfen gebort, ^bntn morgen fd^on

uneber geftatten tt>irb, bort bie ^ufbigungen '^i)m greunbe aujU^

uebmen.

"

„^Sotten Sie ba biuaull" jagte lacbeiib bie Xame bei öau;

fe», „fd^ämeu Sie fid», @raf 3iIfou», Sie fiub ein unauÄfteMid^er

Scbmeid)(er!" ^hx ^oxn über biefc Sd)meid)e(eien it>ar in ber

5:bat uicbt [0 auBcrcrbentfid) grop. Sie ]d)fug freiücb bie 2üigen

nieber, aber nur, imt einen 5(ugenb(id barnad» bci^ angefammelte

§euer mit einem einzigen Straft auf ben ungfürf(id»en SSerbrec^er

3u entlaben. 2(uc6 entzog fie ibm if)re ^anb ni6t, bie er, um
Übergebung ffebenb, innigft fü^te. „erlauben Sie jefet," jprad» fie

nad) einer '^aufe, „bag id^ Sie meiner doufme, ber ©räfin dt.

r>orftetIe, einer armen jungen "^xau, beren ST^ann ron feinen @e;

fc^äften in O^eatel nid*t a^eg^ubringen ift."

STer @raf erbeb fic^ unb liep fid) ber armen jungen ^rau

torfteflen. (5ine rei3enbe, btübenbe (Jrfc^einung. Sie lag neben

ibrer Jante in einem n^eicben, niebrigen g^ii^cuif unb l^atte beim

Gintritt ber beiben Xeutfc^en ibr [tol5el ^aupt nic&t im ®ering=

ften erf;cben.
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2:ie arme junc^t grau mochte sirair,!^ ^svifn-e alt fein, imb

geigte unter bem ftraffen ^Üfa^fteibe bic 6crrüd}ftcn, üpvigftcn Jcr:

men, baju n^eipe 36ultern, einen i'cf>(anfen ftcl3en S^alx> mit fcftön

^ett>c(6tem D^acfen nnb eine SSüfte, ir»ie man fie nur bei 9fiemerin=

neu finbct. 8ie Jr»ar l^cn ber kiügen Stabt, bie entfernte 2?er-

iranbte eineg darbinalc, ber es für c|ut fanb, fie aupercrbentüd)

augjufteuern unb an einen etn.\-il ätttid^en nea|^cUtanif(f^en Dccbik

3u üerkiratkn. —
„®raf 5((fcn» — Gräfin 9c. — ein fefir artiger beutf^er

Gatalierl" fetzte bie SDcarquife (ädietnb Bin5u, imb auf biefe (Sm=

pfef)Iung Bin nnirbe ber 33crgefteUte mit einem ^üd beef)rt; auc^

machte bie junge Xame einen 3?erfudi, if^ren ,'v^iiit^iii'^ fi^i luenig

^egen ifm ju bre^en, n?a^ i6r aber wcbi nicf)i gelungen n?äre, ivenn

ftc bei biefem fd}irierigen ®cfd}äfte ni6t ein fransefifd^er ®efanbt=

fdiaftsfecretär unterftü^t Kitte, ber binter if)r ftanb unb beu (2tu6(

fanft breite. 3ic banfte für biefe ^ütfe, inbem fie ben ^cpf unb

Cberförper rüdu\irt§ bog, unb leicbt if)r 2(uge öffnete imb nneber

fc^Ioß. 3^a ^ieburd^ bie ^anb bei jungen ü^iplomaten tcn ibrem

^aar fanft terübrt nnirbe, fc flammte eine -Rctbe auf feinem ©e^

ficbt auf, unb er fd)aute ba^ f)errtid)e 2öeib eine Sefunbe lang mit

glü^enben 33(irfen an.

„Gl ifl mir ein uufdü^ibarel @(üd," fagte ber @raf, „fcgfeid)

bei meiner 5(nfunft fc bod) geicürbigt unb ^imm ccrgeftedt ju

tverben. ^d ti^eip biel @tücf ^u fd}ät?en."

5^ic 2:ame läd^ette faum merflic^, bcc^ entgegnete fie mit

freunb(i(^em ^(ulbrud: „3ie ivaren nie ^ur Saifcn in i^'^'^^^'^S'

überbauet ncc^ nie in 3f^^ti^i^?"

„©ic öerjei^en, @räfin, aber icb ^abc "^^x l^crrlid^el 2anb me^r

<i(» einmal burc^reilt, ba^ fd}cne ernfte diom, bal g(>ttncbe Tica-

Vel, i)aht freilid) nccb feine Saifcn in J3"fci^c"5 mitgemad)t, bcd»

fübte id) mic^ bafür je^t l^cn meinem freunblid)en Sdnrffat gKin=

genb eutfc^äbigt."

Xer gi^an^ofe ärgerte ficb fid)t(id» über bic domv^ümente unb

3ungenge(viufigfeit bei S^eutfcben, bie jener für feine üiaticu all
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9?ccncpc( betrachten nied}tc. Tod) [dneii fein Stern für kute

5lbenb binter biefem 5a»<c"i^ Kntcroiev3anv3cn , er ivurbc ücn bcr

©räfin mdjt iveiter beamtet, ber ®vaf bci^e^cn tjon 33ielen frf)on

mit ncibifcben 53Iirfen aiu3cfc(}cn.

„.C->abcn Sie beti 5}iarviui§ fd^cn ^cfcben?" fragte nun bic Tarne

be>3 ."paufc^ im C5lcid}gü(ticjftcn Xonc.

„3c^ f)atte nod) nic^t ba§ &IM, 3^}^<^"i .'perrn ©ema^l meine

^InfJt^artimcj niadicn ju bürfen, bcd) boffe id) fc^lcid^" —
„Waffen Sic'» c\ut fein! Sie tt>erben ibn fd}on fpäter febcn,

er madit brau^ien eine ^^artic 35>bift."

5llfreb, bcr nid^t in bcr ?auuc f*ien, bcn leidsten, glän^enbeu

33aü ber (Jcnverfaticn aufjufanoien unb fpieleub nneber n^Cvj^jUfcbtcu;

bern, mad)te neben bem Seffel ber DJiarquife einem @lüdlid)cren

^(at3 unb sojj fic^ in ben erften Salon jurüd, f)ier einen 33cfanu=

ten grÜHcnb, bcrt ein pavir 2[\>crte n^ed}fe(nb, bann trat er ju ben

Spicftifd)en.

(5» ivar lf)icr, ivenn audi eine ebeufo i^orncbme unb glänjenbe,

boä) treniger b(übenbc unb fcbene ©efeUfc^aft. 9cur bic atterc

©cncraticn fpielte, ober ivettete auf bie Spiefenben, unb tral ^u;

fab, traven unintcrcffante
,

fd)ücbterne junge 2eute ober ebenfatl»

ältere ^errn, bic jufäUig feine Partie gefunbcn. G» njurbc grb^=

tentbeit» 23bift gefpictt, bcn ^^eint um einen Dtapotcon, 5ßetten

nad} 33cncben.

Xa fapcn ^ammerbcrren, ©roBnmrbcnträgcr bcr ^öfc fleincrcr

9iacbbarftaaten, alk Oenerafc frember D^aticuen unb einfadye 2cutc

in (5itil aui- guter Jamiüe, aber ebne eigcntlid}en (5f)arafter. 2Sie(

bteicbe unb gelbe ®cfid)ter ivaren bicr 3U fehen, fcblfd}tt?ar5e ^aarc,

bic im Sd)immcr bcr ^crjcn einen retbüd^en Schein gaben, ihcn

fctcbe 5(ugenbraueu, benen man ebenfaUe fiinft(id)e D^ad)bü(fe aw
fab, ba3nnfd)cn graues, feftco .<paar unb ebenfctc^eu ftarfen Sd)nurr=

bart, njcipc ^afsbinben, biauz unb fc^ioarje ^r^^^/ magere .'Öänbc

mit unb cf)ne -IJcanfcbettcn, imb Crbcn>5bänber in alitn ^^-arbeii:

ein ganje» Jirmament fcn Sternen. 3^ann ä(t(id}c Tamcn, u^elcbc

ebenfaU» mitfpieüen, in bcr grcfjtcn Xoilettc, alte Herzoginnen i^on
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uiterme^'Iid)em S^ermövjcn, mit ©lumcn iinb bc^frifirtcn paaren,

anbete mit SriUvinten , iinb bvtl raiifdüe iiiib fmife(te, Iniftete imb

räufpevte burdeim-mbev, imb bain Mnte man 35:crte t^cn faft allen

3nnv3cn (Siircpa'Ä, ,pier n?aveu ^taticucv, JRuffcn, ^^i-'^i^^c«!'^"/ '-pc-

len, 5:;ent[d^e vertreten; leitetet \v:ixt\i el nur ^reni^e, aud^ fdE»au=

ten bie meiften bcv]e(ten ^n, fafl feiner ivettete bod).

3t(freb fteüte fid) an einen Ii[c^ ju einer ©tnftpartie, iretde

mit bem Strcfmiann arbeitete; ein atter rumjd>er @enera( mit einem

breiten rctf^en ©efid^t unb fursen grauen .paaren biett mit einer

verlebten Cberftbcfmeifterin irgenb einer benachbarten ^ürftin bie

Partie cjecjen einen beiveglicben J-ran^cfen, ber auBercrcrbenlüd)

rn^ig, aber c^m fo imglüdlid^ fpielte. (5r irar fo tbm grep

(2d)temm gen?crben imb gab nun, mitbe täd^e(nb, bie ^^arten anl.

3bm gegenüber auf bem ^la^z be?- Sircbmanne faß ein jugenb:

lid) au^i'ebeuber ^tviliener mit ftarf gefärbter ^^erüde, aud> ^aüt

er etn?a§ ^tot^ aufgetragen imb fa6 frennbticb unb jufrieben bem

(gpiete 5U.

„<Boll id) bie harten be§ (Strohmanns aufbeden?" fragte er

mit leifer Stimme; „n?aS meinen 3ie, Sßicomte? 3SieI(eicbt fcbtägt

3f)nen baburcb ba§: &IM ju."

„3c^ bitte Sic um ^cttelnntlen, befte erceKenjI" täd\e(te ber

i^ranscfe, „rubren Sie meine ^arte nicbt an, ba» nnirbe mir cnt;

fet'.IicbeÄ llngliid bringen I ^sd babe eimnal ben 5(bcrgraubcn."

„36 aud>l" fagte ber ruffifcbe ©cncral unb irarf einen 5ufrie=

benen 33tid in feine harten, na6bem ^^^ique ju atout gemadU n\ir,

fcn toctdbcr garbe er bie v'öanb ücÜ f)atte.

„Ueberbaupt," fpracb freunbli* ber ^ran^cfe, „fcftcn mid)

Chier (5rceUen5 eine fd)cne Summe, hmn abgefeben Pen ben 'XOet;

ten, bie icb gegen <Bk verloren, bringen (Sie mir al» 3^1^)^"'^^

bie fdUed^teften harten."

Mt^ lachte.

„5^a fe^en Sie nur! ^ein ^rique im ^ßlinben, jtvei fleine

atout, gar feine §anbfarten. — ^d) bin ein ruinirter i^cann."

Daa ©pief begann unb ber Strohmann entging mit ^Dtiibc
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einem abermalicjeu Scbicmiii. (5t ^aMtc au] bic fveunblid>ftc imb

licbcuÄanirbij^ftc 5(vt redete imb liiif^ feine 9Sctten, bann ftanb ev

an], nnx feinem iKvid^fel^^ev, bem rnffifd)en ©eneval, ^^(at5 ju mad)cn.

jTiefen erfet?te ein 5(nberer.

„30^ fcdte ^sfMien, ©encvvil, fvtcjte er (ad^enb, „nic^t 311 ncd)

gvi>f^'erem.@(iid beMilfUd) fein, aber id) ivill e» bcd) tlmn, inbem

id) nnfeve (rrceüenj ba entführe. Ter fc^Hint 3(^"<^" ^^^ gi^bpte

Unjjtürf in bie harten i)inein. hemmen ©ie, ßTceüenj, id^ üer=

gebe 3'^'"^"- 5(b<^r tfnin Sie mir bafür ben einzigen ®efal(cn nnb

fehcn Sie mir niemals- tvieber in meinen Strebmann, id> bin anf

(Sbre nic^t rcid; genug, Sie al^ ßufdmner ju bejaf^fen."

l'acbenb traten bie Reiben, 3(rm in 5(rm, an einen anbern Spier=

tifd), wo brei Tanten mit einem .»perrn eine Partie Ihombre mad)ten.

„3Sie gebt'^ (ruer Xnrd) faucht?" fi^^^te ber Jr^njcfe eine bide

itaüenifd^e ^^n-injeffin.

„Sebr fd^(ed>t ben ganzen 5(benb," ivar bie 3(nta>ort, „bcdb ic^

glaube, Sie bringen mir @(ürf, 23iccmte. Sefien Sie, bac fd)eint

mir feine fd)[ecbte ^arte, ira» gtauben Sie, id^ n.ntl ein SdVfemm

anfagen. Diteinen Sie nicbt aucb?"

Ter i^ccmte burd^ftcg bie harten. „Xal babe i6 mit einem

cibnticben Statt fdbcn bunberimal getbau," fagte er ru(}ig.

„3u ber Xbat?"

„MerbingSI"

lieber bie ^iic^t bei 33iccmte ftcg ein (eichte», fcnberbare»

£äc^e(n, bann trat er mit ber itaüenifcben (JrceUenj in bas 9'?cben=

jimmer, glitt getranbt jir^ifcben ben llmberftebenben unb ben Sef=

fein bi» jur Xame bei .^anfe» — unb man fab an ber 3(rt, lüie

ibm 2((Iel ^ia]5 macbte, ha^ er ber ^^^time unb 33egünftigte wax

— unb ftüfterte i^r einige 2öorte in bie C^ren.

„ßöftlic^I" fagte fie unb blidte fcrfc^>enb in bal Spielzimmer.

5^ ort- buftete unb räufperte el iine bilber mib suu^eiten (icrte

man eine Äarte auf ben 2ifcfi fallen, ^^(c^tid^ aber nnirbe bie

Stimme ber ^^rinjipeffa laut. „Tai ift ja erfd^redlicbl" rief fie

ärgerlicb. „33iccmtel — wo ift ber 3Siccmte?" —



^lorcntinirdic Uddjte. 127

(5§ iniirbe brauBen ein <Btnhl cjerücft , im'b bie üJiarquife fagte

lacfienb lu bem ^^-an^cfen: „iA bitte Sie um ©cttec-miUcn, gebett

(5ie Hnauli, fcnft mad>t fie rraf^rbaftig f^ier eine Scene!" Gr citte

geräu[c^(c» in ba» Spief^jimmer ^urücf.

„5tber ba» fmb fd^öne ©eidn^ten!" rief if*m bie ^ürftin ent=

gegen unb ibx ©cfid^t erfd^ien fanft geictkt. „^d* f^ge meinen

(Sd)(emm an, id) irette anf meine harten ganj entjet^Iidi unb macbe

feinen @tic^. Unb ba§> Meg auf ^Bren iRatb, auf ben 3fiat^ eine»

ber tcr5Ügnd}ften Spieler."

„3c^ wü^tt bcdt nidnl" entgegnete unbefangen ber 23iccmte,

„ba^ ic^ (hier 5!;urd)raud}t eigentlich ba3u geratbcn bättel"

„Slbcr fiabe ic^ Sie nic^t gefragt, Sßicomte, c6 id) auf biefe

harten nicbt einen ^Sc^temm anfagen flnme?"

„^tUerbing«!"

„Unb f)aben Sie mir nid^t gefagt, bap Sie bal mit äbnlicöen

harten (nmbertmal getfjan?"

. „StUerbing^:"

„Unb bcc^ babe ic^ bie ganje "Partie werteren, feinen Xriquc

gemacht. C ba^ toar ein fcb(ec^>ter di<xti)l"

„S^erjeiben mir (hier Xurd^Iaucbt, idi bab^ mir nur ,11 fagen

ertaubt, ba^ icb mit äbnticben harten jd>cn bunbertmaf baffelbe

Spiel gefpictt; aber Spielen unb @en?innen ift zweierlei: aucb icft

babt el aüe Ininbertmal cericren."

„^fui, iTnccmte, Sie finb ein ^efwitl" f^^ten bie anberu Xa=

.men unb bie ^^<rin^ipefja mifd;te erzürnt ibre harten. 3(ber an

aätn Xifc^en trurbe über biefe (5)efcbicbte beifättig getäcbett, benn

bie ^rin^ipeffa n?ar all ungebeuer geizig befannt.

3(n einem britten Spiettifcbe in bemfetben 3i"i^fr, in einer

, kimüc^en (5cfe be» ®emad^§, n?c ein junger 3?acbu§, ein 3}Jeifter=

tverf Xena-ani's, au§ canarifd^em STcarmcr, bafbcerftedt jnnfdien

grünen ©efträucben ftaub, fpietten jirei intereffante jüngere Xamen
mit jnjeien J^ienern ber ^o^en ^ircbe: einem eleganten neopcti;

tanifcben Slbbate, unb einem rcmifcben ^Rcnfignore eine 'Partie

ä quatre. Xal Spiet tt?ar gering, bie Sßetien babei bie ^auvt=
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fac^c. Q§> ftanb tiel ®clb auf bcm 3:iid)e, n^e(rf)C^, ivie natürlidi

in guter @cfcUf(f»aft , cbuc irjenb eine 'Seirccjung ju fcrur[ad)cn,

balb auf bicfc, balb auf jene Seite rctite. I;ie eine ber ©picie;

rinnen, eine Spanierin mit n^ad^ecjelbem Xeint, ped>)d}ivar5Cn ^üigen

unb .paaren fab jiemlid) fatigirt au» unb fpiefte unb irettetc mit

^Urc^em @tiicf. 5^ er ncavcIitaHifd)e 5tbfcate terlor gegen fie unb

fd>cb ibr bie vjrcpten ©eiinnnfte mit einer auBerorbentlic^cn ^reunb-

liebfeit 5U.

5^ er 2?iccmte, ber mit ?(lfreb, ben er fd^cn i^on früber fannte,

f>intcr bie Spielenben getreten irar, flüfterte biefem ^u: „feben Sic

nur, nne gtürflicb ca ben guten Dieapolitaner mad)t, auf fold^' gc^

fcbicftc ©eife fein ®elb anzubringen. 3^l^t bat er n.\-if)rf)aftig fo;

gar bae Xcppclte i^cn bem bejabtt, iraS er fd)ulbete."

„Sie UMrb e^ nicbt gemerft baben," entgegnete 3Üfreb.

„3* glaube irct)!!" fuf)r ber SSicomte fort, „unter anbern

i^erbäüniffen fi^nnte man faft glauben, fie fpielten au» unb in eine

gemeinfd^aftlicbe ^ äffe. Le pauvre abbe ! — 2lber er ifi unermeß=

lic^ reicb."

„Unb irer ift bie Tarne?" fragte ^Ufreb.

Ter il>iccmte judte mit ben 5(d)fcln. „5hi5 einem unbe;

fannten fpanifcben i^aufel" fagte er eigentbümlic^ Iad)cnb, „unb jene

italienifcbe (ircedenj, mit ber id) tor()in x>on bem Spiettifd^c ireg;

ging, nennt fie feine ©emablin. — 2(ber el ift erftaunUd>, une ber

junge l)iibfcbe QTienfcb ba fein ®etb iregn?irftl — Ter gcfuube

blübenbe SÜfionfigncre ba terfte^t e» f^on anber». Sein @oIbt}au:

fcn termef)rt fid} 'jufebenbl unb el ifi irabrbaftig jum Sachen, mit

iretcb' freubigem ©efic^t ibm bie beutfc^^e 33arcncffe ba» ®elb ^u;

jc^iebt. — C SEeai c ^Beltl"

Gr trat einen Sd^ritt 3urücf imb gog ^üfreb mit fid> bi» f)in=

ter bie grünen ©efträudje, tt?c ue, auf einem Scpf)a '^la^ ne^=

menb, bie SpietgefeUfcbaft im 3(uge beijietten.

„2)?an fönntc i-on ^thim unb öon ^thcx ber Spielenbcn bort

einen nidn unintereffanten jJlcman f(^reiben, man brauchte babei

nid^t riet ju erfinbcn, fonbern fic^ gan3 einfach an if)r vergangene»
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?ebcn ju halUn unb e^ mit feinen fleincn unb c^Topen 33crfäf[cn,

fci)ieu ^sntricuuen, feiner Jvenbe unb feinem Jammer, feinen j^cfinun;

gen unb 4;äufrf^unlJen nieoerfdn-eiben."

(55 n\it aber audy in ber Itjat eine äuperft merfivürbigc

Gruppe intereffanter @eftrf)ter bcrt um ben Spieltifd) reifai^melt.

Üiamentlicf) aber feffette eine Xame bie iJüifmerffamfeit 5nfreb'^ in

bcbem &xatt. Xiefelbe fap auf ber anberen Seite bes ©ebüfcbel,

in n?elc&em ber iSad»u5 ftanb, ober inefmebr lag fie ba in einem

nieberen jyauteuif, faft ]n btn jvüpen be5 @ctte§, eine erbit-te, Iiebc=

glübenbe, ermattete 5:acbantin.

©in prac^tteUere» §aar, bunfel gefärbt, meiere» ba» gtübenbe

©eficbt umgab, fcnnte man nic^t feben. 5tn ber killte unb bicbten

SDcaffe beffclben n?ar alle Äunft tergeblicb unb ber {yrifeur irar

nicbt im Staube, eticaj 3^^^^^*^!^^^ barau» ^u formen, ale einen

^ran5 tcn bicfen ^'vlecbten, n^elct^e ben ^interfcpf unugaben, unb

5ivei glän5enbe 33anbeaur i^cn übermäf^iger 33reite, iretcbe bie frifcben

blü()enben äi^angen in einer fanften üi}e(lenlinie einrabmten. 2id)te

Stugenbrauen n?c(bten fic^ über einem berrtid» gefonnten 2(uge,

beffen tiefe (Stutb unb (cbernber Sranb glücfticb buxö) auffaUenb

lange SEnmpern beberft unb gemilbcrt n?nrben. '^a]u batte bie

5^ame frifcbe, ttrva^ trc^ig aufgen^crfene tlpi-'^en, n?ei^e B^^i^"^/ i'"^

?ll(e» an ibr irar DRatur — bier eine große Settenbeit. 22ie toU

unb n:eiB n*ar ibr entbtoBter 3(nn, ebenfc bie 3dmltern, ivetd^e

fcn (enteren burd> einen unbebeutenben Xbeit be? Cberfleibel ge;

trennt tt>aren. Um ibren ütaden uno bie 5?ruft lief eine breite

Dieibe ber foftbarften unb 3ierli(^ften SpiGen, bie i\d) bei jebem

l'uft= unb Sttbem^uge baftig emporboben unb mebr ben ^iid anjC=

gen, al» bap fie ibn abgeleitet f)ätten.

(Sie n?ar fid^ aber aucb ibrer roüen gefä(;r(icben Sdbbnbeit

irobt beirupt, unb ibre i'age in bem j^'^^uteuit eine au-5gefud>t i^er;

füt;rerifcbe.

^inter bemfetben lebnte ein junger 2Rann, ber für fid^ felbfl

unb fie ^u fpieten fcbien. (rr biett eine fteine 25örfe in ber ..^anb,

auÄ n}eld>er er feine unb ibre tericrenen SSctten be5abltc, bcc^

^atftänfcer, Tlamenl. ®ei(^., neue 2tufl. III. 33b. 9
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artete cv nid)t fc()r auf bag <Bp\d, fctc\te' akv mit inerfageiibcm

2?licf jebcr 53üvcc}inu-^ feiner ^Htvtnevin. ^ciinu »varf [\t beu Äcpf

ein tuenicj empcr, fo beugte er bcn fcinij]en tief l}iuab, lun it)re

93efeMe unb 9Bünfd)e ju i>evne()men.

5:er iunv3e 9Jcann, tvctd^er auf bicfc 5(vt mit i()r fpiette, mod)te

an bie TveiBic; fein ;
feine ÄIcibung, fein iknelnnen seicjtc an, ba^

er ber guten ©efeftfdnift angebcrte.

„(5-§ ift ein 5ucd;efc/' fagte ber 3Siccmte, ber bie fragenben

58Iirfe 5Üfreb'§ \ab, „er (^at eine ber nieblidiften f(einen ^-rauen,

bie man fel;en fann, unb fpielt fid^ bicr um b<vj ganje @tüd feine»

Scbenl, cf)nc etir^a» bauen ju I^aben."

,,33er3eikn Sie mir, 2?iccmte/' cnviberte 5üfreb, „?et^tere»

ift mir unu\i(n-fd)ein(id , benn er fc^eint mir bicr ber ^egünftigte

5u fein."

„(i3 fc^eiut nur fo, lieber 33aron. !?a»*ift eineS ber merf;

umrbigften 25}eiber unb Kit fcnberbarc (Seiten erlebt. — S^ie Xrei

ba fpielen l)eutc aber uneber bie eigentlnim(id}fte ^ombbie, iveldjer

id) äUjufdHiuen je ba§i @lüd batte."

„55)e(d)C breiV"

„9iun, bie Xame, ber 2JJarqui§ hinter it}rent (£tul)l unb jener

junge blü(>enbe DD^enfcfi, ein fleiner oftreid)ifd)er ^ufarenoffijier, ber

bort anfclKinenb fo unbefangen l)ie unb ba einen Oiapoleon gegen

bie Seiben bält. — ^dj oerficbere ©ie: ein fleiner r^erflud^Uer ^erl!"

„3lber iva» Bat er mit ber S^ame ju fdjaffen?"

„5iuperorbeut(id) inel. Tod) iveip ba§ fo eigentlid^ Ditiemanb

a(» \d\, ber ic6 mir ein 3?ergnügen barauS mad)e, jutveiten l)ier

in biefer ©efellfdaft ben fet)r aufmerffamen 3Secbad}ter ju mad)en,"

entgegnete ber Sßicomte. „(Sie finb ein bilcreter 9}tenfd) unb Jüer;

bm ba» ©ebeimnif? '^^)xc§) £'anblmann» 3U ben^ai^ren n.nffen. I^er

§ufar, ein bilbbübfcber junger iT^eufd^, t?on gutem .f^aufe, getvanb;

ter Sfieiter, bat ba» .'öer3 jener rame i>ollfommen eingenommen,

unb au» bem einfad^en @runbe, treil man i^n 3Ut>or t^or iijx ge;

UHunt l)atte, er [ie anfänglidi auf» Scrgfältigfte mieb, unb fie

be^l)alb 3Ü(e» baran fe^^e, ibn ju geunnnen. 3^a» gelang \i)x
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natürlicher SBeife unb ba e» i^r gchmcjeu war, [cfiämte fic^ ber

junge l;eut|die, feine ütieberlage ein^ugeftef^en , unb anrf) fte finbet

biefe Siebe [c en secret belicic» unb —

"

„Unb ber Sncdbefe?" —
,,^at 5U ^au§, loie gefavjt, eine 6virmante ^^rau, ber bi§ |et?t

nid)t» nad)5ui"agen ift. £crf) fpielt bier eine etira« bunfle @efdnc6te,

bie Sie für ungfciublic^ bauen, aber benncc^ ift fte wa^x, (Sin

früherer ßieb^aber, jeiit g-reunb ber fc^i^nen STame ba tcr un§, i)at

fid) in bie g-rau be§ Sucdiefen anfl ^eftigfte terüebt, unb ireil in

biefer 23e(t bie eine .^anb bie anbere n\if6t, fc fpannt Bier bie

grennbin beii ®emal)l an ibren Xriumpfnragen unb feffelt il^n,

baniit ber gr^ii"^ i" Succa freie .^anb bei bcn Setoerbungen um.

bie fkine dvirniante ^v^^au bat."

„5lber ba§ ift ja unerbcrtl" fagte 2IIfreb crftaunt.

„3^a^ möcbte id) gerabe nic^t bel^au^ten/' bcmerfte ber 3Sicomte

trcrfen, „aber irie gefagt, c§ fennen für ben £nc(^^efen bie unange=

nebmften Jinge baraue entfteben."

„5lber man follte i^n ttjarnen!" meinte 2(Ifreb.

,Xa fief^t man ben unbefangenen ^eutfcbenl" facbte ber 3?i=

comte. „5(l5 menn ^eber nidU bicr tcUfcmmen genug mit fid;

felbft ju xi)im bätte! 3<^ l^erfid^erc «Sie, befter Sharon, wmn man

fid) einigermaßen in bie biefige 25}^elt bineinlebt, fann man 3U

bäufig ge^tiumgen iverbcn, Tegen unb ^nftclen für eigene 9f?e6=

nung in bie ^öanb ju nebmeu, unb man ttnit n?abrbaftig beffer,

fid) uid)t in anberer £'eute ."pänbet ^u mifcben."

„5lber iver ift biefe fdn-erflid^e ,3r^u?" fragte ?((freb.

„tiefe fc^cne fcbredücbe grau/' entgegnete ber ißiccmte, „ifl

ein viub'crcrbcnt(id) lieben^ivürbigel unb febr gebitbete» SSeib —
eine "^^ctin. Sie irarb burcb ein fettfameS llnglüd, nacbbem fic

ivenige läge mit ibrem DJJanne gelebt, eine jungfränlicbe SSitttve/'

3Ufreb fab ben 33iccmte ernannt unb fragenb an.

„3Son einer habgierigen mutttx gejimmgen," fu^r biefer rubig

fort, „nnirbe fie an einen ältücben (Sarmaten i^erbciratbet ,
ber ein

imerme|(id)eg 2}ermögen befaß unb ftarf gelebt l>-it. G§ muffen ba

9*
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jeltjame, uucrt^crte Xiucje gcidtcbm fein, bcnn ivenicje Xa.je im&

bcr .öoc&'jCit ftüritc bcr 'pcle ciuci iliac^t^^ aue bcm Scblafj^cma*

ii„l5

"

cri'dScp fic^ im Dicbeujinimer. Sic trav banu\I)5 ein

jungcg, uncvfahrenc5 , unfc^ulbi^cs aC^efcn tcu incüeic^t ad^tjct^n

^ahxm- — ?iad> bem lebe ibre§ ®cmab(5 unube [ic bic (^vtnn

feiner immenfen @üter imb rei^t feit ber 3»^»^ ju ibvem 33ei\3nü=

oien in ber Seit umher. — 5lber je^t, bcfter Saron, achten Sie

genau auf baS intereffante Spiet, ba5 un§ bie Xrei c\ratiä auffii^^

ren. Sehen Sie, ber funvie öufar fcheint fic^ um bie ganje @e-

feUfchaft nicht ^u hefümmcrn unb nur auf fein Spiel ju achten.

5:och bemerfcn Sic irchl, irie er feinen Diapolcon hie unb ba ju

fettiamen Ai^uten ^ufammenle^t unb bann einen fcheinbar gleic^;

gülligen 3?lict auf feine ©ecjnerin ivirft."

9Üfreb, fo aufmerffam gemad;t, hcmcrftc nun in bcr Xhat an

fleinen 3^^^^"^ äi^infen mit bcn DUigen unb bergleichcn ^leinig^

feiten, bap hier ein GinfcrnänbniB cbir>a(te. Zcd) fcfjicn fict) bie

Tamc nur mit bem Sucd^efen hinter ihrem Stuhle 5u hefcf>äftigen.

^e^t n^anbtc fie ba§ glühcnbe ©eficht freunblich ju if)m empor,

imb all er nch haf^ig jU ihr hinahhcugte, flüfterte ne ihm einivjc

SScrte 3U, bie ihn augcnfcheinlich fehr g(üd(ich maduen.

2;er junge ^ufarencffisier hficfte unterbcffcn unbefangen in bie

^•artcn tcn i^cnngncre unb machte ihm einen fcherjhaften 33cr;

trurf, baB er ju fparfam mit atout umgehe, unb baburd) ba» Spiel

unb feine ©ettcn verlieren iriirbc. iKachbcm er bieg gcfagt, legte

er einen ütapclecn bebeutfam i?cr fic^ auf ben iifch.

Xer 23iccmte fagte mit leii'er Stimme: „(^in Uhrl"

3^ic '^clin in ihrem Ja^teuil nahm hierauf (angfam i(;r 5B(u;

menbcuquct in bie ^i5he, ba§ an ber fkinen gclbenen ^ette eine»

58racelet§ hing, führte e? einmal an ihre Sippen, unb al» fie jum

jireitcnmal baran riechen ircUte, hielt fte auf halbem 5Segc innc

imb licB bie Blumen bann n?ieber neben ]\d} hinabfatlcu.

„(äin unb ein halb," bemerfte ber 23iccmte lächelnb, „ober

halb ^rvd, — glüdlic^er junger 9}ceni'61"

Unter befien ging bas Spiel feinen @ang fort; ber 'HhH per=
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lor, S[Rcnngncre geirann, imb bie anberu Xrei fpielten f(einc (gpiefe

uiib 5lUe-5 fc6icii befriebi^t," 3c e6en l>atte bie '^^cüii eine ^(eiuic^=

feit geircnneit, imb ^eid^te bie ©clbftütfe mit einem fÜBen £'äd>ehi

if^rem ^^^artner in bie ^cb^, ber fte mit ftva6(enbem ©encfne annabm.

5^abei tetührte feine .^anb bie i^ric^e, er 3itterte imb faßte bie yio.-

)pokcn etn?al uncjefc^icft. (Jine^ ber fteinen Stücfe fiel n?icber

f\erab auf i6re iveipe Schulter, bcc^ ha n6 bal btanfe @c(b auf

ber füblen glatten gfäcbe nicbt 5U batten termcc^te, fc teilte e§

ireitej: binab unb rerfd^ivanb mit Sü^e^fcbnetle ^n^ifd^en igriKanten,

33(umen unb «Svi^e"- -?i^ Xame fcbrecfte burcb biefe Serübrun^

faum merfticb jufammen, unb ber 3?iccmte fciine 2(Ifreb blicEten

aufmerffam auf ibre STiienen. (Sinen 3(uoienbücf na6ber, na6bem

eine bunffe SRctbe, bie auf ibrem ©eficbt aufffammte, n.neber (ancj=

fam terfcbiininben rt'ar, blicfte fie bclbfetig Iäd;>elnb in bie .^i^be

unb ibre 33Iide trafen bie bei l'ucd^efen unb cermirrten ibn augen=

fcbeinücb bero.eftatt, baß er beinabe bie gan^e 3?crfe bätte falten

(äffen. Xie Xame aber iranbt'e fid) rubig bem (Spiet irieber ;u

unb nabm nad» einiger ^dt gelaffen ibren iBtumenürauB irieber

in bie .&öbe, mit n?e(d^em fie baffefbe 2)canccer irie tcrbin macbte.

Ter junge Cffijier fagte luftig lacbenb : „-Pccnfeigncur, biel

Spiet fo eben mupten n.nr vertieren, coeur ivar atout:/' unb ber

3Sicomte na^m getaffen eine ^^^rife unb bemcrfte rubig tädietnb ^u.

9((freb: „tre((^ füper £c§n — pertierenb ^u gewinnen!" —
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3n ben anbem ZijQikn bes 5(p)^artementg ber 5JJarqiiife

fpielten fleine ^"tripcn ä^nlid^er 5(rt: bcrf) bei mx ju ben ivc=

nivjfteu einen (Scf)(ii|i'el bc[it=^en nnb nnr nn§ i^cv 3l((em ber Sßabr;

l^cit unb ©enauigfeit 3U beflei§icjen bie cjrcßte ^Uii)t geben, fo

nmp fid^ ber geneigte l'efer mit bem begnügen, wci^ wix im ©tanbc

finb, i6m mitjiitbeilen.

©raf 3lttc"» f}vitte unterbcfjen bebentenbc ^ortj'd^ritte in ber

©unfl fcnjc^f ber 9[Rarqni]e, al» namentlid) and) in ber ber annen

jnngen ^ran anl Dteapel gemacht. Cbgteid^ el bereite eiff U(;r

vorbei irar, fc fdiien er nid;t an ba5 ibm gegebene Dienbeji^ougi jn

bcnfen. Qx ptaubertc unb lachte, erjätjlte luftige ®e)c^id)ten unb

liep fid^ äf)nlide nnebcr er5äMen, unirbe allen ann:e)enben Tamcn
t'crgefteKt, gefiel auBerorbentüc^ , erregte ben Dceib fämmtlid^er

Ferren unb amufirte fid) burd) aUes biefe» unbefcbreibüd).

Ser 3Sicomte unb 5((freb machten eine Partie ©illarb, unb

obgleich (Srfterer ein großer -Dieifter barin n^ar, i^er(cr er bccß

beftänbig, benn er [d}ien aupercrbent(id> 3erftveut unb beobaditete

mel^r bie 2tu»= unb Gingeljenben, al» ben @ang be» ©piek»,

^^(ö^üd) legte er bal Cueue nieber, faßte 5(Ifreb am 5(rm unb

fagte mit (eifer Stimme, aber ^viftig: „fommcn @ic, beftcr 53arcn,
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mir fcf^eint, tvir erleben 311 bcr ^cincbie tcii fcrtnn einen lefeten,

aber ernften 5Ift, — 5:ie 22 eiber finb bccf) ein unbefonnenel @e;

\d)kd)t iinb icir ajcänner entfeblicb leicfitfinniß. Qä ift traurig, in

einer folc^en 2i}elt leben 511 tnüfjen."

„9{ber Jral haUn (Sic, befter 23iccmte?" fragte ^Ilfreb ernannt,

„ic6 bemerfe nic^t» 3tuBcrgen.^c6n(ic^el — iadjm, ^üi]tixn in bcn

©Viffaininiern, n:>ic bi»ber, laute Gonterfation im (gafon; ic6 gtaube

njabrbaftig, Bit jcben @ci>eniler."

„3utreilen," fagte ernft ber 33iccmte, „aber mic^ befiimmert

bie ©efc^icbte mit bem £uccf)ei'en. örftenä uebme id; ^inxU'ii an

bem <Bd)\dial feiner grau, ohne fie 3U fennen, unb bann bin ic^

ferner fo lauge unficbtbarer 3^il'<i*^iiif^ gen?e[en, ban micb jebe neue

(gcene auBerorbentlic^ intereffirt.'-

„mc ba§?" —
„(5ie bemerften im Gifer be» «Spiela nicbt, beider 23arcn, n?ie

imfere ^^o(in fo thtn anfcbeinenb gau', abficbtclc» burcb baS 33if=

larbjimmcr bem ficinen ^^lauber-Gabinetc jufcbritt, bas fe rei^enb

verftecft am ©übe be§ 2(ppartement§ liegt. 3tuS bem ©piet^immer

brüben fab i^ ben beutfcben Cffijier cbenfalfa bahin eilen, nacb;

bem er fic^ tcr^^er überzeugt, bci% ber £ucc^>efe mit ber alten '^^rin^

cipeffa bort brüben in ein eifrige» ©efpräd^ feriricfelt frf^eint, unb

fie ift befanut bafür, 3>^"^^"i"^/ ^^'^ f^^ eiimial^ feft l;)at, nid)t fo balb

lüieber I05 ju (äffen. 5(ber obfcbou ber Italiener angetegentticb

fprid)t, bat er thtn fo gut bemerft, irie id», rt>cbiu bie 5(ngebetete

tf)re Stritte (enfte, unb er n?irb, abmmgsrc» auf ein fÜBC^ @e;

^tauber rec^nenb, fog(eid) ebenfalls bertbin eifcn. — hemmen Sie,

53aron."

„Qi, ei, 3Sicomte," fprac^ 3Ufreb Tacbenb, „Sie fagten mir

bocb tor(}in, man fctie ficb nid^t in fcfde @efdnd)ten einmifcben."

„Ma foi!" entgegnete biefer ungebulbig, „ba-3 ift wa^ ganj

?tnbereö, fo unb fo, n?ir n?c(Ien fein rencontre 3U Staube bringen,

aber öicKeic^t eine» ter^üten. Xreteu n.nr 3ug(eic^ mit 3^^^^"^ ""=

befonnenen CanbSmanne, ber nc^ nid)t 3U luiffen fd)eint, 'i>a% e»

9Cfäbrlid) ift, einen r^erliebten ^tcitiencr 3U ueden, in fenel Gabinct,
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fc rpivb er iiubcfanoicu mit bcr 5^amc pKiubcvii, im aiiberii ^a\k

aber — — bcdf femmcn Sic, ber £'ucdH')'e fcbeint cjelaiujircilt iiiib

bat id>cn ein ^>aar 9)iaar DJial um firf) i^eblicft."

ra-3 ^^rauber^C^abinet in bcn 3(pvartementö ber 9Jcarqui|e

trar in ber Xbat 511 bcimlid) gefcvjen unb ein aUerliebftc-S reijenbe^

@emad^. (v» irar eiv)eni(icf\ ein ficinec- ©lai'bauö am (Siibe bcr

3immer neben einer Xerrai'fe, bie in ben ©arten hinabführte; ein

allerliebftcr QSinter^^artcn, ber bcn 3?cribeil batte, ba^ man 9(benb^o

tcn bcn finftercn Sd^cibeu nic&t>3 bcmerfte, inbem bie Xerraffe,

JT>cld»c ihn nmgab, bid^t mit Crangen unb Zitronen beje^t irar,

bie ftd> an bal ©(aebaus lebnten, unb t»cm Dtac^tn.nnbe beirc.^t,

mit ibren grünen blättern unb gelben ^rücbtcn freunblidi burc^

bie Sd>eibcn nicften.

3n biei'em 2Bintergarten befanben fid) bie fcbi^nfien unb reich

blübenbften ^Blumen, aur^ @ei'6macfrcnfte arrvingirt, unb fleine

Otubcvlafc mit fdnueKcnbcn S^iiMue unb niebrigen ^auteuit?, abge=

fcnberte -Kinfelcbcn bilbenb, bie e» mi>güc^ machten, bap fic^ meb;

rere -^^artieen bier ungcfeben aufbatten fcnnten. ^n ber i'Ritte

pläti'd^erte ein au» einem a^eipen •Diarmcrberfen fpringenbcÄ 3£»ai'jer

unb murmelte unb fcete fc laut mit bcn bcreinnidenbcn 33Iumcn,

baß bie iplauberer ii)xt Stimme jiemlic^ laut erbeben fcnnten,

ebne ficb ben Dicbcnntenben ju rerratben.

Xiefe (Sinrid}tung ivar aupcrcrbentticb finnreic^, ebenfc bie

3?eleucbtung : fein aufbringlicb flammenbcl i'icbt jerftreute bier bie

^^bantane, bie .^elle fiel i^cu auBcn eben berab burd^ bie ®la»=

fcbeiben unb burcb ein Dccfei i'cn Scblingpflau^en gebämpft fc anmu=

tl)ig, ja beimlid> bcr ein, ba^ man glaubte, in einer bicbten 2anbt

3U ftßen, bie ecm fanften Strabl bc» ^D^ienbe» crf)eüt, ber ba^

Scbi>ne nur ahnen, aber nicht beutlicb fehen läpt.

Xk ^^'clin betrat bicfe^ ©emacf) unb ftü^^te ihre .^anb auf bm
ÜJiarmcrbrunnen, gebanfeneclt in ba^ flare fprü^enbe ©äffer nie;

berblicfenb. Xer junge Cffisier, ber ihr rafch gefclgt n^ar, trat ju

ihr bin, legte feine i^anb auf ihren teilen '^rm unb fagtc leife

unb baftig: „GleencrC; ich bin ya glüdlicb, mein Jperj ift ju eell.
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i(6 termag c§ nicfct, länger fc falt an bir ccrüberjugeben, mit bir

gu fprec^cn im getrcfmriiieu lone; fage mir ein einzige», Iieben=

bca, ein ein^ige-j freunblic^eS 2Bcrt, nur ein einziges au^ beiner

t>c[(en blü^enben Seele, gib' mir nur einen 33(icf, icf| n^ilt baxan

",c6ren, bil
—

"

„(äntfe^licbe Ungebüfbl" lacbte bviB [ebene ©eib, imb ein un=

enblicb inniger unb cerlangenber ^lid bracb au^ ibren ^ugen, bcc^

feete fie fjinju, inbem fie forfcbenb um ficb bürftc: „mein füßer

2lrtbur, bu bift n?ieber einmal jebr nnbcfcnnen, man braucbt in

biei'en StppartementI nicbt gerabe in ein ©lalbaul '3U treten, n?ic

bier, um ccu ber gaujen SS^^elt becbacbtet unb gefeben 5U n?erben.

— <Bü rubig, ptein ^erj."

„Dhm, i6 muB bccb gefieben," entgegnete luftig ber junge

Cffijier, „bviB icb es an Dfiube beute 3(benb nicbt feblen lieg. Tir,

meine geliebte (rlecnore, fc ftunbenlang gegenüber 5U fißen, beinen

entfe^licben Xänbeleien ^u^ufcbauen, imb babei ccUfcmmen nibig

unb gleicbgültig 5U erfcbeinen, ficb mit feinem :ölicf ^u rerratben,

bal fann nur —

"

„Gin Jeutfcberl" lacbte bie ^>clin, „allerbingsl — Unb nne

liebe ic^ bicf) bafür I 2lber nccb einmal: fei tcrncbtig, lape meine

^anb. 2tber n?a» tl)uft bu, mein fleinen ^er^?"

„Ocun, beinen 2trm n?ill icb füffen, bier einmal in ber miB=

güniligen neibifcben 2ßelt, tor aller 3tugen unb bccb beimlicb, nur

einen einzigen, innigen, n?armen .^urI"

(rr beugte ficb fcbnell auf ibren 3(rm nieber , unb al§ fie fei=

ner Xänbelci ^ufab, berübrten ibre rctljen frifc^en 2ii^ptn fcbnell

irie ber 33li^ fein bfcnbec .^aar, unb ne fagte leife flüfternb : „laß'

gut fein, 5irtbur, icb fenne beine tüffe. «Sie iaüm flammenbe

©puren jurücf. «Spare fte auf, mein ^inb, man becbacbtet im^

bier."

„Sc ift'5, Signcral" fagte eine tiefe Stimme mit jiiternbem

Xcne unb al» bie Xonna erfcbrccfen aufblicfte, iai) fie btn £'uccf^e;

fen i^or ftc^ fteljen, ber hinter einem @ebüfc^ aufgetaucht n^ar-imb

fie mit einem entfc^licben 3?ticf anfiarrte.
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3f)rc erfte 58cive>5uiu3 ivar , mit it)rcm einen 'Jtrnie ba§ ^aiipt

bcc jnnv3en Cffi5icr-5 ^u becfen, al^ brcfje bemfelbcn ctiva? i^ürd):

tcvlid)Cl. —
„©0 ift'g, 0)?abame!" n^icberf^cltc bcr ^t^tiener, „man beob=

achtet ®ie in bcv Xfvnt unb man bat ein 9^ccbt baju."

„(S-in 5ic*t?" faulte bic STame, unb bEr junge Cffijier, ber fid)

vafd) cmvoniditctc unb auf bcn l'ucd}C|en sutrat, fprad) ebenfaUä

mit J^efticjem Xcnc: „ein Dfied}t, mein ^err?"

„©ntivcbcv babc id) ein DRecbt, ©icincra, unb bann ift biefev

junge ^erv ein Unbc)'d)eibencv, ein 3i'^^i"G'i'^f^/ ^^'^ ^^ trcrbe

ju beftrafcn n?ip'en, — ober/' fe^^c er binju, mit ben ä^'i^"^" f'"'^-

jd)enb, „^aU icb fein D^edU, unb bann fcUen ©ie ;nir 9Rebe ftebcn,

9?tabame, für ba§ — Spiel, ba-S Sie mit mir getrieben unb 3cner

fcU e§ aucb, bei ©cttl —

"

5^ic Xame n^cllte anttt?orten, bcd ber junge Dffisier ujinfte

ibr mit ber ."öanb unb fagte, inbem er ncd} einen Stritt t>crtrat:

„ic^ bitte 3ie, ?3tabame, fprec^en Sie fein 2öcrt, el ift bie» eine

Sadbe, bie mid* allein angef)t, bie ic^ f)erbeigefübrt , bie ic^ allein

mib mit ^reuben ausfec^ten irill."

„Sßcrberbanb, Signor/' entgegnete ber Italiener, uninfi^te id^

vcn ber Xame felbft eine 3lntircrt, unb bann erft ivevbc id) mic^

an Sie n.^enben. — ^at biefer ^err," ful)r er mit einer leifen,

aber fürc^terlid» erregten Stimme fort, „ein Dtccbt, bal SRec^t —
fic^ ju 3brem 35ertbeibiger aufjinuerfen? ^dj befc^ivi^re Sie, ant;

werten Sie mirl"

//3a!" jagte bie 5^ame nac^ einer ^aufe.

2:a§ ®efid>t bei Öuccbefen nabm bei biefem einjigen 55>erte

einen fürcbterlicben 3(uebrud an. Tk gelbe g-arbe beffelben fpielte

in'g 5l[c^graue, unb feine 51ugen, rotb imterlaufen, i^ergröperten

fic| auf eine eutfcl^lid^e 51rt unb nabmen einen unlben ^üilbrud

an. „Ah maledetto!" brad> er nad; einer furgen, peinlid}en ^aufe

Ic» unb mit einem fo fdjrillen Stone, ba^ man e» in bem an-

ftcpenben 3immer bereu mufete. 6r ballte bie ^auft, unb tt^er

iveip, ir»a§ gefd)eben irärc, irenn r.id}t in biefem 9üigenblidc ber
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ißicomte mit ^üfreb in ba» -®taff=Gabinet getreten iräven unb fic^

Grfterer, afl befcnnener, fhiger SlJ^ann, rafcfi 5tt?if6en bie 6tm=
tenben getucvfen hätit. „9)teine ^erren/' üigtc er mit leifer, ein=

bringlic^er «Stimme, „Sie ftnb beibe -ircänncv t*cn Gbxt, t?cn gutem

^on. 3<^ ^itte, id^ 6e|'6n?öre @ie, feinen Scanbat, fein ötfent=

Ii6e» 2(ergerni§! ©eben Sie n6 nicht fremben 2(ugen unb Cbren

^H-eil!"

„5(^, 3Sicomte!" ^au(f)te ber ßucd)e|'e berocr, unb man fab

ihm an, ba^ er ein geiraltigel 35^^e6 fräftig nieber^ubrücfen ter=

juchte; „ab, SSiccmte, mir ift (5ntfet(icbe-o ge|'6ebenl" Gr fapte

frampfbaft bie ^anb be» ibm nicbt unbefannten g-ran.^efen, imb

3tt»ei Stbräncn flcffen über fein eingefaKenel ©efic^t berab.

5((fveb i)atte ftc^ unterbeffen mit bem jungen Cffi^ier be|'cbäf=

tigt unb bat bie ^ame in bem ebrerbietigften unb bcflicbften 2cne,

für einen Stugenblicf ba§ Gabinet ju toertaffen. Gr begfeitete fte

bi5 an bie 5:f)üre beffetben, imb fie entfernte firf», obgleich iriber=

ftrebenb.

©lücfticber 2i)eifc l^atten ficb bie Spiefer in bzn iimeren

(Salon jurücfgejogen unb begbalb nic^t^^ t^cn bem 2Sorttt?ecbfe(

vernommen.

„Sie erlauben mir, fagte in bem @{a|;(£abinet ber 35icomte,

„3^nen, meine ^erren, f)ier meinen genauen ^ßefannten, ben 33a;

rcn 5(Ifreb öon (5., t»or5ufte(fen , ber ficb ein ^Sergnügen barau§

machen n^irb, feinem Sanb^manne ^ur Seite ^u ftehen, n?ährenb

ich mit 3f)"^n," — er roanbte fich an ben £'ucchefen — „barüber

fpred^cn njiti, mie ft^ biefe unangenehme ©efchichte iMetleicht au5=

cjteici^en läßt/'

58ei bem Sßorte „au »gleichen" fchütteüe ber Italiener f)ef=

tig bie ^anb gegen ben beutfd}en Cffi^ier, Heß fich aber von bem

i^ran^ofen in eine ©cfe be» dabinet» füt;ren, wo fie (aug unb cif=

rig mit einanber fprachen. Tc^ fcf)ien alle UeberrebungÄfunf! be§

53icomte nid}t bal geaninfd}te günftige Diefultat ju erzielen. Qx

ftanb nacf) einer 3ßierte(ftunbe auf, näherte fic^ bem jungen Offt=

jier unb bat ihn, auf SDRorgen mit Jage^anbruch ^ch unb Crt
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ju bcilimmcu , fcjinc bie ©viffcu 311 iwbteii. Xer 2:cut[d)C aber

fcrfic^ertc, bie-S nicbt ibnn ,11 fenncn, [cnbcvn fämmtUcfic ^Irancje;

meutä feinem @eaiiier überKiffen ;u muffen.

Dtacb einer furjen Untevrebunpi trat bie» ber Cncdbcfe 5iifvie=

ben imb triUicjte fcgar in beu 93orfd>fag be» 93icomtc, bcn (Scfnn;

bauten feine-S ©ec^nevc, ?Üfveb fcn C^. mit fid) n(X(i} ^aufc 311 net};

men. Ter fcrficbti^^e ^van'jcfe, ein tcllfcmmener Gt>renmann,

füllte, ba er nvimentlicf) bie SBer^ältniffe fannte, baä qrope Unrecf)t,

ba» bem Italiener ^efcbeben, unb batte ficb ücrcjencmmen, n:>äbrenb

ber 3^it/ meldte fein (Se^enfefnnbaut bei bemfelben 3ubrad^te, ben

jnngeii Cffijier über DJtancbe» auf^uflären, tra» biefer nicbt c^eanißf.

3^ er £uc6efe, ber in einem 3iM*tciube pcüfcmmener 3tbfpan=

mmg irar, blieb mit gefalteten .<Dänben in feinem SBinfet fitzen,

unb inbenen eilte 5llfreb in ben 3vilcn binciu», um ben ©rafen

9nfcn» mit n?eniiii Sßcrten t^cn ber tcrijefatlenen unangenebmeu

©efdncbte in v^enntnip ]u fetten.

®lücflid>er Steife fam ibm biefer fdicn unter ber Xbiire beS

(Bpieljimmerl eilfertig entcjegen: er Ijatte c3erabe feine Ufir einge;

f^erft unb fagte lacbenb: „id) bäht mic^ leiditfinniger unb untere

antivcrtlicber 52cife über bie 3cit terfpätet, e^ ift fd}cn balb S*^'"^^*^-

®aä irirb bie fdüMie XcdUer ber febr nebeln DJiarquife i^cu

8t. 2tui?ille t»cu mir benfenl — 21ber bu macbft ja ein mevfictür=

bivjeä @erid>t, 3(Ifreb — iva^- ift bir begegnet? — Sereuteft bu

>^ielleid)t, baß id) unter beiner ^irma ju bem jRenbejtcu» gebe? —
3n bem J-alle trete ic^ bir ju Siebe gerne jurüd." —

3^cr ®raf »rar uid)t n?enig überrafc^t, al» er oon ber @e=

fd)id)te erfubr, irerein fein m^unb fc uucermutbet termirfelt h)cr=

ben. — „(^ine i)iad\t reid> an 23orfätIen/' fagte er nad}benfenb,

„ic^ mijdite n?cbl lieber nid)t ba{>iu gc^en."

„Sßarum?" entgegnete 3üfreb; „bu fannft mir imb ber 8ac^e

nic^t» uü^en, unb ee ift iuabrl)aftig beffer, bap id) cieüeic^t morgen

beim 5Uietaufd^ unferer Crrlebniffe etiva? gri^^lid^e^, Reiterei erfabre."

„eigentlich baft bu Died)t," fagte ber @raf. „^lUon^I fann

ic^ ben ©agen nebmen, ober braucbft bu ibn felber?"
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„'JJimm' if)n auf aik r^älk," antirertete 3(ffreb, „icf^ muB ja boc^

mit bem 2iicd>e[en fahren. — ^Üfo auf iSieberfeben merken frü^ \"

Xer ©raf marf im Sßcr^immer, ein Siebd^eu fummenb, feinen

2)iante( um unb eilte bie cjlänsenbe SJiarmcrtrepi^e hinab, n?ä^renb

SUfreb in bm Salon trat, um ncc^ Me imb ba unbebeutenbe ^^ortc

gu fprec^>en unb fid) alibann unbefangener unb chne ^(uffehen jU

erregen, cntfenten jU fönnen.

2)ie ^olin fap ba, im t>ot(en ©tauje iE)rer Schönheit, neben

ber armen jungen ^vi^au au§ iReatef, ladhte unb tiauberte mit eini;

c\m jungen ^erren, unb man fah el ihr burchau» nicht an, baß

fic no^ t»cr ^ur^em llrfadhe gemorben, bap ein paar t)ier fef)r too^U

befannte 90^änner nacf) ein ):aar Stunben im 33egriff tt^aren, ihr

23tut i>ie[Iei^t gegenfeitig für fie ju rergieBen. —
2(lfreb beftieg mit bem 2uccf)efen beffcn SBagcn unb sßeibe

fuhren nac^ einem entfernten Stabttheile, xvo Se^terer feine 2öof);

ming hatte, ein mächtige?^ finftere^ ©ebäube mit fünf Stccfn?erfen,

bie nad} ber Strafe 5U cbe unb tobt erfchienen; nur im ^ofe ht-

merfte man in ben t»erfchiebenen (5tagen t)ie unb ba noch ein ü!icf»t.

Xer ^ucchefe n^chntc im sn^eiten Stocf; ein alter Xiener cff=

nete fc!f)ireigenb bie 33ort^üre unb geleitete nac^ einem tiefen ^üd-

linge ben ^errn unb feinen ©aft nac^ einem gronen ßimmer,

fd)tt)ac^ erhedt unb bur^ ein fleinei %tncx im ^amin mäßig er=

tvärmt. Xie (Einrichtung biefeä ©emad^c n^ar nicht ärmlich , aber

and) nichtä a^eniger aii ccmfcrtable. (^i wax tm hc^d>dmmi

2lnfprüchen gemäß, aetche ein Italiener im 2öinter an fein 3^^-

mer, namentlich an ein 3"^^^»^ ij^ bcx j^rembe, ba.^ er für furje

3eit beivof)nt, 3U machen ):flegt. Xen Steinhoben bebedtc i^cr bem

Sop(}a unb bem Xifche ein nic^t fefjr großem unb büimei Stüd;

c^cn Xeppic^, bie ^Bcrhänge, n:e[c^e fcnft an ben ^enftern ir»aren,

hatte man hinn?eggenommen , benn es n\tr in biefer ^ahrel^eit ja

nicht nottwenbig, ber Sonne ben (eintritt ju reraehren. Xaß

(Einen bagegen bie fd^toargen Scheiben bei ^adjt unfreunbüd) unb

unheimücf) anbUden, fo(cf)e ^leinigfeiten fühlen bie ^t^^i^"^^ ^^

^(((gemeinen nic^t.
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Tix alte Ticncr ftcUtc ein vaar Äevjen auf beu Xifrf», ircic&c

bas' v3rcBe 3"""^^^ ""i" Ü^"ivlicf> belcud^tcteii; ycii CJrleudjtimc} it>av

feine J)iebe unb bie Ainficrnit!, ans ber 'Ti'dhc beä 2i|6cl i^ertrie=

hm, fc&mie^te firf) in bie fernen Gcfen bei großen ©emac^e», brei-

tete fid) am 3?cbeu anl unb fuhr I>crf> an bie bunfte bcf^i^etäfelte

Tecfe empcr.

Ter Sncc&efe f)attc fid) in einen ©tuH neben bem Sc^^a ge;

Jvcrfen, auf iveld)em 5(Ifreb ^iai^ gencmnien. —
^iBriefe, Si^ncr!" fagte ber alte Wiener unb legte jtrei (Bdjxd-

bcn auf ben 2ifd>. „Tah eine fd^eint mir ein ©efdviftsbrief ;
—

baä anbcre ift i>cn ^au^," fefete er leifcr bin^u.

„@ut!" entgegnete ber l'ncdiefe unb fpieüe mit bem legten

©treiben; „bu fannft geben." —
„3* fein fc neugierig 1" fprac^ ber alte DJJann, „terjci^en (Bie

mir, aber i6 n^äre gen^iß ivabrf>aftig nid>t fo frei, ic^ möchte ja

nur fragen, n^ie e-3 ju .'öaufe ftebt."

5^ er Italiener n.\irf feinem Xiener einen fcnberbaren ^lid ju,

bann riß er bai (Scui^ert ah unb reid^te ben ^nbalt beffclben fei=

nem 5^iener bin, ber ba-5 ^(att feufjenb entfaltete. Ter ?uccbefe

ftüt=ite ben Äcpf auf fceibe 3lrme unb rerfanf in tiefel -itacbfinnen,

ba« ncc^ fcrtbauerte, nacbbem ber I:icner ben 33rief fdiou lange

gelefen unb erft aufborte, al» er ba§ ^Blatt auf ben Xifcb nieber=

legte, tvcburcb ein fleine-5 ©eräufd» entftanb. I^er ^t^i^icner fuhr

empcr imo blidte fragenb in bie A^c^e.

„mz^ iro^ll" fagtc ber alte ^Tcann. — „6onft aber —

"

„2;ie alten @efdnd>tenl" fiel ibm ber £ucd»efe finfter in'»

25)crt, „ic6 fctl jurüdfcmmcn, ein gebcrfamer, fügfamer Ö)atte, ein

fuperbn: Sd)n?iegerfcbn fein."

„5^ie Sc^iriegermama fnib nacb ^tijja abgereist," fagte leife

ber alte Xiener.

„Sc? — Qi bcis iräre? "^abl — 93^ir gleid} inel! —
leiber gleich i^iell — ^ätte fie baz- for üier 23od^cn getban, —
fo n\ire idt inelleicbt — aber gefcbebene Xinge ]mb nicbt ^u anbem

!

3^, ja, i^cr iner ü^^cdjen, cor iner5el)n Xagen, i^cr ad)t
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Siagcn, ja Dor ]\vd ©tunben fübttc id) ticc6 anberl — träumte

i* jÜB imb anv3eiie£;m ; aber e» irar e^entlid» ein a>üfter iiMlber

Sraum. @iu[eppe, Ieuc6te mir iifl Schlafzimmer, icf^ bin

enti'e^Iic^ abgefpannt." —
33ei biefen äScrtcn richtete er [i6 in bie .pcbe unb faf) er-

ftaunt auf feinen ö)a[t. (rr 6atte i6n rcüfcmmen tergeffen.

2U[reb wax ba gefeffen in unangencbmer Spaimung imb er=

innerte je^t beu Italiener, gejtrungen läd^ehib, an ibre 33efannt=

fcbaft x>on beute 5ibenb unb an einige ernfte ©efc^äfte, bie fie ab^

lumadj^n Kitten.

'^zx alte 5^iener iah ibn beftür^t unb n.-agcnb an.

„^^er^eiben «Sie mir, ^err Sarcn, ic^ tt?ar einigermaBen gei=

ftelabn^efenb ; Sie terfteben wcbl, Briefe aus ber .f)eimatb, bie

Ginem manches Dieue jagen, — 33rie[e t>cn meiner ^^rau."

„33riefe »cn ^bxtx grau?" n?ieberbc(te SÜfreb'abftc^Ufic^ unb

gebebnt, unb ber atte Xiener nicfte beftig unb baftig mit bem ^cpfe.

Xer l'iKcbefc bticfte in bcm a->eiten @emacf) umber unb jagte,

anjcbeinenb rubig läcbetub: ja, ja, Sie ba^m bas Her jür eine

3unggeje((en;3Sirtbjcbaft gebatten unb nicbt mit Unrecbt; ein un=

beimü(ftel, faüea @cmad>. — -^-riert Sie'l aucb? — 3(ber, um
hi'ieber auj ben iöriej 3U fcmmen, eigentUcb bin icb t*erbeiratbet,

in Succa Perbeiratbet, meine grau ift eine fe^r brace gi^au."

„Scbbn unb {iebengmürbig l" je^te ber a(to ^cann bin^u.

„ßinber babt id) feine," iui)x ber Italiener fort, „es ift immer

jcbabe, wmn man feine .^inber bat, bie fteinen SSefen fmb eine jo

liebensmürbigeßette, bie einen an ba^ ^au5, an ben eigenen öerb

jejjetn; — ja, el ift jebr jc^abe, lüenn man feine ^inber bat."

5^er alte Xiener jcbcb bei biejen Sterten bm Srief tcr feinen

©ebieter bin, unb jeine ;öanb gitterte jo, baf^ es biefcm aufftet.

dr bUcfte, nne fragenb in bie S^öbt unb bemerftc fcpffrf>ütte(nb

ba^ über bie ^Saugen bes alten iIRanneg bicfe Xbränen berabliefen.

(fc nabm ben iörief in bie öanb unb entfaltete ibn langfam.

„(Ss ift jcbabe," jagte er lüäbrenb bejjen terbinbticb ]n 2l(freb,

„baß ic^ ^hnm nicbt ^u Succa, unb beffer, bie .^cnneur^ meines
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Jöciufc» ma6en fann, bcii^ id) je^t nid)t im ©tanbe bin, ®ie mei;

ncv ^rau iHn-jUÜellcii."

5^ev alte SJivinu (niftete bcbcutfam, unb a{§> fein ^err ouf^

blicftc, fav'^te er: „bitte, geben Sic mir ben f(einen ©d)lü[fel!"

„5Sc5u baö?"

„C ber c^näbicjc ^erv woikn mir freunblid))t erlauben, ba§

5ßilbcben berauÄjunebmcn, iMcüeicbt e§ bem ^enrn ^reunbe bort ju

3eicjen, bann mbd^te id) and) einmal nacbfeben, cb 5lllc» in Crb^

nung ift. — 2?ittc, ^iibcn Sie mir ben 3cblü)jell"

Xer Snccbcfe ^urfte bie Sld^fel, U'^arf einen (gd^lüffel auf ben

Ziid) imb fagtc lädbelnb ju 2(tfreb: „fef)en (Sie, Saron, fo [inb bie

atten Tiener. G^ tritt ein umgefehrte» 58erlültni^ ein, man nuiB

ibiien gelicrcben."

Unterbeffen Ijatte ©iufeppe eilfertig ein Ääftd^en ^erbeigetragen,

c^:- geöffnet, ctK fleinc-3 9}^arcquin<vtiü berau»gencmmen , iveld^e»

er feierlicb aufft'cütc, t^ermittelft einer Stü^e, bie Muten angebracht

ivar. 5^aim öffnete er bcL§> dtui langfam, ivie einen fleinen S darauf,

roie ein 2lltarblatt, rürfte bie fersen bai?or unb 3(tfreb crbUdte ba§

fdüMi au>5gcfü(nte unb rei^eube Silb einer jungen ^-rau, bie mit

unenblid^er Sanftmut(> im 5luge freunblid) unb gutmütbig beraub;

Lnidte. (?5 n\u ein liebe» ©eficbtdyen, beiter unb of)ne i^alfdi, bie

cbrlid^fte unb ^utraulicbfte 'ipbi;>fiognomie, bie man nur fcben fonnte.

^^reilid) batte el nid>t5 t>on ber hanfhaften , aber intereffantcn

Släffe ber SJcarqnife, noc^ inel ireniger i^on ber nnlben Scblmbcit

ber ^olin, aber e^ u\ir ohne aikn iOergleicb tveit ivobltlmenber,

u^eit angenehmer.

2üfrcb brüdte feine 33e»üuuberung, feine aufrichtige ^^veube über

ccn 3lnblid be5 3?ilbe» au»; auc^ ber lüucd^efe, ber e» lange unb

fd)meigeub angcfehcn, fchien über ben freunblicbeu 2Inblid beffelben

tief gerührt unb ergriffen.

„Sefen Sie ben 3?rief!" bat ber alte S^ieuer, unb 3llfreb, ber

irol^I fühlte , bap er in bicfem 5Uigenblicf an bem Xifc^e ein über:

flüffiger ßnfd^aucr fei, ftanb leife auf unb trat an'» genfter.

I:a lag bie Strape, ijbe unb leer, nur n^enige fpäte Sffianbler
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{jingcn Pcrbei, je na6 if^rer Saune [nimm imb eitfertic^ ober iano,-

fam unb fdSfenbcrnb, eine 5(rie laut t»or [i6 rnnträffernb.

3n ber 9cä6e be2- §au)'e^ bieü eine ^uti'cf^e, bie augenjcf)ein=

li^ fc^on eine geraume ^dt irartete. 5;:ie t|3ferbe ftanben unter

einer n?cUenen J^ecfe mit gefenften ^iSpfen, unb ber ^utic6er lag

auf bem 23ccfe, mit bem ^ctn'e auf bem ^crbecf bei 53agen§ unb

trar fanft entfc&hmimert. (5c mu^te [pät in ber 9'ta6t ober i?iel:

me^r frü^ am Xage [ein; bie (Sterne fingen an ju terbfeic&en,

unb ber .^immel nabm gegen Cften, freilirf) faum merf(ic&, aber

bcd) fc^cn ficbtbar, eine Vettere -^-ärfcung an.

G» n^ar falt, ebenfcn^cbt im i^'teien, trnc auc^ ()ier im 3inimer;

ba^ ^aminfeuer n?ar erlofc^en. Stlfreb 50g feinen 5[RanteI fefter um
fic6, inbem er temerfte, nne ber ßut[d)er brausen auf bem 5ßagen

je^t aufjmvacfyen fc^ien, ^ufammenfc^auerte unb af^bann eine woU
lene ^tdt, bie auf feinen ^üßen lag, fefter um ben I2eib 50g.

3e6t mochte ber 2uccf)efe mit bem Sefen feinel SBriefe? fertig

fein; 2l(freb fa§ fic^ um, unb n?ie er bemerfte, bap er mit bem

Äopfe auf bem Xifc^e lag, unb bci^ ber alte DJ^ann mit tiefbefüm;

mertem @efi6te neben if)m ftanb, trat er an ben 3;ifc^ jurücf, imb

ber Italiener, at» er bie (Schritte Bi3rte, fu6r in bie öbbe. Sein

®efi6t irar mit tiefer 3SIaffe über3ogen unb feine 2tugen batten

einen trofttofen 5tu5brucf.

„Sie traren am beutigen 5IBenb ber ^tuo^t einer (Scene, bie

für mid) fet)r peintid), fa crnicbrigenb )vax unb nur ba^ einzige

©Ute §atte, bap fie mir bie ef)re ^^xcx 33efanntfdHift terfcbaffte.

3*^ ^alte (Sie für einen ccüfommenen ©brenmann, für einen dJtann

"von Zaft unb ©efübl, — lefen Sie" — er reidüe ibm ben 23rief,

btn er in ber -^anb biett, — ,,\va% icb im Segriff n?ar, jenem

SSeib 5lUel 5U opfern, — (efen (Sie, id) bitte baruml" •

5((freb na^tn ba» (Scbreiben unb lal eS. (Sa trar t?cn ber

§rau bei Cucc^efen unb bie 2£^crte fo lieb, fo freunblid), fo ergrei-

fenb, njie ber 3(u5brud beS (Sefid}tg auf bem f(einen Silbe. Sic

fccfc^n^or i£)n, jurürfjufcmmen, fie terfpracb, eS fcfle tcn i^rer

(Seite 3ÜIel gefc^ef)en, bamit ber %xkht iijxc^ 5)aufe» nie triebcr

§acflänbet, 92ament. ©efc^., neue Hüft. ni. 33b. 10
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^cjlcrt trürbe, fic ^abc freilich in 9}?aiic6em Unrecht, — bal a\ir

c^ciinB bic ein3iv]e Univabrheit , bie in bem i^riefe ftanb, — ihre

yiuttcr, )'o i'aoitc fic, habe eino(efeheu, bap c§ bcffer fei, lücnu fic

i^rcii 5(ufentbvilt für einige 3eit anbersiro nehme, imb fei luich

Oiij^a ^Ci^auv'^en. 3""^ <Sc(>luffe, unb bai laä 5l(freb mit

einem Icifcn Schaner, tcrlrante fic ihrem DJJannc ein rühreubci

©eheimnip, ein innigcx^, fclioic» ©cheimniB an, imb man hemcrftc

an ben jittcrnbcn Schriftjücjen, n.ne ihre ^anb, n?ä()renb fic ba-^

nieberfchrieh , t>cr unanlfprcchlicher ,3r^ube unb SScune gegittert.

,,^cmm' jurücfl" fagtc fic fcl^Iiep(ic{), „fcmm' halb jurücf. Tu
fiehft, bic iiiabcima ift un» gnäbig unb n?i(I uu» ba» (Schenftc

hciriüigcn, iraa e» für ein 2£*eib auf (Srbcn gibt, ivitt unS ganj

glücffeüg machen!"

Sllfreb legte ben Srief tief crfchüttcvt auf ben 2ifch, unb u^av

ni^t im ©taube, ein ©efpräd) 5U ercffnen.

„3c^t 5U ©efchäftc-fachen I" f^rad; ber l'ucchefc gefaxt unb mit

ruf)igcr Stimme, „^ch ftehe i^cüfcmmen ju 33efcM unb hin bereit,

mit ^itucn 5U unterhvinbcln über bal, n?a» l^eute früf> gefcf)ehen

fcU. Ter i?iccmtc ift in mich gebrungen, ^ät, Crt unb 2öaffen

511 beftimmen. ^cf) benfe, nur machen bie eac(>e ab, fcbalb ber

neue Tag un» fo tiel Sicht gibt, a(» ncthivenbig. „^ier," fagte

er 5U bcm alten Ticner, inbem er einen anberen S6tüffel auf ben

Tifc^ icarf unb bitter lachte, „hof ein anberc-5 Manchen I"

„Tie ^nftcten, Signer?" rief ber 3((te erfchrccfcn unb fah

halb feineu ^erm, halb bm ^remben irie um 2(u5funft bittenb an.

Ottfveb nicfte fdnreigeub mit bcm Äcpfc unb ber £uccf)cfe fagte

:

„natürlidi bic ^^-iftclen, ©iufeppe, id; habe eine fteine 3ac^e ab^u^

machen; nicf)t mit biefem J^erm ba, @ctt bett?at;rel fcnbern mit

einem 2(nberen, eine Öhrenfache, bie feinen 5(uffc^ub leibet."
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3n bem 5(uc5eiiblicfe tönte au» bem untern <Btcd ein -3Sebc=

ruf, 3n^ar gebämpft bur6 bie (rntfenumc^ , atcr immer nc6 fo

)6ncibenb uub eutfe^iUcf», bap ber £'uc6ei'e tcn feinem Siti in

bie ^c6e fpran^ unb ^Iffreb unb ber alte Wiener erfcfn-ccfen Iauic&=

ten. 3(6er ch fetzte biefem ernfteu un6efd>reib(icfien DMe, in n^e{=

d>em 3»intmer, =IOutf>, cjeifticjer unb fcrperlic^er Bd>mcx], fur^, eine

S^öik (acj, fein 5a^eit«r; nur eine Xhüxi böxxc man unten beftig

aufreiBen unb 5Utt}erfen, bann einige Sc&ritte auf ber Sre^pe nad^

bem ^austbcre 5U. Sttfreb ciüe an I ,Aenner, bas auf bie Strape

ging , er ]ab bei ber fc^iuad^en DJicrgenbämmerung einen DJiann

bem .^aufe enteilen, bei'jen 3(euijere5 ibm befanut i'rf»ien; berf» irar

e§ ncc^ ju bunfet, um i6n ju erfennen. @ctt im

.^immetl irar el fein Ateunb, ®raf 3((fcnc? (fr glaubte el faft,

ef>e er aber in einer imbegreiftid^en, gen^attigen 5(ngft b:ix> -Jeuüer

aufreißen unb f)inau»rufen fcnnte, batte ber ba unten bereit» bcn

2i>agen errei^t, fid» 6ineingen?crfen, unb biefer terfdtn?anb fo eben

um bie (Stranenede.

„3Ser n^cbut unten im ^aufc?" fragte er Baftig ben Italiener.

Xiefer ^udte mit ben 5(c^feln, bod) ber alte Xiener entgegnete:

„fo riel ic^ u^eiB, finb im imtern 3tcd 5irei Xamen, i^rembe, bie

lu*
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t*cr incUcicf^t ad>t Xvv^en hier einoiC^pijeu ; ibre Ohmen aber \vü\]

icf) iiidn, mir jd>eint, Siiutter mib Icd^ter."

„Ta» ift eine unbcim(ic&e 5iad}tl" jagte ?tlfreb 311 fic^ felber

imb ftrengtc fid) an, etwa! au» bem unteren (gtcrfe 3U t>emet)men.

Ted), ct\3leid> er ciniv^e 2)iafe ein tiefen Seufzen ^u bcren glaubte,

je ir>ar bccb ber Icn 3U unbeftimmt unb jcbivad), je ba^ er jic^

leicfet übcrrcbcte, jein Cf}r babe i^n getäujd)t. 5lber je^t ücrnabm

er einen anberen Xcn, ben ^djali 'ocn dritten auf ber Xrevpe, bic

ftd> ton bem untern Stccf ber nacb eben näherten. 3^1^^ mürbe

an ber äußeren Xlnire geläutet, unb ber alte Wiener, ber binauS

eilte, liep ben 23icomte eintreten.

„(Jljarmant, baB id) Sie nccb finbe," jagte er ju 5llfreb, „icb

batte in ber Xbal gcjürcbtet, 3ie bätten fid; nad) ^!:'auje begeben

um nod) einige 3tunben (Scblaf ju geniepen. — 3^ fcmme jo thzn

Xfon ^hxim @egner," n^anbte er jicb an ben £'ucc^ejen, „bcd} nnc

bie @ad}e ücrliegt, jd^eint mir burcbau§ fein binreid^enber @runb,

um auf Seben unb Job übereinanber ber3ufal(en. ÜJteinen Sic

nicbt aud^, 33aron'?"

Xer Italiener madne eine uugebulbige 33en'»egung.

„%i)\" jagte ber inccmte läd>inb, „idj \chi, Sie i^ertangen

nac^ bem 33(ute ^fyre» geinbeg, 3f)r ^erj bürjtet nacb Dvacbe. 3a,

ba» ijl rval^ ^Inbere^, Sie finb ber angegriffene, beleibigte Xbeil,

Wüui and) nicbt beleibigt nacb unferen @efet?en ber (ibre, fo boc^

in Hn t}eilignen ©efühlen, unb biefe iöeleibigung ttJcUen Sie nicbt

ijergeben."

Xer 3t^'tfi<^ii»;v fcl^ütIclte mit bem ^cpfe unb jagte nacf) einer

^auje: „unr ivcUen uiü^ nicbt miB^erfteben; icb terlange lüal^r^

^jtig nicf)t nac^ bem 33lute meine» ®egner§, eine» jungen, liebeng-

nmrbigen, unb, une icb überzeugt bin, jebr ehrenhaften Gatalier».

(rr bat am (hibe nicbt mebr unb nicbt n^eniger getban, ai^ 3eber

ton un» an jeiner Stelle. i£«enn er aucb meine jcbmac^ccllen

33en^erbungen mit anja^, ja, tt?enn er aucb nnißte, une e» bie

Signora mit mir gemeint, je ift e§ am (^nbe für ^eben jüß, im
Geheimen über einen jc^einbar tcr ber 23elt begünftigten 9ceben:
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biif)Ier ^u triinn^:*f>iren. Saffen unr bepftafb bie 6a6c, w'xt fie \ii,

bcfler 35icomte. SteKeu »rir un» 6eute früh einanbcr ^ecieiiüber, —
c§ ]'c(( eine ü(rt ©ctte^cjeridn fein/' ]ac^te er mit büfterer gtimme,

„unb irenn \d} fade, nun c^iit, fc &abe ic^ meine 3cf»ulbcn db^^^

büßt, bleibe i6 bagecjen am ^zhm. fc febe idj bo.5 a(l ein 3fi^<^it

an, ba§ man mir ^dt c\cbm iri((, ein anberel nnb beffereS ttbtn

anzufangen, als bilber."

„3(mcn!" fpracb ber a(te 2^iener, unb ber 2?iccmte ber lange

in bie lieblicfien 3^^^ ^^^ 33i(be§ geblicft, irefcbes auf o<m Sifd^e

f^anb, brücfte bem £uccbefen innig bie S^anb. — — — '
-z-

Unb aberma(» ließ firf» t»cn unten berauf jener Stugftruf ?«•=

nebmen, ber bie brei -IRänner i^erbin ^itternb gemacbt. 5(ucb bor

SSiccmte ftanb erftarrt, unb über feine gleicbmütbigen, rubigen ^ü^t

flog ber 9(ulbrucf eine» imtviüfürlicben Scbauber?. „23er ift ba

unten?" fragte er nac^ einer fteinen ^^aufe, „ba» ift bie Stimme

cinel 9i}eibel, einer Seibenben, ja, i6 feüte meinen, einer Sterben^

'ben. 3i>är' tieüeicbt unfere .öülfe ba nnüfcmmen?"

„(5» fmb 5n?ei 3^amen," mieberbctte ber alte 3^iener, „iine icb

fcbcn ccrbin fagte, SJJuttcr unb 2ccbtcr, fo benfe icb. G"tn.M»

2(ebnlic^e» babe idj nie ba unten gebbrt, bc(^ glaube ic^, n?enn fie

nnferer ^ülfe bebiirften, fo trürbe bie ^Dcutter fcbcn berauffcmmen

;

fc^cu öfter» n.\ir icb in bem ^aii, ibr fteine ©efäUigfeiten ^u er=

geigen."

„<SettfamI" fagte ber 55iccmte, „e» a^ar nur ein einziger

(gcbrei, jc^t fc^eint 3(t(e» ttjieber ftille getccrben 5U fein. "

„@erabe fo rcar e» ocrbin," entgegnete 5({freb, ber in bcrcben^

ber Stellung baftanb unb je^t auf einmal jur 2büre eilte, bie er

ftjeit öffnete. „So oiet id> bore," fagte er nac^ einer ©eile, ,,fcmmt

^emanb eilig bie Xrepp^n berauf."

3e^t n^urbe cm ber äufiern Xbüre bei Slvpartemcnts , bie auf

ben (iorribcr fübrte, beftig gcflingelt, ber alte Wiener eilte binau»,

um ya öffnen, unb faum battc er bie Dtieget loeggefcbcben, fo ftür^te

bie -ücarquife oon et. 2luoille mit rcrftcrtem ©encbt, Jcbelblaffe

auf bin 55}angen unb teninrrtem, berabfallenfcem .^aar berein.



Iju HfununbüicrjigUcs finpitcl.

Tac trav nidn mcbx bici'cltc Avau, ivic ivir fie ocv cinigcii

iavicii ö^Kl'cn, ta-j ninbc, bchacjüd^c, blül;»cnbc ®cficf)t mit glän-

jcubcn 3(iU3cn: e» irar, a(» bafcc man ifjre l^ebcn^fraft scrriffcn,

bcn {sabcn jcrftcrt, bcv 3cclc imb v^erpcr jufammeiüvilt imb tev:

binbci. ^sbrc afd^^raueu i\}aiuTien biiicjcii fcblcttcnib bcrab, bal

5(uoic »rar tief in feine ^öbk ^nrücfgefunfcn, unb ihr Körper macfetc

allerfci ^urfcnbc nnb fettfamc 5öcn>ec}uncjen. „"iJth!" fagte fie,
—

„id} fterbcl" unb cbv^tci* @iufcvve unb ber 3?avcn binjueilten, lun

fie ju untcvftüiAeu
, fc oilitt fie bcd}, ^alt^ uub fraftlc», jirifd^en

i()reii 3trmen buvc^ nnb fanf in bie Äniee. SJiit 2Rübe bvad)ten

$eibe fie iu'e 3i"i"i<^i^/ fetzten fie in einen l'ebuftubf unb n^artcten,

bic bie ^xciu im 2tanc>e fein nnirbe, x^u fpred>en. 3ie wax burd»;

am nid)t cbnmäd^tig, aber bie 3^1"^^ terfagte if>r ben Jienft, fie

fennte feine iE^oxlt finben; bc6 iväbrenb fie fc ftumm bafa^, be^

lebten fid> ilne Dingen nneber unb l^erfud^ten, lnn= nnb berfabrenb,

blic^enb unb rcllenb, nc6 i»erftänblid) jU macben.

3ltle [tauben in cjefpannter (h*u^artung um fie berum, am
meiften aber i?llfreb, ber mit einer ertebtenben Ungebulb biefem

Kampfe jufab iinh überjCugt UMr, er vernebme etiva? (jntfe^'iüc^e^,

bas auf ben ^itternben tip^'tn ber ^rau rubte, bie für etn?a» ^ürd)=

terlidie^, wa^ ict. unten gefd^eben, nicbt im Staube n^ar, 3ß)orte gu

finben. — .«öatte uic^t @raf 2llfcnl, fein Ji^eunb, ba unten bie

3immer tcr Äurjem rerlafien, unb bauen nidit bie Trei bier eben

!aum t»erber jum (rrftenmal jenen fiircbterlicben Scbrei gebort? —
SSac fennte ba gefd^eben fein? iEelcbe» SSert n^ürbe bie ^r^^i "^

ber näcbften 3efimbe au^fprecben? — — — — — —

„@ift 1 1 1" rief fie nacb ber für fie unb bie Umftet;enben' fo

qualeellen '^^aufe. — „@ift! — ©ifti — 3ie bat ]id} eergiftetl"

„3ie?" irieberbelte 3llfreb ficbtlidb erleicbtert, ebgleic^ nne eie

llebrigen tief fcbaubernb bei biefem entfe^licben 3Sorte. — „©ie?
— 3ie? — Unb a^a-i ift mit bem ©rafen?" fubr er l)aftig fort,

^,11^0 ift @raf iJllfcnl?"

J^iefcr Dtame l)ier oben een fc^einbar fremben SJienfc^en au*:
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oici'pvcrfien , festen ber iPiarqiiifc ^rfe^firf» bie oerfcreiic ßraft irie:

ber 5U geben, ©ie riß ihre 2(ugen iccit auf, faßte frampff-aft bie

l'ehne be» Seffef» unb irieberhclte ebenfc hafticj: „ber ©rar

9üfon§? — 3ie — Sie fentien ihn'l"

„Spred*en Sie um ©cttegiriüenl" rief 3((freb, „hat er Hbt'd

an jenem fchrecfüchen Verfalle ba unten? — hat er? — C gciri«

nid*tl — Sc fprechen Sie bcchl" —
„Sie — Sie fennen ihn? — Sie n^ußten, bap er hier im

^aufe irar?" fagte bie ,3r^u mit fteigembem Jene, inbem fie ihn

mit fürchter fi eher 3{ufmerffamfeit anfah; „Sie n?ußten bariim? —
Sie finb 3{(freb Pen (5.?"

„3a!" anttt}crtete ber Agaren unb trat unrt'itffürlich einen

Schritt 3urücf, „fc heipe ichl"

(Jcnenffieifch ffcg bie S^iarauife hei biei'em SS^crte Pen ihrem

Seilet in cie 5*i:he, griff nacf) feinem 5trm, ben fie frampfhaft feft=

hielt unc fchrie: „um aller ^eiligen unb ©cttel SSarmber^igfeit

unüen, fc femmen Sie mit mirl — 3tuf ber Stelle fcmmen Sie

miti — ^d) bitte, ich hefchircre Siel id» flehe Sie anl — ^ch

irill e»I — hemmen .Siel femmen Siel"

„Stber iro^in?" fragte 5llfreb.

„29chin?" rief bie ^xau, — „',u ihrl nur ^u einer Sterben;

benl mein fcftharer ^cxx, 'I ift nicht! ]u hefürct^ten, fie uninfcf^t

Sie 5u fehen. Sie n?erben ihr unb mir bec^ nicht njieber biefe

sbitte ahfchlagen, n?ie Sie es heute 3thenb gethan?"

„Sc n^r jener Srief an micfi?" fragte ber 3?arcn tief er;

fchüttert.

„2Senn Sie Stlfreb Pen (5. fmb," fagte bie Arau mit gel(cn=

ber Stimme, „fc irar ber Srief für Sie, unb fc femmen Sie je|t

hinab, th ift feine ^Jcinute 3U eertieren. — C bie Ungtücfliehe I"

Sie ließ feinen 2trm nicf)t Ie§ unb ^eg ihn mit fic^ nach ber

2hüre, bie treppen hinab; bech fe eilig ne anfangs ging, fc fehr

jegcrte fie nach tm erften Schritten mio fchlich Stufe um Stufe

hinab, angftecU laufchenb.

3n bm 3immern unten irar el tebtenftiU, nur ^umeilen hcrte
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man ein leife» ©c^Iud^jcii imb ein @e(iipel i>on (Stimmen, bie ]\d)

bind-} bie inneren ^ii^^^i^c^ ^cm Öcvribcr ^n näf)ern fd)ienen. (S^

icar eine männlid^e nnb eine n>ciblid}c Stimme.

'^llfrcb, beijcn (Svivartung auf'c .s>öd;fte ßcfpannt wax, brängte

jc^t fcinerfeiti, rai'd;er {>inab ju fcmmcn, bcc^ bie alte %xau bielt

if)n fväftivjft 5urüc! unb üic\te mit leifer jittcrnber ©timme: „bftl

bfti mir [d^eint, ber ^trjt ift gefcmmcn, er fprid)t mit meiner Äam=

mcrfvau; laffen Sie un» tji^ren, u\i§ er fagt. ^d) l)abc Derber

nid>t ben 2)iutb, in ba» 3i"^"^^^' S^i ^^"'^ jurüd jn fe^ren; fo ober

je, mir @ennp(>eit, ."öerr @ctt im .^immet, nnr ©en^iB^cit!" Sie

fanf anr ber treppe in bie Änice unb betete leife.

Die Stimmen unten näberten fid> ber Xrcppe, bie beä 5lrjte^

fagte : „irenn i^r mid; aud) fiüber gerufen bättet, fo mär' bocb feine

^ütfe meglicb geu^efen, irer bie ^nllen gcmad^t t)at, tcn meldten

bie unglüdlid}e ^xau i:crfd)(udt, meip ic^ nicbt, ba» gebt mic^ aud)

nid^tö an, aber eine baocn n:>ar genug, um jefjn ßeben au»julö=

fdben, id» bin nnrflicb frcb, ba^ fie tobt ift."

„Xobtl" irieberbclte bie alte ^xau mit tonlofer Stimme unb

blidte in bie ^cbe, unb bies einfache SE-Qrt fcbmetterte trot'i ben

bunfeln Olätbfetn, bie e» umgaben, btn Sarcn fc barnieber, ba^

e§ ibm bunfel tcr ben 3(ugen fd^iramm unb er fid) an ber Xrep;

pcnleline f)alten mupte, um auf feinen ^n^cn 5U bleiben.

„Xcbtl" aMebert}c(te bie grau nod^malS, „tobt alfo! ®ott fei

ibrer Seele gnäbig unb mir aud»I 3(ud» Sie," fagte fie mit fcfier

Stimme, inbem fie fid) an Sllfreb u^anbte
,

„bebürfen inelleic^t

feiner @nabe. hemmen Sie!"

SSunberbar gefaßt erbeb fie fic^ af^bann unb ging mit feftem

Schritt bie Xrcppen Dellenbs binab. Saut n?einenb n?arf fid) \i)x

bie Kammerfrau in ben 2£eg, bocb brüdte i()r bie 9Jcarquife, e^nc

ein QSort ju fprec^en, einfach bie §anb unb fagte: „fd)lieBe ba^

iimere 3inuner, Sufannel"

J:em 33arcn, ber it}r irie betäubt folgte, öffnete fie ein fteineg

Gabinet unb bat if)n cinjutreten. Sie irinfte i^^m, in einem 5au=

ieuil ^^ta^ su nebmen unb ließ fi^ in einem anberen if>m gegen=
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übet nteber. Gt ttjoüte fprecfeeu, ev ivoUte fie bei'c&ireren, ifMn

wo möglich mit einem ein5ii:^en JBortc bie» bunf(e DRatbfel ju

Iö[en, bcc& bat ne if)n mit einer ö^nb6ett?ecjunc| , ibr jnjubbren,

unb fagte:

„3c6 bin eine ^^^an^cnn, eine ^ariferin. -D^ein frübere» ter=

gangene» izbm fann Sie nicbt interei'nren, unb Sie n:erben au^

bem, ftta§ id^ Sbnen mit3utbeifen Babe, ]6cn genugfam erfabren,

iDorin meine 33ergangenbeit beftanb. 3^or ac^t 3^f^^"^^ ungefäbr

(ernte icb burc^ 3i^f^^ i^"^ Ungtücflii^e fennen, bie fceben geen=

bigt. Sie n?ar eine £anb5männin unb fam in bin bürftigften

Umftänben au§ (Snglanb —

"

„%f)l Dor acbt 3af)ren!" —
„3c^ f)^tte bamal» ein ©efcbäft, einen .§anbe( mit fünftücben

3?(umen unb t>erfel}rte üiet mit ocrnefymen J^amen unb tornebmen

^erren. 6ie bat mic^ um 2h-beit; fie tertrviute mir einen Xbei(

i^rer ®e[cbicbte, aus njelcbem icb erfab, ba^ ne r>cr einem ?Ocanne

flob, ber fie emfig fucben n^iirbe, einem -Kanne, ben fie liebte, bem

fie aber niemals angehören fcnne, ireil irgenb eine «Scbmacb auf

ibrem 97amen rube. llmfcnft freute icb ibr bas Xböricbte biefe^

^enef)men§ tor, um[onft bat icb fie, bem -D^anne ^u fcbreiben, ibm

ibren 2(ufentba(t anjujeigen, ficf) mit ibm ^u vereinigen — ja, ba§

tbat icf) — @ctt ift mein 3^"ö^* — llmfcnft I Stdes 3(nbere ircUte

fie tbun, fie n^cUte arbeiten, fie n:ct(te entbebren, um ficb ju erba(=

ten, iidt} unb, n?cb( terftanben, ibren 33ater, ber ficb ebenfalls im

(5tenbe t)erumtrieb. 2lber, mein @ctt, tt?ie ift e? meglicb, ba^ eine

junge Xame, bie bisber getrcbnt irar, eine -Iicenge .^änbe für ficb

in 5ßen?egung ju fefeen, nun im Staube fein fcüte, mit itiren eige=

nen öänbcn für fid) eine (Sriftenj ju terfc^affen, eine junge J^ame,"

fe^te fie bcbnifct; unb grimmig fac()enb bin^u, „bi?fcbcn, ekgant,

fein, gebi(bet in mein -ipaus fam?" —
^((freb fcbauerte.

„Sie wax fleißig," fufjr bie grau fort, „aber wah nü^te micb

i^r gteiß? ^d} bacbte natürücb ^uerft ein micb unb mein @efcf^äft;

tt)a» nü^ten mic^ bie paar granfen, bie icf) burc^ ifjrcr öanbe
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'?lvtcit cictrcnncii? ^nU ircld>cm ^^crbällni!^ ftanbcn fic 511 bcm ^a:

Vitvit, baÄ mir cie juuv-^c Tarne fclbfi ivar luib bac- 16 au^3ubcuieu

vcrftanb."

„5tb, OXtabamc: — g^änbli* ! — infam!" —
„3a, id>änblid> iin£> infam, mein Syixl Ta» finb bic bejeidb^

iienbcn 3Scrtc für meine .^an^h^uv:Mreife. C i* fühle ba» fchr

v^it, namentUd^ in biefan ^vaüe, bcr für mi6 fcbUMerigcr ircir, aii

je ein anberer." — —
.s>aiic je ein D.^iann cntfe^tic^e (Seetcnleiben aneijehvilten, fo

u\n- c^ bcr ^arcn in bicfem Siugcnblicf. llnbefd>reib(icfi n^ar ber

^BdMnerj, bie Cnal, bie fein v^er, bnrdMvüMten. ^k lan^e haue

er nad> ihr cjefcrfcht, nad> bem 9^iäbd>en, bac er geliebt mit ber

crften Äraft feiner ^ngenb, ba^ er einzig geliebt, ba» er nie fer=

geffenl Unb jct^t rip fc vl^t^^i^ ^^^ Scbleier, ber ihm if)r i>ergan=

genel £'eben bilber bebecft , fc anf einnivif, fc fd^cnungelcl, nnb

eine ganje i^cUe ^ncfie barnnter berccr imb geigte ibm ibr jer;

riffene» Jperj, ibre fürcbterlicben l'eiben in einem SIbgrunb i)cn

»2d>lecbtigfeitl — (fr fcrang ccn feinem {yantenil in bie .^cbe; —
irae fcnnte er einer ,3r^*'i^ gegenüber thun, une fonnte er fie

beftrafen für ein 'Verbrechen an ihm, ba§> er, hätte e» ein SJtann

gegen ihn begangen, mit SScKnft burd» beffen Scb geräcf»t tjahm

irürbe?"

„Sie muffen breiter hcren," fagte bie %xau geKiffen, „nnb bann

erft f)äufen (sie bie ganse 3ßud^t '^hxtx 35ont>ürfe, ^hxtx ^ylüche,

^hrer i^erivünfdnmgen anf mein fd>nlbigel .^aupt."

(?r lieg fich abermati- auf feinen Seffet nieber.

„9iach einigen fahren," fuhr bie ^xau fort, „hatte ha§ arme

$!}eib nur ncd^ einen (Sebanfen, ben fie fid^ glühenb aulmalte

nnb bem fie ^ftänbig nachhing, — bm Tlann, — Sie, ^err

'-i^arcn, — tm fie früher geflchen, nur ncch ein einziges Ü}JaI n?ie;

ber 5U fehen. — „llnfere 'S-ege haben }i6) ja ununberruftich ge;

ivcunt, eine tiefe ^luft liegt 5n.Mfd>en mir nnb ihm," fc fagte fie

fchmerjlich lächelnb; „jein fann id> ihn iviecerfehen, unb tt?enn er

mich freubig empfangen n^ürbe, unb alles frühere tergeffen, alle
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(56mad^, bie in früheren gfücfüd^en lagen anf unferem Dtamen

ruf>te, fo branc^te id> ihm nur ein ein^ige^ 2£'ort ju i'agen unb er

irürbe tcr mir ^urücfjchaiibem, aber icf) hätte i§n boc^ trieber ge;

fehcn , einen einzigen, furzen, aber fetigen 2(ugenb(icf, einen ^Dccment

ber midh befahlt machen irürbe für mein gan^el vergangene?, rer=

lorene» £'eben, unb bann — fterhenl" — Sie n>ar eine

(gchirärmerin, ^err ißarcn, fie troUte Sie irieberfehen
,
^hntn ^u-

crft unhefannt unb bann ^hmn lagen: „i^ hin e^ gen^efen, bie

an beiner Sruft geruht, bie fich biel einzige, unnennbare ©lud

geftof)Ien, bie, nachbem fie fc t^iet gethan, an bir ^ur Xiehin geiror=

ben, unb bie bu, mit fc tiel Schmach hefaben, fchaubernb irirü

bahin^iehen laffen, ihren bunffen 22eg, — um ^u fierhen." Xal

£'et3tere aher hat fie mir nicht anvertraut, benn fie trar mir irert^,

bie Unglücfüche, ich (iehte fie tt?ie meine Xcchter. C mein .<5err,"

fe^te ne unter auehrechenben 2:hränen hin^u, „fagen Sie mir, xvah

Sie ircUen, machen Sie mir bie entfe^lichften 23crirürfe. '^hxt

2i:crte werben mir matt unb gclinbe erfcheinen gegen ba^, n^a^

laut in meinem i^er^en fpriest."

Stifreb gab ihr feine 2(ntmcrt, fein ^cpf n:ar tief auf bie

33ruft ^erabgefunfen, er athmete fc^tt>er unb mü^fam.

„3ßir famen nac^ ^^^fi^"/" f^^^ ^^^ ^^^^ t«^i^t/ ^M^ i^^^i^

Sie in 33oIcgna, nur erfuhren burch ^bxtn ^reunb, ben ®rafen,

ber un? in ^Icrenj befuchte, baB Sie in hm nächften 2agen nach

©enua unb yitapd ge^en n?ürben. Xa fchrieb idh 3^"^" ^^ D'^amen

ber Ungtücftichen , ba bat ich Sie um eine 3iifa"i^cn!unft. Sie

fagten ju unb ^um erften ÜJiate feit langen ^abxm verlebte ne

einen glücfüchen 2Ibenb voK angenehmer (Jrn?artung. Sie mupte

lange tvarten. ©nblicf) famen Sie."

„3cf)?" rief ^Ufreb mib.

„(Snblid) famen Sie," fagte bie ^xw ruhig, „unb b:ii OTcäb;

chen empfing Sie fcfin^eigenb , bcrt, n^o fie jefet liegt, im rerbun=

feiten 3ii^^^r-"

„Wif^V fcf)rie ber iöarcn unb hii)x n?ie ma^nfinnig in bie

^bf)e, „micl)? — entfe^tiche* Slenbiverf
!"
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„O^cin, nid^t Siel" aimiHntctc laut iveincub bic 5'i^au, „nid>t

6ic, bcr ?lnbcvc fam an '^ijxn Stelle, imb ata ba» 3DRäbdicu ba»

fd^aubernb bemerftc — m\ix e^3 "^u fpät!"

„Bu fpät! — 511 fpät!" rief ^üfreb, „ja, ju fpät!" — imb

bic §anb, mit iue(d>er cv feine ^tiu-^eu bebedte, jittcrtc bcftiyv

„1;a§ Uebvicje iinffen Sie," fd)to[? bie grau mit matter ©timme

imb erl^ob fid) mü^fam t»cn ibrcm ©tuMe. ^lud) Sllfreb [taub auf,

uub a(§ fei ba§ ^jUnfd^eu beu 2?cibeu fo i^erabrebct, giuc|cn fie h\uy

fam ncid) bcr Xtnirc beS Üicbcu^immer^, bie ton bcr lüciueubeu

Kammerfrau geräufd}Io§ gci^ffnct tüurbe.

(5-g irar ein gro^eg @emad> mit einem ^ctt im ^interärunbc,

auf iretd\em unter einem ivci^cn Xndji etani^ lag, in ben bcfann;

Un fd}auer(id>en 5c^"i"<^"/ i"i^ ii"ter bem I)erabival(enbcu iveipen

ßeuge boc^ itncbcr fo entfet^tid) fcrm(c§. 'Ter 6eranbredbenbe %ao^

btidte trüb burd> bic niebervielaffencn ^Sorfuinge imb ftritt fid) mit

ben l^erabgcbrannten rctb fladernbcu fersen, unb mit bunften,

ciefpenflerartigen (gcbattcn, irelc^e baSi erfterbenbe 2id)t in feltfamcn

i^onncn auf bie Sßänbe u\irf, um bie ^errfd^aft in biefem 3inimcr

bcÄ IcbeÄ.

Sdfreb trat mit feftem ©cf^rittc an bag $?ager, l)ob mit fidlerer

^anb bie 3^ede öon bem ®cfid)te bcr Xcbten, iretcbe» ft>ad)5b(ci6,

aber unfer^errt fo fcböne, befannte
,

getiebte, imr'ergcBtid^c 3^iöc

trug, iii fanf t'cr bem ^ett auf bic Kniee, uub nacbbem er i(ne

falte ^erabbängeubc ^anb iiu5ät)nge 9JiaIc gcüipt, li^Stc fic^ fein

n.n(ber Scbmerj in faufte§ Si^einen auf, aua irelc^em ben^or man

nid)t§ (}örte a(§ ibren Diamen: „9}catl)ilbe! meine 93Rat^ilbe!" —

3^a» XueU am beutigen 2}^crgcn jiDifd^eu bem ßucd^cfcn unb

bem bcutfc^en Cffi^ier fanb ivirfüc^ ftatt. Htfreb I}atte bie Kraft,

babei 311 fecunbiren, bod) tief biefcr 3*i-^cifampf auBcrorbcntlid) g(ürf=

lid^ ab: bcr Sucd^efe, ire^er ben erften (£(^u^ i^atte, fcbo§ feine

^nftctc in bie l'uft ah, unb bcr junge Cffi^ier machte e» gerabc

fo, bann reid)teu fid) ^eibe bic ^änbc unb ber 3tviticner fagte:

„n?enn ©ie einmal nac^ £ucca fommen, fo finb 8ic mir n?illfom=
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meu!" imb bcr reut|d>c terficfcerte : er ^cffe feinem ©egner einü

in 3ß)ien bie i^cmieurij ber 33ater[tv-ibt mad^eii 311 fönneu.

2(uf bem ^ampfpla^ befanbeu fid) ätuei befpannte 3Rcifen?agen,

um bei einem uncjlücfncfieu 2(ulcjaug be§ Kampfe» fcgfeidi beuü^^t

irerbeu 3U fönueu. Tod) aucb je^t bei bem glüdlic^en (Snbe

beifetben macbten bie Setreifenben ©ebraud) baoou, benu ^Beiben,

fomo^f bem ^tciüener alg bem S^eutfcbeu, trar ber Stufentbalt in

iVforenj anwerft unaugeuebm geircrben. (^rftercr eilte uacb Succa

3urücf, ber 2tnbeve, bem ber 2}iccmte in tergaußcner Dtacbt merf;

irürbige 2(uf!(äruucjen gegeben, befd)tcB, bie fcböne ^oün uic^t

iineber ju fer}en, unb ivaubte fid^ mit bem {yranjofen, ber ibu lieb

gemcunen, gegen jRom.

DJiit ivetcben ©efü^leu 5((freb nac!^ biefer Dtad^t in fein §otel

jurüdfe^rte, unb feinen ^reuub, beu ©rafen n.neber fab, ift fcbiver

3U befd^reiben. Dhir bie lüirfüd» innige imb lang beftanbeue g'teunb;

fcbaft jmifc^en ißeiben i:ennocbte fie nad; längerer Ueberfegung

baju, if)re- 3fieife gemeinfd>aftüd} fcrt3ufet.en. 9^atürlic| anirbe ber

t'crgangenen Otad^t imb xva^ in berfelben gefcbef)en, nie in ibrem

gaujen fünftigen £eben mit einer «Sitbe enx\ibnt.

5:;ie beiben g-reunbe blieben nccb ein paar Xage in ^fo^^^a-

3llfreb batte f)ei(ige ^<f(icbtcn jn erfüllen, n^elcben er auf bvis Um=

faffenbfte unb ©belfte na6fam.

Xen einzigen reellen DtutKn von all' bem ©dbrccflic^en biefer

9^ad|t {)atte bie Kammerfrau jener po(nifd)en Same, btwn al» fie

am 2}tittag barauf ifirer ©ebieterin ba^ ^eigncir barreid>te, fanb

fie auf bem Jeppid) i^or bem 33ette einen Oiapoleon, beu bie Xame

baftig unb teräd;tUc^ mit bem gupe ücn fic^ ftiep.
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^n bell (Strafen i^cn ©enua [d)fenbevte]i ^n^ei JJiänner imi=

kr, beiien man el auf ben crftctt $ticf anfvif), baß [ie frembc Diei=

fenbe wwxcn. ©ie gafften angelegcntlid^ bie großen ^paläfte an,

bfieben teanmbcvnb tcr bcn riei'cnkiftcit ^^ficrrt'egen fleku, befü6I=

teil gclegeutn^ bie großen Slcarmcr^Cuabevn au beu @ebäubeu,

um fid) 511 überjcugeu, eb e» ivivfüd) Stein fei, fc trie bie fiiuft=

lic^ t*evfdUungenen, 5ier{i(^en (^ifengitter i?cr ben ^^-enftern unb an

bcn ©elätibcvn, ^u^eifefub, cb bie Xinge nnrfli* l>en 5Jieta(( feien.

3tud^ baten fie Me unb ba einen 35cvübevgebeuben in einem hax-

barifd»en @emengfe( t^cn 3^eutfd}, 3t«^^i^"M'c^ ^^^^ i^i"«"3'^fif^;» /
^^^

einige febr nctt^n^enbige 3(uff(ävungen unb maditcn rt>ä()renb allem

bem beftänbig 5?ergleid}e ^mifcöen bicfem unb jenem ^hi}, biefer

unb jener 3tral>c, bie fie befu6t, unb ber dine meinte, bie (£traba

$a(bi in ®enua hahc eine grcpe 2(ef)n(id)feit mit ber ßiniig»ftra^c

in «Stuttgart.

2 er eine biefer ^^emben, eine grcpe ©eftaü mit ftarfem pzd)-

fd^iuar^em 58art, h?ar D^iemanb anberä atä unfer ^^rcunb, ber ^äa^u

hita^i, ber anbere ber ^ammerbiener bc§ ^arcn ^art. Sie gingen

langfamen Scbritte^ bie Straba i?a(bi binab.

„(f» ift bcd^ fd>-ibe," fagte ber Äammerbiener
,
„bap feiner t>on
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im§ 33eiben cjrünblid) ^tcincnifc^ i:erftebt, el ^eht einem fc 97tan=

c^e» üerfcreu, man muH cid 3(nj5euef)me5 eutbefneu, ircnn mau
[id^ nid^t red)t tevftänblid^ machen fanii. 2(^! ic6 i^erfid^ere <Sie,

S^ixx Siifa», id) ^6e auf bie ]d»cufteu £'ie6el6äube( ter^id^eu müf;

feu, ttjeit id^ nic6t im Staube irar, mid) au] feiue unb einbviiu];

lid^e SSeij'e t^erftäublid» ju mac6eu.

Sufa» läc&elte uub eririberte: „n^a» ba» aubefaußt, ba feilte

mau eiueu ÜJkuvjer au Sprad)feuutuiB uid^t tenuiffeu, beuu bie

l'iebe bat eine aUcjemeiue St^radie, eiue 3^i'i^^itl'P^»i'i^^/ ^i^ überaU

gteic^bebeuteub ift. (Siu ^äubebrud befa^^t Her ba» ©leidie, une

in Xeutfdb(aub, uub ein Süu5etu mit bcm 3tu^e irirb in Italien

ebeufo ^ut tevftaubeu, une bcvt."

„'3(ber ebe man 3n 33eibem fcmmt, :^ixx Sufal! -Tie ^ox-

bereitungen fiub eutfe^ücb fdnoieri^, baä erfte 3(ubaubetu faft un=

mcgticb, trenn man nur u^ein, bap Srcb, Kaffee, ^udtx, 23eiu fo

uub fo bei^t. 3lbev id) iveiß/' fetfite er fcbfau läd>etub biujU, „.^sbueii

mac^t ba^ mdjt^i aui, Sie njoüen uid)t» 'ccn ber Siebe triffen uub

baltcn fid» fern i^cn ben ^t^fieneriunen,"

„3(Uerbing»I" facjte ber ^äo^tx, „bccb fübte idb nid)t tt^eniviiav

tvie febr mir abgebt, baß icb ber Saube^^fpradte nic^t mäcbtig bin.

STiefe freuen Strafen, bie treiten ^^^(ät^e, bie ^räcbtigen ^«aläfte

ftcben für uuc ba ,
[nimm uub uiu^crftäubtid*. 5(b 1 unb tvcnn

mau fid) bagcgeu fcmn crjäMeu (äffen, tra^ bier 3UIe5 vjefcbcben

ift, fo erfäbrt man tinmbcrfame tmb fd^auerlic^e ^iftcrieu, ba^

Ginem ba» ^erj aufgebt. 2Seim icb aucb feiber fein ^stalieuifcb

faim, fc fiube id) bcd^ immer ncd; einige» granjcfifd) uub cr=

iimere mic^ t»erfd>iebener Srcden l'atein, bie mir gute Xienfte

teilten."

„^vigerlateiul" lacbte ber .^ammcrbieuer.

„greitidb Jägerlatein," fagte i'ufal, „bccb ift zh bei tuauden

©etegeubeiten fcbon beffer, al^ gar feine»."

„^a, 'g ift re^t betrübt," auttrcrtete ber ^ amtnerbiener, „fcben

Sie, ba ge^t ipieber fo ein vrad)tocUe» (fretnptar i^cn einer @e=

nuefcrin in ber febenen buuften Srad^t, mit bem fc^tcarjen Schleier
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über bcm ^cpf- — ®ott! ir»eld)c 5luc\cii! — ©efterit ifl mir ein

läd)crlid)cr (Btveid) paifirt; irf) fc^tcnberc fo Ijxn imb bcr, über beu

3(quä ©cIo —

"

„5Uiua ©da!" v^erbeffcrte bcr ^cio,(^x.

„Tann über bic grc^c 33rüdfe babiutcn, fcmme in [et)r [teile

^crgftrvt^eu unb flettcre immer bi>ber. 3^ ^^^^ mübe, t)uiu3rig

mib bm-ftig geipovben, ba fa^ ic^ enblid^ t»cr mir ein gro^eä ®e:

bäiibe mit bcr 5(ufi'd^ri[t : „Albergo di Poveri", unb benfe bei mir:

Albergo, ba!o l}ei^t ^nrtbabauS, di Poveri ift ber ^tame beg

Sßirtb^, imb trete tüijn (}ineiu, um mir einen ©d^oppen 2ßcin

c},i:\)Qn 5U laiim. 2; cd) faum bin id; burd^ bn§ ^oftbor cjetretcn

unb icenbe mid> ein einen alten ^erl, ber bort in einer üerblid)eneu

Uniform licrumjd)(enbert, fo febe id) f6on meinen ^tvtbum ein:

id) n?ar in'§ 5lrmen^au» cjeratben unb ber ©paf3 foftete mid) nad)

unferem ®e(be inernnb5nMn3ij5 ^reujer , benn al» icb mid) fogleid)

uneber entfernen tuoUte, fam bie atte Uniform auf mid) ju unb

jivang micb faft mit ©eivatt, in bag ^au» 3U folgen. 3^ ^^^)^

id) if)m auf S^eutfcb auÄeinanberfe|?te, id) (}abe gemeint: Albergo

— SßivtbÄbau?, imt einen Schoppino Vino ju trinfen, um fo

mebr fcbu\il3tc er mir auf ^talienifd) allerlei nnferftänblid^e» >^tnc\

VQX, Poveri unb immer Poveri, unb uneber Poveri, imb fd)ieu

mir fagen ^n ivoUen, baß fid) bie Poveri auperorbentlid; nad^ mei;

ner perfcnlid)en 3:efanntf^aft fel)nten."

„Cber nac^ benen 31)rer i^ierunbjtranjig Äreu^er!" fagte ladienb

bcr 3^9^^-

„Tic hcibm fie," i>crfet^te bcr 51nbcre, „unb id) irar nnrflici^

fr ob, baB id) bie Büftern 3!)iaucrn enblid) binter mir battc."

©0 famen bie Reiben auf ben großen ^(a^ am Gnbe ber

(Btraba '-ßalbi, wo bas ^an§, beä Golumbu» ftc()t, tüeld)c» 2ufa§

feinem Begleiter aui'5 @rünblid}fte erflärte. „3d) l}atte immer

geglaubt/' fagte ber fiefetere, nacbbem er bag ^auä aufmerffam

i-^on aüen ©eiten betracbtet, „bap bier au|en irgenbtoo bie Letten

aufgebängt, bie man bcm Golumbu» angezogen, nacbbem er 5(merifa

entbedt."
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„^(S) l^aBe aud) bwon gebcrt/' icicj^k bcr '^'do^tx, „bcd^ gfaube

\<i), i)at man [ie auf [ein &\\\b gefegt, ©ie t^era-'edjfelu baä mit

feer gvcBen ^ette, bie am Sßiener ß^iigt^^^^i--^ l}ängt."

„Sag fann f^onfein!" antivortete ber Ävimmcrbiener. „?lber

ba^ ift f)ier in ber Xhat ein mevfanirbig fd^i^ner '^ral3, bie f)üb=

fd;en ^äufer ringä ^'*enmt iinb bie iveitc '^(ui^fic^t auf'a 9)^eer —
ganj ^räAtig!"

„^ier miip auc& iveit angene&mer 5U trennen fein," meinte

lOufaS; „ic^ baffe bie unangenehmen engen 'Straßen mit bem eivi:

gen ecften gettgerud> , wo man uidit» fie^t a(» jivei unenblid» bebe

5Dfiauevn imb nur ein fd^maleä @treifd)en blauen ^immelä."

„3a, ja, bier mc6te idi aud) rrcbnen. Se^en Sie bcrt ba§

fleine nette ^aus, baä gerabe gegen un-3 fie()t, mit bem breiten

genfter im erften Stod, ba^ muß eine nnrflid} angenebme 2(u^;

fid^t l)aben."

„(Sg fd}eint unbeii^cbnt," fagte ber ^lio^^x, „bie Säben finb

ringg berum üerfd>(cffen unb ebenfo bie ^au^tbiire."

,f^^, jö/ nian bemcrft aucb, ba^ ^ier i^cr ^urjcm ein 2tul=

gug ftattfanb; feben Sie ba§ Streb, baä fid} axii^ bem Xbcrn-eg

in bie Strafe f)inau» i^envebt bat, jerftiidelte $rettd)en, ^efte rcn

Giften, unb ba liegt ein 3eitungcpapier, ba§ man n^abrfcbeinlid»

3um ßiniindetn gebraudit."

Gr f)cb ein Stüdd^en bafcn in bie |)übe unb reicbte el bem

Säger bar.

„SJIerfroürbigl" rief biefer erftaunt aus unb fc^üttelte bcn

^cpf mit einem eigentbümlid^en Säcbefn. „Ta^^ ift ein 3^itunga-

blatt au5 ber ^eimatb, ein febr alte^, faft tcr ^dm ^alyxtn ge;

brurft. 2Bir muffen ba-ö burcbftubiren. @ettl id} ^aht in ber

Stabt, U"»o ba^ f)erfcmmt — e» mcgen aud) je^t }^d)n '^ahxt fein

— merfanirbige I;inge ertebt. — Xa» intereffirt mic^ geiraltig.

So eine aUe 3eitung ift aie ein 'Srief i^cn bamals, unb für mi6

ift nid)tä fo im Staube, mir ©eftalten, ©efic^ter, (äreigniffe kbm-

biger ju tergegenmärtigen, at» aeim lä) aiebcr au5 bm alten ?tn=

Seigen (efe, n^a§ bie Seute, bie icb gefannt, bamaU getrieben, iva5

§act{änter, 91amcnt. ®ef(^., neue Stuft. III. Sb. H
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fic vinfünbic^tcn, lra§ fic i^eifprcc^cn, ivcvüber fie ftagten.

^icr i[t mein alter Xal>af»l)äublcv, 3- '^- ©teinbrcd^ev & Comp.,

„bivect im).^citirtc Cnj^awcn, treijüd^c 33(ättev, fciufteu 93aviuaö."

^(i) ()abe maiid^c» ^^fllnb bei \{)m gefauft. — 5^a ift ein 2Sad)teI=

Ijimb t^evlcvcn cjejjancicn ; icb cviimeve mid> bev Tarne, bie \i)n i^er^

Icr, Iner ftef)t if)r i)camc, — bort ift ein ®elbbeute( ßefuubeu wox-

hm, unb t)ier — imb lfm, — c ba§ ift iüirfüd) fomifd^! —
armer '^cttcx 8tednnaiev! 5ceue» ^C'"!^"*^^ >M^ Caterne"; [ie Ijat

nicbt lange gebrannt, beine l'atcrne, nnb @ctt mag iviffen, n^eld)'

triibfeligc» 2id)t je|3t an beinem, nHit)rfcbeinUd) ärmlid)en, l'ager

Brennt? 2£ne fe^ne idb mid), n^ieber einmal bie alten grauen

3;bürme ju febcn, bineinjnfabren in ben grünen 2;ba(grunb, ivo

bie ftcine 9?efiben3 liegt, in ber id) U'^atirücb mand^e angene[}mc

(gtunbe, aber audi mand)e traurige t>erlebt!"

„3d} lefe aud^ gern in ben aften 3^ it^i"3<^ii
/ f^'^ßte ber ^am=

merbicner, „aber namentüd) , trenn c§ n^eber nad} .^aufe ju get)t,

imi 5u feben, ircr ncd} lebt, n^er ncd} burd} bie 3^it^^^^9 "^^^ "^*^

fprid}t, iver i^erftcrben unb irer terbcrben ift, — 5(ber bier in

bem .^äusd^en muffen offenbar Xeutfd>e geircbnt baben."

„ÜJti^gtid^I" rerfet?te ber 2^cx unb fd^aute ju bem i^e^fter

empcr, „bcd) fönnen aud^ burdueifenbe ^srembe bie» 3^itungg=

pa^ncx au» ber ^eimatf) mitgenommen baben. Tie Xeutfd)en rei=

fen md)t fo inef, man finbet nicbt fo f)äufig ibre g-upftapfen, nciment;

lid) bier in ©enua finb faft gar feine unferer £anb»teute; ic^ nn((

nic^t ton ^efannten fprec^en," fe^te er traurig l^ingu, „bie gu üer=

febicn id) ein eigene» Ungtüd ^ciba. — 2Sie batte icb mid) auf ®enua

gefreut, feit brei ^cif^ren gefreut! (2ie muffen iüiffen, gi^eunb, bci^

id) ^ier in @enua eine 33efannte ju finben boffte, freiüd; je^t eine

reid;e, i^ornebme 3^ame, aber bie mir am ^erjen liegt, aU fei fie

mein eigene» ^inb; benn ic^ f^abt fie gefannt feit ben erften Xagen

ibrer 3^^3^"^/ ^^'"^ U^ ^rm unb bülflo» t*on einer unbefannten ^^-rau

aufgenommen unb erjogen irurbc. O e» fd)(ug ein gute», liebe»

v^erj in bem f(einen 9!)cäbd)en."

„Xie Xänjerin, t>on ber 6ie mir oft erjäfjlt?"
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„5)tefef6e. (Sie leBtc in bcn legten ^aBten f>ier, wt^haih,

f)ahi id) nie re6t evfabren fcnnen, fic fd^rieb mir nie ^enau, irie

c§ i^r gebe, imb .^mr eilen — ja 3utrei(en, ici) l^abe el ircbt ht-

merft, — fpvadB eine tiefe Xraurigfeit au» ben frcbüdb fein fctienben

©efcbicbten, bie fie mir in ibrem Briefe erjäbfte. Xer 3?arcn, ber

fid} ebenfalls febr für fie intereffirte, lie^ fi(^ bur6 feinen ^an=

quier cftmal» na^ ibr erfunbigen, cl^ne je eine genügenbe 5{nt;

lüort 3U erbatten. (Sinigemaf bieß el, fie fei ba, man babe @el:

ber an fie bejablt cber tcn ibr erhalten, ein anbermal it?ar fte

abgereist unb ira» bci^ (SeQfamfte an ber @efc^i(^te ift, Briefe,

bie mir bireft an fie fd^rieben, fd}ien fte nie erl^atten ju baben,

benn fte ernnibttte berfelben trcB nnferer Slnfragen nie aucb mir

mit einer @i(be."

„'^a§> ifi ganj fcnberbar/' meinte ber ^ammerbiener
,

„u^er

ioei^, cb fie nic^^t gerabe in bem 5^aufe geircbnt bat, rcr bem anr

fceben fteben? .pier ift i^cr einiger 3^^^ angenfc^eintid) ^t'inanb

ausgejcgen, unb ba» 3^itunglb(att au» .^brer «Stabt fpricbt woH

für meine 33ermutbung."

Xcx ^'da^^v 5udte mit ben 5(cbfcfn unb fagte: „aHerbing» tön-

neu nur unl erfunbigen, bcd) u^a» r}ilft'», trenn trir im gfüdlid};

f^en ^-atle mrflic^ erfübren, ba^ fie, bie id) fudte, f)ier gea^cbttt

?

©ie ift abgereist, it^er aeip, tt^cbin?"

„5(ber fragen tpcllen ivir bcd}," fagte ber eifrige Kammer;

biener. „Xa§> ^^au§> ift (eiber ringsum üerfcb (offen unb ftebt tc((=

fcmmen i^ereinjett ba; fcnft fcnnte man bie 3tac!^barn fragen. Cber

nnffen Sie n\i», ba Sie ettra» ^tafienifcb fprccbeu, fc geben Sie

in ba^ erfte ^^anä auf ber anberen Seite unb erfunbigen Sie ftc^

ba, ic^ ttjarte bier auf Sie."

SSäbrenb 2ufa» bem Dfiatbe feine» 33cg(eiter» fc(gte, jcg bie=

fcr eine (Sigarrenbcfe au» ber Xafd>e, nabm eine (iigarre beraul,

bemerftc aber, bap er fein geuerjcug 3U |)aufe getaffen. 2?ergeb:

Iid| fab er fid} nad) einem freimbticben j)^aucber um, ber ibm batte

aushelfen fcnnen: ber ^^(als (ag cbe unb (eer, mt geaebn(ic^.

S)o(^ je^t ftieg bie ©trape, tt)e(d}e (;inter bem beseidmeten v^aufe

11*
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bcrtcrfam, ein elegant ciefleibetcr vC-^err l^crab, bie |*rcnnenbc Gigarrc

im 5?hnibc, nnb ein bio'cu n.Mnbte ficf» ber Üamnicvbicncr, if>n in

gutem Jcutid> um einiv3Cc geuer tntteub.

2:cr ^rembe reic&te i(>m bie (Jigarre bcreittriüig bar., ^laä^^

bcm ncf) ber ^ammerbicner tcrfehen, c\ab er [ie mit ben 5Dorten

jurücf: „\6^ banfc rc6t jdjcnl" ivcrauf ber grembc enriberte:

„gar feine Urfa^el"

„Sieb' bal fictV ba!" rief ber J?ammcrbiener freubig au», „ein

£anbemann, ein Teutfcber! ^d> bin aupercrbentlid) erfreut!"

Xer iJtugerebetc fcbien aber nicf)t in gicicbem 2)kat'e erfreut

gu fein. SSenigftenä brücfte ficb auf feinem ©eficbte ni(i)ta bcr^

gfeid^en aul. 3^ie§ @cncbt n\xr iibcvbaupt fein angencbme» ^u

nennen, (rr brummte ctiva^ in ben ^^art, griff an feinen ^ut

nnb ircllte fic^ entfernen. Toö) fe leicbt lie^ ber Äammerbiener

ben ^reniben, ben erften feit längerer 3^1^ ^it bem er Teutf^

^laubcrn fcnnte, nid;\t fabren.

„3ie irerben bcA für einen £anb§mann eine SOtinute 3^^*

übrig baben^" fagte er. „3"^ i^eufed icb bin unrfücb erfreut,

ttieber einmal ton einem frembcn ©efid^te Tcutfcb reben 5U boren."

„^^CL^ gebt 3ie mein @end>t cin'^ i'affen 3ie mid), ic^ t)abe

eilel"

„^sbr @end*t ni6ti-, Jvrcunbcbeu, aber ^bre 3""9^- 3cb taffe

<£ie n^abrbaftig nidn eber Icl, ^reunbcben, biä 3ie mir einige

2lu;'funft gegeben."

„(50 finb fcnberbare ÜJianieren, frembe l'eute fo auf ber Strafe

aujubatten."

„5(Uerbing§; aber bunbert ü)iei(en ton ber .^eimatb fann man
fid^ bergleid^en tcn einem l'anb^mann fc^>on gefallen (äffen."

„Otun, ira5 Jrcüen Sie benn eigentficb?"

„kennen Sie biefel .^au», ba?- terfd)lcffene ba, mit ben gro;

^en §enftern im erften Stcd?"

„5cein, icb fenne e» nicbt."

„5^aB nnr une red<t verfteben; biefel ba, n?o ^eu, Stro^,

'Rapier umherliegt. Gl muffen ba für3(ic^ ßeute auÄge3cgen fein."
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„^aim rt'cW fein, aber i6 ireiß nic^tl bat>on."

„üüic^ nid)tl i?cn ben £'euten, bie bort ^en^c^nt ^abeu?"

„(Sfeenfcnjoiig."

„Sd)abe, ba muffen trir un» anberimo erfunbigen; bann be=

baute ic^ fe6r, Sie aufgef>a[ten ;u f>a6en, mein fiterr Sanbimann.

D^ebmen Sie eB mir nur nicf^t übel." Qx (üpfte feinen .put unb

macbte bem ^i^emben eine ^ßerbeugung.

5^ie[er aber c^ing nicf>t bauen, fcnbern bfieb jz^t feinerfeit»

freitriüicj fteben, baii to.^ ^aul, halb ben .^ammerbiener eifric^ be=

trac^tenb.

3}ian fcnnte eii^entticfe ni6t beftimmen, wai er genau bctrac^=

tete, benn er fc^iefte ^cini entfetifid).

„Öaben Sie, fachte er nac6 einer ^aufe, irgenb einen ^^tvcd

babei, fid^ nac^ ben beuten, bie in jenem ^aufe gettol^nt, jU er;

funbigen?"

„3a unb nein," entgegnete ber v^ammerbiener. „23ir cer=

mutben nad^ einer beutfcben 3^itung, bie n:ir am SScben fanben,

ba^ bie bort ^(ulge^cgenen Sanblleute geirefen feien."

„5^eutfrf)e?"

„2(((erbingl ^^eutfcbe."

„darüber fann id) Sie aufftären," fagte ^uüerncbitic^ ber

grembe, „STeutfcbe finb'a nicbt gea^efen. (yä haben i)kx auf bem

ganjen ^la^ feit mehreren 3^^^^^^^ ^^"^^ -Teutfcbe gett?cf}nt. Xit

Sßobnungen bier finb febr tf^euer unb bie beutfcben Üieifenben §aben

ge\rcf)nnc^ nicbt riet @e(b. 3(ud) erinnere ic^ mic^, t?cr einiger

3eit sufällig gebort 511 baben — cbai fädt mir'» ein — baß bort

in bem bezeichneten .'paufe ein alter ^ran^cfe mit feinem ertvad<fe=

mn <Bot)n genjo^nt, bie ficb i?orbem längere 3^it in Xeutfd»(anb

aufgebalten."

M 10?"

„Unb bann babe ic^ bal 33ergnügen, '^i)mn einen guten lag

gu ipünfd)en."

„DieE;men Sie meinen beften Xanfl" entgegnete ber bcflide

^ammerbieuer; „aber ir^ürben Sie nid)t tietleicbt nccb einen 3Iugen=
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Hid ircirtcn, bort Femnit ctcii mein ^vcunb, bcr [id> incrfeirfit eben

)o ivie id) eine Gl}ve bauiniS mad)cn miib, bie ^cfanntfd)a[t eineä

:Canb£^manne» 3n mad^en. 93ie((eidu tvinfen iinr eine ^oglietta- ^n-

l'ammcn."

5^ev ^vcnibe fdnelte über ben ^{at3 f»in unb jndte faft nn-

merfüd> jufvinnnen, alt- er bie i)ck ®efta(t be^ S^^ii^i» '^'»fci» auf

fidb 3u[dn-eiten )a(}. „Unmcgtid)!" fagte er unb fehlte t)aftig I;inju

:

„id^ babc [etyr bringenbe ©efcfnifte, UMiufd^e guten Zao, unb gtücf;

Iid)c ^Keifc!"

XcLUiit eilte er gegen bie (Straba 33albi unb (nelt fid) )et;r

nabc auf bcr linfen ©eite be^ ^^la^e», mt e» fd^ien in ber 5tb;

ficbt, um nidit 3U bicbt bei bcm .^errn 5ufa§ t?crbci ju fommen.

S^iefcr batte ben gremben mit bem Äammcrbieuer fprec^en

feigen unb 30g böftid^ feinen ^ut, um i^n 3U begrüben. 3^er 5(n=

bere tbat mit bafb abgeivanbtcm ®c[idit ein ©feid^e», unb man
bemerfte in biefem 2üigenb(id, nne ber ^^n bem fc^netl ünU
eitenben mit einer 93ii|dnuig t»on Ueberrafd^ung, ja (Jrftaunen in

ben ^üa^cn na^bfidte. ^a, er fdnen einen Stugcnbtid 3Si(Ien§ 3U

fein, ibm 3U feigen, bccb er befann fid; eine§ 5(nberen, fuf)r mit

ber ^anb über bie 5üigen unb trat 3U bem ^ammcrbiener.

„|)aben Sie etira» erfahren, ßufaS?" fragte biefer.

,,ddlan fagte mir ba brüben," entgegnete ber 3^9^^/ //^» f}^'^^

f>ier in bem toaufe eine beutfd;e (Bigncra mit i^rem i^inbe gen?of)nt."

„Gine beutfc^e ©igncra?"

„Tic früber Xänserin gen^efen fei."

„5(tfo bccb? — (2c bat midi unjcr Canbimann, ber bort ihm
von unl ging, ein n:enig angelogen, inbem er mir fagte, in bem

^aufe babc ein alter ^^ransofe mit feinem ©ot;ne gemot^nt."

„?(b, Canaille \" fagte ber ^'dc^tx grimmig, inbem er bie ^^auft

batttc, „mid) foKte nid)t wunbern, wenn er cg ivar, ba^ ber ^erl

hier irieber eine 33überei au»gefübrt f)ätte! — 2öiffen ©ie, mit

n.''em Sie foeben gefprod)en?"

„D^ein, Sufag, Sie erfd}reden mic^."

„Dfiun," ful)r ber ^äger beftimmt fort, „id) luiU nic^t feiig
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irerben, trenn ba§ nic&t ber berüd^ti^te ©eiMttcr luar. ©ie f)a6cn

bei un§ »on bem ©euattcv gefün-t?"

„9Ja, cb — ?" [agtc erftaunt ber ^ammerbiener. ,,'^tn fic

in ^eutfcfifanb mehrmals einfinv3en unb ber immer nneber au§brac6."

„STerfelbe. Ted) gekn iinr nacb S^a\i\t, id) muß bem 3?aron

mittf)ei(en, tra» n.nr l^ier gefeben unb erfahren, öieüeic^t, bvi^ fid)

e'iiva» aufftnben licBC.

Sie gingen mit einanber fort, bie Straba SSafbi binab unb

bogen unten in bie f(bma(en ©afjen ein, bie ncid) bem |:»afen fübr=

ten, »30 i§r §ote(, drcce bi DJZafta, lag. UntencegS famen fie

an einem ^robferlaben t^crbei, C'or u^elcbcm ber S^ger einen 5tugen;

büd [te^en blieb, burcb bie {^'^iifterfc^eiben etiral genviu anhb unb

bann [dineü ^ineineilte. 3^ er ^ammerbiener ioic[tt i§m.

S^a ftanb alte» 5}^e6e(n:erf, ^rüge, ©Kifer, ^»ctlebarben, rcftigc

©^irerter, unb auf einem fcbir^ar^en 3c^ranf jnnfdjen bin id}kd):

ten (Sofien eine» alten ©enuefer D^cbili unb eine» graubärtigen

^eiligen ein fleine» Sitb, einen 9?lann im fd)iriaraen g-rad tor;

[tettenb.

Xer ^'d(}itx na(;m ba» 35ilb l^aflig f^ernnter unb betrachtete e»

lange. 2:er ^ammerbiener fa() e» ebenfadä erftaunt an. „3ft

ba§ nid^t S^ubetli, ber ^län^er?" rief er au», „ben irir in ^^ari»

gefefjen."

^cr ^'da^tx nidte mit bem ^opfe.

„SSie mag ba§ t)ieber fommen? ^ragt boc^ ben alten ^erl

ba. §e! bonus amica!"

„2apt'» gut fein!" fagte ber S^ger, „ic^ miß \)erfuc6en, mic^

i^m terftänblic^ 3U machen. SBo^er ift biefe» 33ilb?" fragte er

ben ^änbler, ebenfaü» in fdled^tcm ^talienifi^. Tod) terflanb

ibn ber pfiffige ©enuefer fctlfommen.

„"Jiefe» 35i(b?" entgegnete er, „t^cn einem auBercrbentlic^

guten beutf^en 9}^afer, ein t>or5Üglic^e» Stüd — e» ftettt, n?ie ic^

glaube, einen beutfdjen ^rin^en t>cr
—

"

„5(ber icol)er l;abt ^br bag 33ilb?"

„"Sie» 58ilb — mm la|t mic^ nac^benfen — richtig! ridytig!
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bei ber 2(uftiüu, ivo bic ©ac^en ber (Siijucra 2lkrina, ber c^ro^cu

Xänjcvin, t>evfaiift unirbeii." —
„©ie ivar eine 5^eut)'(^e?"

„Wan fachte [e," eutoiev^ncte ive^i^vcrfenb läc^elub ber ©euuefer,

„aber ic^ j^faube c^ uidu, benn fic taiijtc viel ju gut, üiel ju gia^

jiöS für eine ^^eutfdje."

„Unb ivefebalb unirbcn i{)ve 6ac6eu l>erfauft? — 2Bar fie ba=

bei 5iu3egen?"

„O nein, fie wax fd)ou längere 3^1* fi^i^t fi^ fa^tc man. (Sinige

meinten, fie fei geftcrben, Stnbere a^ollteu tt?iffen, fie iräre nac^

S^eutfcbfaiib ',urücfgcfeln-t.

„Unb ivann a\ir bie 3luftion?"

„3Sor ungefähr tier Söcc^en."

„3Ser befcrgte biefelbe?"

„^i)x ®efd)äft5mann."

„kennen 6ie itm?"

„Oiur bem ^teuBern nad^," fagte ber Italiener.

,,Unb biefej ?(eupeve ift n'idjt f^cn," fuf)r ber 3^9^^ f^'^^

„ein bä^licber SRann?"

„(5in fc^Iec^teg ©eilest!"

„(5t ift'»!" fagte ber ^^'löfi-' 3^1 ^^^ ^ammerbiener, unb fd)üt:

telte traurig ben Äcpf. „SSie fie an beu DJtenfd)en gefommen, ifl

mir ein 9lätt)fef. — SSa§ foll bies 3?i(b foften?"

,,Q§> ift con einem au§ge5eid)neten 2)?eifter, ^err," terfe^te

ber 3tci(iener, unb betvaditete ba§ Portrait angetegentüdtft mit ^zn-

nerbltcfcn. „SJcan bat mir aucb fcbcn 3e[)n Scubi bafür geboten,

bIo§ ireil e§ au§ ber (gammümg ber Signora ÜJiarina ift."

n^^) gf&' 6nd) fiinf^ebn bafür."

„ücun meinetn?egen" terfe^te ber Italiener pfiffig läc^elnb unb

fc^r freubig über ben guten 5Sei-fauf, benn e» Ijatte ihn t>ielleid)t

ein paar granfen gefoftet.

3((a bie Seiben mit bem ^^crtrait in ben ^pof be» Croce bi

9Dhtta famen, »rar bcrt tbm ein iReifeirageri angefahren, — ein

elegante» doupe; ber ^cftiücn fd)cb jufrieben (äc^elnb fein !Irinf=
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gelb in bie 3;afc^e unb [pannte bie bampfenben ^ferbe auä. >^\vü

S3ebiente in buiifeüi 3Reii'eücrceu ivareu befc^äftigt, bie fd)ireren

Koffer loSjufc^raiiben unb bie 3?a(&e berabjimebmen. Sufa^ unb

ber ^ammerbiener fanben alte SSefannte. 3ie |d>ütte(ten ihren

(iodegen fi-eunblicfe bie ^^änbe unb gincjen ibnen mit iRaXi) unb

%i)at beim Unterbringen ber Gifeften unb ibrer mert(}en ^erfonen

an bie ^anb. —
£hm in bem «Salon bes erften ©tocfeS, hm \v\x ocr einiger

3eit be|ud)ten, mit ber rei^jenben 2(u5[i(f)t über ben ^afen unb ba^

SlJceer, n?ar ein eleganter grüf)ftücftifc6 feroirt. (Sine f)c^e fcf)i)ne

^rau mit ebfen ©enc^tg^ügen, aber etn?a5 bleic^, bie ^arcneffe ccn

(5., bereitete ben Xfjee.

6ie f)atte fid^ nid^t öie( Pcränbert, unfere (iebensn^ürbige 33e=

fannte, nur fc üie(, ttiie ein cbg(eicf) glücflicber unb fergenfreier

(^beftanb ccn ^ebn 3^^)!^^" bebingt. Sie n^ar fcblanf unb gra^^icS,

n^ie bamal» ; ein braimfeibener DJ^crgenüberrccf geigte ibre eleganten

angenet)men Thermen, imb bie eb(e ©tim rt?urbe f)ert)orgcbcben burc^

ein fdm-^ar'^eä Scbleiertucfe, unter ioeldiem fie ibr bicbte», braune^

J'^^aar terftedt f)atte.

3^r @ema^(, ber ißaron ^axi, batte fiA ebenfalls wenig ter=

änbert, nur n?ar er ti\va§> ftärfer gen?crben. (rr ftanb an bem

genfter mit feinen beibcn ^-reunben, bem ©rafen Ollfcn? unb 5((freb,

bie eben tMn ^(oren^ angefcmmen.

„3bT fe()t mic^ einigermaßen überrafd^t/' fagte er, ,M^ ^^int,

freubig überrafd)t, euc^ fo fc^ned bier in @enua 5U fe^en. DcidM

\vai)x, ^autine, wix f^attcn fic fo ba(b nicbt enrartet?"

®ie 33aroneffe Iäd)ette.

„3c^ mup mid) gegen beine 3?craugfe^ung ernftücb tern?ab=

ren/' fagte 2(Ifcnl (ac^enb. „"^d) terfid)ere Sie, iD^abame, ic^

begreife nic^t, auä n?eld)em ©runbe ^arl ju ben fonberbaren 3Ser=

mut^ungen über mic^ fommt, ic^ ^abc i^m n:abrl)aftig nie 3tn(aB

baju gegeben."

„O, erinnern Sie fid», @raf 5t(fon» ," entgegnete bie Xame,

„bag SEa^re an ber Sac^e ijt, ba^ er fic^ auf feiner einfamen
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(siinpagiic am Gcmcvfcc cjcivaltio; nad> feinen ^rennben unb a\id)

lucbl ein iveni^ nad> bev unvergeßlidien j^foventinev (Saifcn jiei'ebnt."

„5lber, ^auline, bu mufet nirf)t au» ber (5rf)utc fpred^en!"

„Unb ic&/' facutc Hilfen», „bin ber i^näbi^ien ivrau febv ter;

tnmben, baö [ie '^avtei für un§ nimmt. Ter '^avcn ift ein ent;

fetUid)cr (2itten).n-cbic\er cjeircvben/'

„%üx mid) ift'bae 3Bat}ve an ber (Sad»e," fpra^ ber 23aron

luftig, „ba§ id» auBercrbentüdi erfi-eut bin, eucb enbücft bicr ^,u

'bahtn. STmc ivellen mx i^cn alten Reiten fprecben! bic bcimalii^e @c-

feU|d>aft meine» f(einen .s^aufe» i:cr ber ©tabt burcbbedieln, furj

unl amufiren, fc v3ut e-3 gebt! — 5(ber, ?Ufreb, bu bift entfe^(id)

cvnft geivcvben, eigcntlid) feilte idi fagen, nid)t munterer; benn id)

erinnere micb ganj ircM, bu n.\uft bamal» gerabe fo, at^ bu un»

in ^^rüffel in ben Sßagen bcbfl. ©rinnerft bu bici^ nod^, ^aufine ?"

„C ja!" tacbte bie junge ^-rau, „e» n?ar meine erfle, meine

glüdlidMle üteife. Tod) fcmmen Sie ber ju mir, 2Ufreb," fagte fie

Vlö^^lid^ ernfi icerbenb, „fe^en (Sic [id> l^ier neben mic^, ©ie muffen

mir erlabten, rcie e» '^hnm in bm testen je^n 3^^}^^^^^ ergangen."

„9ied)t gern!" fagte 3(lfrcb mit freunb(id)em 3(uc^briicf in Xcn

unb Stimme, „imb e» ivirb mid^ unenbüd^ glüdtid) madBen, ^^xcm

fübtenben ^er5en 'ocn meinen fleinen (frlebniffen mittbeiten ju

fcnnen."

„Otur nid^t fentimental, 5((freb!" rief ber 5ßarcn ta(!^nb, „tt^irf

bk 3?crgangen^eit (»inter bicb, fd^au' ber B^funft frol) unb Reiter cnt^:

gegen. Ü)tama," fubr er fert, inbem er burd^'» genf^er blidte,

„bort fcmmen bie Äinber; bürfen fic einen 5tugenblidf herein?"

„5lUerbing» l" entgegnete bie 33aronin mit au§ercrbentlid^ att=

fluger DJiiene; „nnr muffen fie boc^ unfern ©äften oorftcüen!"

Ginen 2(ugenbticf barauf öffnete ber 33aron bie ^büre unb brei

aUerüebfte fleine 2öefen famen in i>erfd)iebenen ©angarten in'g

3immer. ^a§> Steltefte, ein 5mäbc^en, ging mit gierlic^en Sd;ritten

auf ben ^\n^a tcl, gab i^m einen .^up unb bcn bciben greunben

bie ^anb, ircrauf e» fid) gur 2)^utter an bm Sop^a begab. S^al

3n?eite, ein ^nabc, ber n?äl>rcnb be» (Eintretens im Segriff tüar,
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eine fe(}r laute 9tebe ju halten, t»cr[tummte V-'^t3(ic^ beim 5(nb(icf

bcv gremben imb t^ü6tete fid) f^ürf)tevn an bie öanb bei ^apa'».

!i^ci» ^leinfte, ebeufaUl ein ^nabe, luanfte mit [ebr luific^eren

(gcbritteu biircb bag 3^"^^^^^'^ ii"^ <^i^t^/ "^bnc ficb um ^^nicmb jU

fcefümmern, uacb einer (5cfc beffelben, n?o bcr Spajicrftccf be» 33ater»

lebntc, fein luittfcmmenftel (gpietjeucj.

^t^t wax bie 'Jamine beifammen, ber 33aron ftraf)tte all

ißater, unb bie 23aronin wax nicbt unempfänglid) für bie anerfeu=

nenben Sßorte, bie i§ren it>irf(ic^ aderliebften £inbern t>on ben

beiben i^-reimben gefpenbet trurben.

'^odj jeber ber beiben 3"vcunbe benabm ficf) auf eine anbere

?(rt: 5t(freb jcg bie ^inber an fic^ mit einer unenbücben Siebe,

einer rüf)renben ^erjtidjfeit, n)ie ein ©tiid, ba§> man gern mit 2tn=

bereu geniest unb tbeitt, um ba§ man fie aber nic^t beneibet, ireit

man icei^, baß man fetbft barauf fer3id)tet, baä @teid;e ju errin=

gen. I^er ®raf bagegen fab bie ^inber fi-eunbüc^ unb gütig an,

iric etrt^a», ba§ er ebenfalls Iiaben n^ürbe, fcbalb e§ i()m nur U-

liebte. ^Tabei btirfte er in ben Spiegel, fubr mit ber ^anb burc^

ba» ^aar unb bemerftc.mit 2ßergnügen, bap er fid} in ben legten

3el}n 3^§ren auffallenb gut confertirt l^abe.

3n ©ernui nun r^erlebte ber 33arcn mit feiner ^amilie unb

bin beiben ^i^eunbcn einige ret^t beitere unb glüdtid^e 2;age,

2u!a» f)atte ba§i 53ilb bei ©ignor 2:ubelli noc^ am felben

Xagc üorgeftellt unb ba§> (5rfal)rene mitget^eilt. 2;oc^ fo fe^r fic^

ber 3Saron ^arl unb 5Ufcn§ bemül}ten, eine (Spur ton ber 3?er;

fd)nnmbenen aufjufinben, fo tr*aren bccb alle Sd)ritte, bie fie ge=

tbau, üergeblic^, unb eben fo n?enig gelang e» Sufal, tro^bem ba^

er bie ^niit bcr ^olijei in Slnfpruc^ nabm, btn 51ufent§alt beä

©eoatterg ju entbeden, ober benfelben .n^ieber ju fe^en. —
(S» tt>ar gegen ©übe Sl^e^ember», al» fie fammt unb fonber»

bie ©tabt t>erUe^en unb auf bem gerbinanbo ^rimo nac^ Tceapel

abreisten.
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2Bcr irar in D^cavef imb erinnerte fidf) nid}t mit SSergnücjcn

ber I;crrlid^cn Straba Xclebo, jener ^nllaber ber ge\va(tic^en (Btabt,

bie fie ibrer ganjen 2änv3e nad^ burrfjftrotnt? n?er erinnerte fid) nid)t

be» krrlid^en Stnblirfg bicfer ©tra^e, if)rer ^^reuben bei Tac^ nnb

bei madjt'^

3n ber beiden ^dt be» ^iagc» berührt faum ein (gonnenftrabl

i^r breite! ![?ai.\i=^^f(after, n?eld^eg, üom 9tad^ttf)au bene^t, erquirfenbe

^ü^Ie an»band)t.

5^id)t an bcn getvaltigen 5paläften, au§ n^eld^en ber gröfitc

Sbeit iHMt Xctebo bcftebt, unter ben 33or[prüngen rie[enl)after 33al=

ton§> unb Xbcre f)abcn ficb Cbili^erfänfer nnb ^Inmenbänbtcrinnen

eingcniftet ; in ben glänjenbften, mannigfaltigften g-arben liegen bie

todenben ^r^ic^te aller 3"^"^" ^'^^^ beifamen; fendbte 33Iätter, mit

benen fie bcbedt n^erben, erbauen fie in ber angenebmften i3ri|d)e.

9Dcan fann nid)t! DfieijenbcreS fe^en a(g fold)' einen n^c()tgccrbnc=

ten g-rndüftanb : ^räd>tigc ^Ttetcnen, Xrauben, Crongen, Zitronen

imb Oranatäpfel jrttifd)en bem grünen 2anb, bie fo fein t^erftedt

nnb balb tcrbüdt finb, nm ben 33orübenranbetnben ncd) ftärfer

3U reijen. Xa^n fpenbct ber 33(umenftanb auf ber anbern «Seite

in feiner ncd^ mannigfaltigeren ^rac^t ben feinften S^uft, nnb
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ba§ glübt imb jdüüert, Menbet iinb biiTtet buvd) eiiianbcr fo cnt;

SÜcfeiib iinb bejaubernb, ba^ man nidit ivei^, ivof)iii man fid) juerft

irenben foll.

5tber ncd) anbete ©enüfje unnfeu bem Um6erftreifenben. S^ort

ift bie grcpe (ii5bubc gecffiiet unb bie ^arte, irc(d)c bai>crf)angt,

jeigt eine 3iemlid^c Sfuen^af)!. 5^er Simonaben^Sßevfänfer fd)nMngt

fein g-a^; for bem üigarrcnlaben irevben bie feinften ^Sorten au^-

gcpadt, bie (Jonbitcreien mit aikn mcglidben SÜBigfeiten finb eben;

faüi geöffnet, tvo 2au]enbe ber i^ev|6iebenavtigften 5üigen, ivcrnnter

rec^t fc^n^arje imb gtü6enbe, bie 33Iirfe freujen nnb an hm ^^xx--

Iid)feiten rings umher mit bem gleid^en (rnt^üden, lüie hu, (fangen

bleiben, ivc bie Xräger biefer terfd}iebenen 5(ngen irieber efcenfc

t^erfdüeben in 2;rad}t unb 2(Iter bei bir torbeigekn, eilen, laufen,

)}laubern, (ad;en unb fingen, bic^ bierbinbrüdenb , bicb bcrtl}in;

ftcpenb; ba balb bie breite ©trafee cbenbrein nc6 mit Darren imb

eleganten (iquipagen angefügt unb in-^Ugcprcpft ift; ba namentlid)

bie 2e|>teren in bem entfe^(id) fdmetten Jempo, n^omit fie ba[^in;

citcn, nur bnrd^ bie unmberbare @efcbirfIid^feit ibrer ^ntfd)er fcr

nnangenebmen 3^M'^^iiiicnfti}fien mit anberen Gquipagen beiralirt

ivcrben fijunen; ba Sitte» fo um bid> l^erum immer; unb immer=

fort, o^ne einen 5iugenblid Dflubc ju geben, raufdit, raffelt, brb()nt,

:plaubert, lad}t, glaubt, fo tritt bei 3eiten an ben oben enräbuten

^tumenftanb, (ap' bir für n^enig @etb ben prad^ti^oüftcn etrauB

geben unb briid' bein ©eficbt ba hinein, um hci^ braufenbe @e;*

tümmel um bid) ber einen 3üigenbtid ^u pergeffen: baffefbe ift

irabrbaftig nid)t lauge ju ertragen.

Ginen foId)en Stnblid, n>ie unr ibn mit unfern fcbn^ac^en

Gräften iineberjugeben perfud}tcn, bietet bie ©traba !Jo(ebo in

9ieavet an atlen fd;cnen klagen jeber ^^if^^'^^S^it. Unb bergfeicbcn

f6i3ne Sage t;at bie glüdlic^e (2tabt, gering ge3ciblt, jäbrticb über

brei^unbert. (51 gibt aber bagegen auc!^ Seiten, n^o ber 5(nbticf

t>on Solebo ein ganj anberer, ein miuber erfieuticber ift, jum

^eifpiet jur 2öinterfaifon an einem neblid)ten unb regncrifdien

Xage, im 2}tonat Januar, ^en Italiener, tt?elc^er bie Äälte aub'er=
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crbentüd) füvd>tcl unb [dÄcut, cbvjteid) er [ie fcbr gut crtracjeu

fanu, treibt ein unfveunblic&ev Secunnb, ber Den ©anta Siicia

jinveileii in bie cffcne Straße l}ineinvH'eift, g(eirf) t«cn berferben bin;

Jvecj in feine IK^cbnunv} ober in ba'^ ^viffeeKan?. 5(n fcld^en

Zac},cn eilt er, in feinen ^iiantct vjcbüKt, fc ba^ man fem ®efid)t

faft gar nid^t» mebr fiefit, im ®e)dninnbfd)ritt vorüber unb man

bji'rt nur bal 3.i:crt: freddo : freddo: bal (riner bem 5(nbevn

jäbneflapV^rnb juruft.

3:ic breite gewaltige Strafe liegt bann, namentlid^ Sfbenbl,

tt?ie aulgeftcrben, cbc unb leer ba. Xie ^öcleuditung auf berfelben

reid^t faum Inn, um einen fdnracben begriff t'cn ber cclcffalen grcnt

ber '^^alafte ju geben, ober ein i\iar riefenbafte (Sariatiben 5U be;

leud)ten, bie il)ren fd^iueren halfen mifimutbig 3U tragen fcbeinen.

5Ca bie meiften biefer grcpen '^aläfte noc^ irie in ber guten

alten ^dt tcn einer einjigen eblen g-amilie betrchnt irerben, biefe

ivamilie aber nicbt mel)r, n^ie e^ in jener alten guten '^dt DJ^cbe

ivar, ba» ^au» mit ©efclge unb Xienerfc^aft t>cllftänbig auefüllt,

fcnbern jel^t nur nccb eine DReibe 3inimer im erften Stccf 5um

eigenen ©ebraucbc benüfet, unb biefe nici^ü einmal mebr gaftlid^

jeben 2(benb ben 3Scrtt^anbten imb greunben bei ^aufe» öffnet, fo

gen.\i6rt an fclcben 51benben, wc ber STtenfd^en; unb l'eben^ftrcm in

Xclebo au^geflcfjen ift unb nid^tS jurüdgeblieben, all bie fd»n?ar5en

bellen ^"^äufermafi'en mit ibren tobten ^enftciTeiben, bie (Strafe ein

bbe§, erftorbenel 31nfeben.

^ie imb ba rollt rieüeicbt eine (Squipage, bie unb ba l^ufd^en

einige '^erfonen ton einer Dtebengafje in eine anbere binein, al»

fürcbteten fie fi(^ i?or ber langen Xolebo, bie beute 9}?orgen nod^

fo jugenblicb frifcb erfcbien, beute 31benb aber fo grau unb tobt

baliegt. Gin feltcner £'imonaben;33erfäufer fcbn?ingt tielleid^it in

irgenb einer (^de une ^um ^obne fein (riln^affer, baffelbc oergeblid^

bem ftillcn 3tbenb empfel)lenb, unb neben i^m ft^t ein alte» '^fflüU

Uxdjtn, unb erbcilt ibr fleinel lobernbel ^tmx im ^öranb, tbeill

um ficb gegen bie ^älte 5U fcbü^en, tl)eil» aber, um immer bie

^aftftnien ft^arm jU baltcn. So fiel)t man au6) in »citcr (SnU
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fcrmmg üie[(eic6t ein paar äfmlicße rotbe >'^euerd»eu brennen, ffeine

^punfte — ba^ cinji*^ üt'rig ^ebüebene Veben.

©eliebter Sefer, ivir befinben un» gerabe t^or einem ber größten

^aläfte in ^itcfebo, einem (Sebäube, mie eine fleine jveftnng ; el bat

and) üieUeid^t jc^cn gu bergleicben 3^'^'^^i^ gebient. Ter untere

©tccf, in rustico au» rauf; bebauenen Cuabern aufgefübrt, a(0

Ratten ibn bie (5r*c(cpen jufammengetravjen, befleißigt ficb allein an

ben ^enftern unb bctn Jbore einer einigermaBen freunbücben ^bee,

bie» ftarre DJtauern^erf bem 3(ugc angenebm nnterbre^fenb. Jie

fcbft^eren, reicben ©itter an bin {^-enftern ^ciiim ju bcm toilben

g-elfcnartigen bee ganzen 6tccfec, a(» fei bcrt eifernel ®efträu6

fterau^gemad^fen, unb bie beiben ©iganten, bie an bem ibcre fte§en,

tieüeirf) übrig gebliebene Xrümmer ber aüen Dliefengefcbfecbter, bie

bei bem iöaue balfcn, bann nic^t abgeli^Jt irurben unb langfam

erftarrten, unb bereu ©liefe fidb tcr bemfefben freuten, fcbcinen

fragen gu n?oIIen: „trirb fid} utcbl ^^^^^^^"^ ^"^^t bineinivagen?"

2;ie oberen 5|3artieen be» ^aufe» macbfen fc^on etn^a» fd^Ianfer

unb anmutbiger in bie ^cbe, bie iE^inbe finb mit taffcnben 2?eri

3ierungen rerfeben, bie ^enfter bod} unb breit, unb bie 53a(fcn§

Sierlid) unb gefdimadycU.

S^a» ocrbere Xbcr ift ireit geeffnet, irir treten unter ben 33c=

gen — ein ftarfeS eiferne-S ©itter bemmt unfern Sdn-itt. 5^ie

<Sdmur, )X)ddK ba» Schloß ein bemfelben auf5iebt, rubt in ber ^aub

jene» alten unb feiften ^crtier§, ber mit gclbberbirtem jRode unb

^el^überwurf, mit gefd)(cffenen 3(ugen in einem mit @(a5 bebecften

SSerfc^Iag an ber Xreppe fi^t, nne eine aulgeftcpfte Se(len(;eit, bier

aUerbing» eine fcld)e, benn nur lüenige ber grcpen ^amiUen trei=

ben in if;ren ipaläften ncd) ben l'uru» eineS fc ivcblgenäbrten unb

gut ccftümirten "^crtierl. 2tber ica» irir tcn bcm ^^aufe feben, in

jretdie» nnr nun eintreten, — bcnn bie ©ittertbüre i^ffnet fid» un=

ferer 3öw'^^tmad)t fcn fetbft -^ jeigt mü an, baB trir un» bei

einer jener alten ^-amilien befinben, bie einen Stclj barin fudben,

ibren ^^ataft, njenn er aud) für ^-efte unb £uftbarfeiten nicbt mt^x

geöffnet ift, fo im Staube ju erhalten, bap e» uic^t» braucht, al^
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eini^-^c lOid>tcr nicbr aimi3Ünben unb bie gliu^eltbüren aufjurci^en,

lim eine cjaii^c ®cicH)'d)aft bcr clcc^anteften unb i^crne()ui[ten ^eute

ani'S' 33cftc 511 empfangen unb ju beiDivt()cn.

^n bem 9ve[;en S^oit, bcn mir üor un» [eben, p(ät[d}crt ein

cinfamer Spvingbvunnen junfd^en alten l)Dd)[tämmigen Orange;

bäumen ; ein ßcd) mit ivei^er ^adc unb 2)tü^e iprid)t jum genftcr

ber ^üd)e l^inans mit bem Ä'ut|d)cr eine» fel;r nicbrigen iöroug=

bam§, ber, mit einem ftarfen englifd^cn ^^fevbe bcfpannt, bort I)ält

luib befjen beibc glänjcube l'aternen baä ©rün ber ^äume fauft

beleud)ten.

3m ^aufe aber ift e§ tcbtenftiU. —
Tie breite Ü}uirmcrtrevve / ti^it 2;eppid)en bebcd't unb fanft

erlend}tet, i[t ebe unb leer, auf ben langen (^orribor» bbrt man

fein ©eräufclv feinen g^iBttitt, unb nadjbem tüir brei bi» incr t)obe

gcivi^Ibte ßii^^ii^^^-" burfd^ritten, alte reid> moblirt, alte mit einigen

^-iiHid^^fer^eu erljeüt, bereu l'icbt bie (iinfamfeit unb Cebe riug^'Um

redjt beutlic^ jcigt, bcren ivir l;inter einer fünften f)ot)en unb luci--

ten 5'fügcltMire ein teifee Ruften.

3n bicfem 3"nmer ift ber 33cbcn mit '^eppid;en bebedt, baffclbe

ift beffer erleud)tet, im großen ^amin lobert ein ^^cuqx, unb jroei

alte 33ebiente fpieten an einem f(einen 3:ifd)e eine '^^artie (Sd)ad),

u\ibrenb ein Tritter fid} buftcub unb gätjuenb auf einem ^d)n-

[tut)(e betont.

S)ie 3:^üre gum Dtebcnjimmer ift nur angetebnt; ixMeber Step;

Vid^e, ^aminfeuer, £id;ter, aber feine meiifd^ücbe (Beete; in bem

barauffcigenben ebenfo, bann aber cffnet fid) bie X^üre eine» ftei^

ncren ^abinet» unb ein ^ammerbicner in fd)n?ar3em grad ijffnet

einem auberen, ebenfall» fd>n)ars gefteibeten alten 9)knne, ber einen

(£to^ ^^apier unter bem 5lrme trägt, bie X^üre. 23eibe mad)cn

fic^ eine freuublid)e ißerbcugung, ber Wlann mit bem ^^apier, eine

fleine ©ericbtsperfon, me^r untert^änig, ber Kammerbiener be»

grcpen ^'^aufe» me^r ^erablaffenb, bann fdjliepen fid; bie 2;(}üren

iinebcr, unb wir luagen e», burcb ba^ ^abinet in ba» bal)interlie;

genbe ^inuner einjutreten.
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Gin f>ok», gelocfbtel Öemad^; birfe ^erfifc^c Xcp^i^c bcbedfcn

beu 3?cbcn, bie 35>änbe, mit bimFelbraimen
,
gepreßten 3ammttapc=

ten bebccft, selben freiiie fdnmmevnbe @clbftreifcn, ein ßvenkuc^;

ter Mngt t>on bcr 2:ecfe beraS imb bcfeuc&tet eine 2T?enc|e reicbge=

fd*nit«ter eleganter 2RöbeI, ein paar fcftbvue atte 33i(ber, einige

fleine DJiarmcrfignven , SSaffen imb feüfame @e[ä)'fe anf f(einen

(fcftifcben, in ber Tlittc auf einem großen, runben Jijd) ein 5^au;

fen S3ü(J»er, uncrbentüc^ burc^einanber gen^orfen, öor luefcben ein

^elmftuH fte^t. 5üt§ bem ^amin üon aupercrbentlicbcr S^öbt unb

33reite ftraf)tt eine luftige, bebaglid^e ©lutb, unb bie brcujenen

geuertninbe, n^elcfie biefelbe tragen, jeigen ganj erln^te rotbgrübenbe

@efi*ter.

3n bem @ema6 befinben firf) jirei Cente : ein älterer unb ein

jüngerer -Diann. 5^er 5(ettere, Pietleic&t an ben -^'ünf^igcn, mit ftarf

ergrautem ^aar, fi^t per bem ^amin in einem Setinfcfief; er trägt

einen braimen Ucberrccf unter bem .Qinn 5uge!nepft, unb bat

feine ^-üfe auf bie meffingne ^aminftange geftedt. Ter junge DJcann

fte^t an ber anberen «Seite Per bem ^amin unb bat bie ©tirne

gegen ba§> marmorne ©efim? gebrücft.

5^er atte .^err bält ein ^^^apier in ber ^panb unb fcbaut über

baffelbe bintreg in bie (Stutb be-3 g^^i^^-'^'- S^i" ^c^Pf ^^^ ^i"^»

eblen, riil^igen Stu^brurf, unb bie breite, berPerragenbe ©tirne unb

bie blit3enben 9tugen seigen ein Icbbafte^ Temperament unb einen

feften SSiUen.

„Eh bien, (nigen," fprad^ ber atte ^!^err unb iviegte ba§ '^a=

pier in feiner .!panb, „(}ier babe i<^ bat^ nndnige rcfument, nacb

bem icb mid^ fc fange gefebnt, iretcbe» 5U erbalten mir fo piete

8cbn.nerigfeit gemalt unb ba^ x<i) je^t — ic^ fann eS nid»t laug:

neu — trtcbtbebaglid} in meiner ^anb fübte. ^^ir finb gefdneben,

Madame la Ducbesse unb icb."

„(i§> bat Sie aber Cpfer genug gefoftet/' entgegnete ber junge

2Rann, ebne feine Stellung 3U peränbern.

„33ab!" fagte ber 5tnbere, „febr fteine in Setreff meiner i^xti-

bcit, meiner bäuslic^en 3Rube, bie id} nun irieber geircnnen. —
©arftänbcr, Slamcnl. ®i^6}., neue 2lufl. III. S3t. 1-
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5(df), Jvenn \d) bie[e 5^ci()cit iinb f}äu§nd)C ^Kuf^e aud^ nur rcd}t

tciiütjcu, rccf^t c^cnicf;cu fcnntc! SSeim bii mir enblid^ ba^u t^cr-

belfeii ivcUtcft, (iucjcul" —
Q§i erforgte feine 3(uttt»ort.

„(Bei ein D.'lianu! Tn i)a]t bie ^^cvcjangenkit f)intev bidfj ge=

ivcvfen, Icfcl^e [ie aitc, atte (Jrinncnmgen barau! SSovii^irt» 1

— — '^\\§> ?cben bincin!"

Ter innere ^[Rvinii ntvid^tc eine lutvjebutbige Setuegung.

„(Seit bu feil @enua jurücf bift, finbe id) bid) insupportalile
;

bu f\ift meinen 5ICn((cn ev[üf(t, bn baft reine 33anf vjemad^t, aber

jet^t lap' bie Sdnittkinfen beine§ fcgenaimten früheren &iM§> nidjt

givifd^eu beinen %ü^m nm^erJiegen, mad) ^(at^ für ein neue§ ^un;

bament, iinb laß' iml einen neuen, tüchtigen, [cliben 33au auffüf);

ren, mon gar^on; bein Cnfcl n.nrb bir getreulich t;c(ien. — 5(Ucn»!

Gcurage I

"

„3d) fann nic&t!"

„M, bu fannft nidU?! — ^mmer bafjefbe 3ßcrt! — 3^er

5Dien[d) fann 9((Iea, \vci§> er iritt, ba» bd^t, wenn er d)x>ci§> 3Ser=

nünftigeS ernfttid; tinll; aber bit, mein g-reunb, ir>illft nid^tg ernft;

lid;, lüeit bu feinen eigenen 2öi((en ifiaft."

„2eiber Babe id) gegen Sie teanefen, mein Cnfef, ba^ Sie

D'?ed}t baben, id) babz meinen 2ßitlen unter bm ^t^rigen gebeugt,

teiber! leiber! — D'ba§ arme 3öeib!"

„Mille tonneres!" rief ber alte ^err kftig, „mad) mid^ nid^t

tcU! 3*^ b"^^^ i" beinem ^nl^i^eff^ geratben, bu baft in beinem

^nterefje gebanbelt, unb irenn bu ba§ bereuft, fo geigft bu barin

eine unt^eranttüortlid^e G^arafterfc^inäc^e; ic^ inürbe l^eute gerabe

nneber fo ratben, unb über ein ^a^r fo unb über gc^n ^ai)Xi. fo

unb in alle (iiingfeit fo."

„2Beil «Sie fie nie gefef)en ^aben, Cnfel, fie nic^t unb ba»

Äinb."

„£ann fie mir ganj genau t^orftellen, braud^e fie nid»t ^u

feben! — 21bcr meiner Xreu, n)a§ folt bie ganje Unterrebung ivk-
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ber? ^ifl bu ein ßiw^e ober Inft bu ein cnvad^icner OXienfcft? .^ajt

bu nidjt mit freiem 3;öi((cii jene 2?evbinbnn^ aOcjetn-ecften?"

„Sciber."

„3a leiber, h^eit bu "

„9iun, Cnfef, iveit id) — ?" en^e.^nete ber imu]e DJ^cmn nnb

ivanbte bem alten ^errn 6afti;5 ba§ ©efirfU 'jU.

„S©ei( bn ein fcE>n?ad^er 3Ci^enfrf) bift, ]'dnr>a6 i:cn ber 5-iib=

fcf)(e t)i» jinn Bdmkl, iveiC bn fein eicjenel 3^ ^"^^ '^^^ii^ ^^1%

tveil bu —

"

,,£) haltm (gie ein! ©evabe mii 3^ve SSortrürfe fc gerecht

[inb, treffen fie mi6 fürc^tertid), ^erabe iDeir ic6 mir meiner ^d}\v'dd}t

beimißt bin, muB idj midi felbft terad^ten imb Inn beftraft i.]enug.

C Kitte ic^> bama(§ ^(n-e Uncinal^e i:cr^e5cgen, mein Cnfel, nnb

f)ätte bagegeu feef^alten bie tfiuijz meinet £eben§, mein 3Sei6 nnb

mein ^inb,"

,,Xein 2Sei6?"

„^a, mein SSeib, Cnfel! nnb wann Sic and) ivccjen einiger

mancjelnber gcmtatitäten bie (5f^e für nid^tig erflären (äffen, wmn
man ba§> 3^"^"/ ^^"^ reid>cn nnb mäditicjen .^errn, ^u ©efallen

tlnit, beßbafb ift fie i^cr ®ctt bc6 nic&t v3e(c§t, tor @ctt nid^t

nnb nid}t t'cr meinem ©eiviffen, ba» fann i6 @ie t^erficbern."

(5» entftanb eine (äncjere ^^anfe, n\iln-enb n.->elc&er ber junge

Wann einigemal f>eftig in bem @emad) auf imb ab fc^nitt, ber

5(nbere aber mit bem ^^olirten Gifen in bie ^ol;Ien (nneinftieß, ba^

bie g^n^'fc'^ uml)er flogen.

„öligen," fagte er al^bann nnb iranbte fic6 m§> ßii^^iuer bin-

ein, „(higen," n?ieber6clte er, „fei i^erftänbig, lap' mi^, bie bciben

einzigen unb legten ©lieber biefer grcpen unb mächtigen 5^i""(i^^

frieblid^ tei einanber locbnen. @efd)e6ene Xinge finb nid^t 5u

änbern, imb n^enn biefe gennffen Xinge ^n änbern nniren, fönnte

id} bod} nimmer jugeben, ba^ fie geänbert irürben. — Xu §aft %
gefagt: fei fo t^erniinftig unb bud^ftabire bnrdi bie jum 3-"

„O^ein, ^err Cnfel, id) fcnnne über 3^^^ 53 irabrbaftig nicbt

l)inaug
!"

12=^
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„(Sc&cn über mein 33 lü^t? Xarin Ucc\t bcd) buvcf>aii§ ni6t§

33erfäii9lirf>cl, t^idmcln- etira^ fcf^r Oici^cnbcc- imb i'ccfeubel für

jeben iun^cu Kavalier fon $crftanb unb l^ebenlluj^."

„3^ babc ja 53cibca nicbtl" inmmcltc sä^ncfiiirfcbcnb bcv

«Jieffe.

„3"^ 2:cufcl auc^!" fiibr bcr Cnfct 1>ctti|d) lad^cnb fort,

obne jene 5(nttrort gebort ju baben, „bie» mein crftc» 33er(angen i[t

iKitüvIid^er iH)ci|c febr [dnver 511 crfüHen! Tu [cttft bie|e» .<öau§

cffiieii, mcinetiucoicn in ber erfteu ^nt ai^ gar^on, fcUft biv unb

beineu 58efannten ffeinc ^ejic arranc^iren, Seiner'» geben, bcn alten

(gteinbaufen Icbenbig macben, unb mir erlauben, mid^ bei euren

^•eftiintäten meiner ,3^'ä*^'^^ s^^
erinnern unb mit frot) imb t^ergniigt

gu i'einl — C mein Scbn," fubr er iveic^er fort, „e» ift bie» ge^

triB ein billige» 3?erlangen. (Sieb' mic^ an, irie id^ t)ier fi^e, t?on

meinem bittcrften Aeinbe, ber ®icbt, 5?irnate lang in biefen 3tubl

gefcbmiebct, unb in biefem n^citen, eben 3i'^n^'-'^"/ ii^ biefem unge;

beuren ^atafi allein, gan3 allein. Tu n?eipt nidit, nne bie ©tim-

ben 1cbleid^en, bn baft feine ^i>ii bat^cn, nne lang bie je^igcn

9lbenbe bauern ; n^etcbe (^angfeit e» ift t>on bem -IRoment, n^o man

bie Siebter bier in biefem 3"J^i^cv anjünbet, bi» ^n jenem, wo icb

micb entfleiben laffe, um einer nccb ^ebnmal längeren fcf)laflefen

Oiacbt entgegen ^u feben."

rer junge 53tann batte fidi an ben Sebnftu^l geftellt, unb

fcbaute mitleibig auf feinen Cnfel binab. „^a," fptad^ er allbann

mit leifer -Stimme, „nne fcbcn n?äre e» für un», n?enn ficb bie

glügeltbüren bort öffneten, unb fie f)ereinträte mit bem fleinen

Äinbe an ber ^anb unb nnr 2llle mit ibr plauberten unb ba» fleine

^inb mit ung lacbte!"

5^er alte .^perr fab gebanfentcll in bie Noblen unb nicfte mit

bem ^cpfe.

„C trarum h?ar baS^ nid»t mögli6, mein Cnfel?" fagte ber

junge 2}tann fo leife, bap man feine 3ßcrte faum terftei^en

fcnnte.

Xccb ber alte ^err terftanb fie unb ern^iberte feft unb be;
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ftimmt: „unmccjHd6! ©laubft bu/' fii^r er nad^ einer ^aiife fort,

,,mx Kitten mit imfercm 3tvinbe feine 'i|}flic^ten iiberncnimen , bic

ivir crfüUcn muffen? cjlaubft bu, bie Bchen Sc^ranfen, iretd^e \m§>

ocn ber iibricjen 2Sett trennen, beftänbcn mir fc Ictnvje, af§ e»

un» ccntenirte, unb nnr braud^ten fie nidn mef^r in refpeftiren,

fcbvilb e» nn§ amüfvintcr nnb beffer bünfte, über fie tiintre^ ju

fe^Hm? — Otein, mein grenribl '^tnz Scbranfen, bie bi(^ abcj^z-

fonbert babinfteffen, bie ©rängen beine» Stanbe» fcüen bir beilicj

fein, anc^ ivenn fie bi6 beengen, andB n?enn fie bicb brücfen.

^nüft bn ein (Jatalier fein, fc fei e^ gan^^, luiüft bu ba§ nicbt,

eh bienl fo jerbred^' beine ©rafcnfrcne, nenne bic^ Monsieur tel

et tel, unb bu bift imftreitig etn^al vgauj 2(nbereg — — lne[=

leicbt ebenfc gut, irie früber, tiHnin bu al^bcmn bae 'Xtcne

gans bift."

„5(ber mein Scbn, —" entgegnete ber junge 5)tann, „fcU er

bilden, ira» idb begangen?"

„3iein, geUHH nicbt I" terfetMc ber aüe .<perr mit (eucbtenbcn

2(ugen, „nimm' if)n bieber, irenn bu fannft, er fcU feinem ©tanbe

gemäf? erjcgen irerben."

„(Seinem Staube gemäp? — 3(lfc ibm erfeunen Sie einen

Staub 5U?"

„3(Uerbingä, n?enn er beiu ©cbn ift."

„Hub fie?"

3^er 2üte irebrte mit ber ^anb i^cu ficf^ ab, unb fagte uad^

einer längeren ^aufe mit unfid}erer «Stimme: „jeber gfaubt, aud^

bu, meingreunb, baB ba^ Ungtücf, iveld>e§ ibn i'etbfl betrifft, mit

fc(d}er ßraft nccb nie auf einen auberu ^Olenfcben uiebergefaKen

fei, unb bcd^ ift 5([(e§ fd)cu ba geu''efen. Sß^mS bu beute ertebft,

ift mir öor fo imb fo inet 3^^^^" ebeufall^ unberfabren, tietleid^t

nid^t ganj im felbeu 2SerbäItni^, aber aud^ id) muHte ein S^tx],

bae tnid} febr geliebt, ton mir ftoßen , aucb ic^ mu^'te ein Äinb,

mein eigenes Äiub, ^urürflaffen, unb bev Unterfcbieb strifcE^en mir

unb bir u^ar, bap id} jene-ä 5linb alkn meinen 5(nftrengungen jum

Xrct? nid)t uneber feben fountc, nid)t aneber feben fann, »reit eä
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unc feine lUutiev — — in Kummer unb GIcub

verftcvbcn." — — — — — — — — — — —

„Tc'in '^ui'C aber/' fubr ber a(te .^err nad) einer lanc^m

^Hiuie mit einem tiefen Sentker fort, „(cbt c^efnnb nnb mnnter in

öeniui."

„(So fdireibt man mir u^enii^ften^ /' entgev3nete ber Dceffe.

„®ctt erbaue ibn!" —
3n biei'em ^^(n^enblicfe i>iinete [i* faiu^fam bie g^ücjeltbüre

iinb ber ^ammerbiener trat krcin unb übergab bem atten (trafen

ein Schreiben. 3^ie)er rip ba» (Fcufert ab, burd>f(cg bcn 33rier,

nnb nirfte frennbli^ mit bem ^^cpfe. „Ta lie^/' jagte er ju bem

Oiejjen, nnb reidne ibm bae 53(att in bie .^i:be. „Soeben fcmmt

mein alter ^^eunb, mein alter luftiger 23icomtc t^on ^^'^i^^^^s V^^^

an unb nnrb mi6 gleicb befnd;en. ^d'} freue mi* anpercrbentüd>.

D^iau bringe ben .^g^errn, ber g(eid) anfabren unrb, augenbürfücb ]\i

mir berein 1"

5^er Äammerbiener r^erbeugte fid^ tief unb ging f»inau§.

„Eh bien, (5ugen, bu bleibft nccb einige Stugenblidfe bicr,

cber baft bu umx^ Xringenbee i^cr?"

„2:urdbau» nid^tl, Cnfef, ic^ n^cUte fpäter ein paar 33efucbe

mad^en, mein 25:agen fann unten ivarten."

„Bon. — ^cb freue mic^ febr, ben alten Knaben tt)ieber ju

fef)en. 2 c ibcn rcUt eine (Squipagc unter bal X^or; er h^irb

€» fein."

(?^ u\u nnrflicb ber 3?iccmte, berfelbe, ben rt'ir in 5^cren3

gefeiten unb ber jetit burcb bie langen ©äuge bafiinfc^ritt. 3^be»

3immer betrachtete er fic^ im 9?orbeigeben aufmerffatn unb fal^ nir=

genb» etira^ teränbert, ebenfcn:enig an bem alten ^ammerbiener,

btn er fcbcn fcr tvtngen 3^(^ven gefannt. ^t^t ijffneten bie i'afaien

bie ^(ügettbüren unb er trat eilig in ba^ @emacb.

2^er @raf n.Mr aufgeftanben , fam i^m an ber Slbüre ent;

gegen unb umarmte ibn aufe .^er5lidbfte. (higen fcbüttettc if)m

bie |)anb.
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„^a fmb ivirl" rief luftig ber Sßiccmte, „fauni tcr bem |)6tc(

angefallen, etroa» umgeficibet unb f(^on ^ier. 2^u fiebfi , bap iinr

ben Xien^'t nid}t verlernt. ^^ N9^ ^^'i Xienft/ icanbtc er ficfc

3u bem juagen ©rafcn, „wtii "^hx Cf;eim ]'d>cn bamaU 3ehciät

bev Segaticu irar, at» id), ein blutjunger ^ttadie, bcrt eintrat. —
Sßie ge§t el bir ?"

Xer ®raf 'jUifte mit ben 2(d)ieln, all er feinen ^^reunb an

ben ^amiunnuftl fii6rte unb auf feinert i'etmftutjt seigtc.

„5nfo immer ncdi im ßampf mit bem alten geinb?" Iprac^

ber ißiccmte, „hah ift fc^timm, mein ,3"^^eunb. G» ift ' aber auc6

n?af)r^aftig freute ein S[3etter baiu braupen, beim Zeitigen ^ubirig,

aucft gar nic^t» 9ceapotitani|d>e5 , man fönnte in Dlußlanb feini"

„Unb bu fommft bireft t»on g-tcrens?" fragte ber ®raf.

„Merbing» , unb bin fcgar bur^ Oicm ctme 2(ufentbalt ge;

faf)ren; Ci n^ar trcftlos in d'iom, ebenfc fd}(edue5 äöetter. 2lprepc»,

9)^onfieur (higen, (Sie l^ätten na6 ^lorens fcmmen foüen! 3Sir

l^aben ein merfn^ürbigel Stücf (Saifcn erlebt, idi muß ba§ ge=

legeutüd) au»fü6rli6er erjablen, eine ganj terfludite Gpifcbe, in

beren g-cige ein Xueil unb bcpiregen bin ic^ eigentlid) abgereist."

„'SjU ^afi bic^ gefc^tagen, alter 3toue?"

„3c^ tnid) eigcntficb nidtt, nur fefuubirt gegen einen jungen

charmanten beutfc^en Cffi^ier, bm id) mit Bieber gefdileppt. (r»

\v<xx eine ganj fabettiafte @efc^id)te. Xicd) ba» ein anbermaf. —
^d) Mtte eud) ben jungen 2eutfd)en gleic^i f)ieber gebracht, aber

id) nnißte nidjt, cb bie 2tt(ergnäbigf^e — i^erjei^' mir, lieber Jreunb

baß i<^ mid) nic^t nad) bem 33efiuben beiner bod^abetigcn Duchesse

erhmbige."

-Ter ®raf lädiefte farfaftifc^ gegen bie @hit^. „3c^ ^offe,"

t)erfet^te er nac^ einer 2öeile, „bap fie ficb woi)i befinbet, genau aber

fann id)'§> n^af)r^aftig nid^t fagen."

„2(1)0 immer ncc^ biefetbe ©efdncbte?"

„9(id)t ganj — n?ir fiub feit beute gefdiieben."

„5tt), ba gratulir' ic^l" fagte lac^enb ber 33icomte. „Xiefe

(5f)e n?ar für bic^ feine 3Rofenfettc, unb id) bin überseugt, bu unr|l
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im ©anjeii gciiHct babcn ujib 511 feiner anbercn eine J^ifpmfaticn

iiadAiud»cn. — Olbcr wcl^ v3cfcl>ief)t beute 5tbenb bei curf)? — ®cir

nicbt^? — Xu blcibft 511 S^au]^ uub (S\u;\m — ?"

„3^ ^^»"U niicb bei bem nai'jeii ^Setter nicbt auf öie (gtraßc

njacjeu," entvje^nete bcr @raf. „U"b bu unftetcr ®ä\t, irillft bu

mit einem fleinen (Scu)?er ä trois ticrHeb nebmen, ober tielmcbr

ä deux? Xcnu (Juiicn bat nccb einicje 2?cl'ud^e ^u macf^en,"

„i^erftebt fid) vcn i'clb|f 1" lacbte ber i^iccmtc, „icb mady' beute

9fbenb ben Äranfenunirter , unb icenn (Ju^en jpäier, ineUeic^t um
cilf Ubr, fo frcuub(i6 ift, mir im Cafe de l'Europe ein Dienbej:

'coui 3U geben, bin icb ibm febr banfbar bafür, benn icb fann un-

mcglicb i'c früb in 33ette geben. — Sie n>erben ba aucb," fuf^r er

3U bem Scbne be^ ©rafen geirenbet fort, „meinen jungen Cffisier

fennen lernen, unb ^ivei anbere Teutjcbe, bie icb ebenfalls in Alcrcuj

fab, ein @vaf Nitrene von 5?., unb ein 33arcn ucn (5., angenebme,

d»armante t'eute. Xer Gine n^ar mein ©egenfcfunbant."

„5tbgemadMl" [agte ber junge @raf, „e» bleibt babei. Sieber

Cbcim, i* n^ünid^e ^sbnen eine gute Dcac^tl"

„5{bieu, mein <ScbnI"

Ter @raf (Jugen i^erließ tei[e ba» @emad^, fd)ritt bie Xrep=

Ven binab unb n>arf fid> in feinen 2i?agen, ber ncd^ immer unter

ben Cvangeubäumen biclt. Xrcben borten bie jirei alten i^erren

ba» gcrtroücn beffelben.

Xa bie Seiben nun attein n^aren, fo fpracben fie Pen tergan=

genen 3citen uub taufdnen, n^a» fie in ben le^iten ^ahxtn erlebt,

gcgenfeitig aul. Sie banen ficb tieUeicbt in adit3abren nic^t ge;

feben unb in ber 3^it luar fdbcn -Diancbel ücrgefaüen, »a^ ben

(Jinen unb ben 3(nbevn aufe Jr^ccbfte intereffirte.

3ie batien ein ficinec-, fcinec- e cuper eingenommen unb faßen

nun ücr bem ßamin, alte läge, alte £'eiben unb greuben rec^t

tergnüglid) in'e ©eoäcbtnip jurürffübrenb.

„2i:ie ivar e^ becb mit ber beanipten ©efdüc^te?" fragte ber

inccmte, „bu ireigt, jener ©efdncbte, bie bir fo nd jU fd;affen

gemacbt, mit jener Jeutfd^en unb it)rer Xcd)UxV'
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„iDReiner Jcc^ter?" fai3te cjebanfentcü ber (Braf, „ja ba^ ifl

eine traurige ©eic^id^te,"

„£u l)aft ctiüa» barükr erfahren?"

„@enu9, meBr a(» geuucjl Sie nnb Seibe tcbt — DXcutter

uiib ^inb!"

„3c^ f^citte in ber XHt fc fc&cne ^cffnnngen auf bas ffeine

2Räbc()en gefefet, je mebr fid^ bie (inbernbe 3ßit jtrii'c^en jene läge

jc^cl>, je mebr fc^n^cinben meine Sfnitel, je größer n^urbe meine

(Bef)n[uc6t nac6 bem ßinbe. C, Mtte ic6 früher beftimmtere g dritte

gethan I aber nne icß anfing, micb gern meiner eigenen Sacfie an^

3unebmen, trar es ^u fpät. ^^^l ift alle ^cffimng bin: idb habt

einen Xobtenfc^ein in ^änben ücn SJiutter unb ^inb, nnb fie finb

im (rfenb geftcrbenl" Xer a(te @raf beugte ficb bei biefen Sßcrten

über ba5 Äamin bin, unb ein paar biete Xbränen rollten über

feine eingefallenen Sßangen. „$iccmte," fagte er mit ^itternber

«Stimme, „ba» finb bie ©ünben unferer ^ug^nbl"

Xer ^Biccmte nicfte fc^ireigenb mit bem ßcpfe nnb terfet4e

nac^ einer langen, langen ^^aufe

:

„5tber, lieber ,^reunb, nimm' bie Sac^e, tvie fie if!; traurig,

böc^ft traurig bleibt ea immer, aber e» ift bccb cieüeic^t etn^as

@utel baran. Sföie bätteft bu ba§ arme 2}iäbd>en, bie kleine

nämlicf), felbft n:enn fie aufl ißefte erregen n?äre, in ber @ei'etl=

fd)aft placiren fönnen? ^ßebenfe ba» auc^."

„3c^ babe bas n?cb{ bebacbt," fagte ber @raf mit fefter

Stimme; „icb bätte il)r bie ibr jufcmmenbe Stellung al» meine

Xocfiter gegeben."

„Jlim ja, mein 35efter, aber al» —

"

„©räfin ton St. 2llbanl"

„5(^, iicii ift n?a5 2tnbere5! i^reilicb, bu bift unabhängig, bie

ajlutter bc5 ^inbel ttjar tcbt. —

"

„3e^t bal ^inb aucb, unb fc ftebe icb ganj allein. Xenf bir

biefen ^alaft, biefen finfteren Steinl>infen belebt mit luftiger, bfi=

terer ©efeüfdjaft, id; gebegt unb gepflecjt ton ibr, bie micb auf
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bcii .stäuben traoicu iinivbc; ciiicu Sdjiinc^crfchu ivüvbe icf) fd)ou

fuibcu. ^Ibl bvi» iväve ein anbcvcÄ £'cbcn! (S§> Ijat ivobl t>ieUeid)t

:Uicmanb fo cmpfuiibcii, u>ic idi, iinc ivc(>lttuicnb bcr fvcunblidic

<S^nij? cincÄ uuibli6cii iC^cfcii^^ ift, bviS bid) liebt, ivic irot^Itlnicub

bcv I^rud ibvcv >>anb ift, ivcim fie bid> fiagt, ivic c§ bir gct}t. —
Ted} c\cnuc\ bicfcv tvauricjcii ®ci'd)id;ten ! Q§> ift meine 33e[timmimc\,

olH^Ieid) @attc unb ^akx , bod) aUcin auf ber aSelt 511 bleiben,

allein 3n ftevben. Äcmm c», unc c» milll"

iKcd) eine furjc Sßeile blieben bie beibcn ^reunbe beifanimen,

bann eni^^fabl fxd) ber 5Bicomte bi» auf ^Jtcrcjcn unb ber ®raf

blieb in bcni 3iii^ii^»^^" ci^^^'m jurüd.

9iad;bcm cv eine ^eit lanq heftig auf unb <xh cjefd}rittcn irar,

blieb er ucr einem 3[Rarmortifd)e ftei)en, auf ireld^em ein fleine»

fd^n>arje» ^ciftcben ftanb. (5r öffnete hm Tedel, inbeni er auf

eine gebeime geber brüdte, unb nalnn einen ^ad alter i^ergilbter

^-apiere t)erau».

lieber Sefer, aud) unr !ennen biefe Rapiere, unb obgleich n?ir

.

e§ im 5(tlgemcinen für um^ortbeilbaft (galten, bem l!aufe ber ®c;

fd}id}tc i^cranjueilen, fo biirfen nnr in biefem g-atl nid)t i>erfd}n>ei;

gen, baS' e» biefelben Rapiere fmb, ireld)e in jener benfivürbigen

Oiacbt aus» bem 3i"^^^cr ber guten feligen ^iliane enta^enbet tüur^

bcn.

^er ®raf tvideltc bal rot(}e Sanb, \vdd)t^ bie ^a^nere um;

fcblang, bebeutfam ah unb betrad^tete mit eigentbümlic^enr £'äd;eln

balb biefen, batb jenen 33rief. Unten auf bem @runbe be» Ääft;

cl>cna befanb fid} ein fleines ^^ortrait, ba^ er ebenfalls lang unb

aufmerffam anfc^aute, bann t^erfcbloß er 2(lle» tüieber; burd^ einen

3ug an bcr ®Iode rief er ben ^ammerbiener bcrbei unb lief? fidB

iux- Scblaf^immer leuditen.

Tiefes (2 cblafsimmer lag am 6nbe be» ^alafteg nac^ betn ^ofe

3u, imb man fab i^on ben genftern beffelben auf ein gro|e§, unre=

gclmäßigei^ ^^intergcbäube, ba^ in früberen Reiten ebenfalls gu bem

'^V^alafte geprt, bann aber n:egen feiner finfteren Sage 3a>ifd}en ben

.^äufennaffen uerfauft imb jet^ i>ou armen beuten ben)ot)nt luuvbc.
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5?cu QU' ben J^-enfteni an bemfetben, wo faft ebenfc tiefe arme

^•amilieii trennten, irar nur ein cin^i^el erleuchtet, unb auf biefel

einjige, mit bürftigen 35orl^ängen bebecft, fc^aute ber aitt @raf, ber

ncd^ einen 5{ugenb(i(f an'l ^enfter gen-eten ivar.

Sßar el biefe einzige ^e((e an ber ungekuren 2£*anb, ire(c^e

feine 33(icfe auf fid^ ^cg unb feft^ieft? — er n^upte e» nicf)t; genug I

er b(ieb lange, lange ftehen unb fd^aute in ben bämmernben «Schein

I)inüber. (Jnbücfc iranbte er fid) fcuf^enb ab. Jer ^ammerbiener

3cg bie fc&rceren bamaftenen SScrbänge bic&t ^ufammen, jünbete bie

fttberne Ttac^tfampe an unb t^erliep mit (eifen ©d^ritten ba» 3^^=

mer, nad^bem ber ©ebieter in feinem breiten präd>tigen 33ette lag.

Qin grcper Dceufcunbtänber S^unb ftrecfte nd) baranf an bie 2Mire

auf ein gemaÜigeS 33ärenfe(I, bie ^Tiener (5fd»ten in ben 3itT^i^crn

bie ^iditer an^, unb nac6 unb nad> unirbc el ftiti in bem ^ataft

von gt. mhan.
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Sief)' Dceapel uiib ftirb.

(Otalienifc^eg ©^ric^toort.)

©a» ^enjler, irte(d)e» mx i^cii bem Sd^faßimmer be» ©rafen

triT St. 5(fbait matt er(eud}tet mit bürfticjem (Sdbein burd^ bie

Diad)t gläii3eu [akn, gefievte 311 einem fleineu 3inimevc^eii, in bem

ein 6eUerer ©(anj, atl ber ton ber einjigen oerbedten 2;afgfer3c

aulftrablenbe, ncc^ tvcft(c[er bie nadte 3tvmiitf) ber SSänbe unb,

nne e» [dien, aud» ber Sen:>c(mer gezeigt hätte.

Xiefes 3in^"i^v hatte eine fc^räge, in bcL^^ Xad) Hneingebautc

Xede, t>ier toei^e 22änbe, ba^ einjige ^^^f^^i^/ ^»^^ i'C"^ ^^^^^ t?orf)in

l'pradien, nnb eine Xhüre anf ben @ang. ^Tal ?[Rclnüar n>ar f)ie3u

pai'jenb: ein ein^igeg, cbgleic^ fehr breitet 33ett, n>ie eg in Italien

überall gebräncblicb ift, entbieü eine fc^ted)te 5D^atrat(e, grcbe» fieine=

geug, eine bünne Xede. Gin paar 6tüf)re ftanben in ben Qäm
beg 3i"^"^fi^^ 1111 b baneben in merfivürbigem dontraft mit altem

Uebrigen ein febr eleganter Oieifefcffer.

51ber er irar leer. —
3Senn ee megtid) iräre, trürben n^ir c» t^ermeiben, einen 33ti(f

auf bie 33en?cbner biefeg 3ii^i^£>^^ ju icerfen; aber e^ ift unian=

gänglic^ notl;ivenbig, ber %abzn unfcrcr (Jr^ä^lung üerlangl bieä
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ebeni'c 9e6ietcri)c&, a(l er tcn un§ ferbert, ba§ Glenb unb ben

Kummer Xerer, bie mx im ©tücfe ^efeben, nic&t ^u terläuc^nen.

3n bem 33ette lag dn ffeine» Äinb, ein Sübc&en, unb auf einem

(StuMe üor bemfefSen faß bie Butter biefel ßinbe» unb beuchte

fid; ängftlic^ über haz @eficbt befjelben. —
Ü^a» Heine ^inb n?ar febr franf. Gin trifbeä ^kbtx tobte

burdb fein ©cbirn, fein ^u(l iloc^, feine 3cb(äfe brvinnten imb eine

bunfte ®Iutb, bie ficb haib nod) mebr anfacbte, balb einer tiefen

33läffe ^^(afe macbte, bebecfte feine 23anv3en. ^^^^ fcblu^ ba§ .^inb

bie 3{ugen auf imb ber ba(bgebrccbene ^Bücf irrte ^ittemb gleicb

bem ^fcittern einel fcbattenbaften 3cbmetterlincjl an ber Sßanb bin;

auf, an ber 3itttmerbecfe tcrbei, bUcb aljbann eine 3ehmbe auf

bem @efid)te ber SRutter f^aften, ebe fic^ biefe» ffcine, liebe ^(uge

hjieber f^top.

C e§ ift etn?a5 3^'i^rnert'c((ec, fc ein armel fknnel .^inb leiben

ju fe^en, jammen^cU für jeben 5{nberen, entfefeüc^, ber^^erreipenb

für eine aJiutter; ja entfe^tid», ber55trreiHenb für jcbe 9Jhitter, auc^

n?enn ein gefcbicfter 2(rU neben bem $ette fiebt, aucb )X'Cnn tbdU

nebmenbe 3?ern:anbte im ^ßcrjimmcr ficb erhmbigen unb gern if)re

§ütfe f^^enben, auc^ trenn el an feinem ißebürfniffe fe^lt, audb tvtnn

5([(e§ torbanben ift, tt>a§ bie Dcatur ^u Sinberung einer fcfcben

^ranfbeit in allen ibren jKeicben barmberjig gefpenbet.

2(ber man benfe fic^ bagegen bie ©efübfe einer armen üJiutter,

bie allein bei ifjrcm ^inbe ift, adein bm ganjen Xog, bie (angc

Tcacbt; bcnn fie bat feine 3?ern)anbtc in ber (Stabt, ja nicbt in

bem ganzen treiten i'anbe, eine ^Tcutter, bie vcn feines Otnberen

2J?unbc einen (iebetoüen 2roft erfäbrt, bie 3U D^iemanb fagen fann

:

„fieb' mein Äinb an, ic^ glaube, el f6(äft rubiger, befüble aucb bu

feine ^änbcben, mir fcbeint, fie finb nic^t mebr fo brennenb beißl" —
eine arme, arme -IRutter, bie, träbrenb fte am Säger ibrel Äinbe»

fifet, in if)ren ©ebanfen gierig an bie .<öei(mitte[ benft, bie e» für

ibr ^inb trobl geben fcnnte, n?enn fie im Staube n?äre, fte an^u;

fd)affen, eine üJcutter, — furj, eine Unglüdlicbe, n?ie fie in ber

fleinen Xad»ftube tcr unferen Süden fi^t.
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3et^t cv^cM [ic nd^ i>oii bcm (£tuf>(c, auf tvc(d)cm [ic gcfcffcu,

eine idj'öm, fd>(anfe @cfta(t, ein jinu]Cc 2öei(\ uub ivie fic auf;

ftebt, buvdifd}viucrt fie bie ^ältc, bic in bein ^intmer f)crv[d)t. —
Cb biVo ^inb aud) ivcbl fvievt? — d» jurft mit [einen ,}ii^d)en.

(Sic nimmt ocn itnem ^^al» ein Xud) nnb kc^t el über bie Jü^^

bc^ steinen, bann [tveid)t fie ba» bunflc ^aar au» bem @e[id)t,

unb tritt einen 5tuc]cnb(id an'§ genfter.

5(uf ben Xvcpvcn bcc cjvcjiicn A^aufe» iü 3(((e§ tcbtenftiH, (ner

eben bi3vt man feinen ^u^'tvitt. — 3Senn nur bev %xit ba(b fäme,

nad» bem fie ^efenbet!

Ter v«öimmel ift fdiUHiv^, fein Sternlein tlinft krnieber unb

bie 2Sclfen finb fc bnnfel, ba^' man [ie fcu bem ijrc^en ^atafte,

ber i'^or if)rem ^lide (ie^t, faum ju imterfdieiben vermag. Stud; in

biefem ^nilafte ift faft fein SidU, nur au» einem ein5iv3en genfter

brin*5t burd» fdMvcre 33crf)änge ein leidster 8d)immer (nnburcft, ber

Sd^ein bleibt fid) immer gleid>. 3ie hat it^n fc^cn oft gefekn,

tveiux fie tr>äf)renb mand>er Okd^t ruf)e(c§ burd) ba§> 3intmer fd)ritt,

fid) batb über i)ci§, fd>Iarenbe ^inb Unc^U, jet^t ivieber an ba» ^cn-

fter trat. Sie hat iijn cftmalä feufjenb betraditet, biefen ©d^ein;

au^ einem (>ct}en breiten ^^nfter brang er l^en^or unb f)ie unb ba

irar ein 9Dcann an biefe» genfter getreten unb fmtte bie fd)ttjeren

2?orbänge auSeinanbergetban unb ibr baburc^ einen 53(id in ba§

3nnerc be^ ^i^^^^^f^"» X'crg"6nnt.

Xa bemerfte fie moI)f, ivie ^n-ac^^ti^oU e» eingerichtet fei, :^.n-äd);

tigc Xeppic&e auf bem 33cben unb bie fpiefenbe ^tamme be» ^amin«,

irie fie fc freunblid; 2ßänbe unb genfter i:^ergoIbete. Unb in fotd^en

2}ccmenten f)atte fie ibren Äopf an bie falten @d)eiben gelegt unb

au» tiefem ^er^enlgrunbe gefeufst, u^enn fie bebad^t, ba| aud) fie

ncd) t»cr ^urjem fdd^e 3iiJ^n^c^" beircbnt. 9^id^t aU ob fie e»

fcereute, ba^ fie biefetben nimmer ben?cf)ne, für ibre ^erfcn irar fie

nid^t unglücfüc^ barüber, ba^ fie fie terlaffen, aber ico^l für ba^

arme ^inb bier in bem falten 3^"^^^^*/ i" ^^^ efenben Sette. „O
{>ätte ba» 23übd)en/' bad)te fie, „nur für bie Stauer feiner Äranf=

^eit ein folc^e» 3intmer, e» njürbc genji^ balb gefunb Sterben!" —
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„Unb tann e§ bxcx lüdBt iincbev c\minh ircrbcu?" fra^^te fie

fid) plc^Iid), brücftc bie ^anb an bie 3tiriie imb fdniutc irilb um
fid^. „2ßäre e» benu möglich, ba^ ba» ^inb Inev [terben feuntc,

ireil c» il^m an einem ^(rjte feblt, an notbirenbicjer '^^flege, an

2((Iem? — O neini ©ctt im bc6en i!^innne(, ba^ fannft bn nid>t

zugeben! SOftein v^inb, mein einjige^, geliebte^-, f(eines ^inbl"

Unb [ic n:'arf fid^ nneber über ba» ®ctt bin nnb n^cinte Lmc[

unb bitterlidb. — — — — — — — — — — —

©eben nnv für einen 5(ugenblid in unferer ®efdid*te nm
einige ^dt ]uxM, bi» 5U jenem Xage, ivc in @enna ber ©eoattcr

ben 3(uftraoi erbielt, ben beiruften 53rief feiner .s^errin, ber Signcra

2Jiarina, ^u übergeben.

Qx ii)ai e§ aud^^ pfüdtfdnilbigfi nnb nninberte ficb nur, bap

ber ^"'f**^^^ beffelben feinen grcfieren Ginbrud auf fie 3U maden

fd)ien. 5(ber fcnnte er in il)r .löerj feben, fcnnte er e^ fübleu,

lüie tücnig ibre äußere diu^t bie fürc^terlidben kämpfe in ibrem

^nnern funb irerben liep? 3htd) traf fie ber (Sditag nid;t gan^

unr»crbereitet. Sie bcitte mit bem ricbtigen ®efüb( bes ST^eibe^^

lange geabnt, baß e§ fo fcmmen muffe, unb bie (etpte Unterrebung

mit bem 23ater ibre§ Äinbeä batte fie rcn ber 9licbtigfeit biefer

Slbnung überzeugt.

2öa§ feilte fie tbun? Diad) l:eutfd)(anb jurüdfebren unb bcvt

mit bem leben, wa^i fie fid) erübrigt? — "^a, bal n^cüte fie,

2(ber guerft jcg e» fie nad) Dceapet, nicbt, imi ibn nneber ^u

fe^en, um ibn jU einer 5tenberung ju vermögen, nein, fie ivclüe

btol 3u erfabren fucben, cb er im Stanbe fei, bie ebeücbc 3?er=

binbung mit \i)x nidjt btol ju löfen, nein, für ungültig erftären

ju laffen (fo etn\t» batte ibr ber ©etatter ^ugeffüftert) — unb bei-

buxd) ibrem ßinbe fein 5Ked)t, feinen ebriicben i)camen ju ncbmen,

unb fie auf biefelbe 5(rt in bie klaffe taufenb anberer unglüdüdber

Sßeiber ju rtterfen.

<Sie fcbrieb an JubeÜi, fie bat ibn, 33riefe für fie nad) ©eniia

gu fcbiden, [ie übergab ibrem getreuen Wiener, bem ©er^atter, bie
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aiiccjebcbntcfteu 33cUmacl>tcu über ibrc üi^^cbnuitcj, über il^r SSermö;

cjcn. 8ie nabm u^eiiicj @elb mit [icb nad> IH'eapel, unb bcauf;

trachte ibn, ibr bie uub bie (Summe nad) ^leci^cl jU )d>i(Jcn.

Semit reiete fie ah, fam bcrt an imb um in bicfer (Biabi,

ivc fie fc uiierbi>rten Jriumvbl geneijen, ivc fie fc iMele Jreunbe,

33erebrer bcfviB, nicbt erfvinnt ^u ircrben, mietbete fie fic^ bei

Santa l^ucia ein f(eine5 anftänbii3cl Cuarticr.

Xa blieben aber gleid^ jum
^
erftenmale bie ©eiber aua , bie

fie tcn ®enna entartete. Sie fd>rieb aucjeublidlid;* bertbin unb

befam feine 51ntircrt. Sie fc^rieb an ibren 33anquier, and) ber

licp nicbt^ i^cn ficb bcren. Xa gerietb fie in grc^e 2?erlegenbeit.

3um (rrftenmate fc recbt allein in ber i©elt ftebenb, n?upte fie fid)

nicbt lu belfen. Sie bejablte mit bem QT^enicjen, lra§ ilir geblie;

bm, ibr Cuartier unb bejcg ba» fleine 3"nnier in bem ^inter:

baufe bei '^^a(a5',o ^Ubano.

^hxt (irfunbigungcn bcitten aud^ bisber fein SRefuUat geliefert,

benn ber Diame be» ©rafen u\-ir unbefannt: fie irupte nid>t, ba^

er ben feinet Cnfelo angenommen.

Sie fcbrieb ani^^ Dieue an XubeÜi unb ftetlte if)m i^re ?age

vcr, mittleru^eite aber mußte fte Pen i[}ren n,>enigen Sacben t'er:

faufen, um i^r ichtn imb ba§ ibve» ^inbe» friften ^n fönnen.

Xa tt:>urbe bas Sübcben franf, anfängticb unbebeutenb: bie

Äätte bei Jl!}inter§ batte el angegriffen, bie i^eränberte l'ebenitrcife

i()m gefcbabet. Oüifänglicb fpieüe el ncdb müt)fam läcbefnb im

3immer imrber, n^urbe b(aB unb fd^n.\i6, taumelte an ben Stüblen,

mccbte nicbt mebr fpielen, unb bann erfaßte el auf einmal jene»

fürcbterticbe lieber, rt«eld>el bal Äinb auf bal 33ett ^intt>arf, t>cr

bem je^t bie DDlutter fap, el mit ibren 3:^ränen benet^enb.

.^crdb! ft»aren bal nid^t ^uptritte auf ber 5;reppe; foUte el

t^ieüeic^t ber iJtrmenarjt fein, ben bie mitleibige $rau, irelcbe unten

ivcbnt, i^erfprcd>cn, binaunufcbirfen ? — D2ein, fie batte ficb geirrt,

bielmal n?ar el ^emanb anberl, benn bie Jritte üer^aUten auf ber

unteren 5;re^pe. — 5tber je^t aneber, ja, fe^t ta)ppU el f)5l}e.r bin=



Vedi Napoli, pui mueri. 193

auf, jet3t wax c§ [c^oii auf bem @auge, iet?t ter[ud:»te e§ iu ber

Xunfel^eit brau^eu beu 3c(}(üfiel ju fiubcu, uub bie arme ^Ttuttcr

fpraug au bie Z^iin hin, um ju i3ffueu.

Q§) irar ber 5Ir3t, cht alter freunblicfer ^^^i^i^i^^i^/ — ^^^ ^^^"^

meuarjt; man [aJ) i(;m au, baß feine ^n-ari-3 yierin^i unb fd)Iec^t wax.

Qx trat an ba^ 55ett bes 5iinbeg, fübde feinen '^uii, feinen Rcpf,

feine brenneuben (£d)Iäfe unb blicfte bie 9Jiutter nacfbenflicfi an.

Wü namenlofer «Spannung i)u\c^m i^re 5Uigen an ben t'vp)i^m

beg Strstes.

„^a» arme ^inb ift fe6r franf!" fagte er. „(55 bat ein ^ef=

tigeä ©ebirnfieber." —
„3ft bas febr gefäbrlic^ ?" 6aud>te bie SD^cutter faum bi^rbar bevt^cr.

„5il(evbingg, «Signcra, fc§r gefätirlic^, aber e5 ftevben nicbt

oUe ^inber baran."

„D^ic^t alle?"

STer 5(r5t faf) bie junge ^tcrn t^ei(!ief)menb an, bann bficfte er

iu bem 3^^111^'^ umber, fa^ auf beu eleganten Sieifefcf-er unb

fragte: „Sie fmb eine gvembe? (5ie i^aHn feine SSenuaubte, feine

58efannte in ber Stabt?"

„Diiemanb!"

Ter Xcftor fc^ütteüe ben ^opf. — „Unb 3^r SSermbvieu, —
(Sie i'erjei^jen mir, icb frage nid)t auh Uubefd'cibenbeit, — erlaubt

2>I)nen feine anbeve JScbnnng? d» ift nämlic^ etivaä fa(t §ier,

(Eigncra, ein ^aminfeuer fcnnte uid)ta fc^aben."

(Sie fd)ütte(te mit bem ^cpfe.

„(5» lüäre auc^ für ba» Äinb beffcr," fubr er fort unb ht-

trad)tete baa 35übd;en tbeilnebmenb, „icb iviü morgen (Scbritte für

(Sie tf)un, 2)Rabame; — (Sie finb eine Xeutfdje? ba» 33efte iuäre,

irenn id) mic^ an ^ijxt @efaubtfd)aft trenbete, (Sie l;aben bcd>

3l;ve ^^^apiere'?"

„^a, ic^ f)abe meine ^^apierel* fagte fie mit tonfcfer ©timme,

„aber id) iriU fie uid^t awc meinen Rauben geben, ic^ iviü, ic^

faun bei ber @efanbtfd)aft nic^t genannt iverben."

„XaS ift fd)Iimm!" entgegnete ber ^trjt, „aber ic^ mü lyenig^

^actlänber, 9tamenl. ®c\(i)., neue 2lufl. III. 23b. 13
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[teile i^crfiidicii , cb id) aud} c(mic 3l}ve '^^apiere morgen etiral für

^iic tl)un fviim."

„SiJJorgcn!" [aoite [ic jiemlid) er(cid)tcvt imb blid'te auf ba§>

Äinb, „alfp ift e», @ctt fei gelebt! nid^t fo gefäfjrlid); ba^ mau
t)eute ucd) etwa» tbuu müßte V"

Ter Xcftcr fab fie yenmmbert au. „Gi DJcabame, fagte er,

„id) fprac^ nur i^cu morgen luegen einer mögnd)en 2öof)nung»üer;

änberuug für eie, ba§> Äinb aber ift febr gefä(;r(id) franf, für

bafjelbc muf^ fdUeunig etuni» gcfd)e()en."

„2tb!"

„Sic bcibm wobi einige» @e(b ? (Senft nmrbe id) 3'f}"<^" ""t

einer ^(eiuigf'eit aue^^elfen, eine ^Irjnei, bic id) felbft machen faun,

ir>i(l id) ^bncn fd)icfen, je^t aber muffen ir»ir fcg(eid) bem ^inbc

(Jiöumfd^läge mad^^en!"

„3lb, Gilumfd)(äge!"

„^aben ©ie ^^^^^^^^i^/ ^^ii @ic in ein benad)barte» (5af6

fdnrfen fennen, um bergteidien ju ^clen?"

„^k g-rau, bie mir bie unb ba Ginige» bi(ft, fommt erft

morgen früt)."

„3(ber e» mu^ fogleidb fein! — (S§> ifi )va()r()aftig uid)t» 2(n=

bere» ju t^un, get)en 6ie bie paar (Sd)ritte felbft, ©ie tt)iffen t^iel;

kicbt, gteid) imter ber (5cfe i?on Solcbo ift ba» Cafe de l'Europe.

@c()en ©ie babin unb treten 6ie bort 5U bcr erften f(einen Xbüre

berein, e» finb immer ba tiel loeniger iOente al§> in ben großen

3immern."

„3(ber ba» ^inb? ^c^ faun bccb mein ßinb nid)t aüein

laffenl''

„Seien Sie unbeforgt, aJiabame, id) bleibe fo lange bei bem

Äinbe; ein 2(rjt ift in fofd>em gatle faft ebenfo gut n.MC eine

ajiutter."

„iTiuu benn in @ctte» 9tamen! — ©ott (obne e» ^f)"^»'"

(filig fucbte fie im 3i^^f^-' "^i<^ einem großen <Bi)K\\vi, ben

fte unurarf , nid>t ebne bei jebem Sdvritt unb Xritt bm £opf rüd=

ivärt» nacb bem 33ette ^u u^enben. 2(ucl^ a(^ bie ung(üd(id)e.2)hitter
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eiibfid^^ ^iir %imxQ fnnaii» oiing, blieb fie itod) unter bcrfefbcu fteben

uiib fdiaittc ibx ßinb mit iimicjftem, 5ävtlirf)ftem iBlicfe an. Xer

freunblid^e %x'^t nrnpte ibr mebveremal mit ber ^aub ivinfeii, fie

fotte je^t eiib(id) geben. — — — — — — — — —

Ter sBicomte mit bem beutfcbeu ^iifv-iren^Ctfisier, fcivie ^tlfcnS

imb 2((freb, aucb 93arcn 9,\ixl unb bie beibeii ©rafen ccu St.

5(fban Kitten ficb in fuv^er ^dt an einanbcr v^eivcbnt, unb mein

fanb fie faft immer in berfelben ©efedfd^vift.

3^a bie ^^ervfcbenbe ©aifcn ju n?eiten 2(u^ftügeu in bie pracbt=

L^otlen Umgebungen Dceapel» nicbt geeignet xvax, fc befcbvänfte man

fid) mebr auf ba§!, n?al bie gtabt fetbft bot. -Dian befucbte ge;

meinfc^afttidi bie DJtufeen, man binirte 5ufammcn, ^Kiufig im ^a=

lajjo Stibano, man traf fid} in ©efeltfduften , fur^, man amnfirte

ftd^ auperorbent(i6 gut.

Xer alte dnaf i^cn 3t. 3ttban, febr i^ergnügt bavüber, bap er

©elegenbeit batte, einem ffeinen angenebmen ^reiS fein ^aux> ^u

^offnen, ivar in fctcben Stunben beiter, ja (uftig; aber aucb nur

in biefen Stunben, unb nad^ber, rcenn er nneber adein fap, in bem

großen ©emadi bei feinem ßaminfeuer, fticgen nacb n?ie t»cr bie

©ef^^enfter be» 2)cif;mutbÄ rmb ber Ginfamfeit neben ibm auf unb

verfemen fein ^er^ in Iraner.

CrS n^ar beute ein fcld^er 2lbenb: cer @raf füblte beftige

(Sd^merjen unb faü ^ufammengebengt in feinem £ebnfeffc(, Xraupen

i^cm SJteere ber vfift ber QSinb fälter unb unfi-eunblicber all je.

(5|i ivar inetleicbt ad>t Ubr; bie etrafien ivaren leer, in ian

Äaffeebäufern ircgte ein luftige^-, glcin^enbel £'eben, bejcnber» in

bem Cafe de lEurope, bem 3"[^^^^"f^u9 aller tcrnebmen, ele=

ganten Seute. ^i^ ^^'^'^ oberen ßiitrmern beffelben bei bem berübm=

ten fran3cfifd>cn 3?cftaurateur befanb ficb eine ©efellfcbaft junger

Seute beim 35efd)luB einel außercrbentlidb feinen Xinerx^ Xie

tbeuerften SK^eiue fimfelten in allen färben in ben feingefdVliffcncn

^eld^en. @raf (higen, ber einige ^gefannte eingelaben batte, fetzte

il}nen an eblen Sßeincn i>cr, u^aS bie Krater imb Tsclluvinbe fei;

13*



19t) ^nlciunbfün^,ic^nf5 fiopitcl.

HCl «öeimatblciiibeB nur Öeifti^cUcc unb (5b(c-3 im ©taube rcareu,

aiix'5ufcrf*cit.

„3d) muft gcftcbcn/' fachte ®raf ^Ufong, „ba^ man fc^on im

©taube ivärc, [\6>, um« biei'en SSeiu aubctancjt, bei cu* gerne balb

5U acclimatifivcn."

„raa glaube ic^ gerabe uic^t," entgegnete ^Ufreb ,
„n^cnigfteng

ic^ für meinen Xbeil trinfe anrf) t)ie unb ba gern ein ®la» Bx^xa-

fufer ober SacriMuä, mi^c^te aber feinen eurer italieni)cl)en 2öeine

täglid) auf meinem Ziidjt haben."

„®an5 meine 5(nfi6t/' (acbte ber 3Sicomte; „%Ut^, \va^ mx
bicr auf bem Z\\i}t feben, ja Gf^ampagner, fpöuif^e 9Beinc, Xo-

farer, feine ^ibcinn^eine
, fmb nur eine angenebme 23er3ierung be»

fcliben ©ebäubec', ivctcbee man mit bem erften SS-eine ber QT^eft,

bem ^Scrbeaur, aufgefübrt. ^crbeaur ift ber einjige SBein, ben

man al» fclcbcn bebanbetn, rcn bem man tief trinfen fann. 23cr=

beaur erwärmt, fättigt, erbeitert, rej^aurirt. (^bebt cu6 vcn einem

fcbn^cren @e{age unb ibr f(>nnt eurem -JOiagcn nid}t beffer tbun,

alo wmn if)x ibm gfei(f> eine ^h-juei 3ur 33erbauung, ein @(a§ •

guten atten 9}^ebcc eingebt."

„'Ter 3?iccmte bat O^ecbtl" lacbte ber junge Cffijier, „ic^ jicbe

atr biefe leicbten feurigen !Iruppen bereitunllig ^urücf unb taffe

meine 3(rti[Ierie auf ber ganzen £inie abfabren, fcbalb fid^ eine

fcbtt*ere Scrbeaur^^Batterie seigt."

//3^ ^^'il^ bamit nicbt getagt babcn," fubr ber 33icomte fort,

„baß ic^ bic italienifd)cn QSeine ceradnc. '^in ©egentbeif, el gibt

nicbtl DteijcubereS unb 2ieb(icbere§ als ein fleine^ ®ta» biefel cor:;

treffticben (2t>rahiferc."

„Italien ift ein berrüc^e», ^?räcbtige» 2anb!" fprad^ ber ^a-

rcn ^arl nnb f)ob fein ®fa» in bie ^b^e, „imb n^enn e» aucb

gar feinen 3Sein barin gäbe, ic^ n\ire f^on jufricben mit ber 5luy;

ficbt pon meinem Jenfter, ben belicii>fen grutti bi ^Jlaxc unb bem

unübertrefflicben @e[rcrenen."

„^erglcirfyen f)aben wix nic^t in ^aril," fagte ber 33icomte,
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,,ohc\,k\d} Xcrtcne aud) ein Italiener ift, je bringt er bod^ nie ein

^'ej^^e ju «Staube, tine ber gbttlidje Jcn^eUi auf Xcfebc."

Xa bie Uuter^aftimg auf ^t^fi^'^M*^} Q^f^i^rt icurbe, fc cer^

fianb fie ber ferüireube ßetlner ccüfcmmen unb fe|te jcfet fc6mun=

jetnb ein n^a^rel SQceifterwerf tcii ©efrcrenem auf. (51 irar eine

§rud}tpt)ramibe, beftefieub au5 fünftü6em (Sil, gefcrmten Xrauben,

®ranat;2(epfe(n, 3(nana», Crangen, (Sitronen, 3Ranbetn unb jebel

fjatte, anatcg ber 5i^uc6tart, bie el tcrftelttc, einen anbern feinen

®e|rf)macf. Xa» ^auptftücf biefer -^^^ramioe, eine fctcffate äTcelcne,

bereu Diinbe a\i§) beni 3{romatifd>ften beftaub, bal man au» ^*ffan=

jen unb ^riitf)^^^^ Rieben fcnnte, war gefüUt mit jufammengefrc;

renem G^ampagner^S^aum.

3u aüem tiefem ©efrcrenem, fon:ie 51ml 3(6fü6(en ber per;

fcfiiebenertei gt^fc^en für bie Xafel ba brcben ^tte man aber auc^

am heutigen 3(6cnb brunten in ber .Qüc6e eine fc(c6e -Dtenge (Sil

unb 8d)nee i^erbraudit, bap el bem erfjieten, ermübeten Äec^ eigent=

lid) nic^t ükd ]u nehmen n?ar, bap er einer armen ^rau, bie bnm=

ten im Suffet erfd)ien, um für eine Äfeinigfeit (Sil für ibr fran=

fei Äinb ^u fanfen, nic^t gerabe hzn fi-eunb(id>ften ^efdieib gab.

Sic f)ätte aud) oieüeidU gar nic^tl erbauen, n^eim fic§ nid»t bie

mitteibige Xame bei (Scmptoirl ibrer angenommen unb ben Xt)ran=

neu in ber ^ücbe mit einigen ernften imb einbringlid^en iScrten

baju termcd)t bätte, ber armen ^xcm bal 25er(vingte ju geben.

Xiefe padte bal (Srbaüene in ein fleinel Xuc^ unb ujcltte fid^

ihm banfenb entfernen, ad an ber X^üre, aul n?c(cber ]k f^eraul;

treten mu^te, ein etegantel (Sou^^e fo bic^t ücrfu^r, baB bie arme

^•rau geni}tbigt n?ar, einen S6ritt jurüd-jutreien. (Sin großer

OTcann, ber rcrn neben bem ßaitfc^er auf bem 33ode fap, ein ^err;

fd>aftücber ^säger mit fd^trarjCm ^eberbufd), bie Uniform reicb ge=

[tidt, banbeliri unb mit ftirreubem ^^irfd^fänger f
prang berab imb

eilte in'l ^aul.

3n bem ^eü erteucbteten 3?eftibu( ftanb er fo p(ij^lid) jener

armen %x<m gegenüber, bie an ibm ücrbei auf bie Strafe U'cüte;

fie fd)aute in biefem Stugenblid in bie §bt)e, unb barauf mar cl,
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aU ivoUtcu ifn- bic .Q'uicc uijammcubvccfH'it. Vufa§, bcv einer armen

bülflcfcn ^rau anf aüc ^äik bcivjefprniijjcn U\ne, eilte in ibre

Oiäk, Inelt fic mit bem Hnfen 5(rm aufredet, unb irie fie al^bann

uec&mall in bie ^ebe fcf^autc, fnbr er mit bcr .<panb über feine

Thujen unb facjte mit leifer, jitternber Stimme: „.'T'^err ®ctt im

.stimmet!" —
5S>ar bcnn ba^ mi^^Udf), fcnnte er bic fleinc ÜJlarie, bie cjc;

feierte ^än^erin , bie eine tcrnebmc, reiche Tame getrcrben, tiier

fo ivieber finbeu? — in bicfer ärmlicbcn, unfd^einbaven ^teibnnj^

auf bem 3)cr^>latie be» ^affeebaufe», wo man fonft fein toeiblic^e»

3?efen fab, mit einem fleinen ^äcfdien unter bem 5trm? — 2öar

bae möcjtic^?

?U^ Kite fie feine ©cbanfen »cUfcmmen i^crftanben, fa^

ibn bie ungfürflic^e juncjc g-rau einen 3UiijenI>(id an, bann fagte

fie ibm leife einiv3e erf(ävenbe SSerte, ivef^batb fie Her in biefem

^^viufe fei, fduittefte mit bem Äcpfe unb fanf bann c(}nmäd;tig ^u-

fammen. 2£>ie ein Äinb na^m fie ber gro^e ftarfe -Diann auf bcn

9(rm, öffnete ben ed»Iag bei 2Sageng unb legte fie fanft in bie

Riffen, tvcrauf er ben Scbfag ivieber fd»(cp imb in brei bi» tier

Sprüngen bie Xreppe binauf in ba§> (Bpeifejimmer eilte.

S:ie 5rud;tpt)ramibe u\ir eben jerftl^rt imb 5crf(Quitten n?orben,

atc ber "^'dc^tx mit Ungeftüm in ba§ 3ii^i^ii*^^ trat. Sein @efid;t

UMr tcbtenblaß unb cr)d>ien faft Ieicbeuf>"ift unter bem fot>(fd)ivar;

jen ^aar unb ^art. Sein ^irfd^ifänger, ben er gefaxt i)ie(t, flirrte

in feiner 5itternben ^anb.

„(5i, £ufaÄ," rief ®raf 3nfcn§ bei feinem (Eintreten, „U\il ift

benn, f)aben Sie ein ©ei'penft gefeben?"

//3Q/ ^^^"^ ©raf," fagte ber ^^cx mit bumpfer Stimme unb

iranbte ficb barauf an feinen v"öerrn. „.!^err Sarcn, id) bitte Sic

um (Sctteinnllcn, nur einige Si^crte ju boren I" —
2tCfe, bic bm ;jäger Sufo», biefcn fcnft fo ernften, gefegten

dJlami fannten, faben ficb erftaunt an unb blidtcn aufmerffam auf

bm 23arcn ^axi, ber mit ibm in eine gei^fterede getreten irar.

Sie faben, line ber Agaren 3ufammeiifuf)r, unb Ijbrten ibn fagen;
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„al^er ^uM, ba§ ift ja uumöcjrid^! §aft bu [ic erfannt? Inft bu

beiuer ©acf>e ficfeer?"

„(So geun^, al» ici^ ©ie feime, ^^evr Sarcn, uiib fo geunp

i(^ ©ic t'cr mir ftcfien fefie."

„Unb tjaft bu fie in meinen -23agen gebrad^t?"

//S«, ^err Sarcn."

,,6d^önl 5<^^vc im Schritt mit if}r nac^ meinem ^cte(, ic6

trerbc noc^ t?cr (Jiid) ba [ein, nm meine ^xcin ju benadn-ic^tivien.

Tlan muß alle» ^Jcöglicfie für fie t[;un. — 2Ba^ mag ibr unber=

fahren fein? — ®ie i^er^cil^en, meine ^erren/' iranbte er fic6 an

bic ©efcüf^aft, „ein bringcnbeS ®efd)äft, eine unglücfli(^e Sanb^^-

männin, ber id) ßeffen mup!"

„5(fcer fo fprerf)en ©ie boc^, 33aron, — n\i§ iffg benn? —
<5ie fefien, irie neugierig irir finb!" riefen bie jungen 5eute burc6

einanber, unb ber ®raf 5((fcn» fagte ladf^enb: „(5§emann! (56c=

mann !"

„9)^ad)t feine ©täffe!" entgegnete ernfl ber 33arcn; „bu trirft

bid^ entfe^en, trenn id) biv fage, n^en mein ^'dc\cx brunten an ber

SWire getroffen, in ärm(id»er ^(eibung fid; für ein paar ©olbi Qii

faitfenb für i^r franfe» ^inb, ba» an einem f>efti^en gieber bar=

nieber liegt."

„9^un?"

„3[Raria, unfere ffeine, tieben»it>ürbige Xänjerin l" fagte Benjcgt

ber 58aron imb griff nad; feinem §utet

„a^aria?

„5^oc^ nid)t biefefbe, bie ^ier in ^^^^i^^^
f"^

gro|el ^urore

machte?" fragte 2l(freb.

„^ieferbe!" —
„Sie fic^ bei einer ©d)ifffcrud}g;®cf^id)te fo famo» bencm;

mcn?" fagte ber SSicomte.

„Tiefelbe!"

„©ignora 9]Rarina?"

„5:iefelbe!"

einen u>at;rt;aft fürdjterlic^en ?(nbricf bot in biefem 5tugen;
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Hidc (Jiu^cii, bcr ©raf t>cn St. ^Üban. (ir Kitte fvampf^aft bie

?et>nc bc-o iScffcI» ö^t^t'^ ^"^ tQUlcI)tc bcn cbi^jen ^ra^cu unb 51ntj

tvcrteu mit einem entie^=i(ic&en ^ntereffe. 5(Heö 331ut trar au« fei^

nem ©cüd>tc vcvi'dnmiiibcn ; c-? \var gctb, umc ba§ ciiieS Tobten.

Seine 5liu-|eii, tveit aufjieviiien, ftavrteii balb beii Sarcii, halb beii

^ägev an, [ein 9lt(;em ftocfte, feine SSruft t)ob fic^ mübfam.

„Si^jncva 2)carinal"

Tiefe Sßerte fc{}vie er geflenb Mnau§ unb mad)te fid> gemvitt=

[am 33v'ibn nad} ber Ibüre gu.

„Um ©cttecUnUen ! »ra» i)! ba» nun iineber ?" rief ber Sviron

unb bielt ibn feft am 5(rmc, „®c wollen Sie bin? — 9Saa ift

gefcbeben '?"

„3u itn-! 311 i()r!" rief ber juncje ^JZann ftef)enb, „(a)fen ©ie

mid} um @ctte5 33arm^cr5ivifeit mikn ge^en!"

3lüe traten erftaunt uäber.

„5tt)!" [agte 5nfcn§, bem ein [d)recflicl^e5 Sid^t aufsubämmern

Begann, unb faulte ben Italiener feft an bem anberen 5lrme. „2(f),

^err ©raf, Sie fennen bie beutfd^e Xän^erin?" Unb bei biefen

SScrten lagerte fid) ein fürd>ter(id)er Grnft auf feinen B^^iJ^"-

//3^/ jal" P^B l>" 2lnbere mübfam ben^or, „cb id) fie fenne,

bie Ungtiidtide?"

(>ntfel3t lieB fca^cbt ber 33arcn, n.ne 5((fcu» bie 3trme beS

jungen ^Tianneg (c§, imb ber ®raf fagte mit tiefer Stimme: „fo

iraren Sie berjenige — ?"
.

„Tiur jel3t feine fragen 1" hat ber @raf i^cn St. 5Uban, ,,um

arter .^eiligen iviUen, nur je^t nid)t ! ^d) und '^i)ncn morgen in

5U(em üiebe fteben."

„5Iber n^a? ivcUen Sie ]et^t beginnen?" fragte falt ber 33aron.

,,^(i) iriU fie in bas Jpau5 meinel Cnfetä bringen. 3^ ^^^^

ein Died)t ba^u, — — fie ift ja bod) mein 2Beib."

S-liit einer tiefen 3:erac^tung in ben ^na,m traten 5it(c einen

Sd)ritt ton bem jungen üJianne jurüd.

„Sie n^erben mir aber ertauben," fprad) nad) einer ^^aufc

bcr 35aron Äarl, bap ic^ Sie, ^eit @raf, begleite, benn nad^ allem
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bem, h?a§ l^icr tcrgcfaUen fc^eint, mit ic^ bvia arme 3Seib 5^^^^^

.^ciiiben nic^t aClein übertafien."

^in 33Ii(f be» tiefilen (Sc^mergea fii^r bei biei'en 2Bcrten i\u§>

ben 5tugeji be^ juncjen @rafen, bod^ er faßte [icb unb jagte: „id>

fann 3^)"^^^ ^^t Unrec&t geben. — Xocb eifeit anr, ^Barcn."

£ufa» trar [eben bie Sre^^pen binab geeilt, unb bie beiben

^erren folgten ibm.

2^a» arme Sßeib (ag nccb immer befinnungsIcS in ber Gcfe

be» 2Bagen»; auf einen 23inf be^- ^arcnS feßte fic^ Öufa^, ber ja

mit i^r am ©enaueften befannt rcar, an ibre Seite unb ber Äut=

fc^er erhielt ben Sefebf, im (Schritte nad} bem ^^^ata^^o 3tlbanc ju

fahren. 5^ie beiben jungen ÜJcänner trarfen ficb in ba5 Gcupe be?

©rafen unb fubren im geftrecften ©atcpp bem anbern 3Sagen i?orau§,

l;er atte @raf tcn St. %{^an fan, »rie gefagt, an biefem 2Ibenb

mißvergnügter unb terbrießticber af» feit langer ^dt i^cr feinem

groBen ^amin in betn einfamen ©emad). Gr unter()ic(t fid) bamit,

bag 33rennE)c[5 ^u funftüctten ^^t^ramiben ^,u bauen unb bann ^u;

jufeben, mie bie 5^-(amme befienb binburc^ lecfte unb bie @(utb feine

2(rbeit fo fc^ned ter^el^rte. 95:enn bie verbrannten Stücfe fnifterub

jufammenftürjten , fo fonnte er i^nen längere 3^it gebanfenvcü

nac^fe^en unb fid>, ivie eS fd)ien, in recbt unangenebme ©ebanfen

terfenfen. (rr fubr bann ptö^tid) in bie |^cbe mit einem balb-

lauten verbrienticben 9(uöruf unb blidte jornig um ficb.

5^ er ®raf, nadbbem er ivieber mebrere 2age angenehme @e=

feUfd)aft um fic^ gebabt, fübtte ficb beute, burd) feine Sc^mer^en

im 3in^i^^i-' aüein ^nrüdgebaften , bcppelt einfam unb terlaffen.

Gr l^atte nid}t gen?ot(t, bap man t^m ju lieb, um ibm @efe((fd^aft

3U leiflen, ba» befi.n-cd;ene ^iner auffc^iebe; er ivcdte Dciemanben

fein 3Sergnügen rauben, unb ^cg e§ tor, aUein bier ju fitzen,

naci)benflicf) , i?erftimmt, traurig unb tertaffen.

Xa raffelte eine O'quipage mit auBerorbenttid^er @cfd}irinbigi

feit in bas ^<ortal beä ^alaftel. ^^ie 2(}üre nnirbe aufgeriffen

unb Gugen ftürjte f)erein, gefolgt con Saron ßart.
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^u ircni^cii JOcvtcn, aber mit Icibcn[(faft(irf>cr .^aft crjäblte

bcr \\mc\Q ^uinn, ii\i§ ]\d} inQc{xac\m, unb bat um ein ?()i)l für

bic 0?Jutter feine» ^inbe§. Ttx 9?aron unteiftütUc [eine ©itte,

iiibcm er verfieberte, @raf (s\ic\m hahc mit @en.\ilt t^erlangt; fic

bieber jU fübren, imb er fei (Un im 2?e^riff c^ercefen, bic uiujlücf:

li6c ^aiiblmännin, bic er fcbät>e unb adbte, feiner %xau jujufü^ren.

Ter alte @raf batte fic^ mü^fam ergeben, [tü^^ite ficf) auf feineu

<Stccf, unb fab balb ben Ginen, balb ben ?tnbcrn fi'acjenb an.

„5lber icb und nicbt bcffen," fachte er narf) einer '^aufe, „bay

bvie eine i^erabrebetc @efcbicbte ift, ein fcrbereiteter Ueberfatt, ein

überlebter ^(ncjriff auf micbl"

rer 33arcn fcbüttcite ernft mit bcm ^cpfe, unb Cruijen faltete

bittenb bic .f)änbe.

llnterbeffen borte man eine anbere (rquipa^jc in ben §of fa^^

rcn, unb einige 3^^^ barauf erfd)ien ber alte .^ammerbicner , n^ic

fragcnb au ber Xbüre be5 @emacbi>.

„2Ran geleite DJiabame f)ic^cr!" fagtc crnft ber ®raf, unb bie:

fen 33cfebt terflebenb, ftürjte Gugen an bem ^ammerbiener vorbei,

ber 5:repve Jii- — — — — — — — — — —

€cbleicben ivir m\§> einen 5Iugenb(icf ^imreg fcn biefem Wk-
bcrfeben, fe unenblicb fcbmerjlicb für ba» arme, junge 22eib, meljr

aber nccb für ibn, ber atlel bie^ i^crf^ufbet.

S5?enn er tietfeicbt furje 3sit na(^ jenem uugtürffeligen ©riefe

rcr fie bingetreten n?äre, fc ^ätte fie fid) 5Ürnenb r>on ibm abge=

iiMubt, ibr ^erj bätte el nic^t termccbt, feinen ^etbeuerungen ju

glauben, feinen flebenben 33itten nacb^ugeben. 3(ber beute, tief

erf^üttert ton allem bem, tim» über fie l^ereingebrcd^cn
, fafl

bcnnnungllcl über alV ba» Unenvartetc, n^a» ibr in biefen ireni;

gen 3higenblicfen begegnet, fanf fie bei feinem 5lnbüc! ibrem treuen

Rubrer, bcm ^reunbc ibrcr Äinbbeit, i?cn Üicuem fafl obnmäcbtig

in bie 3{rme, bccb fd^Icp fie ibr 5luge nicbt, unb n?enn aucb ibrc

ireiKcn kippen 5ur Segrüpung für ibn nur bie n?enigen fc^recf;

lieben SE>crte: „mein Äinb! mein ^inb!" Ratten, fo ließ fie iljm
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bccf* ihre ^anb , bic er, tcr fie uicberfuieenb, laut ireinenb mit

feinen Äüffeii bebecfte.

5^em alten ^ammeibiener, ber bie @e)d>ic^te be» ^aufe» nctfi

fannte, rannen bie Sbränen über bie ©ani^en, unb bie ^Bacl)g-

trcpfen tcn bcn £'ic6tern, bie er in ber ^itternben ^anb Mclt, über

bm %xm i)inab. — — — — — — — — — —

Unterbeffen 6atte ber 5(rmenbcftcr bei bem 5£übrf*en cjefeffen,

unb aU no.d) einer 5iem(i6en 3^^^ ^i^ DJ^utter mit betn Öil immer

ncc^ nid^t fam, f(f)üttefte er feinen grauen ^opf. 9^ic^t, als c6

er über biefel ^üisbleiben imgebulbicj geivcrben n^äre, cber a(5 cb

ihn feine foftbare ^dt gebauert — nic6t im ©eringftenl — beun

feine ^dt tt?ar ibm leiber ni6t fcftbar. (fr batte faft gar feine

'^nari5 unb mar au5 biefem ©runbe ni(&t b(c» ein ^(rmenarjt,

fcnbeni auc^ ein armer 3(r^t. — '^n§, ßaffeebau?, um i?cr 'Bd}la-

fenge^en feinen Kaffee ju trinfen, fam er immer nccb 5eiiig ^enug

;

auf feiner ©tute tt>ar el nic^t »ärmer unb ccmfortabler al» ^ier,

unb bann n^ar er i^cdfcmmen i?erncbert, bap ibm bie 3?cabcnna für

bic ^ülfe, bie er biefem armen Äinbe angebeiben laffe, einen tüc^=

tigen (2tric^ im 33ucbe bes öimmel^ macben n?ürbe.

5^a» Sübcben n?ar in einen rubigeren Schlaf gefunfen. Xer

Tcftcr batte ibm aus bem Sßafferfrug fatte Umfcbtäge auf bic

brennenoc Stirne gemad}t, unb b:i^ fc^ien bem ^inbe n?cbt

3U t§un.

Sßenn nur bie arme ivrau, bacbte er bei )\d} lefbft, feine "Un;

ge[egen§eiten gel)abt bat, cber irgenbnjo ^u 3rf)aben gefcmmen ift!

^^ab! ben 23eg nacb bem Cafe de TEnrope fann ja Den ^icr

jebes Äinb finben. — (rr ]tanb auf unb ging eine 3eit lang in

bem 3tübd)en auf unb ab, baim trat er ci\i§> isenfter, njelc^e» auf

ben ^of be^ ^'alajjo 3((banc fübrte.

2)a unten bei ben grcpen T^enftern fab man £'id*ter ccrbci;

irren, ber fcnft fo finftere ^cf irar ebenfatle erleucbtet, unb ber

bette 3d}ein einiger SSagenfaternen glänzte jwifd^en ben grünen

53äumen f^erauf.
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„5>}ie finb bcd) bic ©(üdcc^ütcr fc uno^kid) t>crtf)citt!" fcuf^te

bcr arme Hefter, „alf bcv gpcftafct ba iiuteu ift 311 33ebiemnu3

cincg Ginjicjen, auf feinen 2&inf bemecjeu firf) ein paar 3^u^enb

^änbe, iinb irenn i* mcry^cii finU) auftänbig aiiÄc^cbcu rmü, iiui9

ic^ mir Diccf imb .C^it felbft aulbürften. — Unb Jücnu ic^ and)

mir an bic arme ^rau Her bcnfc. DJiit bem, n^a^ fic f)cutc 5lbcub

ba unten an 2id)teru verbrennen, fcnnte fie bie ^ranfbeit ibreä

fleinen 5?iube-5 rubicj atnvartcn unb baffelbe bi§ ju feiner ©enefung

i^cüfcmmcn pf^ec^en. — O verfcf^rte ®elt!"

5^runten im ^cfe ivurbe unterbeffen eine ©timme (aut unb

rief einem ber ^utfcf^er: „Öiufeppe!"

„^^icr! aöas fea'e?"

„^üicjenblicftid; jum S^oftcr ^. hinfahren ! 1)tc ^ferbe laufen

laffen, n>a§ fie fönnen, if)u auffud^en, lue er ift! (5r muf^ in einer

23ierte(ftiinbe bier fein!"

Ttx ^utfd>er fd)trancj fid) auf feinen Sod, unb ber Sföa^en

raffelte unb bröfjnte ^um ifjore f)inau».

5:er 5trmenar3t eben am ^enfter nabm acbfel^udenb eine

iprife unb fa^te: „ja, ja, jum Tcftcr 33., bm läfjt man mit ber

Crquipav3e beten unb be^abtt ibu mit (Selb, nad}bem er einmat

einen ^ul» gefüf)!! unb t^ietleid)t ettt^a» 9iieberfd)(ai]enbe» uerfdjrie;

bcn. Unb bie§ 9aebcrf6fay]enbe au§ ber ^-barma5ia ivirb ebenfaüS

v3ebelt, \i\\i bie ^^^ferbe laufen fenncn!" — (5r iranbte fid> unmu^

tbi^ in'ö ßimmer jurüd unb trat aneber an ba» 23ett. „^rme»

.^inb!" fprad^ er, „unb bu, baS nnrflidi in ©efaüir ift, für bicb

rennen nid}t ^^ferbe imb ^ebiente, für bid) muß eine arme 'ilRutter

in bie Olad^t binaii», um etira» Gia ju f)oIen. — Slrmel Jöeib! —
terfebrte 22e(t!"

Sielmat batte ber ^trmenar^t einigermapen Unred^t.

3et>t berte er (Sd^ritle auf ber Xreppe; aber ea fennte nid>t

bie }^xan fein: el n^aren 9)^ännerfd)ritte, unb er ternabm (Stimmen,

bie etn?a» fracjten, imb bie Stimme eine^5 atten 2Beibe», bie ant;

n>ortetc: „ned) eine Xrevp^ bi)f)er, Si^neri!" J^ann n^urbc bie

Xbüre bei fteinen 3i"^n^^i^»/ in irelcbem er fic^ befaub, baftig ge=
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cfmet, ein junaer, elegant gcffeibeter 5?cann trat berein, bUcfte nc6

überall um iinb ftcigte: „lüo ift ba§ ^inb?"

Ter X öfter fd}aute ibu terrcunbert an imb fagte: „ftieun

duer ©naben ba§! ^inb ber armen y^xan, bie bier n?cbnt, meinen,

fo liegt e» ba in bcm ^ette nnb fc^läft."

S^arauf trat ber junge SJ^ann näber, fniete cor ba§ 35ett ^in,

legte fein ©efic^t auf bie fteine berabbängenbe beifie §anb be»

ßinbeg unb blieb fo einige 9JJinuten fang ebne 5Ben^egung liegen.

3Qat (irftauneu bcmcrfte ber X öfter, baß ibm mebrere SJiänner

gefolgt iraren, bie nun ebenfaU» in bo» 3^"^^^^^ traten, (fin

großer ST^ann mit fcbn^ar^cm S3art trug eine ißacblfacfel unb

fteUte fid) an bas 3?ett, unb ibm liefen bie birfen 2:branen in bm
fd^mar^en Sart.

Xer gute mitfeibige 5^oftor fennte fid» bei biefem 3(nbficf

md)t enthalten, ]\d} ebeufad» bie 5{ugen su irifcben, bcd) btidte er

fragenb auf ben groBen ?Qcann mit bem fdnrar^en 23art.

„2Sir iroUen bas ß inb ab()o(en/' bemerfte bicfer mit leiferStimme.

„5tber bie lauter?"

„3ft fc^on ba,"

„^ier?"

„®Iei(^ neben an in bem ^«afa^jo 3Ubano."

„5(bl" — Jem Xoftor begann ein fd)irad}eo Sidit aufjubäm;

mern. „5lber," fagte er, „man fann bal ßinb in ber falten 3Rad}t

nic^t über bie Strafie transportircn , unb bann," fet3te er leife

bin'jU, ,,i)ah^ iä) aud} ber 9Jtutter t»eriprcd>en, bei bem franfen

ßinbe gu bleiben, bi^ fie jurüdfäme. ^d; ireiß bann auc^ nid)t,

ob id> gugeben barf
—

"

„22er |mb Sie?" fragte ber junge SJlann, ber ficb jet^t Tccn

bem 35oben ergeben batte.

„3d) bin ber ^ü-menar^t. -üian bat mid} ^u bcm .^inbe ge-

rufen, iä) l)abe, \vk ©ie feigen, bereit! ba» Dcetbige angeorbnet unb

il)m falte Umi'6läge gemacbt."

„^dj baufe ^Imm üon^er^en; aber irir tüollen baä ^iub 3u

feiner 2}aitter bringen."
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„Ucbcr bie 8trapc?"

„O iiciiil ric^ S^au§> ftc^t an bcn ^aUift, iinr braudbcii nur

eine Z^üxt 511 cffncii. ^T^eun e» 3^"*^'! öcfäÜu-\ ift; gekn Sie

mit iiiib belfcu 1111», bal ^iub cjut unb ivcivm binübevyitniiu^cu."

DJiit ,3ra'bcu kc^tc bcv 4^cftcr ."öanb an; bic 2)Kinncv battcn

einen ^rc^en ^crb mitcjcbracbt, nnb anf bie bnrd)männtcn 53cttd>cn

in bem)erbcn irurbe ba^ franfe 33übcl;en janft ^^elecjt, bann becftc

man bcn ^cvb mit 'Icppicben ^n, jn^ci ber DJuinner faßten ibn an,

Sutaa leud)tete mit bcv ^acfcl i^cr unb je ging'l bie Xve^'^pen binab,

burc^ eine alte eiferne Xf)üre, bie feit ^Cii)Xin nidjt geöffnet n.>or;

ben war, binüber in ben ^^Mlaft bc5 ®rafen St. -Hihcin.

Xie unencavtete ©cfcbicbte batte mebrere Jüeiber aus bcm

^auä auf bie 23cine gebrad)t, inib [ie iveinten reicb(id}e 3^f)vänen

unb vt^ief^" ^^^ ÜJ^abcnna, ba^ e» ber fanften fcbi^nen grau unb

bcm armen, f(einen ^inbc burc^ @ctte» ^ülfe fo wobi ergangen.

Tic ciferne Xbüre fd^tc^ ficb fnarrenb, unb bamit trat ba^

58übcben in ein ganj anberes, fd)önere» lieben.

3n bemfefben @emacbe, bem Scbfafjimmer be§ ©rafen ton

St. 5Uban, jU beffen Acnftern bie arme, junge '^xcin fo oft bca

5ibenbl febnfüdnig binabgcfcbaut, lag fie jel^t felbft in einem U''ei=

cl^cn 5trmfejfct; eine alte Kammerfrau ber ^erjogin, bie in bcm

^'alafte bc^ ©rafcn geblieben, irar um fie befcbäftigt unb batte

bic fd)icercn I^amaftocrbänge bee i3enfter5 ^urüdgefd^lagen, bamit

9Jiaria binauffcf)en fonnte in ibr ef)ema(ige5 llad)]iübd)m, ba^

jet?t i^on bem ©(anj ber 2Sacb)?fadeI t;eU erteuc^^tet umr. 2?a(b

aber crjtarb ba>3 Siebt, e^ lüurbe bunfter unb irenige 5(ugenblidc

nadbber ()atte bie D3cutter i^r Äinb neben ficb, unb an ber an=

bem Seite bcn 2?atcr i(;re» Kinbc^, bem fie »ergebenb unb i?er=

gefjenb unb banfbar für bic iE^enbung ibreS @efd}icf» gern if;re

§anb liep. — — — — _____ — —

Xer ®raf i^cn St. Altbau, beffen ^er^ im (Srunbe gut unb

mitfü^tenb wax , ^atte i^crbin bie arme, junge grau bei i^rer 3tn=

fünft fanft, ja liebreic^^ empfangen. Sein @emüt§ n?ar o.t)ne(;in
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burc^ bie {a\hy ^xantijcit eri'dnittert, imb bie d-iiii'amfeit, in ber er

lebte, wax if)m uneiträc|lid) gerocrben.

(Jr fiatte if)r bie ^anb gereidf)!, fic an feinen (Seffe( j^efiibvt,

nnb a(» fie banfenb 3U iimi aufbnrftc, luar er erftannt unb über=

xa]d)t, ja im ^nnerften tief erfcbiittert, mit ber ^anb über feine

3(ugen gefa(;ren. 6» tauc&tcn merfnnirbivje Grinnerungen in i§m

auf, unb termcrrene, unbent(icf)e ißilber n?urben in feiner Seele

ffar unb lebenbig.

9}cit jitternber ^^anb öffnete er jenel Ääftd>en, ct)ne jebcc& ein

2öort mit it;r ju fpred^>en. ^Tcit tiefer 33en?egung Batte er fie aber

in fein eigenes SdUaf^immer geführt, ba^ am bel;agIid^ften einge^

rid)tet ivar, unb bann amr er in fein ^i'^^n^^i^ ^urüdgegangeu,

batte bie 'Rapiere, 5ßricffd>iften, ba^ ^^ortrait auf bem SJcarmcr:

tifd^e ausgebreitet, unb §ord)te mit au^^ercrbenttic^er Xbei{nal)me

unb fteigenbem ^Jitereffe, tvaS ibm ^arcn ^art t>cn bem l'eben ber

beutfd)en Ian3erin erjäl^tte. 2{ud) £ufa» mupte erfd}einen, unb

beffen ä^ugnip, ber bie 9Jiutter ber fleinen ?JJarie gefannt, ftellte

un3tveife[(>aft bie Xbatfad>e feft, über wddjz ber @raf im ^nuerften

feinea ^erjenS erfd)üttert, ja unenbtic^ erfreut ivar.

2)iefe Gonferenj bauerte mebrere ©tunben, unb nad^bem fid}

ber ^aron ^arl empfcMen, mad^te fic^ ber alte @raf ba?- imenb;

Iid)e 3Sergnügen, feinen Oieffen fcmmen ju laffen, unb ibm na6

einigen UmfdMveifen ätOeS mitjutbeilen. SBir finb erfreut, fageu

ju !cnnen, ba^ biefe 9tac^rid)t bm ©rafen (iugen aufS .^ödM'te

begUirfte.

T-cx alte ®raf i^on St. -Jtlban lien ncd) in berfetben Stunbe

feinen Jpau«bcfmeifter unb Äammerbiener üor fic^ erfcbeinen, uut>

geigte i^nen an, bae bie junge Xame, bie fo d^m aus Xeutfcblanb

angefcmmen unb auf ibrer Dteife einiges Ungtüd gebabt, bie fünf;

tige i;.errin feines i^aufe» fei, bie ©emaWin feines Oieffen, be»

©rafen i:cn ©t. SUban. — — — — — — — — —

Tiad} biefen fd)ireren (Sreigniffen, nad) biefer unglürfticben ^dt

i>oH Kummer imb Diot^ verlebten unfere greunbe in 9ieape(, na^
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mcntlic!^ bev jinu^c ©vaf tcn 8t. 5l(ban, einen bevrUdjen i?icbc§;

friit^linvj unb mit aflen ^Inbern einen eOenfo fc^bnen irirfUdien.

<gic t»crUeBcn DJeapel im ÜKcncit Wdx},, nadibcm [ic bort iioc^ bic

fd)bnftcn ^T^üMingltcivje t>crkbt, um bicfetben in 9icm anebcrjufin;

bcn, unb banu jCvjcu fie über 2Rai(anb au beu (icmerfec, wo (5ube

2Ipri(ö Slätter unb Äucfpeu frijd) unb bunt eben erft auä bcr tvin^

terlic^eii ^üüe I)erau§cjefprunv3cn traten.

5lu§ bici'cv Dieifc, bic beg (5d)i.Micn \o 35icfe5 bot, müi'jen trir

un» mit furzen -Sorten ertauben, ucd) eine Sec}ebenl)eit tjert^orju;

i}thtn, inbem fie ju innig mit ben Ü^amenlcfen ®eid)id)ten ter-

iranbt ift.

fiufas, ber ^^^x , ber alä Courier oorauf-eilte, fam ^benbS

mä) ÜJJofo bi ®aeta, bicfem ^errtidicn, reisenben Ort mit feineu

Orangen: unb Gitronengärteu. 23cr bemfelben begegnete er auf

ber ^eerftrape einem Xrupp ©ateerenfctaten, n.^eld}e uad) Gapiia

unb ben @efaugui)fen "oon 9tcapet gebracht trurben. üiner ber

Grften, ben er unter biefem 5:rupp mit Letten befabener ürcenfd)en

bemerfte, ivar — ber ©eoatter.

5tuf einer 9\ci|e oou ©enua uad) (iirita 35ecc^ia batte er auf

einem neapclitanii d;en (Sd)ifje einen Streit befommen unb feinen

Öegncr mit einem 2)iefferftic6 tbbtlic^ i^enmmbet. (Sein '^Jla^ wax

voü, Gr unirbe ju lebenölängtidjer ©aleerenftrafe vcrurt^eilt, unb

u^er bie SE^obming, 53efd)äftiguug unb ^ebensiveife biefer unglürf:

Iid)ften aller STienfc&en je gefe^^en, nnrb eingeftef)cn, baß er für feine

inelen begangenen iBerbrec^en , ivenn auc^ 9ered)t, boc^ f^redlicö

bii^tn mu^te.

Stuf ber großen, prädjtigen '^'lUa beä 33aron ^art am domerfee

rid)teten fic^ ade imfere 33efauuten, mit 5tu§nat)me ber beiben

(trafen von St. Sttbau, bie itjr eigeneä Raubbau» bort batten,

bäuölic^ ein. (£ie n^aren aber meifien» Stile mit unb bei eiuanber,

machten gemeiufd)aftlid) i(;rc ^artieen auf bem fdjbncn (5ce unb

füt)rtcn ein ciugenebme», freubigel ^thm.

SK-enn -Dkria, fo unenb(id) glürflii^ mit bem ^übdjen, ire(d)e3

bur^ i^re eifrigfte Sorgfalt unb burc^ bie ßunft ber beiben Sterjte
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in furjer ^t'xt trieber i'cr^efteUt ircrbcu rrar, an if>rem 3?Cvien;

fenftev fviß unb in bie fpiecjetiibc ^InXb binnbi'cftaute, [c [dniMmnien

if>re 33ti(fc onf bcr breiten ^l^c^e babin bi» ju bem 5'"B ^^^

2irpen, nnb [diirangen fic^ an ben riefenf^aften ^ditn leicbt in bie

.^cbe, nnb ibr geiftic^eS i}(nv3e bUcfte alebcinn [e^n[n*t§rcU nacb ber

^eimatb, — nacb Xentjcblanb, nicbt nni ferner bcrt jn ircbnen,

fcnbern um bag @rab i^rer 2)hitter auf5nfncben nnb all' bie Sieben

trieber 5U [eben, bie ibr, bem ßiiibe, ic gnt nnb freunbficb geirefen.

— ©raf (J-ngen, ber binjutrat, [cbfang feinen 3Inn um ibren ?tacfen

unb imterbrarf) i^re Träumereien mit benSß^orten: „fcbalb es an;

fängt, bier febr beiß 5U irerben, geliebte 9Karia, fo iranbern nnr

ettt:a§ ireiter naä) 9] erben."

^acltänbet, i)iamenr. &c]6)., neue ?{ufl. III. 33b. 14



Drcinn^fänfjiölUö Kapitel,

5(u einem aub'ercrbcntücf» irarmeu .^erbftuac^mittaij beffeftcn

;3a6re5, in ^retd^cm nnfcr i^cri^cÄ Kapitel jc^Ueßt, fiibr ein 2Sa{|en

in lanäümem Stritt auf einer ber lOanbftrapen, irefc^e ju ber

Renbcnj führen, irc (ich ber erfte 2;beil unferer namenlcfen, aber

febr n?af>r(>afiio(cn @efd>id^tc beoiab. Tiefe (Jqnipage war fein '^c]U

iracjen, auc6 feine (jTtrapcft, fcnbern jenel fcübe, ruhige gortbe;

n.-'e^un^lmittel, ircIrfNes man ."öauberer 5U nennen pflegt. I^angfam

fiibr bieier iBai^en über alle 2?cfdbreibunv^, eineetbeils, u^eil er eta\i§

bergan c\inc{, bauptfäd^fid^ aber, n^eil ber ^utfd\er, i>crnen übercje;

beuajt, feü fd>üef imb a(fe feine müben ^ferbe nicbt antreiben

fcnnte, bann, iceil bie 3n>ei ^affacjiere im tSl^ac^^cn ebenfaUl fc^Iie;

fen unb nd\ bepbalb nidbt in ber ^^erfaffuncj befanben, ibrcrfeit;!

ben .^utfd>er anjUtreiben. ^ubrfeute, bie bieicr (Squipay^e becje^ne;

ten, fnallten smrcilen beftic; mit ber ^^eitfcbe, terfet^ten audb rvchi

ben ^^ferben einen geünben Scbfacj unb atebann fiibr ber ^utfd^er

fcblaftrunfen in bie .^cbe, rin an ben 3"i?<^f"/ fi^f: V^- ^)^- ^^"^

ein paar (Stritte ^iuvj e^ bann n?citer in einem fcfiräfrigen Strab.

Xccb ^(eicb barauf n:»arfe(te ber .^cpf be§ ^utfc^er» irieber fo ^ef=

tig tcrnübcr, ban man glauben fcnnte, er fud)e auf bem Xritt=

brett ein r^erlcrenee ©elbftüd; bie ^ferbe fenften il^re ^cpfc
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ebenfatts tiefer Mnab, bie beiben 9iei[enbeu im 3Sav3en fcbimrc^ten

gefinbe iiub bie cjciii^e ©efeüf^aft beirec^te fid^ fdjnedfenlangfam

tcnvärtl.

T)ie fleine 5(n6c6e, tveldic ber 3Sagen Inuaiiffubr, u\ir nun

erftiegcn nnb eben, irc e» iineber bergab ging, ftanb redbts an

ber Straße tin 2öirtblban§ nnb ücr bemfefben bicbtbelaubte Dtii^^

bäume, bie einen berr(ic(>en' (Debatten gaben, unter bie[en tannene

.2;ii'cbe nnb Saufe unb baneben ambulante ^uttertrcge für bie

^^ferbe, trelcbe I;ier rafteten unb gefüttert irurben. 3^ie beiben er=

mübeten 3:t;iere, u?e(cbe bcn tcrbin era\ibnten 3Sagen sogen, jcbie=

neu e§ für geiriffenic» ju haitm, ben nun fctgenben fteilen 53erg

ebne 5(ufficbt binab yii fabren, auc^ mccbten fie fidb angelegen

fübten burcb bie erfrifcbenbe ßübfe imter ben 33äumen unb nament:

lieb burcb bie J-uttertrcge : ibr Scbritt ivurbe ncdb langfamer, fte

fcbienen einen 5tugenbli(f 511 überlegen, bann aber tranfteu fie,

tcm gleicben ©ebanfen bcfeett, recbt» tcn ber Strafe a^ bem

2i>irtbi-baufe ^u unb blieben genau rcr ber Xbüre bei'jefbcn fteben.

Gin .'öaulfnecbt mit rctfjer SScfle unb irei^er Sdbürje bemerfte

lacbenb bie fcbtafenbe ©efedfcbaft unb nacbbcm er einen 3(ugenbncf

geivartet, cb fie burcb bal pfcUlicl^e 5(nba(ten bei S[3agenl nidjt

Qufiracben irürbe, rief er, a(§ bal nicbt gcfcba§, ein taute»

^ci I Ter ^utfcber fubr in bie ^cbe, jcbaute fidb fertirnnbert

um unb fcbien nicbt unangcnebm übcrrai'cbt, a(l er ficb fc i^cn

ber [taubigen, beipen Gbauffee iveg, auf einmal in biefe fcbattige

Äüble verfemt faf; unb ba^ 2öirtpbau5fcbi(b bemerfte, i)<x§) ibm

in ©eftatt eine» 5(rml ein bbl^erne» Sierglal faft unter bie

•)cafe biett, tcn n^efcbem ber gemaüe Scbaimt recbt ap|:etitlicb ber;

nieberflcB-

„2()r feib mir brate ^ubrleiitel" fagte ber §au§fnecf}t (ac^enb,

„banft ©Ott, ha^ tud} bie ^^cft nicbt begegnet ift. Xie bätf eucb

in ©ruub unb 33cbeu bineingefabreu."

„3^^ tüär' \i)x jd^on aulgeivicben," entgegnete brummenb ber

^utfcber, inbem er t*cn feinem 33ccfe berabftieg, „meint ^f)x benn,

ivenn man in ber .*öii^' einmal ein ^ilcben bie 2tugen sutbut, fo
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jd)Kife man u>ie ein Xad^Ä"? ®ib' ma( 'nen iaih 33vcb I;crauÄ für

bie ^fevbc iinb 'neu Sd^c^ppcn für m\d)\"

5^er .'öciuefncd>t iHn-fdMvaiib in bcv ^nivc iinb ber Äut[d)er,

nad^bcm cv feinen ^^^fevben bic üvcnfen abijeftvcift, trat an bcn

Sßacjen, um feine ^Hiifacjieve ju ermuntern. Tiefe beiben ,^erren

hatten bia jet^t, feft in bie (5-rfe be^ ^LHigena cjebriidt, ruf^i.j fort;

c\efd4ummert.

„^ier )vo\kn w'ix ein 33i»d)en hatten," rief ber ^utfd^cr bin:

ein, „eg nnrb 2^mcn \d}on red^t fein; e^ cjibt bier ein gute» ®(a§

5Bier luib ba» faiui man bei ber fürdUer(id)en ^'^it^e fd>cn brausen."

Ter (Sine ber beiben 9fieifenben, bie fe(}r feft gefd)(afen f)Qtten,

envad)te je^t, fd^aute ^ucrft ben ^utfcber, baim feinen Dieifccje;

fäbvten t^ernninbert an unb fcnnte nur langfam begreifen, wo er

fid) eigentlid) befinbe. Ter 5(nbere bagegen effnete fcftneUcr bie

5üigen, ftredte bie .^anb jum @c^fage f)inau» unb fi'agtc, getäufc^t

burd) einen ptätfd^ernben 33runnen im |)cfe, cb el bcnn regne.

33alb aber batten ficb 3:eibe oerficbert, wo fie eigentüd) feien, unb

fliegen au» bem SSagenfaften , n?orauf ber (5ine feine Ut)r t)erau»;

geg unb i\d\ bann ).n-üfenb in ber ©egenb umfab.

„Wix fdieint, lieber g^-eunb," facjte er alebann, „unr finb ent;

fet^Iid) fcbtecbt gcfaf)ren; „el ift je^t tier Viijx unb Sie x^erfpracben

un§, trir fctiten bi§ fed}» UlJ)r in ber ©tabt fein; luenu id) mid^

aber uidbt feSr irre, fo befinben tinr im» t)ier noc^ eine (Stunbe

i^cn ÜJtaljberg entfernt, i>en ba traben lüiv immer ncd> jmei gute

Stunben nad^ ber Oiefibenj."

Ter ^utfd:»er jurfte mit ben ^tcbfeln, murmelte ettra» üon ber

fürd)terlid)en Jpi^e, i:cn ber ftaubigen (ibauffee unb i:erfid}erte, ivenn

bie ^ferbe f)ier ein Si»c^en au»gernbt, u^ürbe e» ton bier f^inab^

get)en trie „ein fiebige» Tennenretter."

Tie ^^eifenben ließen [ic^ an einem tannenen Xifcbe nieber,

eine ÄeUnerin bracbte 5^ier, faft fo fd)äiimenb ivie b.-\§> gematte über

ber ^auät^ürc, unb reid;te e» ben ©äften bar, bie einen tiefen 3ug
au» ben ©täfern traten.

2Bir l)abm un» tcn je^er im 2auf unferer iüabrl>iftigen ®e;
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frf)id)te bemüht, unfern ^cfern bie SJöabvkit 511 facjcn, iinr fragten

aik fünftfi6 6eiTcr^-|dn-ad)tcn (vffefte unb McÜcu ce aU gcbilbete

lOeiite für nnfcre ^^^ftidt, neu auftretenbe ^erfonen bem cjeneicjten

i'ei'er l"c^]fei6 i^cr^uftcKen. 23ir n.>c(fen bie§ jet^t um |c ivcnicjer

unterlaijen, ba anr e5 mit ein v^i^iv alten 53efaunten ^u t^uu hahm,

bie uu§ aber im Traucje ber Umftänbe feit Tängcrer ^6t aul bem

©efidte verfcftanmben finb.

33on ben Reiben ^kifenben, bie fi6 feeben eine (Si^arre an=

3Ünbeten unb unter ben ()cdftämmi.]en ücufibäumeii in bviS n^eite

^cjetic|e 2anb t^cr fic§ fd^auten , kiteren 33UcEe», aber nad^^benfenb,

ifl ber Gine ber fef)r ebrentrertbe Xän^er Xubetü unb ber 5(nbere

imfer g-reunb, ber Xcftor Sted;maier. 5tu bem 5(euBeren bicfer

fceiben im§ irert^en ^erfcnen bemerfen iinr ^u uuferer ^-reube, i>ci^

e§ ifmen u^cbt ju eraeben fd)eint. 23eibe finb febr cmftänbicj i\e=

ffeibet, unb irenn fie auf bem Äcpfe bie 3Reifemüt^e trav^en, fo

fetten irir jur 9Red)ten unb Sinfen bei 25?ac]enl ein yaax .^utfdvicb=

tetn baumeln unb bemerfen binten aufcjefdmaUt mebrere anftänbige

Keffer unb nebenbei fönnen irir tcrficbern, ba^ bie Ubr, auf iret;

d>er fid) XubeÜi i>crbin nad) ber ^Qit erfunbi.jte, r*cn @c(b tt?ar

ä cylindre, quatre trous en rubis fln.

3ef)u '^abxt finb eine taucje ^ä\ , unb a-^enn man ein geunf;

fei 2eben§a(ter überfcbritten bat, fc madt unl biefer 3fitranm

ebenfo w^mu] jünger, atl er un» tierfdieuert, ^ubcüi batte fic^

beffer conferi?irt ai§, ber 5^cftcr. Sefeterer jeigte, aUi er feine 9fieife=

miitje sufäKi.3 abtecjte, einen erfdn-erfüd)en UeberfluB an ,s>-iarman;

cjet. (5r liep bie ^^aare feineS ^^interfcpfel siemlic^ lancj n.\-id}fen

imb trug ben bort überflüfficjen (Salbe auf ba§ cjänjUcb entblößte

^aWn feiner unterbciltniBmäBi^ beben Stirne. 3^ubeUi batte feine

Werfen 3iemlid) bebalten, fein ®efid)t fab ^utmütbig, freunblicb, an-

cjenebm irie inmier aul unb fein Körper ii\"ir fcblanf geblieben,

iüogegen ber Xoftcr ivc^lbefeibter aulfab, a(» frü^^er, mit etiyal

rötberem ©efidte; and) batte er feine 33rif{engläfer ber fd)led;ten

Slugen megen blau färben laffen.

„So fiub mx benn anebcr im 33aterlanbe, " fagte 3^ubeÜi unb
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licb' feinen 5?licf über bie freie ©e^jenb frcnnb(ic(t hinivecjv^tciten,

„unr fehen ^uvücf mit bem frenbicjen 33enniptfein, baH iiMr unter;

beffen t^cru^rta cjefcnrmen fmb, etn.\i» errunoien, etnjvi^ t»cr un»

o|cbracbt unb — 9Jiancbe§ erlebt baben."

Ter üäiijer fd>ien fid} in ben terflcffenen 3»^^)^^" 2)^übc cjc:

c\Qi'in 5U hcibm, ber Sdbirierigfciten .^err ju irerben, bie it)m in

früherer ^c'\t baS ?(u-:-]prcdAen bc§ St x^erurfadUe. (5r ftief^ nur

nccb juireifen unb faft unmerflid) an, aber t*cn einem fi5rm(idH^n

Stctpern nne früber ivar cjar feine Diebe mebr.

„ßicber Xcftcr," fuf)r ber Sänger fort, „id) fann 3^)"^» "i<i}t

favjen, U'^efd^e 9rc^e Jreube e» mir genuid;^t, a(§ icb Sie gefteru

3lbenb fc uni^erbcfft tvicber fab. Sie finb einer jener (ieben 9}ien;

fcben, bie ic^ gefannt in ber bamvitigen n?itbben?egten 3fit- 3^)^^^'^

ging el ific mir bamal^ bunbeefenb unb aiü Sie auf ber ticfften

Stufe bei Glenb» anfamen, betrat icb fd^cn bie unterfte Sprcffe

jener l'eiter, bie mii^, irenn aud} nid\t bcd) empcr, bccb in eine

angenebme, bebagticbe DJ^ittefregicn brad}te."

Xer Xoftcx beb nnirbeccK fein ®fal gegen bie Senne, fc^iette

fanft läd^ehib in bie glänjenbe glüffigfeit unb fprad}: „id; irar

bamal» auf bem ^unft angefcmmen, auf einer Stetfung im Seben,

i^cu ber man n:cbl fagen fann, fie fei eine ber unterften, jeben=

fad» eine ber unbebagUd>ften unb unerquidUc^ften."

„3ct, tbeurer Jreunb, je^t, ba Stile» t>crbei ift, fann man

f^cn frei imb offen barüber fpredben. 2l(» id; bamal» bie Dtefibenj

terfieB, um nad> -pari» jU geben — ®ctt, ic^) tergeffe jenen Stbenb

nie, n^o id) tcn ^bnm 3(b|c^ieb nabm —

"

„SaB i^ im ScbuIbgefängniB," entgegnete ber J^cftor; „in

jenem fleinen, einfad^en ©emacb mit tier ^annfcfen 2Lninben, einer

melancbcüfcb terfcblcffenen Xbüre, einem aufbringlic^en ©itter tcr

ben i^enftern unb meinem ^enniptfein. Xa§ l'e^tere ivar ba^^ trcft=

lofefte t»on 3([fem — ba» 33eani§tfein nämlic^. Tlt'mt Sc^ulben

batten eine für meine 35erbä(tnifie erfc^redficbe .<pc'f)e erreicht. 3*^

erinnere micb ncd> gan5 genau, irie id; am erften läge meiner

(Sefangenfc^aft mein Sünbenregifter entwarf, hierbei kiftete mir
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bcr beiDUßte ©tabtpfcin bie beften Xicnne. 3<^ na^tüt ihn an bie

SBcinb, meinem Sette gecjeuüber uiib entiuarf ^(äne, auf wtidit

%xt id) bie ©traBen ber 3tabt, merni i6 jrieber einmal in i^rei^

kit fei, für mic^ ti?iebei- c^anc^bar unb offen machen fenne. 2Scn

meinen ©(äubigern Kitte mid» mir ber Xrucfer unb Sßerlec^er ber

„Caterne" einfterfen (äffen, unb biefer ^eimtücfifc^e 33u6bänb[er,

ein f(einer, fnufpericjer Äer(, machte ficfy ein SSercjnügen baraug,

mic^ ta feftju^alten , chc^k'^i) er voohi nnißte, baB i<^ in langen

3af>ren nic^t» laijkn fcnne, unb cb^ileic^ er obenbrcin no6 ein

©rflecfüc^e» für meine Unter^Üunv3lfoften ]cibUn muBte. Sc faß

ic& über ein haiht§> ^abr ebne ir^enb eine 2Cu5ncbt; mein einji^er

2;roft in biefem i'ciben irar ^erfermeifterä Xed^tertein; nicbt aI5

ob ic^ in ßicbe ju ibr entbrannt märe — @ott fcU mic^ bema^ren

!

boä n?ar nie meine fc^u^acbe Seite — aber fie Heb mir 3^ituncjen,

fie bielt mic^ mit ben Stabtneui^feiten auf bem £'aufenben, fie ließ

mi(^ Pen ibre» 3Sater-5 labaf rauchen, fie fccbte mir für bie fecbä

Äreujer, bie bem ^apa tä^^üc^ für mein "Dcitta^Sma^f ausbejabft

irurben, ein gar orbentlic^eo Xiner unb fte fprad; mir tor aüm
Xino^m dJluti) ein. Sie balte leiber Octteö einen fjefrigen iUnfau

3ur Sc§n.nnbfuc^t, n^ar babei fanft n?ie ein Gnger, fur^ in 3{Uem

eine alte treue Seele."

„(Sine alte Scefe?"

„Cbcr n?enn Sie lieber ircUen, eine junge Seele in einem

alten Körper. Sie tt?ar f)o<^ in btn S^reipigen, at» fie ftarb, benn

baB fte geftorben, babc icb erfahren."

2er Xcftor tranf bei biefen Porten ftiü unb tt?ef>müt^ig fein

©lal aua, unb ffopfte al»bann ^eftig auf ben Xifcb um ftc^ frifc^

einfcbenfen in (äffen.

„Unb bie confercatioe Partei, für bie Sie gefcbriebcn unb ge;

litten, tijat nic^tl für Sie?"

„Xie confertatii^e Partei," fogte ber Xcftor fe^r emft, „befam

ba(b loieber bie Cberbanb unb a(» irf) micf) einel Xageä an einen

Xräger berfe(ben fcbriftlid) n^anbte, bcfam ic^ jur 2(ntn?crt: ic^

mcd)te in meinem Xunfe( ru^ig fi^^en bleiben, benn man l)aht
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cntbccft, baH fiA in bcr bamalioicn Laterne unter bem -IRantcI ber

]:ciicn ©cnumnuieii cvid>rccflirf) rabifalc @vunbfä(^e befunbcn; iinb

man iinirbe nid>t» tbun, cili micf) freunblic^ veriüamen. — Diuit

bitt' ic& Sie! «Sie babeii mein bamatic^c^- iMatt ^efaunt, bie cin',icie

Stütze jener £'eutc, ber cjrimmi^fte ^eiiit» aller 23lätter i^cn (ibcva=

ler ^äitMinc^."

„Ta anirbe 3.f)v ^^einiger c» enblicf» mübe, (5ie feft'juhalten?"

fraoite XnbeÜi , ber mit feinem erften Scbcppfit iic'd) lanvje nid)t

3U (hibt irar.

„%ud) er ftarb, ber ®ute," fu^r ber Tcftcr fort, „er ginc^ ju

Ovnnbe an bicerfcn , unrcvbanfid^en ^^erlaoi^artifefn. (Jincs Xav]ä

fam meine ein^ioie grennbin betrübten ^erjenä auf mein 3ii"i^cr

unb crflärte mir u^einenb, baB id) ^ente in gr^i^cit gefegt n?ürbe.

— ®a» fcUte ic^ aber ccrberbaub mit meiner greibeit macben?

j^-reilid^ batte icb einen -Rcman bcenbigt, bcd^ ncdh feinen 2?er(e.]cr

bafür; aber bie @e[dncbte n?ar u^abr, man fünbigte mir meine

^reibeit an. Xod) fab icb mid» üeranlapt, ein Girfnfar an meine

fämmtliduni ©täubiiier ^^n erfafjen, bee nncjefäbren 3"^^^tel: man

fei im 'begriff, mid) lieber auf freien JuB Ju fe^en, icb fei jebcc^

burcbau5 nid>t gefcnnen, micb biefer ^rci^eit für einige Xavje ju

bebienen, bil cl tiefleid>t einem anbern ber Ferren einfa((en n?ürbc,

mid> irieber einftcden ^n laffen, unb erflärte barauf fämmt(id>en,

nidn ba^ ÖJefängniB terlaffen ^u ifcüen, bil fie einen 23ergleid)

mit mir eingevjangen, n?onac^ fie fic^ t>erpf(id)teten, meiner ^rci^eit

burebaue nidn me[}r nacbjufteüen, fcnbern mir erlaubten, fie fo

balb ic^ einmal fennte, nacb beftem ®eiriffen imb 'i^ermcgen ya

hiiahkn."

„Xie ^erren l;atten mic^ in. bem balben ^cihv auci) jiemUct)

tcrgeffen unb unterfcl^rieben bcßbalb fämmttid) meinen 3?crfdAlag

unb icb befanb mic^ nacb einem baibai ^cibn ^um erften -Dcale

nneber unter ©otteä freiem i^immel. 3Keinc ©arbercbe batte

iräbrenb ber ^(\t nicbt febr gelitten: icb fennte jiemlicb anftänbig

Qu-z-geben unb ivanberte mit meinem Dicman gum näcf)ften beften

S6ud;t)änb(er, bot il;m ba^ Sü-erf an, Don einer abfcf)läglid)e.n 3lnt=
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irort im 35cvau§ überzeugt. £cd; fc^ieii bvic Uu^Iütf mübe ^u

fein, mid) 511 rerfc(«5eri. DDRein DRomaii murbc cmcicncmmen, i^

erf)ie(t fcgar ein anftänbigeS ^onorcir, baä [ö> in jirei ^älften

tbeilte; bie eine überlieferte ic& meinen ©länbiv^ern, n?a» biefe {ei6t=

finnigen 2Kenfd;en fo in Sßernnmberunv] brad)te, bag fie mir bereit;

h)illigft neuen drebit anbeten. Xcrf) enthielt id} niic^, an biefem

^öber anjubei^en, benn id) bebielt ja bie anbere ^ätfte für mid»,

5:ie 5i^ennbin meiner ©efängnißtage erfrente id> mit einem 2(nben=

fcn nnb eine^ -Dicrgenä tranbte id) ber SRefiben^, n?c ic^ fo lancje

unglüdlic^ gelebt, ben Diüden nnb ging nac^ iö., einer ffeinen,

freunbtic^en 3tabt, n>o icb eifrig anfing, ^u ftubiren imb 5U arbei;

ten. 2Kein erfter iRcman erlebte mebrere 2(uflagen, id) fc^rieb neue,

bie ebenfatlS gingen, nnb erfreue mid) jefet einel guten, fiterarifc&en

Dftufel. — (5ie fcnnen fi^ benfen, feefier Xubelli, bap e» and) mir

geftern bie grcpte ^reube mad)te, «Sie fo unrerbcfft 3U feben, nnb

noc^ mebr, at^ id) cernabm, baß unr beute ben gtcid»en üi^eg macben

trürben, nac^ unferm et^emaligen 2(ufentba(tlcrte. 3^ terficbere

<£ie, bie fteine freunblicbe Dftenbeu', babz i6 nicbt tergeifen nnb

n?enn ein grcf^ere^ Unternebmen, ba» mic^ bertbin ruft, 5U Stvtnbe

fommt, fo fiebfe ic^ mi(^ bort irieber feft an."

Xer Xän^er f)atte aufmerffam ber (irjäblung feine§ atten Se=

fannten ^ugebcrt unb reicbte ibm je^t über ben Zvds binüber bie

.^anb, bie jener berjlid» brüdte.

„ÜTiir in e5 in ber langen 3fit," fagte Xubedi, „feit irir nn§

ni(j^t gefe(;en, gut, i^ fann fcgar fagen, febr gut ergangen. Sie

n?iffen, bag id) mit einer fi:nig(ic^en Xlnterftüfcung nad) ^-aril ge=

fdtirft rtturbe, um mic^ in meinem i^ad)t ju terocüfommnen. ^d)

tvax ffcipig, id) (ernte inel, ic^ fab nod^ mebr. -ORan n^ar fo freunb=

lidb, über mid) fünft(erifd)e ^ritifen in bie 3eitungen 5U fdbreiben,

ic^ befam t?cn allen Seiten ()er Einträge, nur r-cn ber .Ipeimat^

nid)t. Xcrt irar mein atter iti)Xtx 5ßenetti geflorben, — man

f)atte mid» rergeffen, unb ba» fcbmerjte micb, fpcrnte mid» aber 511

nod) größeren 2(nftrengungen an. 3"^} arrangirte einige ißattetS

mit groBem Grfclge, mein Otame ttjurbe befannt, id^ erf)ie(t einen
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Dviif nad} ^cxiin iinb cnbUd) 511 glcid)cr 3fit einen \\ci6) ber Jpei^

mvitf>. Tcvt fcUte bae iöallet, ba» in ber legten 3^it ]^^^ gefun:

fen, ivieber jn attem (Sfanj c\cbrad»t irevben; man berief mic^ alä

::?aUetmcifter bertbin, nnb 3ie ieben niid> anf bcm ^Bej^e, biej'e

ebrenvcüe Stelle jn übernclnnen."

„?Ulc i'inb aud» 6ie/' fagtc ber Xcftcr, „an bem ^J^unfte an-

oiclanvjt, ben Sie tcr einigen jebn 3^'i^i^cn fidi in ^i}xm fübnften

^^Mvintafieen fvinm all errcicbbar gebadet hahm. 3ef}r f)ctfe id)

cinf ein 3"^"^"^f'if<^ben i^cn un» 33eiben; Sie trerben feben, ba^

aud) xd) in ben vergangenen 3^^i^<^" i" ^^^^^ %^^^ ÜJ^anc^eg ge;

feben, 2)^and)eÄ erfabren. 3^ ^^^^^^ ^bmn bie unb ba an bie

.panb geben, unb ba^ luürbe meine größte £uft fein, benn id) tcx--

fiebere Sie, meine DJeigung jum Xbeater, bie mic^ bamal» ju bem

ungtüdlicben 3}ernicb trieb, als ^rin^ j^crtinbrac^ aufzutreten, bat

nicbt abgenommen, unb idj unll näcbfien^ btn 3?eriudi ;mad)eu , ein

vgrcpartivje-:^ ißaUet für Sie jU id}reiben."

„Xa» tuäre fi>ftlicb," meinte ber neue SviUetmeifter, „in unferer

3eit laffen fid> UMrflid^e Talente feiten berbei, hin Xert ju einem

ii?aüet 3U fcbreiben. Xaä 3llle» bleibt un5 überlaffen, unb n.>enn

e>3 auc^ fiele ^aüetmeifter gibt, bie im Staube fmb, ein il)nen gc;

gebene» Scbema aucjufüllen, fc ^aben bodb it>enige ba» Talent,

eine pifante .^^cmblung '5U erfinben. — 5(ber, lieber 5^-eunb, irir

iwhtn ja lange genug gcv^laubert, bie Senne finft ftarf gegen 2Sefien

binabj* ic^ benfe, ivir nebmen unfern 23eg fcbleunigft irieber auf."

^alb batte ber ."öaubercr eingefpannt, unfere D^eifenben liepen

bal 3?erbed bec^ 22agen5 jurüdfd^lagen , festen fid^ auf il)re '^lä|e

unb rollten in ber ^übk be» 3Ibenbö ber Sfiefibenj entgegen.

Sie Lvrfanfen 3?eibe in ^Träumereien, al» jte uun ber befanu:

len ©egenb immer uciber unb näber famen. „Xort," fagte ber

Xoficr, „imter jener großen £'inbe, fd)aute id» J?or jebn ^^^'^^'^

3um £et4enmal rüdirärt» auf bie Stabt, bie ic^ terlaffen."

„Unb bier an biefer Stelle," eririberte ber Jänjer, „ivarf idi

alle betrübten (STiiuieruugen binter mid; unb träumte \>cu einem

neuen gläujenben lieben."
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<Bo roütcn ne in ifn-em ©agen i^abin uiib je nä^er [ie ber

(Stabt famen, befio einfilbi^er mürben 33eibe. Xie '^-fiantafie bcä

Xcftcr» bei'd^äjlii^te firf} mit ber Giftercjaffe Dcumero Pierunbi^iersig,

mit bem 22anb[cf)ranfe unten in biefem ^ani'e, mit bem Cuartier

im inerten 3tccf, bann mit [einem ©efancjnip auf ber ^^cüjei, unb

jufefet backte er an ^erfermeifterl Xcc^terlein unb naf;m fxc^ fejt

tcr, i(ir @ra6 auf bem Äir6[>of, ba^ ^emin in ir^enb einer (fcfe

einfam unb certaffen liegen nnirbe, auf^ufuc^en unb auf bemfetben

frifcfje Slumen fefeen ^u faffen, Öeranien unb iRefeba, bie fie ]c fef)r

c^etiebt unb mcmit [ie n?cc6entlic^ [eine $eufter ge[c^mücft.

2;ie ^«^antafien be5 ef^emaligen Scftneibers beiregten iid) un-

terbeffen in ine( fibtjeren unb gläujenberen Dxegicnen. (rr bad}te an

STcaria, bie Säujerin, bie er ad fteine» 2)cäbc^>en in ba§ X^eater

geführt, bie eine berühmte Äiinftferin gerrcrben unb bann in "^ta-

lien [purto» terfc&wunben mar. £'ange fiatte er nic^tl rcn i^x ge=

6crt, fange rraren atle [eine 3?rie[e, bie er i^r nad^ cRcm, 9^eapc(,

@enua imb J'^c*!^^"} ge[c^riebcn, unbeantwortet geblieben, bie [org=

fältigften (5rfunbigimgen, bie er nac^ i6r angeftedt, blieben o^ne

Die[u(tat; ba eine^ Xage» — e». mar noc^ gar nic6t [o tauge §er,

unb meun XubeÜi an bie[en SRoment backte, [o [c^mun3ette er

freunbtic^ in [ic^ Mnein, — ba erbiett er einen bicfen $rief, bie

5tuf[c^ri[t ücn ibrer S^ianh unb babei mar ba» (ioutert mit einem

[c^önen üöappen cer[d)tc[[en, über metc^em bie neuuge^acfte @ra[en=

frone [cfymebte. 2Sie f)atte [eine ^anb gejittert, alg er jenes ©ieget

erbroc&en, unb mie mürben [eine 3(ugen feud)t, all er ben 3^^^)*^^^

jene» Schreiben» (all — DJ^aria, bie fteine arme 2)iaria, bie Xän-

jerin batte i^ren 3Sater gefimben, unb bie[er 3?ater m^ar ein reicher,

tcrne^mer ^err unb batte fic mit [einem DIeffen verbeiratbet, unb

ba'i namen= unb fater(o[e Äinb mar jegt (Gräfin ton St. iJtlban

gemorben! — Xubeüi [cbüttelte (äd»etnb bm ^opf, menn er an

atlel ba» backte unb an bie »iefen 33efannten, bie er ba unten in

ber @tabt micber finben mürbe.

3e^t hatten [ie bie Stabt erreicht. ^<lö^lic^ rodte ber 3ßagcn

nid^t mef)r auf meicf^em 8anb unb ba» Dürren ber ^ufe unb 3fläbcr
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auf bem ^^fl'-il^fi^ viß bcn i^abm ibxcx ^^baiitafieeu ^Ic^lid) ab uub

bie 2Sirf(i*fcit trat iricber in ihre Diente.

„5ßo fahren irir bin?" fragte ber 'ITcfter, „baben <Bk fd^cn

eine ^^rivatircbmnun , ober cjebcn irir 'jufammen in ben ©aftbcf?"

„^d) bciife, ivir geben in ben ©aftbcf," entcje^^nete XubeUi,

„ic^ tt^crbe mir bann mit üJJuße in biefen Xacjcn ein anftänbic^e»

Guartier in ber Duibe be^ .^cftbeatera fneben."

„5nfc in bcn enoililcben i^cf!" rief ber Xoftcr bem ^utfcber

3U unb ber ißa^en rcüte bort(;in.
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^ev (Sraf 5((fcnl war aul Italien ^uvücf^efef^rt. 3m ^cf;

raunt feineä fd>enen, elegant ein^eiiditeten ^aufel traten feine

©taüleute beic^äftic^t, fein 3Reife;(5ou):e tennittelft einer au^cr:

cvbent(id)en ^ßafjen^erfi^rt'enbun^} rem Staube unb (5^aufiee:Scf>mut>,

ber fic^ i^cm Gcmevfee über i^m Spü'K]en an^^efe^t battc, ju reini=

gen. Xie» ©efd^äft t^erfaben jtrei StaÜbuben, unb iräfnenb fic

eifrig an ben 3Räbern Iberumtrufc&en, lehnte ber 33ebicnte, iretc^er

ben @rafen begleitet batte, an ber !Ibürc ber DReniife unb imter;

bielt ba5 gan^e S^ienftperfcnat mit anmutbigeu unb fdnecfUc^en

^iftorien au» bem Sß^unber^ unb jKäuberfanb Italien, 5::abei flocht

er bie unfiimigften itaüenifcben ^üi^brücfe in feine Gr^äMung, unb

fc oft er baä tbat, fcbaute bie fämmtlicbe 3iibi}rerfdiaft mit irabver

(Sbrerbietung ju ibm auf.

Xie (StaÜbuben, bie ben ^intern?agen jefet termittelfl bc3

3?ccfeS in bie .^cbe beben, um bie 3Räber ab'^u^ieben unb frifcb 5U

fcbmiereu, bebaupteten mit ^ennerbticf, bie 5lcbfeu hahm bebeutcnb

gelitten unb ber 2£^agen muffe n?abnfiiuiig gefabren n-'crben fein,

eine 33emcrfung, bie ber betrcffenbe 33ebicnte mit einem ftunnnen

c^cpfuicfen befräftigte, n^crauf ber ^ccb, ber ebenfalls in bie Xbürc

getreten n^ar, bie 33e()au^tung aufftedte: „el n?irb in ^t^i^i^'i \^\^
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fc [Auen v3cfa^reii, ivic in DiupKiiib;" eine i^cmerfunc^, bic i6m

biird) einen iplicf nnbefdn-ciblicf^ev i^cvacbtunij rcn bcm ®erei»ten

cnvibert Jvuvbe.

^?iiroienb^ fäbrt man line in Italien/' faijte er aUbann na6

einer längeren ^mnfe, nnb fnln- mit SE^i6tiv3feit fort, aU er [ab,

nne bie Stallbnbcn anfborten, bie Duiber ju bre[}en nnb ertt.">ar;

hingstcd anffrf^anten : „bcrt finb bie '^ferbe ganj irilb, fie laufen

mit ben ^wüüetn au] bcr 35>aibe bcrnm, nnb ivenn eine (^rtra=

^cft anfcmmt, fängt man ein (Stücf jn-'^anjig ein, baran» fuc^t

man bie tier beften aul, ber ^^cftiücn irirb auf eine» Mnaufge^

fcfinaüt
—

"

„iJtufgei'c^naUt?" fragte i^erunnibert ber Dieitfnedbt bei ©rafen.

,,5üifgefd>nailtl" nneberbclte ber ©ereilte mit grcger 5?eftimmt=

beit; „bann läpt man bie ipferbe (c§ unb bie toier ^ferbe geben

burd) bi§ ^nr näc&ftcn Station, )vc fie aufgefangen irerben. Xk»
ift namentlicb ber ^att in ben 3pontinif(f»en (Sümpfen."

„3tter," erlaubte fid^ ein StaÜbube bie fdnidbterne ^-rage,

„ireun nun einer ber D^eifenben untern^ega aulftcigen tritt, ober

irenn man etira§ au§ bem 25:ageu fatten läpt, ira? man gern n.Me=

ber haUn mcdbte?"

„31^ tein unmögüdtl" entgegnete ber (Befragte unb jcg bie

.^atcbinbe in bie .*r«ebe. „Tit ita(ienild^en 5|}ferbe fmb rcn einer

uube1'dn•eiblid^en v^raft unb iliL^ifbbeit ; e^ ift fcbcn rorgefommen,

ba^ unteriregl ein 3lab jerbrocben, ja beibe ^interräber, unb bann

hahtn fie ben SSagen auf bm Otd>fcn, unb mit berfefben @efc^n?in=

bigfeit fcrtgefd>fePtt."

„Xdi in aber fiird^terüd»!" fagten bie etattbuben, unb ber

bartnärfige .^cc^ meinte, etiras bergleidben fei in D^ußfanb nidbt»

Itugeuü^bnücbel. „^taUen fenne icb nicbt," fubr er fort, „aber

rcn ^^etereburg nacb DD^cefau bin id> febr oft gefabren, all ic^

jicc^ in rienften n^ar bei bem ©rafen latfcbfcn^lh). 2Dir legten

biefe ©trerfe, über bunbert bentfcbe 9}ieilen, geu^cbnlicfc in gebn

3 tunben ^urürf."

„C^I" riefen bie 8tattbuben, unb ber D?eitfnec^t fniff läc^elnb
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ein linfe^ 3(u^e ([^^cn bm 9.cd> ',u, aii ircüte er facjen: fc ift'»

rec^t! Ter feü mdjt v^faiibcn, bap viüein er im 8tanbe [ei, uibS

aujulüijen.

5^er ©ereilte mc*te ben ^cc6 feimen, imb tT?cf>( iviffenb, baf?

er mit if)m nid^t fertig iinirbe, jc&ien er einfenfeu 311 u^cüen, inbem

er fagte: „bie ruffifc^eu ipferbe Kiben a(ferbing§ ifn-e SScrjüge, fic

finb fel^r aii§bauernb, ciber gegen bie gcf^nelligfeit ber itaneni[cf*en

fcmmeu fie bcrf^ nid^t an."

„5(u5bauernb imb jdmeUl" fagte ber unbe^trirngbare ^06;

„ein ruffifd^cl ^^^ferb läuft jirei läge an (Jiiiem fort, el fript,

fauft, ja fd^Iäft im @a(opp itnb fcmmt nie vinper 5(t6em."

„5(6er bal ift ja nnmbglicftl" t?erfe^te ber ©ereilte cerbrieBÜd>,

ber ncd> fiel Ungckuer(id»el über ^t^^i^" ^i^f ^^^ ^erjen batte,

imb ftc^ fo wtt^erantn^crtüc^ überbeten fa(;. „2ßie fann ein ^^'erb

nur einen ba[hin Jag im ®a(cpt* Taufen, ebne auper 3ltbem ui

femmen?" ircrauf ber ^cdt rubig entgegnete:

„Tiefe 5(rt ruffifcber '^[erbe braucbt gar feinen 5ttbem, fie

ge()bren 5ur tRace ber llnfungerer." —
Tic (StaUbuben bielten erftaunt in if^rer 3(rbeit inne, ber Dteit=

fncd^t lacbte unb ber ©ereilte fd^Iug ergrimmt bie 3Irme über=

einanber.

„llnlungerer," fubr ber ^cdi unbarmber^ig fort, „ftub ^ferbe,

beucn man al^ '^Mtn bie i'uugeu beraulgcfd>nitten unb bafür

(gd)tt»ämme bineingebeilt bat, ircrin fie für mefnere Xage SSaffer

faffen, imgefäbr njie bie Äamcete."

„2tber ^Ticnfieur ©ecrgcl," braulte ber ©ereilte auf, „nüe

!ennen (Sie ficb einbilben, bap n?ir ^l^nen jclc^e Tumm^eiten

glauben!"

„Tummbeiten?" fagte ber ^ccb : — „nicbtl ivie reine Sßabr=

|eit! Tiefe beraulgefcbnittenen (ebenbigen £'ungen finb fcgar ad

Sederbiffen in ber ^üd^e fcbr gefud^t, imb bie tcrnebmen Dfluffen

be3a()(en fie mit fcbn:erem ©e(be."

D^ac^bem er auf biefe iJlrt ben Streit in fein Departement

l^erübergej^ielt
, 30g er ficb in baffelbe jurüd unb überUep bm ge;
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vci-Mcii ^afaicii [einem <ScI)icf)'a(e, ber nod) ciiii^ie fd)vccflicf)e SRäiu

bevc}ei"d>i*teii auf bein \^ev3cn (^atte, bie er aber je^ü iiid}t »racjtc

Ic?-5iila)jeii. 'JtudA unube bie ciaiije ©cfedfc^aft im §ofc biird^ einen

3iig au ber .^(iu.ie( beuuruln^^t, bie au» bem 3i"ii"^i^ ^^^' ®vafeu

läutete uub beu l'afaieii [c^feuuicj in'» §au» rief.

©» irar eiojeutlid) uid)tÄ 5:ebeutenbe§, ber ®rat verlangte b(o§

ein In-enueubeS l^id^t jum (gieviehi; bcd), ba unr einmal mit bem

^afaien in bie iinieren ®emäd^e^ eiiu]ebruugeu [iub, [o n'^oUen

UMr aud> bort bleiben uub bie Tieuerfd^aft im S^o] i(;rcm (5d}idfa(

übertaffen.

Ta§ n\iren ncd> biei'etben 3inimer, in beneii nur [d)cn einige;

mal getvefcn: bie beim(id}en SSiufel mit beu fd}ireUeuben 5;;ivan§,

bie prad)tr'clleu Cetbilbev, meift fc!^eue Sffieiber t>orfte((enb, bie bideii

'l:ep^Md>e mit 33himeu tu allen (Srfen inib ©nben. ©raf 5Ufon»

fan vor feinem Sdneibtifdi, er l)atte eben fein (5d)reiben gefiegelt,

uub iväbrenb er lange 3üge (ii^^ feiner (Sigarre ti)a\, lel)ute er fid)

nad)fiuneub in feinen (Stu^t jurüd.

Gt tiattc ;^stalicu i?cr feinem g-venube terfaffen, benn el u^ar

ibm langu^eilig geircvbeu in ber Düi^e be5 licbciibeu glüdlidcn

^«aarc§, unb bann liatte il}m and) feine (Sdnvefter Glara gefd^rie^

ben, er mcge nacft ^aufc gnvüdfcl^ren : e» fd)eiue il)r, — fo ivarcii

ibre 2Bovte — man hab^ aHerl^bd^ftcn CrleS bie guäbige 5lbfid}t

gefaxt, ibm einen '^^cften anjuvertranen, beu er fd)ou lauc\t cimhi-

tionirt, unb ber mit feinen Iaugiäl)rigeu 3Bünfd}eu im i^oliften il'm-

flange ftünbe. Tarauf ivar bann ®raf ?llfcn§ in aller (iile ange;

fcmmeu, batte fcgleid) eine Slubieuj bei 8einer 93iajeftät bem ^bnig

getrabt, unb jel^t feien nnr auf feinem 3:ifd;e ein ßbuiglid^eS Tc-

fret liegen, u>eld}eä ibn jitm ©encral^^^^^^^^^i^^^i ^^^ Äbuiglid^en

(Scbaufpiele ernennt. Ter @raf wcix ücn ber ®nabe bod-erfrcut;

ibm n\u bac^ ibeater ba§ ^cd_)fte, er fcuute je|5t mit i^ollem 9ied)t

(Sänger unb (Sängerinnen, Xänser unb Xänjerinnen prctegiren, er

batte i>on nun an befretlid) ba» gre^'^e Tiedit, l^inter beu (5ouliffen

3u fein; uub bann bie 5?unft felbft: ane ual)m er fid} i">or, fie

fortan ju f)egen unb 3U )^flegen I (Sr l;attc foeben in beu terbinb-
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lic^llcn, a(Ierger;or[am)leii 5{iiÄbrücfeii jeiii ^aiiffagunc^gfc&reibeu

abcjefaRt, imb fann mm bavüber imdj, cb cg xäti)iid) unb tbunlic^

fei, ba§> fämmtlid)e ^cvfouat be5 ^cftbeatera, trelc^el if)m biejcr

Slacje in Tlaüc i^cr^cfteKt imb übergeben iverben fodte, mit einer

feierlichen 3fiebe jn bey^rüßen. ^a§^ (Sprechen üor »ielen £euten

"war [onft nid^t [eine (gadfje, unb u^enn er je^t feinen Stiibl ter=

ließ, im 3inimer auf; unb abfcbritt, unb mebreremat anfetite: nad)=

bem mir Seine ^onio(licbe STcajeftät ben fcbmeicbel^aften 5{uftrag

ert^eilt, bag ^bniglicbe ^oftbeater 3U übernef)men, ober: meine

^erren unb S^amen! (Sie fe^en in mir ^i)x?n neuen (2l;ef; ober

tjieUeicbt auc^: bie ^unft, meine |)crren unb ^amen, bebcirf eine»

neuen 5(uff(^ipungÄ. — Dtad)bem er fo rerfc^icbene Slnfänge gu

neuen jReben prcbirt, unb felbft in feinem 3immer nid)t t>ie( ireiter,

aU ju hm einleitenben 22crten gefcmmen n^ar, fanb er, bap eine

fbrmlicbe jKebe bcd) ine((eid>t 3U familiär fein fbnnte, unb befc^fo^,

bcL§> fämmtlic^e ^erfcnal mit feiner bergleic^en gu erfi-euen, fonbern

baffetbe ftinnm unb ernft ;u übcrnebmen.

Ter ^ammcvbiener, ber fd)cn einigemal an ber 3:büre erfd)ie;

i\m wax unb fid) jebe^mat 5urüdge3Cy3en f)atte, al» er feinen ^errn

in eifrigem Selbftgefpräd} begriffen fa^, melbete je^t einen 53efann;

ten, ber ben ^errn ©rafen 5U fpred^en iininfdite.

„Gin 25efannter? — 2Ser fann ba5 fein?"

„3^ glaube, ein funger 2JJufifer," antwortete ber lammet;

biencr, „ber —

"

„5tber tr»ie fönnen mid) biefe Scute jel^t fc^on überlaufen I''

fprac^ ernft ber ©raf, unb lie§ fi^ niürbeoolt in feinen gauteuil

nieber; „id) babc bal ^oftl}cater nod> ni^t übernommen unb alfo

aud) feine 2J(ittel, etiva§ 3U tf)un."

,,Tqx §err ©eneraU;^'^^^''^'^^^ irerben gnäbigfl ter^eiben!"

jagte ladjenb eine Stimme, bei bereu ßlange ber ®raf baftig auf;

fprang imb bem (Sintreteiiben entgegeneilte.

„Sß^ag äumXeufcll" tief er luftig aug, „feit u^ann laffen Sie

fic^ bei mir anmelben? Unb obenbrein ciU ÜJJufifer! — SEelc^c

§a(flanbcr, S^amenl. ®e]6)., neue 2luf[. III. Sb. 15
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^bee, lieber (Sparte» ! — (gcit umuu finb ©ie angerangt, wo tom-

mcu Sic ()er?"

S^er junge dcmpcnift i'd)üttelte kvjUd^ bic .^aiib beS ©rafcn,

legte feinen ^ut auf einen (StuH unb ivavf fid) beni ®vafen gegeiu

über in einen ^auteuil.

„^ur3, uad^bem «Sic im vergangenen ^erbft/' fagte er, „^^)^^

itaüenifdie S^tcife antraten, fam id} f^iekr. (5» »var mir natiir(id)

fe()r rmangenefjm, Sie, t()euerfter @i>nner unb {^-reunb, nid}t (;ier

ju finben, bod} l^atte id) bafür aud) ivieber beu SSortf)eiI, ba^ ic^

mid) r'cn allen 3fv[tteuungen, aUen ®cfe(Ifd)aften jurürfjiefien unb

nur meinen 3trbeitcn leben fonnte. ^dj \i\\x ungebeuer fleißig."

,,Unb baben «Sie eine neue Cper ccmponirt?" fragte ber

@raf; „el n>äre mir auBercrbentüd; angenebm."

Tix jimge Gcmpcnift nirfte mit bem .^cpfe unb enviberte:

„bcc^ n.\ir id) im 3?egriff, mit einer fertigen ^^artitur baocnju:

lüanbefn, um anbermärt» mein .^ei( ju t*erfud}en; benn Sie ir^er;

bcn fid) erinnern, bef^er @raf, n.Me n^enig @Iüd id) bie()er mit

meinen (Scmpcfiticnen beim ^ieftgen .^cftbeater I)atte."

„^Ttit 3üi5nat)me bei erften 33aaetÄ!" Iad)te ^Ufcnl, „ba0

einen unge()euren (Srfolg batte —

"

„3lber nur einmal gegeben unirbc," ergänste ber 2Rufifer,

y,n?eil bie erfte Sängerin gegen mid) intriguirte."

„Sagen Sie tie(me§r, lieber greunb," antwortete ber @raf,

„baß bie erfte Sängerin nicbt eber gegen Sie intriguirte, bi§ Sie

fie burd) eut3iebuug ber erften dloiit auf'! lieffte gefränft. 5(d),

etife n:ar fcbi^n, ein liebenlunirbigel ©efc^cpfl — Stprcpo», i)ahtn

Sie immer ncd) biefe 2)^arctte? —

"

„SSelcbe, lieber ®raf?"

„9cun, bie mit ben btcnben paaren, »re^^atb 2)hbemoifef(e

«pauüne bamall bie 9RoUe befam. — ^a, ja, bie blonben ^aare

a^aren ^bnen gefä^rlic^, fie f)aben ^hnm üiet Kummer, üiel Sorge

gemad^t."

„Xa§ toeiß ®ett im ^immel, @raf 5nfon§!" jagte fel^r ernjl

ber junge OTcufifer, „fie hahtn \a]i mein £ebenggrüc! äerftört."
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„2\>a^ Seiifel!" eninbertc bcr @vaf lac^eiib, „fo UHiven ©ie

Ji>ivfüd; in ipauüne i^evüebt? — bag Bätte id) mir nid;t eiiicje^

bilbet; unb fie wax gett?ip and) Kirt viecjen Sie — ic^ feabc in

meinem ganjen l'et^eii feine niebüd^ere, Ktrtber^igcre, fpvcbere ^^erfon

gefvtnnt, aU ^auline. 3lber fie bat i(n-en l'c6n erKiIten, fie bat

ungetreuer ).n-cfaifd} gPenbet. Sie f)at einen £anbjunfer gebeiratf^et,

n)of)nt eüva än?i>(f Stunben ücn ber jKefiben^, an ber ©ren^e beä

Sditrarjnvilbel , wo al(e Kultur aufbort, unb fann jetjit ibren

^ü(}nern unb Äälbern mal i^crtanjen. — 3* ^^'^^^ ^^^ ^i^t» ^«ic

nid^t aul bem ^opfe bringen, xocnn icb mir fc einen grepen ^of

benfe, ba» ©anje eine einzige DTciftpfütfie, unb nun '^'auline ba5u,

gierlid) ibr Äkib auf^ebenb unb mit ben aUerliebften ^^ÜBcf^fi^ ^on

einem «Stein auf ben anbern fpringenb, um fid) nic^t nap ju

machen. — 3ße(c^e (SngagementI f^ätte ba» SJtäbAen ^aben fennen

!

fogar Ijcben CrtS bat man fidi eine ^citfang für fie intereffirt, aber

cS a^ar aUel vergebene-.

"

S^er ©raf batte biel mit grcper SetbftgefätUgfeit gefprcd^en,

mebr ju fid) felbft, all ju feinem (gegenüber. Gbarfel fdnen auf

feine sß^crte gar nid)t jn acbten; er batte bzn redeten 3trm unter

ben ^cpf gefegt, unb f)cb bie Sfide ernft unb nacbbenfenb 5ur Xede.

„5fffo ^^autine/' fagte ber @raf abermafi, „batte el 3^^"^'^

bamafi angetban? Xrcften Sie fidi, junger 9J^ann, Sie irarcn

nid)t ber (.nnjige."

„2öa» id)?" antttjortete ber junge 93tufifer, ber cM'% feinen

S:räumereien envacbte, „icb r*erfic^iere Sie, ticber @raf, DJcabemcifeÜe

^autine, fo fdibn fie irar, f;at mid) voltfcmmen faft getaffen."

„5lber bie bfcnben ^aare, befter i^reunbl — Xal ^^aftum mit

ben bfonben paaren irerbeu Sie mir bod) nidit abtäugnen njolfen!"

„5t(ferbingll" fagte (^>arfel mit einem tiefen Seufzer, „bie

bfcnben .^aare, ja bie bfcnben !öaarel 2fbcr geivip

nid^t bie bfonben ^aare ber Sängerin I"

„3IIfo bocb bfonbe ^Jaarel" antwortete ber ®raf, „ja el gab

eine ßeit, n^o id) mid) aud) für biefe Jarbe febfiaft interefnrte,

ivarten Sic einmaf, bal ^aar ber Sänjerin irar fr-eilid) fdjön,

15*
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aber ic^ faimtc bamal^ ein anbevc^, viel reic&er, i^ict cjtänjcnbcr,

i>cn einer bcrrlid^en Jarbe."

„9Bo, befter @raf?" fravjte ber STtufifer, ber aufmcrfianx

nnube, ,,bcd> u\i» nül5t mid} mein Jv^'^i^cn; fie, bic id) meine, ijt

unb bleibt iHnjdMvuiibcn."

„g-racjen ©ie immer(}in!" lachte 5t(rc"^/ //f«^'^" früher ter=

fprac^en Sie mir einnuf, mir eüra» c>in3 ^erfunirbivjcl mitjutf^ei^

len, bal ^bnen bier ^efd^ei^en. .pängt jence (ireignii? mit bcn

bicnben .'paaren ^nfammcn?"

„3tUerbingg!" jagte ber ÜJiurifer unb juhx brtngenber f<^rt:

„(2ie ern\ibnten i^crbin einc§ 2?täbd^en» mit biefcn fcitenen Spcia-

ren, bie (Sie in bamaticjer ^c'ü cjefannt. 2öar ba» ()ier in ber

etabt?" —
„3a — a — a!" antivcrtete ftcdenb ber ®raf.

„Sie irar an^^ ber @eie((fd>aft?"

„\!lllerbing§.!" antircrtete 3l(fcnc nad^ einigem Bi^ö^i^n/ //[ic

irar auä ber @eicUid>aft."

„Unb biefe S:ame fannten (Sie tcr ungefäbr it^n bi§ jnjölf

3abren?"

„(Sä mi>gen id)n bil jn^elf ^ci^xt fein."

„Unb (Sie fannten fie genau, @raf 5Ufcnl?"

„@ctt, ivie Sie auf einmaf anfangen, mid> ^u eraminiren! —
D^un ja, id} fannte fie genau, irie man bunbert 5lnbeve genau fennt.

3lber fie irar e» gen^ip nid)t, für wetcbe Sie fd^märmten." -

„53er fann bas nnffenl" fagte (ibarfcS nacbbenflicb.

5^er .©raf fd)ütte(te bin ^cpf, bann fu()r er fort: „aber bem

fei irie ibm n?cl(e, laffen Sie mid) etiral t>on ^hxix ÖJefd)id)te

ft^iffen, irenn .^bnen ba§ eine Grkiduerung ift, ober, n?enn Sie

tieüeid)t bcffen, baburd» eta\il 5U crfabren; 2(ttel, n>al id) treip,

irill id> 3^"^" c^ixnc mitibeilen." —
5^ er 2Rufifer lebnte fic^ in ben gaitt^nif gurücf unb gab eine

3eit lang feine 5{ntirert. ^^öt^Iicb fagte er: „Diun ja, bcren Sie

mic§ an !
— ^d) lernte bamati burcb 3"fatt ein DJ^abc^en fennen —

ba§ SBie unb 2So fann ^hntn g(eid)güftig fein — ein 2}läbc^en,
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fc^cn trie ein juncjcr 5rii^^ii"ö-~^t'^3/ eine ftifc^e ^ncfpc, fü| gefcfcireUt

i'on bcr ÄTaft imb @(ut^ ber 3"j3<^"*5-"

„^Tcit bem betPUBten hedblcnben ^aarl" eiaiän^te ber ®raf.

,,'^d) n?urbe mit i^r befaimt, icir iahni unl bäufig, n.nr lieb;

teil im». Xo(i) burfte icb fie nur i^erftcbten [eben unb fprecben,

unb nie in ibrem eicjenen §aufe, bcnn fie geborte einer vornebmen

unb reid^en gami(ie an unb ivcbnte bei einer ber erften ^^amiüen

in biefii5er Stabt/'

„3Sal teufet!" rief ber @raf ^^(c&licf) ciiü, „bei einer ber

reicbften unb r^crnebmften ^amiüen in ber biefigen Stabt? — 3(Ii'o

wax ba5 STiäbcben au5 ber @e[eUfcbaft? — S:al ift mir febr merf=

iiMirbicjI ^d} erinnere micb bccb aihj jener 3cit ber nirf)t einer ein=

jigen bemerfen^ivertben 53(cnbine."

„3tber tcrbin jagten <Bk bccb, nur ein ein^igeg ÜTcäb^en unb

jfttar au^ ber Öei'eüfctAaft, babi baffelbe ^aar gebabt, irie '^Hiutine."

„^a, biel" antivcrtete Iäd>e(nb ber @raf, „bie fann e» bccb

nid^t geirefen feinl"

„(sie ivar grcp unb idbiani — tieUeic^t fecbgjel^n S^fire."

2: er ®raf nicfte mit bem ßcpf.

„€ie batte bie jcbcnften, gtäujeubfien, Hcamx 2(ugen."

Xer ©raf nicfte abermat^.

„Unb irenn fie fvracb," fubr ber 5}^ufifer eifriger fcrt, „nament=

li^ tvenn fie eifrig fpracb cber über ettra^> in ipeftigfcit gerietb, fo

ujarf fie trc^ig bie Cberlip^^e viuf unb jeigte fcf)cn gefcrmte, b(en=

benb tt^ei^e S^'^^^^^-"

„Unb fie trarf bäufig bie Cberlippe trcl^ig in bie §cbe/' fagte

ber (Sraf nacbbenfenb. — „.^errlicbe 3^'if^"^'"

„3afo HHir'» am(5nbe bccb biefetbc!" fcrfd)te eifriger ber 2)(U:

fifer, „ic^ befclnccre Sie, 2((fcnl, ivenn Sie eine ^^bee baben, rt?enn

Sie glauben, baB and) Sie jene^ 93uibd>en gefannt, fc bitte id>

Sie, fo befcbivbre icf) Sie, fagen Sie mir, iva» fyaben Sie fpäter

tcu \b)X erfahren? iva» ift au» ibr geircrben? feien Sie mein

ivabrer J^-eunb, geben Sie mir auc^ nur bie ffeinftc Spur, fagen

Sie mir ein einjige» -Jöcrt über meine Shinal"



230 Dicrunbfünfjicillcö tiapitfl,

„3cb citaiil^c , fic HcB %nuci ," [vt^itc bcr ®vaf |c()r tci)'c imb

verfanf in tiefe Xräumcicicu.

(5f)arlca 33(i(fc Iniu^cu feft au feinem 2Jiimbc.

„•Jtbev nein/' fubv cv lutdi einer ^ninfe fort, „ba§ ift nn^

mi^glicf»."

„(5§ fi>nnte aber bcd) mccjlirf» fein
!"

„®ciinf^ nid)t! gemi^ nid^t!"

„lyvibvcn Sie in ^^^ver ©efdncfite fort!"

„5lber xocwn Sie etiiMc unif^teii, fc
—

"

„So "
faftte bcr @raf nac^ einer ^anfe, „n)i(l id) 3^nen

mittbeifen, iva§ id) fann. 3Ufc Sie liebten biefe»

9:)iäbcben? — fie bieB 5(nnv-i?"

„3^1, icb liebte meine ?(nna mit bem Jener ber ^iiQ^n^"/ ii^it

ber ®(ntb ber er[ten Siebe, id} betete fie OiW nnb batte and> alte

llrfaclbc bvi^n. Sie — einer reid^cn, i^crnebmen Aa^nilie angebcrenb

— liebte ja mid) fc innig, fc gtübenb, midb, ben armen unbefann;

ten ?3iufifcr, ber, niebergebrüdt tcn Kummer, \?cn 3D'^angel, nid^tä

f)atte, a(» feine Äunft imb biefe Siebe. Unb ba§ DJiäbd^en mit

if;rer Siebe ivar mir hci.-:) .f'^i^cbfte; iine ju einem Stern in finfterer

yi<x<i)i fcbante i6 ju ibr empor, bie fo bocb über mir ftanb, imb

ba ic^ mid> mit aller Äraft meiner Seele, meine» 2;a(entg if)r ju

nähern fncbte, fc beb idi micb empor, tietmebr fie bob mid) cm=

per, nnb wzrnx icb etiiMc gcivcrben bin, fo h^\>fi id) e» i^r 5U

t^erbanfen. 2Sie ein licbter ®eifl fc^irebte fie über mir unb

reicbte bem armen 2?erfinfenben ibre .^anb unb 50g mid» au§ beut

Xunflfreic' biefer SS^^ett in bie beiteren, bimmlifdKn ®efi{be ber

Ännft."

S^er ©raf fcbüttette feifc ben Äopf.

„3d> n.\ir bamal-S ber ^^er^ireifhmg nabe," fnbr ber SD^ufifer

fort, „icb füblte in mir bie ßraft, in meiner ^unft ctma^ ju (ei;

ften, aber biefe ^raft n?ar geläbmt, icb litt 9[RangcI an 5(üem, ic^

fanb feine Olncrfennung. Sie balf mir in jeber 33e3ie^nng; unb

babei bfieb unfer 2?erbältniB fo unfdnilbig, fc rein, tt?ir ivaren

jirei fpielenbe ^inber, unb Jr>enn fic ftunbentang neben meinem
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5?'(a\.ncr faß imb fid) cnb(i6 entfernte, fo tvar e3 mir genug, wmn
fie mir bie §anb reichte, nnb id) biefe fteine ireige ^anb in ißer;

ebriwg an meine Sippen brücfen burftc."

3^er @raf frf)iittefte ftärfer mit bem ^cpfe imb jagte md)
einer ^^anfe: „nehmen 8 ie mir nicf)t übet, lieber Gf^arle», ic^ tbue

tnerfmürbige Surfe 'üjn ^ijx frühere» Seben. (Sie jagen mir, (Sie

Kitten mit 2}langel unb Otcth jn fämpfen gehabt, aber Sie famen

bod in bie beften Greife ber ®e)'ell)'6aft, Sie batten ja g-veunbe,

tüie xn'id) 5um 33ei[pieL SSarum t>iben Sie benn um ®otte£^antten

nie über ^bre Sage gefprod^en?"

,,6T(auben (Sie mir, befter ®raf," entgegnete ber 2Jluftfer mit

einem bitteren Sädjetn, „ba» ging bamal» nicbt n.^oI)f on; e§ i|l

gan5 ric!E)tig, Sie unb inele '^hxtx (Stanbecgencffen fannten mid^,

ftatten mid) gern, aber iveBf)a(b? OJcicb, meiner ^imft ju Siebe?

— ©eiri^ nid}t! ba3 beipt, ber ivabren ^unft ^u Siebe nidyt; id^

UMr gern bei ^^nm gefefien, id^ burfte eine digarre bei 3^)^^"

raud}en, benn id^ ttiupte midE» in ^hxm (Salon» ju benebmen, nnb

e» gelang mir burd) bie fürd^terfid^ften dntbebrungen, in meinem

^eu^ern fo ju erf(^einen, bas Sie [id^ nic^t jU fc^cimen braud)ten,

mid^ ^^xtm ^^eunb, bem ©rafen 3L ober bem Saron 33. ju prä=

fentiren. — -D^onfieur Gbarfe» — ein junger 9!}?ufifer, ber'» aber,

une eg fcbeint, nic^t nbtbig f)at, ber un» burc^ etiraige 5tnfcr=

bcrungen nid}t in 33er(egenbeiten bringen iinrb. — (So ging i6)

bei ^^mn au» unb ein, unb nur bepbalb nnirbe id» bei ^ijnm

gebulbet. (5in ein5ige» 3A:cvt über meinen irirflid^en. 3^M'tanb

Mtte biefen 9hmbu» jerf^ört unb mid> in ^hxm 3üigen in bie 5Itt=

täglid^feit jurücfgemorfen ; — id) brauchte ^l)xt Greife, id^ brauchte

3f;te ^roteftionen, trenn and) feiner befonber» tief für mic^ ge=

tf>au. 5(t» ic^ mein erfte» 5Serf fd)rieb — unb ic^ [)ätte e» nidit

[(^reiben fönnen, @raf 5(tfon», u^enn idb jene» 30^äbd^en nicbt ge;

fannt f)ätte; ic^ bin ftolj barauf, ^^nm ba» ju gefte^en — al§

id) mein erfte» 9Serf fd»rieb, unb 3^}"^'^ ^^"^ anbern 5Bcfanntcn

barau§ \?or]pieIte, fanb man e» charmant, ja geiftreic^, aber Sßielc,

nidf)t n)ei( el (^armant unb geiftreid) trar, [onbern u^eil e» ^cin^^Ji^
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c^cfdniebeu, bcr in itn'eii (Sa(cn§ au§ - unb einging , ber ein ?liu

l}äiu3[e( i()vcr ®e[c(li'd>aft a\iv, bcr — Ci: civ^cutlid) uid)t ncthig

I)atte, fein 93rob bamit 311 t^erbicncn. «So cjlaubteu SSielc. !tcnn

i)ätten SRand^e geiinißt, unc bviiigcnb id) auf mein evfte» ävm,id)e§

^oncvar gciiHivtct, fo ()ätteii fie mid) fd)oii uov ber ^uffübniui}

faüen laffen, füvd)tenb, n?enu mein SSevf falle, fo falle itjncn ber

Öompcnift ebenfaü» jur Saft."

„5lber befter Gbarle-S, (5ie urtbcilen bart über un§."

„5lber geunfi nid)t unc\ercd>t, %x<x\ 5{(fcn». §eute l^aben ©ie

frei(id) eine anbere 5(nfid)t i^cn mir; id) \)<:\Si^ (Jrfölge gel^abt, mein

5iame ift c^enannt, luib id> glaube faft, Sie mürben mir l}eute

jebe ^itte erfüllen, 5lber \x:<!i\\\\ beute <x\\ meiner ©teile ein anbe=

rer armer ^ünftler ju %\)\\m fäme, bcr %\)\\'ixi alg talentv^oU prä=

fentirt mürbe, ber nacb einiger "^(xX um '^{)xz Uuterftü^ung bitten

mü^te —

"

„©0 mürbe id^ ibn mal^rbaftig nnterftü^jen," fagte ber ®raf.

„2Sielleid)t mcM!" fu^r ber Diufifer Iad)enb fort, „©ie mür^

ben il)n imterftüt?en, mie man ^^"^'^'i^ ^i" Sllmcfen gibt, aber

bier %iyxt ,3'^uteuilg unb bort %i)x (iigarrenfiftd;en blieben il)m

fortan terfdiloffen. %i)x gebt mo^t, ibr oornel^men, reid)en £eute;

aber bie menigften oon eucb i^erfteben ju geben."

„53rrr!" fagte ber ®raf imb fd}üttelte fidi, „ba l)abe id) eine

tüd)tige Seftion befommen. 2(ber id; mcrbe fie mir jmeifad) mer=

U\\, al» ÜKenfd) unb alä ®eneral=3ntenbant ber 3:l)eater. — Soc^

fal)ren ©ie in %hx<i.x ®efd)ic^te fort,"

„^^iefe ®efd)id)te," fprad) ber junge DJtufifcr mit fel}r trübem

3;one, „ift, mie c» in jenem Siebe l)eipt

— eine alte @efd}id;te,

3!; od) bleibt fie immer neu,

Unb mem fie juft paffiret,

%t\\\ bricbt 'iio,^i ^erj entjmei.

2ßir mußten un§ trennen, fie fagte mir beim Slbfc^iebe : ,3amilien=

rüdfid)ten, über meldte fie fic^ jeboc^ nic^t nä^er erflären fönne.
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gmingen fic, bic (gtabt ju t?erla)jen, nct^ißcn ne fflir ^ebetrcM

511 \ao^zn , 'ükikidjt auf immer tie((eid)t; freiüd) c^c^b fie mir

Hoffnung auf eiu 2Biebcr[er)en, aber biefe Jpoffuuug i)at fic^ bi»

je^t uic^t erfüttt: icö ^abe nie mef)r etn^aS t»on ibr erfabreu."

„Uub machten «Sie bamad," fcrfcbte ber ®raf, „feinen ^cx^

fuc^, i§re Sßebuung ausfinbiß ^u mad)en? Cber bat fie ^ijmn

nie gefaxt, wo fie mo{)ne? ^^mn fie ba§ i?erl!)cimlicf)t , lyarmn

jud}ten (Sie e-3 nic^t ju erfabreu, rt>arum fcfgtcu 3ie ibr uicbt ein;

mal üon 23eitem? — 2;§ateu ©ie beun nie 3d)ritte, ju erfahren,

tt?er ba» 2Räbcben eigentüd^ fei?"

„£a» §atte fie mir [treuge unterfagt," antir ortete Gbar(el, „fie

batte mid) befd)tr*oren bei 3(({em, lua» iijx uub mir beitig fei, ibr

nid)t uacbjufcrfcben; fie nerficberte mid) bod) uub tbeuer, bap in

bem SCugenbüd, ivo id) etn?a§ DMt}ereä über fie erfabreu unirbe,

luifer 3?erbäÜnif^ ju dnbe fein n?ürbe, ^u Ciube fein müßte. —
21^! unb id) liebte fie fo innig!"

„Hub fagte fie oft/' fragte Stlfon» ioeiter, „ban fie auS einer

großen, reid)en ^^'^^i^i^ic fei?"

5^ er junge 2}hififer fcbüttette mit betn Äcpfe uub entgegnete

nac^ einer ^^aufe: „nein, fie beutete bal nur einigemal an, aber

oft fprad) fie bauen, nne etenb fie fei, irie gering fie ficb neben

mir Dorfomme. ^Jd), ber bodj ju ibr auffcbaute, nne 5U einem

Sc^u^geift, ftünbe ^0^ über i^r. ^d) begriff biefe Dieben nie, ibrc

einjige Hoffnung loäre — fo fagte fie mir beim 2(bfc^iebe — ban

mir fpäter einmal vergönnt fei, fie 5U mir empcrju^ieben."

„%i) \ol" fagte ber @raf unb terfanf in tiefe» Ülacbbenfen.

„^od) tt)a§ f)e(fen biefe ©rübefeien 1" fu^r Gbarte^ fort; „nccb

l^abe ic^ bie Hoffnung nic^t aufgegeben, ba» SJIäbcben einfl tt>ieber

IM finben, unb tt?enn icb fte finbe, fo foU feine 9JJacbt ber Grbe

im ©taube fein, fie mir mieber 3U entreißen."

„Unb Sie befi^en fein 58i(b Don if)r?" fragte Stffoua nad)

längerem ©tillfdiireigeu; „id) n?äre unrflicb begierig, biefe 3üge jU

fe^en, oieüeicbt, bag id) micb bod)^if)rer erinnerte."

2:er DJcufifer jog au» einer Srieftafc^e ein ftcine» ^Portefeuille
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(>cmu§, öfhi(fc Cc, brücftc <in einer ACbev, unb ein fteinel 2)iima=

turbilb fam ^nni i^ov)d;cin, ba^ cv bem @vafen übevveid)te.

S^icfcr nat)m ca vafrf) au§ feinen ^änben, lebnte fid) in feinen

§autenil jurücf, unb betrachtete ba» fleine 53i(b lan^^e ernft unb

fcbtreißenb. ^kci, fie n.\ir e», e§ n^ar 5inna, bie it)m jU'^eimal

crfd}icnen umv, unb bie felbft auf iijn, ben 23ielerfat)renen, einen

fctd)en (Jinbrucf gemad)t batte, ba^ er i)eute nadi tancjen 3«(^i^<^it

biefe§ 9}tcibd^en uid^t tevvieffen fcnnte.

„Unb ec ift bicfclbe mit bem btcnben .»paar, bie ©ie aud) ge^

fannt?" fva.^te Gbartel erivartung^toU; hjorauf ber ©raf, ol}ne

tbm eine ?(ntircrt ^u ^chcn, uur kid)t mit bem ^opfe fc^ütteltc,

oiifftanb unb bie Äünc\el ^cg.

(sin Gebleuter erfcbieu in ber 2;büre.

„3fi 2lmabäu5 t»cn feinen 2(u§gängen jiu-üdgefcmmen ? fragte

ber ®raf unb ^enev anttrortete:

„3ceben trat ber .^^auSbofmeif^er in'» 33orjimmer. Gr tt)ünfd;t

bcn .^errn ©rafen ju fpred^en."

„Sap' ibu fcgfeid) bercinfcmmen!"

2^er Xiener ]oc\ fid) jurüd unb gleicb barauf trat 5{mabäu§ ein.

Qx batte fidi feit bem letzten ^erbft burd)au^ uidit teränbert,

ber alte 5}]ann. ^mn man iC}n fc fab mit feinem fc^neeivei^en

^aar, bem rubiv^en @efid>tcau5brud, im fd)irar5en %xad, meiner

2öefte unb ^alx-binbc, bie ganje ©eftalt aud) bi-3 in bas fleinfte

^etait unt)eränbert, fo ptte mau glauben flennen, er fomme foeben

tcn ber Xreppe IE)erein, wo er im vergangenen ^erbfte braugen auf

bem 3ag^l'<^Ipfie bie öevrfcbaften entlaffen.

2Jieifter 5[mabäu5 näberte fid) e^rfurd)t»üoU bem ©rafen, ber

ibm, bie ^anb entgegenftredenb, bie feine fierjUd^ fdbüttelte.

,,^un, alter ^err/' fagte Stlfcns läd^elnb, „hahc icb 9tflc» or=

bentlic^ uneber nad> §aufe gebrad}t, febtt uic^tg an meinem Sßagen

unb bcn 9fieife;9flequifitcn; ift t>on meinen Kleibern unb ber SBäfd)e

uic^t jU luet babinten geblieben ?"

Sßcrauf ÜJieifter 5(mabäu§^Iäcbe(nb ern.nberte:

,/irian fann uid)t mebr ccriaugen, ^err ®raf, c§ ifl. in ber
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3;6at orbentlicf» ^u^ecjanijen. freilief» muB ber D^eii'enpageii g(cirf)

3um (Sattler, e» ift inet baran ruinirt, aber bal in bei fo einer

langen SKeife nidbt anber» ^u erwarten, (rin T^ußfacf ift alferbin^a

3 nrücfgeblieben, t»cn ben 3?ei|'epfeifen feblen aud^ einige, %xani be=

Banptet, fie n.\iren ^erbrcd^en — bafür aber —" Her ftccfte ber

5(rtc f*(au läcbetnb.

„yiun, bafiir aber? — 3Sa5 n^cUen <Sie fagen, 3(mabäu»?"

„^afür aber iw^m Sie an6 (rinigeS mit ^nrücfgebrarf^t, .^ert

®raf, n?a» icf) ^bncn nid;t mit auf bie D^teii'e gegeben 1"

„'yiun, h)a» benn?"

„(5» ift nicf)t ber Df^ebe n^ertb," jagte 2Jieifter 3(mabäuS nnb

fd>vtnte fcn feinem öerrn ^u bem jnngen -öcnnfer binüber, ber

ben ^cpf in bie ^anb gelegt batte unb bal gan^e @eii?räcb nicbt

3U pTcn fd^ien.

„(Sie braueben ficb wer bem .<öerrn nic^t ^u geniren!" be=

merfte ber ©raf (ant lacbenb. — „SSas f)abe ic^ benn 3urücfge=

brad)t, ba» id^ nid^t mitgenommen?"

„9hm, ein ^aar 5^amenta]cbentücber I" terfette ebenfaUc lacbenb

ber öön§bcfmeifter, n-^crauf ber ©raf in ein nnmäpigel ©eläcbter

aulbracb unb jn bem -Diufifcr jagte: „feben Sie, (5bar(el, icb bin

eigentlid^ nicbt \?erbeiratbet, ivie Sie tt»i|fen, aber meine @arbinen=

^^rebigten befcmm' icb bennccb. ^d) terficbere Sie, lOceifter 3(ma;

bäug fü^rt ein jd^arfes ^cegiment, ba§ beipt, n?al mic^ anbe;

fangt; nid^t ba^ ©eringfte läßt er mir pajnren. 5Iber fcKten ©ie

glauben, hap biefer alte .^err felbft bie merfn'iirbigften ©efcbicbten

anftellt?"

„3cb, ^err @raf?"

„2;a^ er jimge 9}2äbcben im ^aibt aufliest, mit fid^ nac^

^aufc nimmt unb fange ^di in meinem Scbfcffe bei ficb bef)äft?"

„C §err @raf," bat ber aftc DJ^ann, „nic^t biefen Scberj!

<Bk tviffen, ^err @raf, in bem 'fünfte bin ic^ in ber 2;bat tt)ic

cm ^inb; in biefer Sad^e i^erfe^t micb ba§ ffeinfte 3Scrt, felbft

fon 3f)"ßtt/ ^^^ @raf."

„öl ift ja nur ScbersI" fubr biefer fort, „icb »otlte ©ie
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eic^entlicft imv fra^ic". ^vcm ji(cid>t bicfc» ^^^crtvait?" Wü bicfen

Söorten übci\"iab er ihm ba» XafdKnbii*.

„Tag ift bie 5manbatene! — bei ®ctt, bag ift fte!" rief bcr

alte ^Jcaim au», nad^bem er einen 23(id cinf ba» Si(b
.
flcnjovfen.

„®eir»iH, ^-^err ©raf, bie ^J^agbalene!"

Ter jnnvje ^Jhififer h:ar bei biefen 2öorten rafd^ anfvjefprun^^en

imb trat je baftig anf ben ^auS^ofmeifter jn
, fd^aute itim fo brin=

genb in'» ©efid^t, baB biefer mit einer leidUen ^ßerbengnncj einen

Sd)ritt gnrüdtrat imb balb ben ©rafen, balb ben 5i-"<^iti^^'i über=

tafelt imb befrembenb anblirfte.

„'^d) gfanbe and>/' jagte ber ®raf nad) einer f(einen ^anfe,

„nad^ '^hxn Sdnlbernng, Stmabänc^ fi^nnte eS bie -IRagbatene fein."

„2Ser ift bie D^kcjbalene, n.\v5 fcÜ'» mit i(}r?" fragte üharle»

beftig.

Ter @raf nnnfte mit ber .^anb, rnbig jn fein, unb geigte anf

ben §an^6cfmeifter, ber ba§ 5Si(bc^cn nabc f er feine 5(ngen brachte,

e» fange bctraci^tete nnb ftnmm mit bem ^cpfe nidte. (Snbüd)

jagte er: „c, §err @raf, n?c[Iten Sie mir ineUeidjt fofd^' eine grcf^e

TVrenbe madien? — ift ba» 33i(bd)en Her für mid^^? — ^dj nnir'

au^erorbent(id> glüdüd) \"

„(S§ gcf)ört nid}t mir," ernjiberte 3((fonl, „e» gel}ört jenem

^errn."

^ei biefen SS^crten büdte 9)leifter 2(mabän§ jnerft bm ©rafen

crnft an, bann büdte er fcrfcbenb auf ben OJiufifer, (iep bie red)te

^anb mit bem 35i(bd)en finfen unb fubr mit bem ünfen mel;rerc=

mal über feine Stirn unb fein @efid}t.— — — — — —

n'^ci, ja," fagte ber aüe ^dlann nad) einem längeren ©tid;

jcbmeigen, „biel 5ßi(b gebort 3^^^^^'^- ®^^ (}aben ein Dfiedbt barauf;

Sie haben bie» 23efen — id) glaube nidjt, bap jic ton biefer 2ße(t

hjar — l^or mir gefannt, genauer gefannt — ©ie finb h)at}rfd)ein=

lic^ ein Ticbter, ein ^^oet. — G» ijt wohl mlS-jIid), ba^ ^i)nm

ein fold)' reine» ©efcböpf in ^Ijxiii ^bcintaimn erfcbienen ift.
—

Tod^ nein! Sie muffen fie au^ in ber 2Sirflid)feit gefannt haben I
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— <Sie hahai fie gefannt — Sie b<xbcn fie cft g^feben! — @ab

c» ein 2)cäbc^>en, je gut, jo lieb, [o mi(o irie fie?"

^eftig ttJoUte ber 9}lufifer etiral entgegnen, cbcr eine ^'f-iö^

fteHen, bocb ber ©rar faßte ibn fcfineti bei ber fi^anb nnb bebcntete

ibni, ftille ju fein, inbem er abermals auf ben alten dJto.nn jeigte.

2;a» @efid)t befjelben batte einen merfifürbigen 5(n^brucf ange=

ncmmen: fein2(uge g(än3te unb ftarrte fcr fic§ ipeit in imenbticbe

i^ernen. —
//3^^t fe§' ic^ fie rcieber," fagte er auf einmal mit leifer

(Stimme, „ic^ fe^' fie ^ier in biefem äin^n^c^j' o läcbeln Sie nid)t

fo ungläubig, icb febe fie geit?iß. 3^ort an jenem Stnble fte^t fie,

fie ftü^t bie £»anb auf bie Sebne beffclben. ^br ©eficbt \]i i^er=

fcbleiert, unb fie ftrecft .^^nianb bie i^anb jum 5(bfcbiebe entgegen,

— aber ni^t '^hmn — fcnbern meinem ^errn , bem ©rafen, ber

biefe fleine ^anb fußt unb fte ebrfurcbtlroU 5ur Xbüre binausbe;

gleitet. — Xcrt fc^webt fie bin ja, fie irar el — fie n?ar

eä genuin I" ^ier feuf^te ber alte Wann tief auf unb fc^aute alc=

bann läd^elnb um ficb. Sein ©efidü unb feine 2(ugen nabmen

ben geivcbnlicben 3lulbrucf an, unb erjt, als er fab, bap bie ^licfe

ber beiben 3(im'e[eiiben überrafd^t, ja entfe^t an feinem ©eficbte

hafteten, rt?urbe er fe^r crnft unb. fagte mübfvim (äc^elnb: „al)! icb

haW geirip etn:ai Scnberbare-5 gefpro(^en; verleiben Sie mir, .^err

@raf, e5 ift bie alte fcblimme ©eircbnbeit, bie icb nidit lafien fann."

Qx reid)te baa Silb mit einer tiefen SSerbeugung bem ajiufifer,

ber aber jugleic^ mit bem 2afd>enbuc^ bie ^anb be» alten -DRan:

ne» ergriff unb feftbielt.

„23elcbe iSeicanbtniB unb n^elc^er 3»fai«"ten^ang ," fragte er

alöbann mit leifer, aber bringenber Stimme, „in jnrifcben biefem

^eilb unb jenem gjtäbden, bal Sie ^O^agbalene nennen? Spred^en

Sie, 5tmab:iu5l Unb Sie, @raf 3{lfon^, martern Sie micb nicbt

länger, ^c^ bitte Sie, ic^ befc^njöre Sie, fagen Sie mir Stllc^,

n^aä Sie iriffenl"

5: er §au^bofmeiner faf» feinen ^errn fc^iäßi^b an, bie] er gudte

bie Steffeln unb entgegnete: „xva^ id) iccip, ift n>euig genug, aber
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9(mabäuÄ fann :^sbucii (Siuüjcc niittbeilcn, a\ie ^slnieii iiitcvc|faiit

iciu irivb. — 3pi"ed>cii 3ic, 5lmabäuÄ, id) bitte 3ie barum; tbiui

©ie meinem ^^remibe bcn ©cfaüen, unb jagen ©ic iijm, n?a§ 6ic

tcn ber ?i)iaoiba(cnc iriiicn. (h bat fie in ber Xhat c^eiiau j^cfannt,

febr genau , uub fann ^bum aucb feincrfeitl (rinicjcli über fie mit=

tbeilen. ^Jiir aber erlaubt, ba^ id) micf) entferne, irf) l)Ck\it brin=

genbe @e|d>äfte. — Sefter ß^arle», i(i> [e^c (sie morgen auf bem

Xbeater. ißfciben Sie rubig ba, ?(mabäuc I unb nccbmaf» bitte

icb 3ie, erjäblen 3ie meinem grcunbe auefübriid) ^hxt @e;

fdnc^tcl" —
Xamit ging ber ©raf in bas Otebenjimmer unb dbarle» blieb

mit 5.^ieifter 5(mabäu5 aüein.
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%n^ ber 9^equtiiten!ammer,

^er ^Saüetmeifter ^^erc Subeüi batte nie bie 5arteu Dteigun-

gen be» men]'c(>lirf)en ^tx^tm gefannt, f)atte ftrf) nie auf gewifie

2(rt 3U einem ireibüc^en ©efen i)inge5egen gefüMt, bMt nie eine

@e(ie6te gehabt. 3Sa§ bei ibm bie Steüe einer fclcben tertrat, rva^

fein gan^el ^ev, anbrüllte, wax bie Äunft, n^ar bal X^eater. Sie

liebte er (eibenfcbaftlicfi, für fie ^ätte er fein ^thm gefaffen. ^n
biefer 23e5ictumg batte SubeUi einmal ben einjigen Streit feinet

'Ü.tbmi; ba. einftenc- ein großer langer DJiime bebauptete: bie Xan,;

fünft fei eigentlich feine ^mft, b:i batte XubeKi am D^anbe be§

Sued» gef(^n?ebt unb fcmit inetleicbt am D'Canbe be^ @rabe§.

2: er neue 33atletmeifter batte fein ^Departement überncmmen,

unb er a(» (£f)ef beffcfben fa§ mit großer 33etrübniB, ba^ tiel, febr

»iel gu ll^un fei, um au§ ben übrig gebliebenen Xrümmem einer

früheren befferen ^dt n:ieber eliral iTteuel, bem 3üige 33c(;fgefäÜi-

ge5, aufjubauen. Xie erften Xän^erinnen, bie er bama[5 gefannt,

tt»aren ton ber 23ü§ne abgetreten; bie Äünftferinnen jmeiten DfJange»

ebenfatt»; bie einen batten einen anberen ^jeben^ranf ergriffen, anbere

fid) t)er§eiratf)et unb wieber anbere n^aren geftcrben unb uerbcrben.

32a3 nun ncc^ übrig geblieben au» jener j^tit, ba» waren ältere
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Tarnen, iuelc&c bie jivclf 3^^^^/ ^i^ ^^^^^ f^^ bahin j-jeroUt, nic^t

fd>cner ^cmadit, a>cl)I aber bicfer unb fauler. 5)ube(Ii bemertte

mit ©cbmeq, bap bicfe ^öcnic^en, bie er bi» je^t ala fräfti^c ©tüfeen

fcinea neuen ?(ufbaueB betracbtet, ein fcbled)te» (vunbament abcjeben

iinirben, bcnn ad)I e-^ ivar nicbt mcf)r UMe bcimafl, u^o fid) 5lQel

berjubränoitc, um an einer fd)n:>ieric}en ©ruppc, au einem grcpen

<5ii|embfc 2;f*ei( 5U nehmen, n?c e» für eine Sd)anbc angefel^en

nnirbe, irenn «Signer ißenetti S^'^^i"^ "^<i)t befd)äftigte. ^eute

fud)te fic^ ?lUe5 rem Xieufte 3U befreien, fo gut e^ ging, unb ba

iruvbe adel 5JiegIicbe i^crgefcbü^t, um auf ben 5lbcnb tom S^ienft

frei ju fein. — (gdviucrlicbl fcgar bie fd}redlid}e ®civot}n(}eit

be» «Strirfen» binter ber 3ceue, auc^ bei ben ^^rcben, wax imter

bm Xän3erinneu eingcriffen unb auf bem SSaUctfaal mürben, ebe

TubeUi fam, [tatt ber Hebungen an ber ©tauge bie mannigfaltig:

fteu ^aubarbeiten angefertigt.

5^ie älteren ^cr^pbäen, bie fic^ je^t ©olotänjcrinnen nennen

liepen, jogen fi^ bei iJjren Hebungen gar nid)t mehr au§, fonberu

tanjten in ibren langen ^(eibcrn fd^Iäfrig ben ^al bur6, ben [ie

gejn?ungen iraren, bem '^niblifum beute 3tbenb jum 53eften ju ge^

ben. '^k iMcIine, bie früher nie geraftet, bie ben ganzen 33ormit;

tag iu ben fIägIidM"ten 3:onen bie luftigften ^^anjmelcbieen ^inaug;

gejubelt batte, u^r t^erftummt uub bing in einer Grfc; irir glauben,

um bie (Saiten batten bie Spinnen if)r Dteft aufgefcblageii, ir>ie

einft um bie Säulen ber alten gricd)ifd)en ßaiferpaläfte. 5^ er

Ä-iinfiler felbft faß an einem 'Xifcbd)en auf bem 35alletfaale unb

fc^rieb Dioten 5U einem fleinen Dcebeni^erbienft. S^ie jüngeren 9flatten,

eine ganje Sc^aar fleiner fauler, unbel)ülflid)er SSefen, faßeii am
33cben unb fpielten mit ^nod^en unb kugeln, unb auf ber ©traße

iratf^elten fie fc entfetjlid) einirärta ba^er, bap man fie für 511Ieä,

nur ui^t für 2:än5erinnen gel)alten ^ätte.

3n biefe 3Sirtl)fd)aft nun trat ber neue Salletmeifter, ber [cbon

eine 211)nung rcn bem Umvefen batte, feft entfc^loffen, mit fräf=

tiger ^anb bie 3"^^^ J" ergreifen; er fd)auberte aber fbrmli^

3urücf, all er am erften 2}^crgen bie tolle 2Birtl))d)aft im Ballet;
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|aa(e mit angefefieu. ^a, er ging traiicrnb nad) ^aujc, cerbüüte

jeiii ^aupt, uub mx c^lciuhtn, er Greinte bü^t Xf^ränen.

darauf ermannte er fic^ aber fräftig unb begann, ein jtreiter

^erhite^, biefen 5tngia5ftaU ber Ännft au^^umiften. Ja o^ab ea iu

tm erften S^agen rctbgcir einte 3tngen unb mübe 25eine, ba fracbten

bie a(ten halfen be» ^ßaüetj'aat», ba jaucb5te bie ^ibel, baß e» eine

£uft unb ^-rcube n?ar, unb balb fc^alte ficb, 5^anf biegen 33eniübun;

gen, au§ ber nnrren ürcafie ein ge[unber Ätm beraul^, in ba^- gauje

58a((etu^e[en fam ein neuel Sebcn, neue^ @ebei(;en. 3lber ben

93aÜetmei[ter foftete bas mancbe trübe (Stunbc, mancbe ]d;laftofe

9(ad^t. Unb er f)ätte e^ and) nicbt fo burd}|etien fcnnen, n^enn er

nicbt tcn feinem neuen (5bef, bcm ©rafen 2lIfonl, au]^ Äräftigftc

unterftü^it U'^crben mcire. Xen gaujen Xag batte er ju tbun, ba(b

in ben ©arbercben, balb in ben Sfiequifitcnfannuern , unb ber ^n-

tenbant, tcn feiner 2ii6tigfeit, feiner Sraud;barfeit in jebcm "-l}unft

über^engt, lieg i(}ni aucb ba freie £>anb.

©» n^ar für XubeÜi in mancber ^inficbt ein ircbmütbige»

©efübt, n^enn er fo burdi bie 53aÜetgarbercbe auf unb ab fcbritt

unb bie alten (Sadjen burdmufterte. Xo. bingen fie fo ftill, fo

friebfertig, fo tebto» neben einanber, bie einft fo glänjenben, jetU

abgetraoenen Kleiber, bie an bem Körper ber fd}bnften iDtabden

ba^ 'IC^ublifum ent^ücften. Xa ivaxcn Stulrüftungen tcm Pallete,

roe(d;e bie jetzige ©enevaticn faum bem Oianien nacb fannte. Ta

l^ing ^reunb unb geir.b traulid) neben einanber; neben leid)ten

9(Vmp(;en unb iSajabeven gelben au» bem S9atte(a(ter, neben bem

^cpffdimurf wilbcr ^nbianerinnen ba5 glänjenbe, ma(erifd}e Äcpf^

ue^ ber jabmften (Spanierinnen.

2}cüb unb matt ging ber 35aUetmeifter nac^ fo öoübrad^tem

3;ageu'erf in feine 2i:cbnung unb and) ba ^atte er feine ^ute,

arbeitete an neren Gntanirfen, an neuen ^^>länen für fein ncicfcftea

SSaÜet. (spät am ?lbenb fcnnte er noc^ oft fein Jpaus terlaffen

unb nac^ bem X^eatergebäube ge(;en, i?ie(Ieid)t aucb juireüen bie

bunfleii treppen l)inauffteigen bis jur 53ü^ne, ober tm ißaüetfaal

offnen, ^Ue^ in bem @efüt)(e, baä mx Eingang» biefe^ Kapitel»

v^adlänfccr, 9?amcn[. ©cfc^., neue 21iitI. III. Sb. 16
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aubeuteten: um, \val> ?(iibeie für eine Icbeubiije ©elicbte tbun, in

ihrer Umj^cbim»^ 511 jrcileu uiib fclbft uiicjcfcbcn in ihrer Tcälje ju [ein.

J:a» ©cbäube bcä ^bniüiüd>cu Ibeater» lag auf einem freien

^-la^, feine j^rcnt ivar bcmfclbeu uK3cfcbrt, eine Seite bcgrän^te

eine vcrbcifübrenbe Strabc, bie bciocu auberen fticfiien an ben grcnen

8c^lcp^Mrf, unb f)ier irar e» 3(bcnb», namentli^ lücnn feine i>cr=

fteUung gev^eben nnirbe, tobt unb ftiU. Jas Cpernhau^ Jrar 'ocx-

bem ein l'uftfd>IcB geirefcn, eine-3 ber merfiinirbigftcn ÖJebäube,

ba5 man feben fcnnte. 3üif bct)en Ireppen, bie an^tn angebradu

tuaren, trat man in bm crftcn Stocf, mo fid) bamal» große (ion=

cei-tfä(e unb @efcll|(f»aftcsimmer bcfanben. 'iiiic Xtdtn waren hier

gercclbt unb ruhten auf öunberten i^cn fc^tanfen Säulen; Spring;

brunnen plätfcherten in ben Ö)ängen unb treppen unb fammelten

ii)x ai^affer in 3ierüd)en 2)iarmorbaffin§, bie namentlid) 3(benb5 bei

grcpen ,A-eften, n>enn ba» Jpau^ im ßichterglanj ftrahlte, fcttfam

glänzten unb IcudUeten. Xa^ ^aul n:ar ycn innen unb an^m

mit ben reichften Sculpturen bebedt, mächtige Äar^atiben ftüoten

bie Xhcre, fd>laufe etatuen trugen bie genfterbalfen unb auf ben

Schultern riefenhafter ©enalien ruf^te ba^ S^ach. Jiefel hatte an

ber ^rcnt einen ungeheureji @iebe(, n>elc^er Pen 23er5ierungen aller

2trt, oon £aubn?erf unb i^iguren in ipclj gefchniin nnmuiette unb

feine Spitze iibcr alle DkchKirgebäube, felbft über ba^ Schlcp hcd)

empcrftredte.

3m Sauf ber ^dUn rcurbe aber bal Sufthaus uid^t mc^r ju

grc^en geften benü^t. Xk Springbrunnen tcrfiegten, bie 33afrinc

trccfneten aue. £ie 3lrm(euchter an ben 3Bänbeu trauerten in

Stille unb 3^unfelheit, bie dkmächer, in n?elchen Seibe unb Sammt
geraufcht, Jvc ber $uß ber Xamen zierlich gefchleift, tt?o Segen

unb Sporen bc5 Gaoalier^ geflirrt, bebecften fich mit Staub, unb

in ben Sälen faft ohne ^enfter, nur für nächtliche gefte beredend,

hcrrfc^te eine bichte melancholifche ^infternip.

Xa würbe ba^^ l'ufthaue jum Xheatcr umgefchaffen. Xic grope

Xreppe an ber {yrcnt be^ ©ebäubex- himveggeriffen machte einem

bequemeren (iiugang für ba§ ^^ublifum iplaö- Xit oerfchiebenen
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fleiueren unb c^rÖBcren 3ale im ^ii'^'^'i^t univbeu 511 einem eiii5ic\en

gropcii [Ramne vereinigt, öea^irlbc bie imb ba bnrd^bvccflen , bie

breiten fteincrnen 2Senbe(trepi?en in fdtmafe bciseme tenranbelt,

2In- ber Seite nadj ber Strafe ]u baute man ein neue§ @ebänbe

an ba5 aüe, unb f)ier berein cerle^tc man -Diufiffäle, ©arbercben,

bie SSureaue unb bergleicben mebr. Ta^ (Sanje befant ein jugcnb=

liebet frifcbec ^(nfefjeu unb als nun am erften Xbeaterabenbe ber

innere grcpe Draum im ©lan^e ccn ^unberten tcn t'icbtem ftrablte,

(acbenbe ©eficbter im ^^artcrre unb in ben Jcgen jaHen, a(^ ber

Ccntrebap bnimmte unb bie Sßiciine ibre luftigen ©eifen ba5tt?i=

fcben ertönen lieB, ba i'diien ben Äcrper bes alten ©ebäubcl eine

innerlicbe £uft ^u burd^ftrcmen unb eine grcpe 7Arcube, ba^ bnxd)

fein ^gmere§ nun aneber fcifcbes ilckm raufcbe, unb e^^ nicbt

mebr fe tcbt, ftarr unb einj'am bajuliev^en braucbe. Jccb fcunten

bie aüen 5}(auern bie 3äu(en imb Steingebilbe ber alten ^dt

bccb nicbt fc balb i^ergeifen, unb n^enn in biefcn Dtäumeu auc^

tineber ivie ebemats Sammt unb 3eibe raufcbte unb ^arniic^

unb gdnrert flirrte, fc tt:ar biee cccb nur eine fünftticbe, nacbv^e^

mad>te ©efcbicbte unb bauerte nur nrenij^e Stunbcn unb bann irar

es n^ieber tcbt n?ie tcrber.

3(ucb an bem ©ebäube felbft batte man bie fcüberen präcbti;

y-^en 3^iten nur uurcüfcmmen tertrifcben unb tcrbränaen fcnncn.

ta fab man i^cn au^^en cie rie[enbaften ©efialten, irelcbe ibcr

unb 5^acb tnigen, balbcermauert unb au^ einer neuentftanbenen

Jiiicbe, n.ne aiii einem c^erfer berccrfcbauenb. Xa fam man in

ben neumcbii'cben (5crribcrs an langen Säulenreiben ccrbei, bie,

luenn man fie aucb binter einem neuen lleber5ug tcrbcrgen, bcc^

burc^ ßalf unb DTcörtet trcßi^ berccrbücften unb nicbt gan-, i^er=

jd^n^inben n?cUten. Xk ©eirclbe unter ber Sübne n^aren faft gan,

ivie ebebem geblieben unb luenn an ttn jierücb gebauenen Rapi=

tätem ober an ben fc^n^eren pbantaftifctieu genftergittcm neugemalte

leforaticnen äbnlicber 3lrt lebnten, fc fab b.\^ ire^mütbig unb

fcmifcf) auÄ,

2(n ber Seite, bie auf bie 2cf)(cpgärten f^'i^rte, batte man
16*
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ba» alte ©cbäubc fcift gaiij unv^eränbcvt gelafjen. ^ovt fül^rten

nc6 bck Ircp^f'^ ^'**^" aiipcn hiiuiiif, ba u\iteu bic g-enftcr ncc^

in alter ^rad)t unb .^errlicbfcit cjetlicben, ba ftvcmte ba§ SRecjen;

trafjer nc6 an^ bcu ?.Uäu(cru fabelhafter Untbiere, bie fidf) unter

bem Ta* mit lan^jeu ^^älfeu iijib i^crgeftvccttcm rberflnper u^eit

l)inau» beuchten, auf beu ^cbeu berab, ba fab man unten ncd^

eine offene @aUerie, bereu Xerfe i^en einer ^icibe alter D^ittercieftaU

leu getrai3eu trurbe unb bie mit einem präcbtivjcn ©itter r*erfd}lcffen

trar. Tod) nwxm bie armen alten fteinernen 3Ritter bier unten

mübe gcnjcrben, fo ganj allein ben J^ienft ju t^erfeben, unb jucrfl

batten fic traurig ibren .^cpf gefenft, bann irar ibncn ber eine

5lrm abgefallen, bann bcr anbere unb enblid) batte man ibre eblen,

aber morfdien Reibet ftü^=ien muffen, mit neuerem gemeinem SKauer^

ir'erf, junfcben bem fie traurig bingen, bier bie ©eficbtcr ebne 9kfen,

bcrt bie Äcrper ebne .^änbe, ja ebne ^epf. '^hxe. S^affen iraren

fd)en lange ter^er ternnttert unb bie 3^i^^" ^"^^^T i^ven (5d)ilbern

i^enrifd>t unb mit Sd)lingfraut übern?a6fen. — 3lcb, ba» Scl)ling:

fraut, bie ^^flanjen unb @efträud>e, n^eld-e fid> von bem (2dile^=

garten ju il)nen bingefd)licben , u^aren in if)rem frif^en faftigen

@rün nun ibr einziger 2:reft, ter SlUem aber bie uralten mäd)ti;

gen 33äume, n?clcbe auf bicfer Seite bei ©ebäube» feit uubenflid^en

3eiten in einer 9Reibe ftcben geblieben traten. (5ie batten fidi fo

lange, lange ^ciijxc binburd) gefannt, bie Säume unb bie Diitter,

unb gute unb fcblimme Sage jufammen verlebt, Stegen unb Son;

nenfAein ^jufammen ertragen, [id> beftänbig anfd}anenb, anfänglidi

bie el)renfeften , fräftigen ^'Ritter bie fdnrad)licben unbebülflid>en

33äumd)en, je^t bie alten, fraftigen Stämme bie armen, alten,

jerfallenen, unbebülflicbcn Dütterlleute. — Xa§ ift ber ii'auf ber 55^elt.

^ier berum erging fid) unfer i^reunb, ber 33aUetmeifter Tw-
belli, an ftillen 5lbenben fo gern, ör umfreiste bal n^eite ®e;

bäube unb ließ [\fS) bann tt^of^l auf eine ©teinbanf nieber, bie

unter ben Säumen vor ben oermitterteu ©tein^Gaoaliercn ange;

bracht loar.

^al ti)at er auc^ an einem fd^önen |)erbjitage unb ijerfanf
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ba in tiefe 2:räiimereien, unb büeb ()ier, an vergangene Xage unb

an bie 3"f^"Ut bcnfenb, fi^en, bi» bie I^unfe(f;eit mädnig berein;

gebrod)en irar. Xer n^eite ©arten lag ftid unb cinjam, bie

33äume erfc^ienen faft [c^njarjgrün, in einiger (Entfernung ciotett,

bie nicbrigen (iträud^er bilbeten nur eine eiu'jige unfcrmüd;e 5)caffe,

bie 2(((een faf;en ivie Sc^tudUcn unb ^cbtn^ege au5 unb tcn hm
3Rafenplä^cn feuchteten bie SRarmcrfiguren gefpenftig burc^ bie

Dämmerung. 33cn ben ieid^en unb ^Safferbaffin» ftiegen bunftige

üiebet in bie §cbe unb batfen bcr 'Jcacbt Mki in if)ren fd^rcarjen

6d)(eier ju §üUen. 3^1^^'^i^cn erfcbctt ber ütuf einer trilben (rnte,

bie toon einem SSaffer jum anbern binüberftric^, unb ftcrte bie

ftitlen 'mcfanc^ctifcben (£d>n\ine, bie at^bann mit gefträubten ^^bern

ibrem ffeinen Qnihi auf einer ^nid mitten im Xeid}e ^juruberten.

S^er 2Rcnb, ber t)inter ben bergen ccU aufftieg, vermehrte nccb

bci§i geierüd^e unb ©cbeimnintcüe ber fdbtummernben Diatur. 3^^=

erj^ beftrabtte er bie ®ipfet ber bbcbften $änme, unb bie ^(citter

ba eben gitterten fieberhaft bem f)eKen Sichte entgegen. Xann

büdte er abnjärt» unb fämpfte mit ben Dtebetn, bie if)n nid>t burc^=

bringen ließen unb auf bie er fid) lagerte in bläu(id*em Sdjeine.

Taix ()ie unb ba gelang eä ibm, baä Sßafjer 3U füffen, unb bie

SSeüen erbitterten bann ebenfatl» cor 2uft unb ^reube, n^ie bie

SBlätter an ben ißäimien. 5Bcr einer n^ciBen (Statue auf bcbem

^'oftament, tt)efd)e mit bem »eipen (eblcfen SJ^armorgeficbte auf;

iüärts an ben ^immet btirfte, )d)ienen bie Dcebet in ängftlid^er

(gd)eu tcrüberjmoaden , benn n?cnn fie bin unb f)er tt?cgenb ^lüe»

irieber mit ibrem grauen '3cb(eier bcbedten, fc iragten fie fic^ bcd»

nid)t an jene^ 5[Jtarmcrbi(b, auf \vdd)i'i fid) nun baä tcde i'idu

be» 2Kenbe» ergoß unb e» (eibenfcbaftüc^ fußte, fo baß el fd)ien,

a(» judten bie tcbten 2(ugen unb bea^egtcn fidi bie marmornen

£ip^:en. —
So fam e» auc^ Xubedi t>cr, ber nid)t iceit fon bem Stein;

bitbc [aß, unb e» tt)urbe ifjm unf)eimüd^ in beffen D^äbe. (5» tt?ar

\^m nid}t anberl, atä fei auä ben ©emötben bei Xbeatergebäube-S

tcr ibni bie DXiarmcrbraut entfprungcn unb t§ue ]\d) t)ier güttid)
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im ?}^cnbcni"dKMn. ^'^i' *^~ ^^'^"*^' i^^'"' "^^^^ ^^"-^^'^ ^^ brlnucii TnoVi-

iicu uuD C5(arinclteu ba» £'icb 3^i"U^"i'^^ bcc (5ovfavcn be.-itcitcn, unb

bann irar Cv5 ibm \rieber, at» mü^te je^it bie SKavmcvbraut neben

ibm ben 5(vni anöftrecten nnb i(>m mit bcm t^erl^ängni^tcKen 3ünge

bvckn.

%d}, bev cjute J;n6eUi ivav ja nie ein 3^"ip^ gemefen unb

jcine 3Serkerunv3en , bie er in u^eibücben (Secfen angcvid)tct, be;

fd>ränftcn fid) auf jenei 2pie( mit beut movfd>en .^ev',en bev ^cno;

ratioventcd}tev, ba^ einften^ i^cv bem 5(nbvang feiner l'ieben^iinir;

bigfeit ju jerkbcfetn gebro()t. Unb bod^ batte er eigentlich ]o

ivenig 5lntf)cil an biefer Dieigung gebabtl 3[ber bie (Erinnerung an

jene Xage tt^ar itim fdAanerlid^er , a(§ feine tcrkrigc ^^f>intafie

mit 3^1^^'«'^ DJtarmcrbraut unb er raffte fic6 auf, um biefen un-

fteimlid>en ^^(afe ju terlaffen. ^am es ifrnr bodj i^cr, a(» fei e§

bie felig i^erfterfcene c^cncvaticreutcd^er, bie jel3t t^cr itm (nn trete,

um alte, nie gered>tfertigte 3(nfprüd^e auf Hjn geüenb ju mad^eu.

©täubte er bod^ faft, [ie ivenbc ben i?opf ^erum unb blidfe if)m

bebeutimgstcU nacb, a(s er über ben SdAlcBpfat^ ging unb nacb

feiner 2i:c6nung eitcn ni'cHte. ^a, fo oft er einen @cbritt r^cr;

UMrt» mad)te unb ficb umn^anbte, fa^ er ha§> icei^e @efid}t, unb

nur, al^ er bieburd^ geängftigt in bie atte ®a(ferie trat, l)inter bie

iKeiben gebred)(id;er bitter, i\^rfdMi\iub i^m 3tatne unb (Srfd}ci;

nung, benn bie 2tu5fic^>t bertbin l^urbe ibm oerbedt burd; bie 5^eiber

ber alten (Jai^aliere.

©6 gibt (Stunben, wo ber SJienfd^ febr fcblvadb i[t unb wo fid)

fcgar ein fcnft febr rufng benfenber, aber pbantafiereidfier ^IJienfd)

i-^or ©efpenftern fiirdnet, unb fe erging e» bem 23a(Ietmeifter beute

2(benb. (5r battc bem 33egräbni^ ber ^oncraticrentcd^ter r^cr eini;

gen Xagen beigemct)nt, bie ©Icrfen batten fc traurig geläutet, ibre

bciben ©ebne batten bintcr uncnbüct^en (Sadtücbern gemeint, imb

ber junge dbnarb, ber eigentlid) fein junger Gbuarb me(;r n?ar,

batte unferem J^reunbe, aii er im 3ugc bei ibm i^crbeifdiritt, einen

fcnberbar (äc^elnben 33lid jugeivcrfen, a(§ u^oÜte er fagen: „loarte

jiur, je^t bin — id; [ie Icx-, jei^t ftmmt bie Diei^c an bi^!"
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3Scn biefcn ©cbciiifcn geoiuilt , MifdMe er hinter ben alten

9iitte:n t^crbci, ficb fd>cu iimfc6aucnb, cb bas imtieimlid^c 'DJcarmcr;

bifb ibm ntd^t nadmk, imb [tic.j rafcf) bie Xrcppcii ^inan in ba§

Stbeatev; bort tüottte er bur6 irof^fbefannte 2;reppen unb ©änge

3nr mu^ern Seite n?ieber Mnaulgeben.

5ür manrf)cn 2(nbern n.\ire in )o\dm (Stimmung unb ^u ]cU

c&er 3fit ba§ treite Teere 'Ifieatergebäube fein 3iiff"rf>t§i>tt geu^efen.

SS^ie flachte bie alte Xtnire, at§ J^ubeüi fte langfam bffnete, n?ie

[dnrarj gäbnten i6m bie ireiten ©äuge ^ur ^ec&ten unb l'infcn

entgegen. SBie haU f{anc\ nic&t ba§ leifcfte jRäufpern, ber 2cn

feiner (5 d}ritte! S::cc6 Xubetli füHte fic6 fner fo tunmifc^ unb beim=

Vid), baß er mit ben Rauben tcr fid) tappenb rutng feinem SSege?^

ging. (Sr tt>ar nur froEt, ba^ er bie mcnb|6cinbe[d)ienene isi^ux

nic^t mebr üor fic^ [ab.

33afb f)atte er bie 3?übne erreid>t, bie ücn einer einzigen !(ei:

ucn Laterne, bem £'id)t ber 22acbe, erleud)tet roar. ^n tiefer Xun^

Mbeit lag tox iijm ba» große §au». 3^ie (Souüffen ftanben re6t»

unb (inf^ in unfic^eren Umrifjen unb ba§ „?5er ba?" ber SS^acbe

bie ihn fcmmen borte, brbbnte roie eine 3Rie|enftimme burdi kci^

leere @ebäube.

„?(b/ ^crr Saüetmeifter ! fagte ber SEacbef)attenbe , ua^bem

]\d) ibm ber 5tnfommenbe 5U erfennen gegeben, „roa§ macben Sie

fo fpät auf ber 23übne?" Ter alte ?[Rann, ber beute 5(benb hm
S:ienft f)atte, trar eigentüdi frcb, ban er in feiner ©infamfeit

geftbrt ttjurbe. @r 50g gefd)äftig eine alte Xabafsbofe au§ 'i&ix-

fenrinbe berüor unb bot bem ^errn Xubetli eine ^rife. Xann

uueberbolte er feine 5^age, n?a§ btn ^errn fo fpcit in'g 3:beaterge;

bäube führe.

„3d) trar — icb irodte nur," fagte Xubelli in einiger 5Ber;

legenbeit, „id) ^aüt im 33a(fet|aal etn?a» tergeffen, ein n^icbtigea

^^apicr, ba§ ic^ mir beute 5lbenb uocb mitnebmen möd)te."

„?lba!" meinte ber SSacbbaltenbe, „ba§ ift ^bnm auf bem

Spaziergange eingefallen, na, irarten Sie, icb roiU ^ijnzn ein 3Si?;

dmi leudUen."
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„®ctt bciratne!" fvigte bcr 23at(ctmci|lcr unb ^ob ben üdin

be^ 3tiibcvu suvücf, trefcbcr eben feine l'vitcnie cmporf)cbeu t?cüte.

„^aä gc^t nidit an, 2^}x bnrft (Sneni Soften nic^t Derfaijtn, eä

tnnp nac^ bcr 33cri'c()vift immer l'id)t anf ber 33ii{)ne fein."

„C, fo einen ^Injenblicf!"

„5üirf) feinen ^Ingenbücf!" \K\c\tQ. ernft bcr Sattctmeifter; „nein,

nein, icb mag nidjt bie Urfacbe fein, bap 5^'"^'^^ feinen ^ieiifl

v^erfänmt, id) finbe meinen 35?cg fd)cn allein. T-m 5öeg jnm ©at;

letfaal fcnne id} irie meine Xafd)e, ba» ^^apier, ireldie» id) fnd)C,

licvjit auf bem Xifd) an ber Zljüxt, loilfg fd)on finben, tuiÜ'e fc^on

finben. — ®ute Diadit!"

Ter 3S?ad)()abenbc bot ncd) eine ^rifc an, nnb al» fid) biers

auf Xubelli mit eiligen Sd}ritten entfernte, fal; er ibm traurig

nad). (vr f)ättc fo gar gern nocb eine ißicrtelftnnbe i^on bcr ^adjz

t'erplaubert : c» \v>ax fo entfetMid) rubig nnb einfam l)ier auf ber

Sübne imb baS füblte ber 2i>ad)t)abenbe wcU, rvmn er fo auf

unb ab fcbritt, i^cn einer «Seite be» Xf^eater» jur anbern, ober r^cm

^intergrunbc jum ißorf}ang.

TubeÜi ()atte bie 33iit}ne hinter fic^ unb eilte in bem langen

©ange fort, in luetcbem fid^ auf ber Seite gegen ben ^arf aller;

lei alte ©elaffe, unter 5lnberem bie große DRequiritenfammer befanb.

5^ie 3:büre berfelben u?ar nur angelebnt unb ber ^alletmeifter fonnte

fic^ nid)t entbalten, einen 2(ugenblid bier l)inein ju treten. Xa^

©emad^ f)atte nur ein eiujigeä, langes, fc^malel genfter, an Ivel;

d)em aber beute 3lbenb eine alte ir^eiße ^aijnt mit rotbem ßreuj,

ein Stüd aul ben ß'rcujjügen, ]^erabl)ing unb bem Ü)^onb, ber

brüben fcbon f)od^ am ^immet ftanb, nicf)t oerftattete, mit feinem

Collen Sid)t in ba§ 3^"^"^^^^ S^ bringen, ilcur ein »reiper , bäm=

meriger Scbein erfüllte eg unb jcigte in unbeftimmten Umriffen

all' bie merfivürbigen ©egeuftäube, bie an ben 3S>änbeu l)ingen, in

ben Grfen [tauben, auf bem 33cben umber lagen, ober fic^ auf ben

terfcbiebenartigften ©eftellen befauben. .^ier ir>ar bie SRüftfanuncr

groper Kriegs; unb anberer ^üa^i, t»on bier aug »vurben bie Speere

beiüaffnet, bie, jebel aua fed)»unbbrei^ig 3Dcanu be|tel)enb, bie blu=
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tigften <B<i)io.d)tm auf ber 33ü6ne aufführten, ^iet fal^ man .^aT=

nifc^e unb ^efme berüE^mter SDRämier, manche ebenfo genau unb

föatjr, \vk fie in ben großen 2(rfenalen gezeigt n?crben. ^ort lef)n=

ten alte terblicfeene gähnen aus bem 2}^itte(a(ter neben reic^ ter=

gotbeten 3'Uiifen, ^ncfelljauben neben 53ifd)cfsmüt^en. ^ier ftanb

bie JKüfiung ccn ^amletg 2?ater, bcrt ber fi^arnifc^ bei bhitgierigen

©Icjler, ba ein (Sd)äferftab neben bem Seite, ft>cmit ungtücflic^e

Königinnen, fomie auBercrbenttic^e SScrbrecber entbauptet n?crben

ft^aren. 2Son einem Scf)ranf t}erab grinste ein Xcblenfcbäbet an§>

gauft'ö 3^i"^er unb baneben bing an einem bünnen ^aben ber

2JJar[(^a(([tab 3:albot'g, f)a(b tevbecft ton ber iyabne ber 3un^3frau

t>on Crtean».

5m' biefe ©egenftänbe fat) 2:ubet(i mit einer gen^iffen ^i^eube,

ber ftd^ aber f)eute in ftitter Diacbtftunbe ein fteiner (gc^auber bei;

mifd)te. SSar boc^ fein Siebten unb Xrad)ten fcn ^^^S^"^ *^wt

bei biefcn i)cd)}t p^antaftifcben unb merfwürbigen @erät[;fc^aften

geioefen! ^atte er nid)t fd)on- früber, ebe er nod) mit fid> im

3f^einen war, rcetd^er 33ranc^e im X^eater er fid) 5Utt?enben n^cüte,

ef)e er nod) füt)lte, baß er in ficb bie Kraft f)abe, ein auBercrbent^

liefet Stänser ^u werben, für bie (gteüung eine» <S(^aufpiet=5^iref=

tor§ gefd)n?ärmt, yii einer ^dt, tt?o er nod) ^tidfcbneiber wax unb

lüo er nod) ebenfoirenig bie @eit>iBbeit batte, Kenig ju n:erben?

— 3^m n^ar biefe Kammer ber liebfte Xummetpta^ feiner Iebbaf=

ten ^f)antafie, unb ttienn er früher fa^, n?ie fein ^reunb, ber

X^eaterfcbneiber, eine alte 73*^bne auljubeffern batte, fo fonnte er

fic^ gan5 teid)t ben ^uc^ rergegenmärtigen, n:elcbem biefelbe feier=

licbft oorangetragen irürbe, unb ft>ie bie bobe @eiftüd)feit aulfab,

bie ibr fotgen mupte, unb bie 33ette(möncbe babinter unb bie Dtitter

unb (5betfräutein unb ber ganje Jroß bei gemeinen 23otfel. DJ^it

xvtld^m er()abenen @efüb(en nabm er bamatl ein großel IKitter=

fc^njert in bie §anb, ober einen alten öarnifc^ unb backte ber

fttilben 2öorte alte, n^etc^e Sc^n^ert unb 5)cirnifcb fcbon terncm=

men. Cbcr n;enn el auc^ nur eine £aute of)ne (Baiten n>ar, mit

ber er fid; befd)äftigen fonnte, fo brangen für if)n fü|e 23ietobieen
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au» bcm alten .r^cljc unb er \a{) v^erliebtc '^a^cii luib nlükiibc 2;amcn

in allerlei i^erbcteum unb bed»ft c^cfäbrlicl>eu (Siluaticnen.

Sihiö} beute ^ibenb ftanb ber gute 2;ubctli feft gebannt in bem

^^auberfrei)'e, ben er mit ber «gcf^n-'elle ^ur SReiiuintcnfammer über;

fcbritten. 5(cb, er betrachtete alle biefe ©egenftänbe mit einem luu

uennbar filmen ©efübl. 20ar er bcrf» fein ^^rembling meC)r in

biei'en beiligen .'öallen, irar er bodb in gcmii'fen 3?e:;iebuncien ©ebieter

über biei'e berr lieben Sacben unb fcnnte üe in'« ilthcn rufen, fcnntc

fic mitipielen lafien, angcnebm unb fcbauerlicb.

3n ber 9!)iittc ber Diequifitenfammcr ftanb ein uralter lOe^n=

ftubt mit ?eber bejC^cn, in n:>elcbe^ alte Sßappen in ®clb imb

/i-arben eingepreßt u^aren. SE-a^^ batte biefer Stubl nicbt fd)cu

9(lle» erlebt, feit unnirbejiflid)en 3^1^^"^ *^o er in iinrftid)en altert

(Hc^li>l'fern gebient, bil beute, n?o er cft gebraucht n?urbe in 9littcr=

bürgen i?cn S^ol] unb ^^apier.

5^er alte Stubl bffuete feine 9lrme fo traulidi unb n?eit, unb

fd^ie^ ben 33a((etmeifter crbentlic^einjulaben, fic^ einen 5lugenblicf

auf ibn nieberjulaffen, baß er in bor aufgeregten Stimmung, in

ivetd>er er ficb gcrabe befanb, nicbt unterlaffen fcnnte, btefer freunb::

lieben ©inlabung i^ola^t ju leiften.

S^ubetli träumte ton einem näc^ften, erftcn unb grcpcn 33allet,

vcn bem 2Serfc, bal er felbft erfunben unb in Scene fe^en n^otlte.

3u biefem unerberten Speftafel nullte bie gan^e SRequifitenfammer

l^er^alten. 5^a gab e» .»podbjeiten in feierlicf)em 3uge genug, SLanj

unb (Spiel, ^teube unb £nft, ÜJJcrb unb ^cbtfc^lag. Xubelli ttiarf

einen Slid um ficb unb jäblte bie öarnifdie, bic ibm oug ben

ec^ränfen au» allen (Seiten be» @emacl)5 entgegenfunfelten. S^ocö

trat c» 5u trüb in bem 3inimer, n:iepbalb er bie alte mittelalter=

lid)e ^-abne tcr bem ^enl'ter in bie .f^anb nabm unb auf bie Seite

fd^cb.

5^05 i?olle 5idbt bes 3J?onbel, bal fc lange abgefperrt gemcfcn,

brang nun gierig in ba^ ®emad» unb bcleucbtete bie fernftcn (5c!en

beffelben mit feinem ireigen fanftcn Scheine. — "Da tuar e» auf

einmal, ai^ jiebe ring» um bie ^E^änbe be» alten l;o^en 3ini^ßr»
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ein tiefer, lanaer (Seur,er. (y-i irar ein Icn , wie. ihn 3f^nanb

au^ftcBt, ben'eu 3ee(e t'cn einem kftijjen, unerträglichen 5^rucfe

enbfid^ befreit roirb. Xiefer Seufzer bauerte einige vgehmben, unb

bvi^u frac^ten bie aiitn 2cf>ränfe, ftcButen bie gefc^ni^ten Sänfc

mit fnarten bie hjacfetivjen Stühle rinii^ herum, ja biefe^ ßrvicf*en

unb ^iiaren fet?te n6 an bem .t^cf^getäfel ber SSanb unb Xecfe

fort, unb jebe5 35rett bcrt, jebe ^^ugc gab einen eigcnt()üm(ichcn

Xcn tcn ftch. (r^ n>ar ein ©eräui'ch, roie el rcobi in einer 8tube

mitten im 23inter entfteht, in ber ptö^ücb fef)v ftarf geheilt n:irb,

wo fxd) algbann aUe ?[llcbel, a(k ©erätbfcbaften t>cn innerem ©obl:

behagen behnen unb recfcn.

Gntfc^t blicfte Xubeüi um ficf> unb liee bei biefer 33eiregung

ben 3^^^^^ ^^^ Aahne, ben er in ber ^anb bebauen hatte, fahren,

bie nun fcgteich irieber ba» ivenfter bebecfte, unb n?ie fie folc^er

©eftatt ben ilDicub auSfcbtcB, trarb e» auc^ ivieber ruhig imb ftitl

ivie corher in ber Diequifitenfammer. — „Scnberbarl" murmelte

ber ^Balletmeifter unb fd^autc mit fcheuen ^liefen in bem @emacb

umher unb horchte mit fcharfem Chr auf ben ®ang hinaus, ob

bort tsiedeii^t fchirere Xritte fic^ i^ernefjmen liegen, bie etn'sa bie

alten 3?a(fen be^ 3"^^^*^^^ ^" ^etrecjung gefetzt unb fo ben l'ärm

{)ert*orgebracht. 2(ber ba braupen n?ar Sttte^ ruhig unb ftiU, fo

rnhig, bap man nichts hörte, als bas fonberbare klingen unb 0?au=

fd>en biefer (gtiüe felbft. —
9^a^ einigen 5[Rinuteu n?oUtc 3^ubeüi über bae, wah er ge^

bort, läcfieln. 2^oc^ brachte er biefes Sacheln nur mühfam hertor,

rmb bocb lächelte er unb rebete neb ein, el fei bcch in ber Ibat

fcmifch, ]id) fo etn^al ein^ubilben, unb fo lächelnb, aber babei nne

ton einer unftc^tbaren 5[Racht gejnnmgen, fapte er nochmals bie

alte ^abnc unb babei gitterte feine .<panb fo heftig, als er fie nne;

ber oom ^enftcr iregjcg, bap er an bem morfchen ^tna, einen

ftarfen JRucf tbat, rocburA berfelbe oon ber Stange herabfiel nnb

cmf ben Soben niebcrmadte.

Unb abermala gab e^ benfelbcn %on wie oorhin. Unb ba»

<Scuf3en ring» herum mürbe immer ftärfer unb lauter. 3lber je
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l'dnc\n cl bauerte, je mcbr t*er(or el beit (^^araftcr bcr Hii(}cim=

licfefeit imb venrcinbclte fic^ in ein i^crvpnu'jüd)e» ©iimfcn uub

(Saiifcn. Ta^unjclACii flirrten bie .^arui|d)e leijc uiib vau)'d>tcii

bie ^irdKiifal^nen unb frad}tcn bie Xifd)C iinb (Stü()fc unb raffeU

teil bie <Sd>ivertev unb Letten, bereu e§ and} hier gab, unb au»

jener Gdc berücr fid^crte cä unb lachte aug bie[cm (5dn-anf unb

Iad)te anf>a(teub unb immer lauter, unb fd}ien eine tcUe 5vb(}(ic^=

feit rinc|» ()erum in ()enfd)cn, bie nic^t ju bänbigcn mar.

5}iitten in bicfem l'ärmen iaB '^^ubetü auf bem alten ©tuble

unb )d}autc juerft eutjctU, bann üeriinint'ert um [id) (ler, unb al§

baä @efid)er unb !Oad)en nid)t aufhören looUte, Iäd)e(te er fetbjl

mit; aber e§ n.\ir ein i^erlc^KnCv^ unfi-eianüige^ 2äd)e(n, ir»ie man

e>j in einer ©cfeüfcfeaft ju thun pflegt , wo eine p(öfend>e ^eitcrfeit

Io£^brid)t, t>cn ber nur nid)t ipiffcn, cb n?ir )le nidU felbft burc^

irgenb etioaö UnfAirflic&eo ober ©onberbare» ()ertJorgerufeu. llnb

h)ic ber Satletmeifter (äd^elte, fo ladeten bie ®eifter ringl krum
— eä ivaren offenbar ©eifter, bie hier ibr 2Befcn trieben — unb

a(g nun 2;ubeüi, l}ictcn angeftedt, ebenfaü», aber frampff)aft anfing

3U lad)en, \c brad^ ttcn allen Seiten ein fold)' tollet ©eläcbter

unb @eanef>er leg, ba| rubeüi plb^Ud) ernft n^urbe unb entfctjt

um fic^ ber )d)aute. Tci bbrte ba» teile ^ad^m mit dinemmale

auf unb au» ber XcbtenftiUe , bie mm l^errfd)te, üernabm er eine

alte jitternbe Stimme, bie aber febr beftig unb gebieterifd) fagte

:

„rt'ag feil bag iiHibufinnige Särmen, ibr Sumpcnpad? 2Sa» foü

ber tolle ^ubel, i^x unbanfbarel @ermbe(?"

riefe Stimme tente bem 33aUetmeifter fo entfe^Iid) na^e, ban

er erfcbrorfen in bie S;iQi)t fu()r. Ted) fübltc er fic^ fanft n?ieber

auf bm Si^ bei Stubll 5urüdge3cgen unb bie Stimme Doli t>or=

l^in fagte: „bleiben Sie ruf)ig fi^en, 3Sere^rtefter, baben Sie feine

g-urcbt! 3cb bin ee, ber mit ^bnen fpricbt, id; ber alte 5cl)nftul)f,

auf bem Sie fit-en. Äebren Sie fic^ nid)t an bie fd)led)te 2(uf;

fü^rung be» 5Bolfel ba an ben SSänben; [xt freuen fic^ eigentlid)

nur über ben fräftigen 2)(onbfd)ein , ber burcb ba» gcnfter ^erein=

bringt, ber il)re alten Ceibcr angenebm burd;ftraf)lt."



Aus bcr l^cquiRtenkammer. 253

(S» n?ar hah Grftemat in feinem Ceben, baß iinfer ^reunb einen

<BtuU fprec&en f)örte, n^eßbalb icir e» begreiflich finben, baß er cor

Ueberrafc^nn^, ja Sc^rec! feines -üöortel mäc^ticj ft>ar nnb re^ung§=

lo» fielen blieb.

„(£ie miiffen n?iffen, mein Scbn," fubr ber a(te <gtu()( in

fanftem Xone fort, „bviB ba» £'icbt beä i^oUcn 2)^cnbe5 auf uns arme

alte SSefen einen mcrfirürbicj fräfti^enben (Sinflup ausübt. Xurc^

baffelbe finb tr>ir im ©tanbe, unl m cinfomen 9iäc^ten 2Ritt^ei=

hingen ju machen, unr fönnen uns früberer, tängfl vergangener

3eiten erinnern unb el ift afsbann feine f(eine £ufl, un» gevjcn;

feitig aul biefen alten ßeiten etn^aS mitjutbeilen. — ^t)X aber,

fcb(erf)tea, unbanfbares @efinbe(, laBt euer unanftänbigeä £'acben

bleiben! ^hx fcKtet euc6 bod) biefem STienfc^enfinbe ju Xauf ter=

pflid)tct fügten, benn feine §anb n*ar e^, irelc^e jene neibifdie,

mißgünftige ^abne tcn bem {^enfter entfernte."

„3d» bin v3ar nicbt miRgünftig," flagte bie g^^ne, „man ^at

micf) gen?a(tfam tor bas ge^ft^^^ gebeftet."

„(S» ift aucb gar feine gabne/ bnimmte eine aüe ^crfc^te

(Stanbarte au» ber Gcfe; „biefe» ©cfcbcpf war ebebem ein fc^(ec^=

te» 5i3etttud), auf n?c(d"e» man ein unbcfanntel Sßavpen gemalt

imb fo biefen ivabnen;53aftarb bergeftellt."

Xa» tiefgefränfte %ud) am 33cben irotlte etn?a» ernnbern, bcc^

fagte ber alte £'ebnftubl ernft unb beftimmt: „lapt mir bas ©ejänf

fein, '^n einer fleinen Stunbe uerfcftunnbet ber 2)tonb für uns unb

bann ift aurf) 5(lle» nncber auä. 3(ber tt?ie gefagt, feib freunblic^

unb l)bflicb gegen bie» ü)?enfcbenfinb, man fcnnte bcrf) nrabr^aftig

bei Einigen Pcn euc^ einen gcn^iffen @rab von Silbung ern?arten.

Xlnb n^enn and) gemeine t'aubsfnecbtbarnii'cbe unb geringe Ofieiter=

fpcren in ein fo pbbelbafteS Radien au»brecben, fo feiltet boc^ i^r

aus ber guten ©efetlfcbaft, ibr au§ ®rafcn=, ^erjogS^, ja ^bnigS^

@efd)lec^tern nic^t mit einftimmen!"

„Xa§ ©diniert ^arl -D^oor'» ^at angefangen," flin-te ein gcl^

bener .^aruifd), „fieilid» ein ®raf, aber n?a» für einer!"

„3Son einem SRäuberfc^n^ert fann man nicbtl anbere* enrartcn,"
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facjtc crnft ber t'clMifmbl; „aber jcl>t rubioil — 3""0^^ ?Dien]d>,"

fiibr er fort, „nur banfcn bir für bcu Ticuft, beii bu im» er5ei^-\t,

unb 5UV 3:elcbnung biefür »rcUeii anr bir vjcruc ijcftaticn, ju beiner

^BelcbruH^ nccb einige ^dt bier ju fenreileii, »rcferu e» bir näm-

Ii6 ivrcube macbt. Tccb rrciiii bu bicl^ entfernen ii>i((ft, nimm

nccbnulö unfern beften Tauf; bie Xbüre ftcbt bir cffen."

Xubeüi bäne nun ^cm ba» ^e^tere get^an, bods wax er fo

erfcbreift unb beftür^t i^cn bem, u\i^- er ge^(^rt, ba^ er nicbt im

Staube irar, auf^ufteben unb ^u entfüeben. ^a, bie Äeble »var

ibm n?ie ^Uv^efcbnürt, er fonute nic&t einmal ein iQort ber (irmibe;

ruug, it»ie er all bbflicber SJcenfc^ cjerne getban, bert erbringen.

„Tu iritlft alfo ba bleiben?" fubr bie jittembe Stimme nad)

einer längeren "^-aufe fort ;
„ircl)lan, bu fcUft eine jener ©cfd)icf)ten

t)bren, iric fie fid^ bie ®eifter ^u ergäblen pflegen. (yrn?arte aber

gar feine jener erbärmlicben @ef;^enftergeicbicbten , lucmit i^r Ü)^en;

fcben einanber 5U erfc^recfen pflegt unb ivcran fein irabrc» 3Scrt

ift, irir tbeilen luü ber Uidijc nad) aus unfern (irlebniffcn mit,

unb ira» bu coit un5 boren irirft, l^at fi^ tinium begeben unb

bu fannft ee ime getrcft nacberjäblcn."

Statt aller 3lntivcrt nicfte TubeUi mit bcm .^cpfe, fd)ielte

aber babei nacb ber Xbüre unb überlegte, bn% bitidbt mit einem

guten Spnmge ^u erreichen n?äre.

„i'ln RHmi ift bmn eigentlid^ bie Dteibe beute iJlbeub?" fagte

tcr alte iebnftubl mit etrcal lauterer Stimme unb auf biefe israge

bin brad^ faft ein ebenfo grcfer i^ärm Icl, ivie i^crbin. illlc» flang

unb flirrte, fracbte unb ftcbnte burd>einanber unb ^^bex n?ollte

ta-:- Dted>t t)aben, eine öJefc^icbte ju erjäblen. iBcr älllem frad;te

ein Xifc^ auf» allerlautefte unb t^erfic^erte, etn?a» nie dr^örte» auf

bem ^er^en ju l^aben. Xajir^ifdeu fläpperte ein Xcid) tcx allen

3tnbern bcri^cr unb Perfpracb eine Scbauergefcbid;te, n?ie fie ncc^

nie ba geivefen. Qi gelang bem alten Stubl uicbt, biefen Sturm
ju befcbiind^tigeu, unb n^er treip, ii^enn enblid) jKul^e eingetreten

ii\irc, rocnn nid^t in biefem 3üigenblide ber fur^e Dtod einer Xän=

jerin, ber fic^, ©ctt a^eip ivic, bieber rcriiTt, mit einer feinen, aber
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burd^bringcnbeu Stimme ebeufaUä um bal SSort gebeten §ätte.

Xiel aber rief eine [etc^e ^Jit'iijnation bei ben altabeü^^en ®ei'c§(edi=

tern f)erDcr, ba^ fie [taiT ücr Grftaunen fämmtücb ftiü icf)n?iec^eu

unb e» f)ieburc^ bem aitm <Btubk mc^lii) irarb, fic^ terftänbü^

311 machen.

2}cit einigen n?enigen, aber paffenben ^Sorten §ie(t er bem

bleibe ber ^än^erin ba» bi^cbft Unjiemlicbe feinel 26ege[}ren» üor imb

fagte bann jur 23eriamm(ung : „(eiber ift unfere ^tit für beute

Dia^t fc fnapp 3ugemeffen, ba^ irir unl ber möglicbften Mr^c

befleißigen muffen, ^rf) babe felbft eine Äleinigfeit auf bem fersen,

bie id^ eud^ nic^t tcrent^aüen mU, fofeme if>r mir ^ieju eure 3"=

ftimmung gebt. '^l)x irtiBt 9t((e, irie uiigerne i6 erjäbfe. 206
irenn icb über ba^ Diec^t bea ©rjäMen^ eine 5^ebatte eröffne, fc

fommen tt)ir beute ju nicbt mehr, a{§> 3U 3änfereien unb id) mbcbte

bo^ unfern (Saft i)kx nic^t mit einem fo fcblecbten Segriff über

unfere 3ufammenfünfte entfaffen. (rrfaubt mir benbalb, bap icb

eucf) beridjte, auf ire(d)e %xt ein Äünftter, tem icb ange()crte, beider

ic^ jum St^eater fam, niat^nfmnig n:urbe. (r» ifl bie» eine n?abre

©efcbic^te, eigentlich nur eine fleine (Spifobc, aber ganj na^ eurem

Öefc^mad,"
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„3c^ f)nBe fek t?iel auf biejer iC-elt erlebt/ fo fprnc^ ber attc

$!e()uftut)l ,
„2)lanrf^e5 burd}gemac^t , ©iite» unb ScI)Uniine3, tiel

gcfe^en, inel mit ancjebert feit jener ^tit, tro mein Urftcfj, fräf;

ti^e^ ©id)en^ol3, in friidier 3"f\^iibfrQft Inftig im birf)ten SSalbe

n?urf)5 , bie ©ur^el trar au^j^ebreitet, bie 3*^^n3C i)0^ O^^lfJ^ ben

^>immel geftrecft. 5ld)! mx bad)ten, bas trihbe ereiq fo fortgel;en,

unb luir nac^ einigen ^unbcrt S^^ren, vtlt unb mürbe geiüorben,

enb(id) jufammenfaUen unb mübe unb f^irad) auf bem ivcid}cn

ST-afbbeben au?ru(;en fcnnen, ben a>ir fo lange befd)attet. ^cnn

icb t*on mir fprcc^e, fo meine id; baniit ben 3?anm al» ^^a^^^^^^^'

beffcn ©lieber feltfam in ber 25elt I;erum verftreut unirben, irie

ibr gleicb börcn iverbet.

diue^ Xageä fameii bie eigennü^i^en , f)abgierigen ^Renfdjen

imb maßen unS in bie 93reite unb in bie ^bt;e. S^ann Rieben fie

mit fc^arfer 5U"t eiu <Btnd tou unferem ^(cibe binireg, unb unr

glaubten fdion, t>ai fei ^iKel, u-a^ un§ gefd;ete. 2£-ir lachten bar-

über; wa^ tbat unl am (Jube biefe fleine Sßunbe? bie ver^arfc^te

unb n>uc^§ in ein paar (Sommern trieber gu! ?lber mx i)atttn unl

terrecbnet. (iiiiel 2Rorgen^ famen jene ^enfdjen UMcber unb

batten uoc^ anbere bei fidt, n:e(d;e große vierte unb (Sagen trugen,
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unb bie[e ^D^orbinftrumente Ie.3ten fie fad^enb tcr un§ Mn. 2)a

TDUBteu trir f<f)on, ira^ bie ©tiiiibe ^cf^facjeit haut. Salb began;

nen fie bemt auc^ ibren 3(ngrin auf unfer ga^i^^^^^^^ücf , luib

iväE)renb oon einer 6eite bie fd^arfe ©äge feiif5cnb cb ber bartcjt

?h-beit in unfere (Snmbreilcu einbiß, nnitbeten auf ber anbern

Seite bie fc^ueibigen 5(erte uub bafb füblteu rcir ein leifca Seben

unb 3ittern burrf) ben '8tamni bi5 hinauf in bie festen S^^^S^-

9Run legten fie (Seife an unb gegen uuS nieber. (S§ irar ein ge=

uvittiger '^all, afl trir batnn ftür5ten, unb red}to unb ünfc ri [Jen

n?ir in unferem (gd^mer^e große unb fleine 2(efte tcn ben benad):

barten 33äumen unb unten fnidten n?ir ©efträud) in groper 2J?engc

gufammen. (Sogar i^cn unferer eigenen Otacbfommenfcbaft, bie

luftig um un§ emporgemacbien irar, trurben einige jerfd^niettert

unb i^ernic^tet, aber wir trcfteten un» bamit, inbem n^ir backten:

e§ ift beffer, in erfter unbemußter Äinb^eit gu ftcrben, afl ein

(Sdtidfat 3U erfabren, mie ba§ unferige.

9hm ging e§, ivie e5 mit uns armen SBäumen geircbntic^

gebt : unfere gamilic tt?urbe geiraltfam getrennt unb n.nr erlebten

an ben terl'cbiebenen ©üebern bcrfefben t>iel Unglürf. SEaren tt?ir

nod) beii'ammen geblieben ^um Sau einel großen ^aufe», in @e=

meinfdiaft mit ebrenfeften Steinen, gcfcbma^igem ^alf, bfinfenbem

Otal unb tcrnehnen 2;apeten, ober mären irir mit anbam ^'cU

jevn unferer (Sattung ^um Sau eincS prästigen (gcbiffS benütt

trcrbcn, ba§ ftc(3 auf alkn DJceeren fcbirimmt, fo U'a» t)ätte icb

mir fc^on ger'allen laffen. 2(ber n^ir n?urben jämmerlich jcrtf:ci(t

unb -öiancbe terfielen einem entfetüc^ f)arten ScbirffaL Siefe fcn

unl trurben ju gemeinen Giften unb haften verarbeitet, Sinberc

3U 9}lüb(enräbern terfcbnitten, bcc^ ber (Scbanbfted imftrer gamilie

war ein @a(gengcrüft, gu iretc^em tiefe meiner Srüber tcrwenbet

unirben. C bag n?ar ein nieberbrüdenbeä ®efübfl — Wix affein

unirbe ein beffere» £00» 5U Xbeif: id) erf}ieft in ber Sl-erfftätie eineä

^unftidireincr» eine ariftcfratifc^e (fr5ief)ung, unirbe fcrgfäftig Per

Ttäffe unb ^äfte beirabrt unb t?or ben garjtigen 25?ürmern, unb

afa id) enbfid) bag gebbrige Alfter erreid}t, um in ba^ ^eben ein=

^adianbcr, dlameni. ©efc^., neue 21u^. III. Sb. 17
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jutvctcn, Farn id) in bic vS^anb einc;^ gefdMcfteu ©cfeKcu iinb tvuvbe

311 bem ^cvaiu^cfcitoct, ivaö ibx f}icv i^ev eud) fc^ct.

Uufcvc ^cit i[t 511 hivj, um eud^ aud> miv einen Ucbevblid ^u

c[,zhm i>cn ben «Sd^idfalen, bic i* feit jener ^dt buvdH'^emad^t.

ü)ceinc l'aujtafni begann \d) bei einer rcid>en i^crnebinen (^'^mülie,

bod} gin;5 id) mit biefer ebenfaü;^' jn ©rnnbe. S^Hl^^^i«^) ^^^^ '^'-'"^

^an^te berfelben nabmen mic^ finfteve 5? erfermanern auf, unb

einmal auf bie[e 5(rt abivärtS cjeftiecjen, bauerte e» lange 3^^^/ ^i^

id) nncber ^u einer ebreni^cllen (Jriften^ fam. Unb and^ ba ginv3

e» mir abired^felnb balb gut, balb fd^ledu. Ted) genug ballen.

2)ieincn legten Sprung abtt>ärt» tbat ic^ au^i einem reid)en präd)=

tigen iSd>lc)ie in bie ^anmier be§ 3(uftieneur^^ unb iinirbe ba al^

alt unb gcbred^licb um biüigcn ^^^reie einem jungen Äünftler juge^

)d)lagcn, bem e» greube madue, fein ^i^^^^^r mit meine»gleicben

in mebliren.

Xiefer junge 5?ünftler n^ar ein OJklcr, bcd) bemerke id), ber

in feinem Sebcn fc inel «Scbcueg unb (Jrbabene>3 gcfcben, bap e§

mit feiner ßunft nid)t ireit ber ivar. Ter 2}^aler ^atte einige

Silber auf bem ^^rctefticneii'ege tcrtbeilbaft leerlauft, unb wci^

feine ^reunbe il)m julieb tl)aten unb fagtcn-, ba^- betracbtcte er al»

feinem 33erbienfte gebül)renb unb bilbete fid) ein, er fei lua» 9kd}te^.

2lud> l)atte er gebeiratbet, ein junget, fd)öne5 25}eib, unb fie fd^enftc

i^m ein fleinel, ebenfo fd)öne» ^inb, ba§ er au^ercrbcntlid^ liebte,

^u bem ^-unft n\u er fel)r glüdlid}, aber bie ^efteUnngen blieben

au^, bie Silber, bie er malte, fcnnte er nidtt terfaufen, unb dlot^

unb Kummer brangen gu bm Xbüren unb ^enftern ^erein. 2ln;

fänglid) bebalf fid) bas brai^e 29eib mit bem 3£enigen, tt)a» nod)

übrig geblieben trar, unb n?upte bie» Söenige fo anjua^enben, bap

eS njie 33iel au^fa^. 5lber bie§ Sffienige ging aud; gu ö'nbe imb

ba battcn fie gar nicbt§ mel^r. 9ld)! ba§ ®(ürf ift ein entfet^lid}e§

5!)ing: e» fli^bt bie 3inimer ber 5lrmutb unb uiftet fid) nur bei

ben Jlcicben unb 5ßorne§men ein! — 5^er Wakx Ijaüt am @nbe

gar nid^tg me^r, unb n?enn er unb fein 35>eib unb bag fleinc ^inb

cffen n?c(lten, fo mupten fie ein ©tiirf um bas anbeve au» ibren
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3iinuiern terfaufeu. Tie alten 2£Hinen, bic er befai), bie fc^jreren

^efc^ui^teii Ivd^t unb (Stühle, bie favbioien. XamaftcorKincje,

meine cjutcn alten ^ameraben, mit trctcften ic^ man6e Stnnbe inn-

gnüoit 3nc}eh-ad>t, nahmen nach cinanber x>on mir irchmüthicjen

3(bjc&ieb, unb enblid^ blieb icb aflein. 5(ud} ic^ f>ätte [eben länvjfl

fort cjemnfst, bcd> ivar ber alte ^ebnüiibt bem mu^lüdürf^en ?."iia(cr

lx)ie ba^ tätliche 2?vcb. (5t fa^ barin ben cjan^en la^j imb brü=

tete Por ficb bin, niebergebeucjt von Kummer unb Uiivjtücf, unfähig

gu jebcr 5lrbeit. J:afüv aber arbeitete bie uucjlneflicbe isrviu befto

mel^r, unb baft fie arbeitete unb fe tie( arbeitete unb Dtäcbte burc^

arbeitete, ficb unb ba§ .^inb ]u erbalten, ba^ mu^te fie ibm l-^cr=

beimUrf)en, beun er ücbte fie fc nnauv-'fpred^üdh.

5luf feine J^raft rertrauenb, hatte er fie nur in ber guten 5(b=

fid^t 5um 5£^eibe cjencmmen, ihr, ber ^{ncjebeteten , eine ^^länjenbe,

fcrgenCcfe (Jrifieng 5U bereiten. Unb nun'? — ^dj neunte

ircbl, mie el in feinem Äcpfe tobte unb arbeitete, unb n.Mrum er

bie 3täoieI frampfhaft in meine -Ifnue vercjrub unb r»cr ficb hin=

ftarrte ftunbenlanci, taoiclanc]. 5üi-:- biefen tiefen finfteren 2räume=

reieu fcnnte ihn nur ba» fleine unfcbulbige ^inb aufiveden, ircnn

e§ fid^ fc jnnfdien feine .Qniee brauchte unb ihm fc lieb, fc ruhij;,

fc (äd^elnb in bie 3lUv3en bürftc.

ßuerft fab' er fc in bem alten ^ebnfiuMe unb bacbte nach,

tine feine Sage ju änbern fei. rann aber fmcj er an fid) ^u über=

geugen, ba| er bcc^> ein grcger i^iinftler fei imb bap nädhftenl ein

^rinj, ein ^cnig bei ihm t^crfahren muffe imb an feine ^hiire

ffcpfen unb cjrc^e 5:efte(Iungen machen.

Unb auf bie^ Älcpf^^u n^rtete er nun lange Xage unb fduure

uncerUMubt nad; ber ihüre hin. ^a, u^enn in bem 3citpunft C'ao

Keine ^inb ju ihm hinlief unb i^n freunbücb anlächelte, fc fd^cb

er el auf bie (Seite: bftl bft I fei ruf)ig, e» n.ntb gleicf> flcpfcn!

Unb trenn ba§ arme Sßeib ihm bie feuchten .^aare au^ ber bleid^cn

©tirue ftrich, fc entfernte er langfam if^re v'öanb ccn feinem ^cpfe

unb fagte: „fei tu^ig, meine ßicbe, id) fann ja nid>t hören, irenn

e» Hcpft." Unb irenn man ihm fein ärmtid>e» 2)^aht brad^te, fo

17*
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Iccjtc er ptö^Ii* 50]e)jer iinb ©abcl niebcr imb ncij^tc bal Cl^r gecjeu

bic :il)üvc bei 3immcrl unb ivavtete auf bal ^(ovfen.

<Bo v3iiig bag eine 3eit laiij] fcvt, unb ber ^(rjt, ben man rief,

f^üttelte ben ^cpf iinb riet^ eine Cuftteränbcrung, unb bie g-reunbe

i^cn ebcmall traten jui'annncn, a(l fie i^on beut trc[t(o|en 3uftanbe

be§ armen ^iinftlerl (unten unb cjakn bie 5DiitteI jn biejer Sieife

unb £nftveränbevung. — 3(ber ba ivar el ju fpcit unb er iuclltc

um 5((Ie5 in ber 2Be(t nic^t aul [einem 3i»""ici^- ^ foQtC/ <^^

müfje ba bleiben, imi jU Mnen, ireiui e3 enblidi einmal anflopfe,

unb e» müije Kilb anftcpfcn unb el fönnc gar nid^t mc(}r lange

bauern. — ^crd^ !
—

Xa n?ar nun nid)t» met^r ju machen unb bie axmt junge ^rau

jel^rte fic^tlic^ ab, unb ba» fleine ^inb fle^ entfet^t ben 3Sater.

ST er f)attc nun aud; balb bei 9^ad}tl feine 9fiuf)e mdjx; it)n

flo^ ber (Sd^taf unb er fubr 8timbc um ©tunbe in bie ^ö(}e unb

bcrd)te, cb el nic^t enbücb ftopfen unirbe. STa cinel Ücac^tl, tt»o

3l((el brausen fa ruhig unb [tili ivar, wo man nid)tl t}brte all

bal leife Dtaufcben unb gtüftern bei 9iad)tn)inbel in ben 33äumen

t»cr bem ^enfter, ba rid)tete er fid) plet^Iid; in feinem ^ette empor,

abgekehrt unb bager, unb fd^aute mit ben ert}it>ten 5tngen um fid>

berum imb fagte: „bcrd;, el bat geffopft!" (intfelU fu^r bie ^rau

in bie ^cbe; fie faß auf bem atten 2et)nftu^Ic neben bem 58ette

unb i^erfetpte: „bu irrft, mein l!icber, ic^ (;abc nid^tl gebort, el ^at

geirip nid)t geftopft."

„tu t;aft Dt^ed)t!" fprac^ er barauf (äc^etnb, „el preffirt gar

nid)t, el ^at fe^r entfernt geftopft, brauBcn auf bem ^elbe."

3::ic %xau legte ibr ®efid}t auf feine treipe .^anb unb ireintc

lange unb t^ief, bil ber SUiorgen fam.

3n ber näcbften S^cac^t richtete er fid) rrieber auf imb fagte

abermall: „^ord), el flopft fcbcn nncber, imb fd}on fiel näber

unb beutlid)er. ^^ glaube, el wax unten an ber ^ault^üre."

Cbgteic^ nun bie ^rau irieber l^erfid)erte, el ^abc in ber Zf^at nidbt

gef topft, fo Iäd)e(te er ungläubig unb fagte: ^el t^ut nic^tl, cl

tvirb f^on nod; beut[id)er ftopfen."
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3n ber barauf folgcnben Dutcfit [prac^ er mit einem fettfamen

fiäc^edi : „je^t irirft bu bccf* enblicb ba§ ^(cpfm aiicfi ^ören, e»

ifl fc^cn gan5 iia()', e» ftcpft fc^on gan^ beutüdh ^z^t an ber

©tubentbüre, jeljt f)ier, [e(}r ftarf, fef>r jtarf!" Tarauf nii)xtt er

if*re .^anb an [ein .^cr^, unb ba^ [d^rug geiraftfam, a(l n?cllte e§

bie «Seiten au§ cinanber fprengcn. „SSeigt bu ira^/' fu§r er fort,

„lap' einen 3(ugen6ücf ba» ^inb .^u mir fommcn; tt?enn e» morgen

9]ac&t fttieber flopft unb ncc& na^er, o inet näber, ba n?erbe ic^

rufen: krein! unb e^ fcmmen bie ungeheuren 2tufträge ton ^c-

nigen unb ^ai[ern, unb ic6 irerbe bann [c mit Strbeit übertaben

fein, n^eipt bu, baß ic^ mic^ eine ^dt tang Mnburd} gar nid>t

mel)r um euc6 befümmern fann, ja, euc6 rie[(eid>t gar ni*t mef>r

fenne, irenn it;r bei mir ftebt. — O bal ift freitid; fe6r traurig,

entfe^tid) traurig!" Unb n^ie er bas fagte unb fie i6m bax) ffeine

^inb braute, ba brüdte er e§ feft in feine 5trme, unb feine Sbränen

träufelten berab über fein eingefaftene-j ©efic^t auf bm .^cpf be§

Äinbe». „^d) habt euc^ lange nicßt fc (ieb gebabt, trie in biefem

Stugenbtide," fu^r er mit (eifer, fc^ivanfenber Stimme fort: „c, id)

babe mdj unenb(id) lieb, unb 3(((el, 5(((ec irirb jet^t beffer n:erben.

5^u, fü^e^ 3S:eib, lebe n?o(}t, unb aud^ bu, armel, arme» Äinb,

morgen bat atter Zimmer ein Gnbe. — O @ott!" —
Unb trieber fam eine Duid)t im^ irieber richtete er ficb im

SSette auf, aber fein 2tuge gtäujte unbeimlicb, feine Sippen sitterten

fieberbaft. Unb eubüd) fagte er ivieber: „bcrcb, el ffcpfti" unb

bann ^iett er feinen ^opf mit beiben Rauben unb rief laut ^'uv

aus: „C bier f(cpft e^; — — trie el bier fc entfel^ücb ftoi.n'tl

Unb überaÜ, überall, branden auf bem ^efbe, auf ber Strafe, an

ber ^aultbüre, überaü, überatt I an ber 8tubentbüre, an ben 23än=

ben, an ber Xede; überatt, überall finb sperren unb ©raren, Äc=

nige unb £aifer, unb fie wcikn fierein, um mir grc^e iUufträge

gu geben!" — ^ei biefen ©crten fprang er i^cn feinem Sager auf

imb tt)ar nidjt mc^r 5U i^alten. (Sx rip bie Xf)üre unb Jenfter auf,

bamit bie ^SefteUer bequemer l)ereinfommen fi^nnten; unb alx'bann

mad;te er tiefe 33üd(inge, nabm bie Qluftrcige fieunbüd; in (Empfang
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imb )\uu} eifvioirt an bic -^ivbcit. — Sein addier qI>cv )mx fi.ntaii

bac ^vvcnKtuc; bort ftvitib cv vcr einer c^rof?en ^iBanb mit eiiicni

(BtM i^ii^arjcv ^cl)(e imb ^eidEincte bic eiit)"et^lid>[tcn, fra^^eubafteftcii

©cftalteu." — — — — ——____ —

5^iibeÜi (>atte biefer unkimliduMi (5r5äf)limg be§ alten £el>n=

^ui)U mit jratn-em Gnitfe^en jUijelaiifrf^t , nnb une er fachte: ber

^^ünfttcr Kibe 3ucrft lanoie auf ba^ ^(opfen ^eavirtet, jo hcrdue and)

er äniji'tlid) nm fid) l)ernm, cb er nidu irv]cnb ctivaä "^lc(mIid)C£^ r^cr^

iiärmte; tvie ^ener at^bann bas ^[cpfen auf tveitem ^elbc i^erncm;

mcn, fe cjtanbte and,^ er, er bore bie bnmpfen (5d>(äcje, unb immer

näher nnb näher. Unb bann fdnen Cx-' nnter bem 33cben ju ffopfcn,

nnb bann in bem alten Stnhfe; je^t füf)(te er fein .^er', geivaltfam

fdifagen, bann feine ^ulfe fieberhaft pod>en. ©ein ^aar flebtc ihm

auf bem Äcpfe fef^, er erheb fich tancjfam i?cm (Seffel, imt ju

cuiflicl)cu, hod} fürchtete er fid^, einen Schritt jn tl^un, bcnn er

tt?ar überjeuvjt, fcirie er fic^ jur %i\i(i)t n?enbe, fo jcicit all' ba»

teile ©efinbel hinter ihm brein, mit S^aUoi), mit ©eflirr unb

@eh-acl>e.

f/3^/ i^," fiib^" ^*^^" ^ilte Sehnftuhl mit leifer Stimme fort,

„fc ging e» bem armen Äünftfer, bem ic^ ba3umal angel^brte, luib

{6 muBte ihn in bal 3^"^"^"^''^"^^ begleiten. (Jr ivar einer tcn bcn

gutmüthigen 3Sahnfiimigen, nnb n.^enn er je jutrcilen etiral heftig

unirbe, fc brauchten bie STsidhler, um ihn ^ur ^Dluhe ju bringen,

nur ganj leife an bie 2;^üve 3U flcpfen, bann wax di fogleic^ tob;

tenftill in feinem 3"nmer." — — — — — — — —

3n biefem 5lugenblid flcpfte eä unrflich gan^ leife an bie

2hüre ber D^eanifitenfammer; Xubelli fuhr in bie i^i)l)e, unb ring^

um ihn her trar e^ tcbtenftiU. Cir fürcbtete etiva^ Dcene^^ , ncd)

iveit (iTTtfetfilicl^erec, ba§ ju ihm hereintreten unirbe, unb n>anbte

fd^eu feinen ^opf nac^ bem Gingang. S^iefer öffnete fic^ langfam,

nnb bem 33alletmeifter unirbe c-5 auBerorbentlicb troht jn SOluth,

•ale er bemerfte, icie ein l'id;tftrahl burd; ben cffenen Spalt l}cr=
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eiiibraHC[, iinb tine bavaiif bic l'eucfte oca vilten 5SädBter§ fic&tbar

uuivbe, unb bciiin [ein 3lrin, fein Äcpf uub bie gaii^c ©cftaü.

„@inb «eie tvirfücfi ncd^ ba, ^eiT ^Balletmeinev?" fragte bev

alte ü)?ann, „e» irar mir, al§ f)abe id^ Sie tcrbin Mer f-erein;

geben fef\en, unb ba Sie fc lange in bem finfteren ®emad> bUeben,

fc backte ic&, bu mu^t boä) jeben, el ift .^bnen am (?nbe ir>a»

SugeftoBcn."

Jubetli erbeb ficb >oon bem alten $?ebnftuHe, [trieb fidb bal

^aar nu^ ber Stirne unb nabm feinen ^ut irieber auf, ber ueben

it)m ^erabgefatlen irar. dx faf) fc tertvirrt unb aufgefdbrecft au»,

baß man fcüfcmmen bie 3{nficbt beg SE^acbbabenben tbei(en fcnnte,

ber Ia6enb fagte: „(5i, ei, ^err SaUetmeifter, Sie l^aben beute

ine( gefcbafft unb [iub, ermübet, n?ie Sie ivaren, auf bem ainn

Stupfe eingefc^lafen."

„©anj recbt," ermibcrte JubeUi miibfam (acbenb, „gan^ rcc^t,

mein g-reuub, e^ mup ivabrbaftig fc fein, ^d) ireiß nid>t, trie Ca

fvim; \d} fanb bie J^üre nur ange(ebnt, ging in ba§ 3ittinicr, fet^e

micb auf ben alten Stub( unb mup eingefcbtafen fein."

„g-eft eingefcbtafcn?" fragte ber alte 23äcbter unb beb feine

Laterne in bie ^öbe, um bem Salletmeifter in§ ©eficbt ju leucbteu.

„gcft eingefd}Iafen!" entgegnete S^ubelli, „unb icb haht eben;

brein nocb ganj merfanirbigee 3^ug geträumt."

„Unb icb bin nur frcb," fagte ber ©äcbter ernft, „baß Sie

f)ier gefd}(afen (}aben; icb haht fcf)cn gefürd^tet, Sie bätten bier

u^acbenb allerlei gefeben unb gebcrt."

„So? So? — 3llfo man fiebt bier jmveilen et^'^al ?"

„Still, ftill! 9Jian fpricbt nidit gern baccu. 3*^ ^^^^ cl bon

bem alten O^equifitenoern^alter. 3^"^ macf)te e§ S^aB, oft in ber

Dfiadbt, h?cnn ber 2?cl(mcnb re*t f(ar berein fcbien, auf bem alten

Stut)le 5u fi|en, aber er fagte immer, man muffe ?iercen une

Stricte l)aben."

— '„So, fo! — 3n ber Xbat!"

„®ani geioipl"

53ci biefen legten ^Sorten nal;m ber SEac^^aBcnbe feine ia-
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tcrne unter bcii 5lrni, 509 feine Tc[e abermals- bcrtcr unb cffe;

virte bcm ii3aüetmci[ter eine "pvife, bie biefev and) annabni. Tann

terliepen S3eibe bie 9iequifitcnfQmmcr, jccien bie X^üve t}inter [ic^

gn, unb rubcHi liep fid) bie lancjen ©än^e unb ^Irep^f» (}inab=

Icud)ten, unb üevlieg auf bev anbcrn 8ei(e eiligen l'aufes baö

ÜLbeatergebäube.

©r wax aupercrbentlirf) ergriffen t^cn bem, hjaä er gehört,

erfahren, iMefleid)! geträumt, tvie er fid> felbft einreben trcUte.

Xcd) n^r fein (£d)Iaf in feine klugen gefcmmen, unb er mu^te

ftc^ gc|tcf)en, bap c» fdjon n^as ganj 3Uipererbentlid;eg fei, n^a» if>m

njiberfaf)ren.

2:er 2)ccnb n:ar ni()ig feinem 25?egel fcrtgeuninbelt unb ivar

eben im 33ev3riff, Mnter bem S^ad^e be» Sd}Icffeo nieberjutaud}en.

S^ie eine Seite be» Xf^eater», mo XubeÜi baffelbe terlaffen,

lag in tiefem Schatten, unb man fcimte Iner bie @egenftänbe auf

bcr Strafe fd}iver unterfdjciben. 2)icdUe e^ nun yon biefer Xiui=

fetljeit fommcn, ober trar eg tieüeid)t ber Umftanb, beiß XubeUi,

al» er torn?ärt» auf bie (BtraBe eilte, fid) rürfirärtg fd)eu nad) bcm

Stbeatergebäube umfab, unb be^^atb nid^t bcmerfte, ircr ibm in ben

Sßeg lief, genug, er prte auf einmal bid}t t?cr feinen C^ren i>a§>

^taifehi eine» fditreren SSagen^, unb fcemerfte je^^t, plö^lid) ju;

rürffpringenb, ba^ ein allerbbcftfter .^cfn\igen erfter klaffe mit

tier Laternen, jn^ei r^crn unb jivei fjinten, gerabe im 33egriff ge;

n^efen ir>ar, mit if)m ju caramboUren, mobei er, a(ä ber ©d)a^ä=

d^ere, febenfafla unterlegen n?äre. „^ci l>o!" rief eine fräftige

©timme i>cm 33ocf herunter, „mup ba» afte DJiift^eug einem ge;

rabe 3n.nfd)en bie 9\äber rennen, fann (Sr feine befoffenen 3(ugen

nid^t auftf)un, ober meint (ix üieüeidjt, ein atter ^ofivagen mit

tier Laternen n^erbe ;jbm auö bem SSege fal}ren? — §e, alter

©c^lingell" —
Ser Äutfd)er auf bem 33ocf, ber biefe ßraftJüorte toon fid^ gab,

hatte im gleichen Stngenblicf feine ^ferbe angel)alten, einestheilä

um hm 2(npral(enben nic^t ju überfahren, anberntt)eilg aber aud),

um bie ihcn enva^nten SC^ortc mit md)x Duichbrud üou fic^ geben
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gu fönnen. Tahti beugte er ben ^opt auf bie rechte 6eitc, unb

als nuu ba§ üoUe ßidjt ber einen SDacjeiUatevne auf fein ©efic^t

fiet, fonnte STubeÜi einen 5tugruf ber greube, ja bei Grftaunen»

nid|t luiterbrücfen.

^^Tcögt 3^r nun n^ettern, irie ^\hx ircUt," antwortete er bem

^utfd;er, „fo wax e» boc^ in ber X[;at nicl}t fd}i5n i>on Gud), SJieifter

5ß>inf(er, einen alten ^Befannten in fjatbe Set^enÄgefa^r 3U bringen,

^c^ bab' bod) oftmals üon (Suc^ felbft gebort, bafs fo ein alter

foliber ^ofiragen, n?enn er leer nac^ ^aufe ge^e, fid) im ©dnitt

gu beilegen babe."

„Qi, irie ifl mir bcnn?" antwortete bor Äntfd^ev fon oben,

„bie atte Stimme foHte id) boc^ iva§rt;aftig fenncn. @ebt Guren

9tamen an, ba unten! 2Jtid) blenben bie aüen £aternen teufefmäj^ig.

2)can fann oor i[}nen gar nid)t auf bie Seite feben, unb mid) fcti

ber Teufel Idolen, wenn id; im «Staube bin, ju unterfdjeiben, ob

3^r ein STteufcb, ein 93ogel ober fonfl ein 3^ing feib."

„SLielmal bin id) nur du 9}ienfd}!" antwortete lac^enb ber

^aUetmeifter, „unb noc^ baju ein ^Jienfd), ber ]iä) ü^ubetli nennt."

„S^ubeUi! — alter 2;ubel!" tad^te nun ber^^err SSinfter ücn

feinem Sod herunter, „na, ba foU ja ein — greu' mid^ unge-

l^eucr, Sie wieber jn feben. — Stiter Satletmeifter geworben —
l^ätten mid^ eigent(id) aud) befud;en fonnen; aber natürtid) ein

^ünflter unb ein alter ^offutfder ! 9cun, n^rtet einen 5(ugenb{id.

Se^t will id; in ber ®efd}winbigfeit ben SSagen an bie atte j)ie=

mifc fahren, unb fcmme g(eid^ wieber jurüd; fo fc^netf laB' ic^

(Sud) nid)t wieber lo§. Soü boc^ ein altel 2;onnerwetter brein=

fc^tagen! Jcur einen 5tugenblid, guter '^uM, bin gleicb wicber

ba. — 33rr!" —
Unb ba^in flogen bie ^ferbe mit bem fc^weren Sßagen hi§> oor

bie 5:^üre ber Sieutife. S^ort ftanb fc^on bie Sta[(wad)e, ben Cber;

futfdjer erwarteub; biefer warf bie ^nc\d IjQxab, übergab feierlid;

bie ^Neitfd)e mit bem ©tfenbeingriff, unb ftieg nun eilenb» oon bem

^od t;erunter, um feinen alten greunb fogleid; aufjufud^en.

S:er Cberfutfc^er, ^err SSinfler, war etwa§ bider unb ftatt;
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lieber gcircrben, unb bie reid)C, go(bbeic|?tc l'iörce ftnnb ifim terf)t

c[ut. (5t f ertaufcf»tc bcn fcfttrcrcn S^ut mit einer leidsten 9Jiü^e, bic

er im 5tnbciifcu an frühere ^tiUn etira§ i^ern^e^en anf a Cf)r fetzte.

5lurfi ftecfte er im ©el^en [eine ."r^änbe in bie .f>o[entafd)en , ii>a»

fcnft bei einem Cbcrfntfd>er nid^t Iei*t i>crfcmmt, imb bann juckte

er bcn alten -Tube! auf,

„5lber je^t fagt mir tor allen 3^ingcn/' rebete er ben Sanct^

meiftcr an, „feib 3^*^ tornebm gen?crben, ^err Xubel, fennt ^hx

einen atteji ^efannten nid)t mehr, ober barf man ficb mit (hidb

iincienirt unterbauen, n.ne ju jener t^ürtrefflicben 3^^^, al» mir im

^utfcberjimmer jenen famofen ^unfc^ tranfen?"

„Ta5 fcUt' icb (hid> fragen I" facjte ^ad^enb ber SaUetmeifler

unb jdicb feinen 3(rm unter ben be§ v^errn Sßinfler. „'^i)X feib

eine tcid^tigc Werfen im Staate, fübrt bie 5nierf>i>cbfte ^erfon unb

leitet auf bieie 2(rt geiriffermafeen bal ganje Sieicb. — 5iber tt^c;

bin geben irir?"

„SSenn ^bx mir bie ^^rcubc macben n:*ontet," antn^ortcte ber

Cbcrfutfd^er, je lapt un» einen ?lugenblid nacb meinem ^aufe

c;eben, ^u meinem alten -5}eib."

„?lber e^ ift ja jd)cn fe(}r fpät."

„Xbut gar nicbt§," antn^crtete lacbenb ber Cberfutfcber, „wenn

tcb Tienft hahi unb barauf na6 .*öau? fcmme, fängt baa recbte

$?eben immer erft an. ^Jlaxk fcU Ciid» einen guten atten ^unfc^

mad>en, unb meine i)tad>fcmmenfcbaft , e-3 fmb beren bereit» fe6§,

fi>nnt 3br in ibren alten Oieftern beirunbern. 2tm Xage ^obt ^f)X

bccb feine ^t'n, micb ;u be|ud;en."

33alb ijaxxtn fie bie üScbnung bei ^errn Sßinfler eneid>t, unb

biefer in ber greube feinel ^erjenl, ben alten SDubel lieber ge=

funben ju baben, mad\te [eben auf ber Sreppe einen folcben .Reiben;

lärm, bafe ber 33a(ktmeiner ibn bringenb bat, bocb rubig ju fein unb

bie ipäte D^acbtftunbe jU bebenfen.

©irflicb öffnete au(b bie grau Cberhitfcber gan^ erfdiredt ihre

Snibentbüre, unb entfette fid) ncd> i^iel met;r, all fie am 2lrm

ihre-;- ©emabfl ciuen fremben SDlann erblirfte, ber fie in ibrem etival
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tiefen Ote^üj^ee überrai'cftte. Xa^u bellten ein )paax ^unbe, unb
an? bem Dcebenjimmer (ießen fic6 einige fd^reienbe ^inberftimmen

feruef)men, bie e? fetir übel aununebmen fcbienen, bciB man fie fo

iinfanft an» bem Scbfafe gercecft.

„Xa bring' ic^ ben alten Xubefl" rief ber Cberfutfcber äußerft

luftig, a(§ er in fein 3tmmer trat, „bu ivirft bic& bc6 nc6 erinnern,

^Tcariel (riner meiner biittn 33efannten, nnb n?enn icb nid^t irre,

bein Srautfübrer bei ber ^c^^eit."

SOcabame ©inffer, immer nccb eine febr bübfcbe, runbe, ffeine

v}rau, batte in ber (ii(e ein Und) nmgcn^crfen imb begrüßte ibrcn

fpäten @aft aufs Sefte.

„Xas toar eine ^ccb^ett!'' fubr ber ^err ^öinfler (acbenb fort,

„XDXi babe i6 micb bamat^ afterirt, at» bie aUtn @(ccfen nic^t

anfangen n^cUten '5U läuten — n^eipt bu ncc^, 9)^arie — unb e»

enbüc^ einen einzigen Scbfag tbat, als fic^ ber alte Steinmann

felbft an bie ©Iccfe gelängt."

„3cbtt}eig' tcd) baccn ftitl," bat bie i5^'au, „n:er n^irb noc^

ein fc fc^auerlicbe ©efcbid^ten benfen? Diebmen (Sie ^^lafe, ^err

Xubeai."

„Xu baft -Kecbt," entgegnete >*öerr SEinfler, „aber je^t mac^'

nur einen fleinen "^nmfcb; luir miifjen nccf) eine Stunbe jufam;

men toervlaubern."

(Eilfertig räumte bierauf ber Cberfutfcber in eigener Werfen

allel ücm Xifcbe, n:a5 ficb barauf befanb unb ircmit bie Äinber

am Slbenb gefpielt; Silberbücber, 5erbrccbene beinerne '^ferbe, -l^eit;

fcben unb bergleicben mef)r. Xann fcUte Xubd rul)ig fi^cn blei=

bcn, gleicb barauf bat er ibn, einen 3(ugenblicf in'» Dtebeujimmer

',u fcmmen unb bie ©infler'fd^e ,3amilie aujUicbauen, unb al» bie

A-rau bagegen proteftirte, gab er eine Sefimbe lang nacb, um
feinen @aft im näcbften 2lngeublicf bc6 in bai Scblaf^immer 3U

fübren, n?o bie fecbs Stücfe Dtad^fcmmenfcbaft tbeils fcbliefcn, tbeil»

erwedt fic^ in ibren 39etten berumn^äl^ten. 2lucb rubte er nicbt

cbcr, bia er fie alle au» bem (5d)lafe aufgeftört, unb feinem ®afte

beften» t»orgefal)ren, tvie er fid) auljubrüden pflegte. ,,Xa»
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ifl ber fünfticjc Oberhitjcfter/ fagtc er, „bcr ba mU. Icibcr ®ctte5

ein 5:äit5er irerbcn, »vie ^hx, alter T:ube(, iiiib biefcr ba bat 9ceU

gung 311m Xambcur, uub iva» bic brci 9}iäbel anbelangt; fc [iub

C'3 l^alt brei üJiäbet, über bie fic^ noc^ nic^tg [agcn lä^t. — 5lbcr

jc^t fcmmt 5u unfevcm ^nmfcb!"

S^amit jcrrtc er bcii 5?a(fctmeiilcr, ber aU ein ^bflii^er 9Jcanii

3tne» gelebt unb beanuibert tjatu, in ba» 2öoi)n3immer jnrücf iinb

brürfte ibn auf einen Stut>l nieber.

v^ier ging e» nun an ein gegenfcitigeS ^v^agen nnb (JrjäMen.

3uerft mußte S^ubeUi mit bcr gri^ßten Um[tänbüd>fcit t^on fic^

geben, tral er oon ben Scbicffalen be» 5Baron ^axi, be§ 3^9^^^

£ufal unb vor aflen 5^ingen ccn bem ber f(einen 2)krie »vu^te. 23aö

bie lletitcre anbelangte, fc n?ar fcbcn baten, bo.^ fie ibren 3?ater

n?ieber gefunben, ein unbeftinmite» ©erüc^t in bie 3iefibcn5 gebrun;

gen, unb bic ^reube be» Cberfutfd^er» mar unmäßig, a(» er erfubr,

bci^ ba§ ^inb ber terftcrbencn 9}caric, bie [eine üJhittcr gepflegt

unb erhalten, eine i^crnebmc 3^ame gcirorben fei,

3a, feine DJiutter, bie alte grau SS^infler, banad^ crhinbigte

fic^ ber ^err 3^ubel nun eiftigft unb n?unbcrte fid>, ba| fie nid)t

ba i'ci.

„916, bic gute ^r^^'^u!" fagte ber Cberfutfcber, nad^bem er

n:*c6mütbig ein @la5 -^^unfc^ au»getrunfen. „<Bk öat nod^ ein

paar 3*-'^^^"^ bciter unb r^crgnügt mit un» gelebt, unb bann ift fie

geftcrben; @ctt i)o.V fie fdigl"

„5^ie grau 2BeIfd)er hcih' id) geftern befud^t/' fagte 5^ube((i;

,,e» trar mir ein eigenel ©efübl, ala icb fo bie treppen n^ieber

binaufftieg, all ic^ eben bie alten ßimmer iricber fal) unb bm
jtifc^, auf iveldiem id) fc oft mit ücabel unb 3cbeere gefeffen. 3^ie

grau felbft f)at fid> febr gut erhalten; fiefic^t gut unb rüftig aus."

„5^a» n?ill id> meinen!" fagte §err S^nnfler, „fie fommt l)äufig

ju un§, ibre Äinber finb nun ^erangeiracl)fcn, bie beiben DJläbc^en

fübrcn bal ®efd)äft fcrt, unb ber junge ^err ©elfder ift ein ge=

fc^irfter (Bdsreiner genfer ben. — Gine braoc, brate grau, ^d) ter=

fiebere (iuc^, irenn bie grau in bem 23iertel nic^t n:obncn irürbe,
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fo gäbe eS bort allein mtijx ^rojefie, a(§ im qanjcn £anb. %bti

5t(Ie§ fragt fie um Sftatb, bie £cute ber halben (Stabt fcmmen ju

ihr, unb irertn Giner triumpf)irenb fcmmt unb jagt: bic ^^^i^au

2i)elidier f)at mir 3fied)t gegeben! fo läßt ber 5(nbere bie alten ,}lüge(

f)ängen unb [priest fein 2öort mebr. 2Benn nun bie f(eine

SJtarie/' fubr er nacb einer ^aufe fort, ,,icb \roUte fagen, bie alte

@räfin cber t»ie(mebr bie junge ©rafin, einmal mieber f)iebcr fcmmt,

lüirb fie auc^ bie alte ^rau Sß^elfrfjer befucben? — 3^ ^"^fts fo!"

„Xatcn bin icf» überzeugt!" anttrcrtete Xubedi, „ba» Wdb-

(fcen Tjat ein ^erj nne ein O'belftein, unb n:a» barin einmal ein=

gegraben if^, baö tern)ifc^t f\d) nicfct."

„3c^ terfic^ere Qiida, alter 5^ubel/' lachte ber ^utfcber, nac^=

bem er ein anberec ®la§ ^unf6 getrunfen, „e? nmrbe mir bic

unfmnigfte ^-rcube macben, n:enn fie bieber fäme. 5U5 (Gräfin

trürbe fie gu ^of gelaben, man fc^icft ihr eine ©quipage, unb mi^

fcü ber Xeufel ^olen, irenn e^ mir nicbt ba§ groBte alte ^laifir

mad}en nnirbe, fie felbfl burc^ bie «S trafen '^u futfc^iren."

„Slber Sßinflerl" fagte bie grau Cberfutfc^er mit einem Xon

bcg S?orn.nirf§.

„9^un ja, ic^ treiß fdion, tral bu fagen n^illft/' entgegnete

begütigenb ber ^err -Sinfler, ,,fi-eilicb, ic^ meine nur fc. Diatitrlic^

aU Cberfntfrf^er; id) fagtc ja nur, el ivürbe mir au|erorbentli^

gefallen, trenn eB anginge."

„3Son bem ®euatter fd)rieb mir £ufal aud)," erjäblte XubeCli

jreiter, „ber ßerl bat in Jt^ilisii entfet^licbe Streiche gemad}t, unb

ber Säger mirb Gud) ba§ felbft eiiunal er5äl)len; — cnblic^ l}(ii'tn

fie ibn aber erwifdit unb in üieapel ^u ben ©afeerenfclaren cei'e^t,

wo er ba» 2agellid)t nimmer |lel)t, unb n?o ift ^eulen unb 3^^'^^"=

flappern."

„^men!" fagte bie junge ^x:in.

//-ffabt 3^r benn nichts u-eitcr cel}crt," fuf)r rubelli fcrt, „mal

au§ jener grau 2)aiUer geirorben ift? — ^hx erinnert (^ud) boc^

ncd) gang c.enau: im ^intcr^auä ber ^iliane, wo jene! ßumpcn:

gefuibet feine 2tuflage t)atte."
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„Xit ifi t»cr)d>c([en, it>a(>rid»ciuli6 O|eftorbcii uiib \?erbcrfcen/'

antivcrtetc bcr Cbcihiti'c^er. „Tvirnad vor ichn ^^^brcn, bcii wcx-

bct ^hv (5\i(i} ncd> cviimcrn, macbtc bcr ©ciMttcv einen 23erfuc(),

fie um'5 £ebcn \\i tninvjen, inbem er gfanbte, bie 9Ütc babt fehr

t>iel ®e(b bei fid^ i^evnccfi. .•öiebnrd) Jinirbc bie ^'olijei aufmerfiam

^crnadit iinb befüninierte fid^ ein biedren anvjefe^entUdi um bie alte

iltüUer, unb bvt fanb el ficb bcnn, baB fie cjar fein Dfied^t babe,

(}iev in bev vilten 3tabt 311 ircbnen. Sie 'mar au» einem fleinen

^orfe an bev Jcnau, unb babin bat man fie auf bem alten 3d>ub

^ebrad}t. — Sieb, ba fällt mir ibcn ein," fubr ber Cberfutld^er,

vjcgcn feine grau getrenbet, fort, „5Dkrie, bu rnu^t bicb boc^ ber

2;cd^tei: biefer -DiüUer erinnern, ber ^?tnna. — Diidbt?"

„^scb bab' fie nur ein paarmal flüc^uicj vjefeben, „anttt:»crtete

bie grau ili^infler; „fie feil ficb aber an bem Xreiben ibrer ^Ihit;

ter gefc^ämt baben, überbaupt ein braue» 2Räbd^eu geiüefen fein."

„Unb fd>ön/' fagte ^err rubelli, inbem er fein ®Iaö 3um

D3iunbe fübrte.

„X;aö muB tt'abr feinl" rief ber Cberfutfcber. „^d)'6n ii\ir

bie 5lnna, ein präcblige^ DJcäbcbeuI 2i}abr6aftig fdbcn, febr fd>ön!

— Unb ba ircllte icb alfc fagen — bu iveigt, bap man feit langen

3abren nidMä tcn ibr gebort bat — nculicb fubr icb alfc nacb bem

3aflbfc^IoB, unb irie id^ fc mit leerem 2£*agen jurüdfcmme — idi)

tiep bie '^^ferbe langfam geben, e5 ivar ba braupen cor bem 2bcr,

bu wd^t, wo bie inelen ©ärtner u^c^ncn — ba begegnete mir ein

grauen^immer, bie id; mir fc ganj jufätlig anfcbaue."

— „3Sinfler: — ^Kinfler! —

"

„5Uif (vbre, 2)tarie, gan^ jufäUigl" ladne ber Cberfutfd^er, „ba%-

grauen^immer fiebt aucb in bie ^^cbe unb icb erfenne — iren glaubt

3br tt?o]^I? — Dcun, micb fcti ber 2eufel fyolen, e^ irar bie 5tnna/'

„3(b, bu baft bicb geirrt I" fagte bie grau.

„Oiein, icb bab micb nicbt geirrt," fubr .»^err ^nnfler rubig

fort, „e» irar bie 3(nna, tt>ie fie leibt unb lebt, febr einfacb, ja

ärmlid^ gefleibet. Sie n?ar alter gcn^crben, recfyt älter; aber immer

nccb f6bn, icb r^erficbere (Jucb, alter Xubel, immer nocb fcbijnl"
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„^ö) fann ba^ nic^t ^ut gfauben," fa^te bie ^rau nac^bcn=

!enb ; „möglich märe e^ freiließ. G» irar ein arme^, iingh'icflirf) cS

SDiäbc^en."

„D^ec^t arml" fa^te ber C6erfutfc§er.

„jRec^t unglücflic^l" fcfete l:ut)e(Ii binju.

Xamtt jc^dig bie U6r bie Fcittenia(f>tcminbe unb ber 3?a[(et=

meifter iiabm feiuett §ut unb luar nicf«t mebr ju halten, (rr i:er=

fprac^, näc&ften3 n?ieber ju fommen, njünfc^te ber grau gute Dtacbt,

unb ber Cberfutfc^er begleitete ibn bie Ireppen Hna6.

„2(prcpc5/' fagte ber 33aKetmeifter unten an ber 2reppe, „rtah

ijt benn aul 3^^^ getrcrben, bem w^cflafaien? ^n er immer ncc^

im Xienfte?"

„CH freific^I" ladete ber Cterfutfcter, „aber er ift nic6t mef>r

^ier Beim atten ^cf. (Sr n^ar ibnen 5u [c&tau unb fcnrißig; eä

iroüte i§n feine ^ofbameme^r ne(>men, unb ba haben fie i6n jum

^^-orticr gemacht auf bem 3^^^l>i}^'^lf^/ ^'^n ^^^ ^^ pcrbin fpracf>.

Xa jcigt ber alte Äerl htn j^vemben bie feftenen ^Saffen unb ipirfd^;

gen^eihe unb fcBiräßt ihnen babei bie Cbren tcU. ^bx münt ibn

UMbrf)aftig einmal befuchen."

„Xal tritt ic6 aucfi geiriB thun," entgegnete SubeÜi: reid)te

feinem ^^feunbe bie .p^'^^^^ i^^^ö ging feiner ©ebnung ju.



S3cnettu

^a§ gefammte .^oftE)eater=^cr[ona( trat [einem neuen 6^ef,

bcm ©rafen ^Kfon^j, Kierlid)[t v»crgeftent imb übei\icbeu tvorben.

Ter neue @enerv-i(;3"^^"^^'it batte feine 9Rebe im 5U(i\emcinen cje^

baden, e§ bagecjcn ijorgepc^en, ben iHT|d)iebenen klaffen [einer

Unterc\ebenen einige ^affenbe 35>orte 3U [agen, unb bie ^O^eiften iraren,

Suftieben mit ibrem neuen (5bef, n^ieber an ii)xt 93cfd)äftigungen

gegangen.

^zx @raf batte biebei mit (5r[taunen bemerft, \vddi)t SJ^enge

?3?en[d;en er mm unter [einem 33eie()(e batte : ein SReid^ im ^feinen,

eine gan3e Ücaturgefcbicbte; benu unter ber (Srbe unb au[ ber

(Srbe gab e§ reu [einen 5(nge[te(tten, 2lnbere, bie e» mit bcm ^euer

3u tl^un b^itten, nneber Slnbere, bereu Glemeut ba» Sßa[[er war,

ober bie ficb in beiterer 2uft, au[ bem ©djnürboben, umbertriebeu.

Xaju famen bie iMcfeu ^(ugel^C'rigen großer Cyern unb be» 33aUet»,

ein !l:epartement ber (Stati[tcn, bie Xar[teUer t>on Äameelen, ßöiren

unb 3l[[en, i^cn 5rb[d^eu unb Gibed)[cn, bie ^euer^ imb 9Ba[[ergei;

[ter, unterirbiicbe Stimmen, ©ebeule unb berglcidben mef)r; unter

ben 3i^n^ei-"teuten bie S^onuerer unb ^li^er, bie 9Regeiu unb 3ßinb:

erjeuger, imter ben jüngeren (5f)ori[ten bie 5ßoIf^[timmen, (ib^ere

(äei[terer[d)einun9en, alte 9icbi(i, bie im ^iutergruube ber SSülnc,
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faum crfennbar, 511m Schaffet ge|d>(eppt n?cvben. 2tt(e§ ba^ hatU

er gefebcii iiiib mit einem fveunbücf*cn 5£cit entlaffen. 2(ucß ivav

er in bie unterirbifcficn Dfiäiime Mnvit'^eftiev3ciT, unter ba§ ^>cbium,

unb nod) tiefer, wo fidj gre^e Cculifi'en^DJtacia^ine I^efinben. ^ier

fal} er aber mit einer iua^ren 2i^c6mutt> fo inete befanntc ©egcn;

tm, bie er iräfirenb einer DReif^e r^cn ^aBren i^cn feiner Scge aug

betrad^tet, unb woxan fid> für if>n Weitere, fcivie trauricje ^innc=

ruugen fnüpften.

eben auf ber ^übne begann jefet bie ©enerafprcbe einer o^xo-

^en Optx mit 33aUet, unb bie l^iebei gu tbun batten, irareit in

ben batbbunften DRäumen ^urücfgcblieben, Xie 9}lufifer fa^en tcr

ibren pulten, auf benen fdnracbe Sid^tcr bei ber ungebeuren %uu
[terniß be§ ganzen ^aufeä faum im «Staube iraren, bie jebelmalige

(Seite bei 9cotenb(atte§ 5U erbeüen. Xer ^apedmeifter fd^ob feine

33ritfe etjra» in bie ^'öb^ imb bot bem C^-^ernregiffeur über ben

Soufteurfaften f)inüber eine ^^rife.

„5Sal bauen Sie nun eigentficb r»cn ber SDcufif ber neuen

Cper? 35iet Speftafef, tt'enicj 2Refcbieen. 2Sor allen S^ingen ein

fcblcc^teg 3?ucb."

Xer ^apetlmeifter, ber fefbft (Sompcnift n?ar, gudte mit ben

5(d}fetn, n>cUte aber boc^ ba^ barte Urtbeit bei doffegen uicbt

unbebingt jugeben.

2:ie Cper luar t>cu bem neuen (Sf)ef bringenb empfcf;Ien, man

intereffirte ficb £)cc^>ften Ort» für ben jungen (Scmponiften berfelben,

unb biefer batte ben ßapellmeifter burcb fi-eimb(icbel , e(;rerbietige»

5Benebmen für fid) ju gennnnen gennipt,

„Sic ift bei 2(üem bem uid)t fo fcblimm/' fagte ber $?et3tcre

über ba§ 2(}eater f)inauf unb fcbhig bie Partitur auf. „Ocatürüc^

fein emincntel Xalent, etn\i§ 3(nfängcrarbeit ; im ©anjen nuniig

gefernt. Xocb ift bie 33aüetmufif barin uid>t übet, unb bann nürb

meine Kapelle fc^on ba» irrige tbtm, bie Sad^e burdb^nreißen. —
3tber n^arum fangen wix nod) nidbt an'? G» ift bei @ott fcbcn

^e^n XXijx buxd), imb irenn eine ^robe länger all bil ^tvblf Ubr

bauert, fo finb meine -Fcunfer nidit ju baben; mvin fann aud} in

^atflänber, 9^ament. ®efc6., neue 2lufl. III. Sb. 18
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bev Xbat md)t i^cvtaiu^cii, baf; [ic \n .paufe iluc Suppe falt ircvbcii

laifen. — '^^oran licoit'» beim cicjeutüd)?"

„Sßei^ bev 5;eufen" entcjeoinete ber ^tevjiji'eiir, „irf) ()abe fd}oii

|ed>'5iiia( ftinoietn laffen, aber mau hiiu;\t bie (gängeriimen nidit

auf ibveu '-l^lat?. — 2Ö0 ift bie ?Jtabeuiei|eüe (5teiubei\-5 ?" rief er

iu bie balbbuutle SBü()ne f)iueiu.

„§ier!" autiyortete eiue Tameuftimme, „id) (a)fe nie ivarteu^.

v'öerr Dfleo(i]'jeur."

„5^a» liecjt uneber an uu[erer i'iv^euauuteu (S-rfteu," jagte mi^=

i1tut^i»j ber ^apeümeifter, irorauf ber Dtecjii'jeur fic^ berumbre^tc

unb bem ^ufpicienteu aubefaM, bie 9Dkbame ©rc^^er^Jiebelbocjeu;

larpacci briugeub ju bitten, je^=it eublid) einmal bie ©arbercbencje;

jdüfte bei Seite 3U lafjen unb oiefätticjft auf bie 23üt)ne jn fcmmen.

5öatb baranf raufd}te and) bie ©erufene, einivjermafiien erzürnt,

3nnfd)en ben (Sculifjen kri^cr, ^ccj an'^ ber Seitentafd^e it^re^ fdiuferen

XamaftfteibeS- eine fteine v\c(bcne Ubr i)eiTcr unb meinte gereift,

ber 2ärm fei c^ar nidü netMg cjetvefen, e» fei überhaupt erft ein

3Sierte( über icbn Wbx.

^e^jt Kitte fid) aud} @raf 5((fcn» auf ber 33übne cingefim;

ben, naf)m tcrn feinen ^iai^ unter bzn ^n-ofcenium»(ogen , neben

i^m ber dcmpcnift ber neuen Cper, unfer 53efannter: ^Dtufifer

CKirle^.

„5Ufc, meine ^erren, bie Cur^erturel"

(5t)e er aber anfing, fa^ ber Äapeltmeifter t^erbinblid) auf bie

$übne Innauf unb fagte: „lieber (Icdege, n^enn Sie bei ber 3(uä;

fübrung einige 5(uafteltnngen in 33etreff be§ Xafte», in 33etreff ber

Xempi ober fcnft 5U mad)en Ijahm, fo bitte id} bringenb, mid>

ju unterbred)en."

S^rei Sd)täge mit bem Xaftirftcrf — bie üKufif beginnt.

d» ift eine grcpe, blutgierige Cper, bie beute prcbirt irirb

:

bumpf u>irbeln bie Raufen , bie (Sontrebäffe groÜen unb fofd^ergeftalt

beginnt bie Cutertnre mit einem rafd^en, lebenbigen Sat^ ber fid^

breimal nneberbdt. Tann fclgt ein büftere^^, meland)clifd)el 5(ba=

gietto unb l)ier fd^cn mljcxt fi^ ber junge Gompcnift bem ^ape[l=
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nieiftcr imb bittet ifm, ba§ ^(baijiettc mef^r abacjio 311 nehmen iiub

fid) eine» au^ercrbcntli6cu ^^iano 511 6ef(eipi^en.

„2(lfc ncc^ einmal!"

Xrei neue, imvjebulbi.jere S^fävje mit bem 3;aftirftc(f ; at^er

bei ber 3Sieber6chmcj iinvb ba§ 3(bacjic nic^it fanfter i^crgetvacjen,

ja fc^ar etira» mein* forte, a(» tcrber. 3(uc!^ feufjt eine erfte (>Ia=

rinette einen nic&t Meber pafjenben ivebmütMvjen Xcn bajirifd^en,

ber bem junc^en dcmpcniften bie Dievten erfduittevt unb bm ber

£atettmeifter mit einem [tren.jen ^(ide beftraft. — 3(dv ber arme

(ilarinettift trirb bei ber heutigen ^rcbe ncd» mel^r fatfd^e yictm

b(afen, benn and» er ift (fcmpcnift imb bat feit t.nenmb5iran5i.3

^a^ren eine Cper fertig liegen, bie er n^äbrenb brei neuen iRegie=

rungen imb n^äbrenb je^n fid^ fclgenber ^ntenbanten vergeben» ^ur

5luffübrung eingcreid^t ^at! 3hidy ber ^aufenift leibet an benfefben

Schmerjen unb l;at trcl'; be§ bäuftgen 3iivebenl bei ^aVetlmeifter»

in feiner büfteren ©emütbiftimmung bie ^anfe um einen 3(d^tell=

ton in ber (Stimmung ju tief geftetlt, n?a» feinem erfdjredlicben

SSirbeln einen bccbft nnbeimtid>en (?barafter i^erleibt.

Xer junge (icmpcnift fügt ficb in ba» Unrermeiblicbc — bie

Cuioertiire ge^t t>orüber. 2)ie erfte ©cene tfi ein ladtenbel ©efilbe:

ber vräcbtige (harten tcr einem Scbicß, bci§> im .^intergrunb auf

malerifcben Jerrviffen t(;ront, länblitbe Xänje feilen ba^ 3luge einer

jungen 53raut entlüden, bie tcrn mit malerifd> aufgeftü^tem 2lrm

auf einer Ctfcmane rubt. — 2(ber ad^! bie ^^raut ifi nidit entjüdt;

fie liebt nid^t ben, ben fie lieben feil, unb bcn, ivelcben fie liebt,

feil fie nid}t lieben.

3^ie Xänjerinnen :prcbuciren tcr il^rem 2(uge bie malerifc^ften

©ruppirungcn, tcn bem trefflieben Xubelli großartig angelegt, boc^

fie finb nid}t im ©taube, bem 5luge ber Jrau (3rel3er=5^C'5^f^c*3^i^=

Xar).\acci ein £;äd»eln ab5ugen)innen , tielmet^r ergebt fte fic§ mit

einer X^räne im 3luge unb finft an ben 3Sufen i^rer 23ertrauten,

n^äbrenb fie fingt: iroju all' biefe Spiele, all' biefe Xäuje? (5r,

ber allein mein .^er^ erfreuen fann, fcmmt bod) nidjt! Unmi^glic^

— er irirb nid}t erfd^einen. —
18*
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5(ber in einer C^^ev unb in einem 23attet ift 2tHe§ mögtic^.

Unb fc evfc^eint benn and» ber fern ©ec^tanbte; ba» bi§frctc 33al(ct

jie^t [id> (ei[c snriicf, fccf^ennbbrci^i^ Sängerinnen facjcn [ic6 )>cin-

tcmimif6: \va^ muffen nnr febcn? — Tie 53rant in eine» 5ln=

beren 5(rmen I Unb ba^n fc^anbern ^wd Xujenb länger unb fcf>ei=

nen ficf» ju facjcn: hjel^e, ba» ivirb gräpüd^ enben!

So ninwit bic '^xoU ihxm ^(nfanij unb 33erlvinf, unb bie

Tlnfxt ift in ber Xhat nidjt fe fd}Ie6t, ivie ber Dle^iffcur gefa^jt,

ja, bic harten 30^u|"ifer brnntcn fdjeinen fid^ l;ie unb ba an melo;

bifc&en ^(äncjen 511 erfreuen, unb ber ^apellmeifter fann el nidU

unterlaffen, bem junijen Gcmpcniften bei r^erfd^iebenen Stellen mit

i^oüer Sefriebigung 3U3u(äd}eIn.

2(ctug. —
5^ie ^ülme irirb t>ern\anbelt; bie Gf)criftinnen imb ba^ vjan5e

23aUet ftremen au» if^ren (5d>lupfnnnfe(n I}inter ber 33üfnie (gerbet

unb erfüllen bie Seene mit einem tuf^iv3en ®eit?üf)t. Xer Äapellmei;

j^er fdnittelt bem dclleijen bie §anb , altere erfahrene SDhififcr tlnm

ba» ©leicbe, Gbarle» ift mit feiner 3lrbeit jufrieben unb fd}nnmmt

in einem 9}teer t>on 22cnne, irepbalb er fcgar aud^ febr bereit;

tt?illii3 bie grc^e 5(rie ber DDZabame giebelbcgen für ben jn^eiten 5Xft

ncd) am beutigen Sage in einigen ^leinigfeiten abjuänbern unb

fid» cbenbrein bereit erflärt, bem ^affiftcn, beffen ^^artie febr flein

ift unb ber \i)n bringenb l^ierum erfud)t, eine fürd^terlic^e Sßutb;

unb Olad^earie für ben legten 5lft ^u fdn'eiben unb eiil5ulegen.

5^ie neue Xefcraticn ftebt; bcd^ el^e bie iDhifif ivieber beginnt,

l^at ber Äa^etlmeifter eine ernftlicbe ^lage über ein Crd)eftermit:

glieb anzubringen.

„®ie n^erben natürlidber Sßeife bemerft baben, ^err @raf,"

fagte er, „bap bie dcntrebäffe bei gennffen Stellen nid)t fräftig

genug burdbgreifen. — §crr ©f^arlel/' t;iemit n^enbet er fic^ an

ben dctnpcnif^en
, „bat geirip mir au» ^^-reunb liebfeit gegen bie

Kapelle biefe» 9}^angel» nid)t eriüäbnt."

£er Sediere batte in ber Xbat bemerft, baf fiatt ber getüi5^n=

nd;en fec^» Gontrebäffe nur tier an i^rem ^ia\5 wann unb f^atte
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fc^cn iväfnenb bcv Cucevtürc unb bei cvfteii 3(fte5 in feinem 3n=
neren fe^r eine i^erftärfim^ biefer ^nfinimente äeh?ünfd-tt. Xer
gute SUfcnl mit einer fe§r fd^irad^en ^bee i?cn ber D^ot^irenbi^feit

eine» fiarfen ©runbtcnel, Kitte ni*t im ©erin^ften biefe Sc&träc6e

ii» Crd}efterl 9eat;nt, f)a(f fid» aber trct-bem bei ber .^(a^e beS

Äapettmeifter» mit ber fe^r enifi aul^efprcc^enen gra^e, ircber el

benn fomme, ban f*ente fc un^ebener nrenig (Icntrebäfie ba feien.

„^m ©anjen ha^m toir fe6l/' referirte ber ^apeKmeifter,

„vier finb ba nnten, tt?ie ber ^err ®raf feben irerben, ber fünfte

ift franf." —
„llnb ber fec&»te?" fcrfc&te ber ®raf mit einer feBr n^i^tic^en

Süntimiene.

„3«, i^^^n €ie, ^err @raf, ber fed)§te," entcjecjnete ber ^a=

:^:ef(meifter mit einem Stcf^fef^ncfen, „ift einer tcn ben alten f'riri-

licjirten 9)cufifern_, unter ber Dte^ierun^ bei Bcc&ftfeliijen ^cnigä

an^eftetlt, für bie .^aulfa^eüe en^a^jirt, tt?et6en man leiber ni^t

bie ftrenge S^erpftic&timcj auferlegen fann, im CrdBejter mitjuivirfen.

33a § namentlid} bie iprcben anbelangt, fo Bat man immer mit

biefen beuten ju fämpfen. Sie ^u einer ^^rcte Beran 5U brincjen,

ift un^e^eucr fdf>tuer. 35ei ber 2?crfteUung freilid^ fefilt ber alte 33e=

netti, tcn bem icfi eben fprecbe, niemals."

„33enetti/' fa^te ber @raf, „bin Ocamen fcttte ic6 fcBcn cft

ge{»crt 6aben."

„<3ie iverben bm alten terftcrbenen $a(Ietmeifter ^enetti mei=

neu," anttvcrtete (Jbarfei:. „Xiefa ift ein 2?ruber bei'ietben, ein

tüc^üiger 5}cufifer unb au^^erbem ein (>cmpcnift für ^ircBenmunf."

„aftic^tig, ric^üigl" f^^rac^ ber @raf febr emfi unb ju^fte feine

vf^aI^binbe in bie .^öbe; „aber ba fcBeinen mir llncrbnungen ein=

geriffen, bie man fünfticj nidit bulben fcü. (51 ift ja ccüfcmmen

unmcglicb, bap ber ^Tcann Stbenbl richtig fpielt, irenn er ccrber

feine (Stimme nid»t burcbftubirt unb ben *^rcben beigeircbnt."

^ei biefer 3(cuBerung be« neuen Gbef» läcbette ber ^avelt=

meifteif ein flein irenig, ber Cpernregiffeur, ber bin^ugetreten irar,

l^uftete, unb (Sbarle» fagte ju bem ©rafen : ,M^ "^ivb in ber
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3:Kit nic&t-l mad>cn, cb bev alte ^talicnev juv "^^vcOc fcmmt ober

iiid>t; mir träte e» nur lieb gewefen, kute 9?tcrv}eu fd^cn bie

l^clle 'Bivhiiuj ,11 Mn-en. — 3lbcr," felUe er Iäd>e(nb Inn^ii, „u>enu

5?enctti beute "^Ibcnb bie ibm uubefanntc 2)lui'if aufi'cblävjt imb ein:

mal feinen 33cc}en in ber .<öanb bcit, fc geivjt er fd^cn beifer, at^

bie übrigen 23ier jui'ammen genommen, bie iMeÜeid^t alle groben

mitvjemadit."

„^ix bem fc?" fragte ber ®raf.

„'^JiÜerbing»!" entgegnete ber ^apetlmeifier, „bccb träre e§ mir

gerabe njegen ber anbern jüngeren Ü)iufifer angenebm, a^enn man

ben alten Italiener beftimmen fcnnte, ben ^^^rcben, nne bie 5(n-

tern, beijmvcbnen."

„Wan muß ibm barüber einen 33efe]^I 3ugeben laffen!" meinte

ber ®eneral;^sntenbant.

„^err ®raf, ba^ ivirb ni*t angeben," nxirf ber Dlegiffenr

basirifdben, „biefe alten -Ptufifer hahm ibre eigenen ^^n-iinlegien,

imb n?enn man terfucbt, bie ansugreifen, fc fi^nnte man gar mit

biefen iBeuten ni6t mebr fertig irerben,"

„D^atürli^l" fagte ^Ilfcn^, „^^rit^ilegien finb beilig; aber une

lüär' e», irenn icb mit Signer 3?enetti einmal ^nnratim ein freunb;

lidbel 5ßort fpräcbe? — iöei ber 3}crfteUung ift er mir, glaube

id», nidbt genannt n?crben — er ivar i^ennutblicb beute ÜJlorgcn

nicbt im ibeater?

„D^ein, §err @raf, er fcmmt nur in bm (gtunben, wo er ju

fpielen bat."

„Unb iral ifi er für eine 5(rt i>cn 93cann?"

Xer ^avellmeifter judte bie 3tcbfeln unb ber Diegiffeur läcbelte.

„^a» fann idb ^i)nm ganj genau fagen," entgegenete d^arlel.

*.3c^ l^abe toi mebreren 3^^^^*^'^ längere ^dt bei t§m Unterrid^t

gebabt, unb ba^ mup id> fcbcn gefteben; icb Kibt iva* Xücbtigcl

bei il^m gelernt. Ölber ec ift ein merfirürbiger alter ^auj. 33e;

netti ifl l^oc^ in ben (ged^sjigcn, tietlcic^t ein (2ieb5iger, lurcerbei^

ratzet; er fam tielleic^t )oox tünf3ig ^aiyren bieber, al^ ber feiige
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^err bie grc§e Oper einridfyten lief?. 2;amal« waxm bie mcifteu

^(ncjefttUten ^tciüener, iiub bie beiben 33enctti, junge, imternc^;

menbe 33ar)'6e, bcibe angelf^eubc •)!)hinfev, malten mit ein bcn circp;

artigen XetciMticnen, bie bamale beliebt iinirben, nnb barciuf blieben

fie f)ier. Xtr (Sine bilbetc fid) für bci^ 5ßaltet nnb n.'^ar aud) für

ba» SlUtflanb ein berübmter i'iame, ber 5(nbere n^arf ben ^^infet

iveg, tribmete ficb gan^ ber DJinfif imb gab anfänglich in tcrneb=

men Käufern ©tunben. 3^cc6 ipcüte ba§ i'e^tere nic&t gut tbun,

benn ber alte Italiener ift ein fo fürrf)ter lieft kftiger SOtann, bciB

ilm ber fteinfte g-ebler feiner 3cglinge t'eranlaffen fcnnte, fie ent;

iveber mit bem Dictenbefte binter bie C Inen 3U fd>lagen, cber n?enn

ba§) nid^t anging, fcrtjugef^en , um nid)t me^r in bag §au» ju;

rüdjufebren. 3Sie r^iel bergleicben *Scenen babe id> mit ibm erlebt!

2Sie oft bat er midb '5ur Xbüre binans befcmplimentirt unb mid)

bocb imb beilig t^erficbert, er irotle mit mir nid)ts mef)r 5U tbun

baben! 3(ber er batte mic^ lieb, bag fann id) mit ^to\] fagen;

benn am anbern Xag fd^cn nad> fcldien Scenen fcbrieb er mit

3ivei orderten, id) feile nneber fcmmen. unb irenn icb al^bann,

line fid^ ba§ t»on felbft terftanb, in feine 2SoI}nung jurüdfebrte,

]o nabm er micb mit offenen 5trmen auf unb tbat aisbann feiiier

^eftigfeit t^ierjebn 2age bie größte @en>alt an."

„^at er ivamilie?" fragte ber @raf.

„9iein," fagte ber ^apellmeifter; „er irar aud^ niemal» l^er=

beiratl)et, lebte febr einge5cgen, febr anftänbig unb man fcnnte

von feinem £ebenliranbel nur Dlübmen§n?ertbel fagen. 3"^ ^^'^^"

lange nic^t mebr in feiner 23ebaufung. 3Sor fünf, fec^» S^'^^^"/

lüo id) mit ibm ein größere» 23erf über ältere italienifcbe ^irdbeu;

mufif bearbeitete, fam icb bäufig 5U ibm. 3^amal» batte er eine

alte |)au»§älterin , bie mu^te inel mit ibm aulfteben; ic^ glaube,

fie ift unterbeffen geftcrben."

„3a iucbl, fie \]i geftcrben," terficberte ber D^egiffeur, „icb

iveif, ber beftige, fnauferige Italiener ivar bamal» in grc^er $ßer-'

legenbeit, benn e§ n^ollte fid^ lange feine ^erfcn finben, bie fid)

ba5U l^ergab, feine eirigen (5cbim).n'ereien an3uf)cren, ja fcgar bie
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3ielfd^eibe eine» Seiler» ober eine» ®la]c^ 311 trerben, \vk bcuJ cft=

mal» l'c^cn frükv vci\iefcmnien [ein \oU.

„ßann bcv alte ?iianii leben?" jxcyc^ti ber ^ntenbam; „i[t er

gut bejaWt?"

„5tut'crcibentn6 gutl" antu^crtete ber Äa^-^cUmäfter, „biefe

älteren 5[liu[ifer hahcn eine uncjfeicf» hofiere @age, a!^ bie neu 5(n=

0(cftellten, nnb nebenbei bat [icb 33enetti ein anftäiißicje» ißermecjen

^ufammencjefpart, i^cn befjen ^inim er adein lebm fönntc."

„3cb mu^ bie 33efannt[cbaft biefeS •D'^anne» macben," faoite

lädyelnb ber ^ntenbant; „id) muß ben atten OJiufifer baranguiren.

— 9Seip 3^^^"fc>/ ^^^^ ^^ irc^nt?"

5^er ^a)?eUmei[ter jncfte mit ben 5(dife(n, ber Dlegiifeur ebenfc,

nnb fcgar (Jbatle» n?UBte nicbt bie ^ücbnuncj feine» trüberen Sebrer».

9}ian rief nacb bem Xbeaterbiener , bcc^ ebe biefer erfcbien,

näherte fid) eine fleine fecb»5e§niäf)rige SSaüetratte, bie mit ben

feinen Cbren ibre» ©efcbkcbt» au§> einicjer (Jntfernimg ba» ®e=

f^.n-äcb ibre» ^i^tenbanten belaufcbt, unb flüfterte nacb einem tiefen

.^nir bem DfJegiffeur bie geirünfd^te 2(breffe in bie Cbren. tiefer

tätfcbelte 3um 5^anf febr berablaffenb unb freunbticb bin btonben

!L'crfenfc|.'*f ber jungen Xänjerin, bie barauf mit einem ungebeuer

tiefen ßnir binter bie (5culiffen entfcbu^ebte.

„5«un?" fragte 2ltfong.

„Ter .^rserr ®raf iviffen t^cr ben oberen ba» ^cniglicbe ^a^b-

fcbtcB?" fagte ber i)iegiffeur. ,/Benn man bcrt binau» fäbrt, fo

bat man linfs an ber <Btxa^t, ebe bie Cbauffee beginnt, eine 5JJenge

©arten, in n>eld}en ffeine 2£^cbmmgen jerftreut liegen."

„3(b!" rief dbartc», „bei bernm u^cbnte auc^ icb früber."

„3n einem ber erften ©arten rechter vS^anb," fubr ber Dflegiffeur

fort, „bei einem §anbe(»gärtner — ber .perr ®raf irerben bcrt

mebrere grcße Xreibbäufer bemerfen — Hegt ein fteine» ^äu»dben,

ganj in @rün terftecft; bcrt fett ^enetti ipct^nen."

„W(), ba» ^;^au§i ift mir befannt," fagte ber junge Ciom)>onifl

nacbbenfenb; „e» h>är' eigentbümticb , n?enn e» meine alk 3ßo§=

nnug n?äre."
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„Dlic^lig, lieber dfjarle»/' entgegnete ber @raf läd^ctnb, „ic6

glaube ba f^erum »ar i>cr gcl^n 3^^^^" ^^^ ^otc(."

„(S'm [e6r bej'cbeibencc."

„Sßifjen (Sie n>a»; ic^ babt auf ^trölf Ubr meinen 5£^ay]cn

BeileUt; bi» bviMn ift bie ^rcbe ti^cljl au^, bann beijfeiten Sie micf>

imb geigen mir ben 2Beg."

„SS^enn Sie e§ n^ünfcben, @raf 2((fcn§, red^t gern!" entgeg^:

nete Gf^artel mit (eifer Stimme. —
£eT jnjeite 2lft. —
2(u(i^ biefer ging herüber; ebenfo ber britte, unb mit jeber

Dcummer ftieg bie 3^in:iebenbeit, ba» 2öoMgefaUen ber ganzen .^a=

:|:eUe an ber neuen 3(rbeit. 90?ebrma(» fcnnten ndj jämmtücbe

SJlufifer nidbt entbatten, am (Snbe einer berj'elben in ein taute»

S3rat)o aul^ubrecben. Gbarle» empfieng ®(ücfn.nini'(be i^cn allen

Seiten unb nsar aupercrbentlidb glücflicb.

5^er 3"tenbant lebte bie l'eiftungen ber ^apeüe unb ber Sänger,

fotüie bie ttjirfüc^ fc^öne 2(rbeit be» 33attctmei[terö S^ubelti, ber mit

neuen Xanten, ^ierlidben 3lrrangement§ unb Gruppen fein 9Jieg=

lidbf^e» 3ur 2tulfc6mücfung ber Cper beigetragen. 5^ann pacfteu

bie SJ^ufifer ibre ^nftrumente ^ufammen, bie £'idbter irurben dus-

gelöfcbt, bie Sängerinnen fubren nad) ^aufe, Gbcriften unb (i^o=

riftinnen t?ertie§en ba^ Xbeater, ibre ütctenbefte unter bem 5(nit,

unb balb lag ba§> n^eite @ebäube cinfam unb [tili.

Subelli, al» er bei ber Sflequifitenfammer t»crbei ging, fcnnte

nic^t unterlaffen, einen SlicE binein ]u n^erfen, inbem er jene§

2lbenbl gebadbte, wo ibm biet fc Scnberbare^ begegnet.

^a ftanben bie alten ©erätbfcbaften unb SS^affen rubig ein ibrem

^lafee unb bie einzige Bewegung, bie erfidbtlid) n\ir, ging i^cn ber

ormen alten ^reu^fa^n-er^fabne au^, bie früber ein ^Betttucb geirci'cn

n?ar; unb aud) biefe Setvegung fam einzig unb allein i^cn bem

iCuftjuge ber, n^elc^en ba§> Ceffnen ber X^üre i^erurfacbte. Gine

forgfame ^anb ^atte bie ^a^ne njiebcr an ibren alten ^la^ r^cr

bem ^enfter gebeftet, unb ba je^t bei ber ?J?ittaglitunbe bafielbe
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cfnic^in im Scfvittcii la;.], fc bcn|dnc in bcm @emac^ faft eine

cibulid>e ränimenuic] une iieuficfi in bev ^lad^t.

5lbev bai^ :)knucii uub l'aufeu in bem ©cbäube, bvi§ Cc[fnen

iiub 3"lrf>tavjcji bev Xlniveu, bie iMcten DJlenld^cllftimmelI, fonne baä

Siaffctu bev ivecjvetlenbeu SSacjeu Iiatte alle ^^cefie i^cn bie[em Crtc

vevun[d>t imb fclbft TiiI^eUi'Ä 5(iu^e iah kiite iiiditÄ aU aüe QBaffeu

imb @erätbfc^aften, iinb fclbft bev iveite £c(}iiftiib(, bev auc^ beute

^Zorgeii feine 5h-me uncbev C|aftli6 ^,11 offnen fd)ien, Mtte etu^a»

9an3 ^avuilcfeg unb buvd)auö nid)t§ ©cfpenftevbafte». ^^ubcUi

lädielte über feine ^>bvnntafien in jenev Ouidn unb meinte am C^nbe,

ev fönne inelteidit auf bem alten £ebnftu(}te eincsefd^tummevt fein

unb nuv cjetväumt hcibzn. ^n, aU er fid) nun bem genftev näherte

nnb bnvd^ baffelbe fnapp in bem (Sd>rcßO|avtcn bie SJtarmcrficjuv

fat\ bie ibm feieren <2dn-ecfen einojeftöfU, fo becjviff ev in ber Xbat

nid}t, ivie er jene» Kid^eüibe @efic^)t einer fdünien g^ora für bie

3üge ber felicjen .f^cneratiorentccber Kibe Kilten fcnnen.

„5;äufdnm^enl ni6tc a(§ Xäufci^ungenl" murmelte er l^cr fid;

tun, aU er ba§ ©emad) i'^ertaffen ßatte uub adein bie Xrep).^e !f)in=

abftieo[. „Unfer ganje» £eben ift eine fortlaufenbe ^ette t»on Xäu=

fd>unoien; e» ift am (5nbe natürlid>, ivenn man unvjläubig nnrb,

nnb ivenn id^ einmal tcbt Bin unb jenfeitc- enrad;e, fo n^erbe id)

mid) am (5nbe nid^t metir bauen überjengen (äffen, ba^ id) bieffeit»

TubeUt ber Satletmcifter gen^efen."

Unb i)od) irar ber gute Xubetli Bier fo übcvjeugt unb brndy-

bvungen i^en ber ©rbfec unb ber SSidbtigfeit feine» 2ünte», jeber

3otI ein 33at(etmeifter ; unb ai^ bie ju 5lcbt in einem Sßagen tt)eg=

fabrenben Käuferinnen ibm mit ben uicbtidben köpfen nnb fleinen

^^änben auf» (ibrerbietigfte 5uivinften, a(» bie Xän5er unb (5t)ü;

riften auf ber ©tra^e ben ^ut abzogen unb i^n ani'§> Xieffte grüp:

tcn, ba fdn-itt er ftcis babin unb fagte triumpHrenb 5U fid^ felber:

„unb id) wax t^er einigen 3^'^i^^" nidbtl al^ ein armer, boffnung»:

lofer Jlidfcbneiberl"

^er gereilte 9leit!ne(^t bei ©rafen 9l(fonl ftanb neben bem

33erberfi^c bei ^baetonl feinci ^eiTU unb bielt bie ungebufbig fic^
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fcf»üttctnben ^fevbe im ^ü^tL Xk eblcn Xbmo. hatten in ber

n?annen (Senne f^on lange gen?artet nnb f(Räumten in bie 3^3^!,

traten balb einen ©df^ritt tcrirärt'5, talb rücfn^ärt^. (rnbüch trat

ber @raf mit bem jungen (>cmt*cniften aul bem ©ebäube, ber

jReitfnedn fiibr fc naB irie mcgüch an bie ^re^-^pen beffefben, 2t(fcn§

ftieg auf feinen ©i^, nabm bie ^ü^d in bie .^anb unb Qhaxk^

fc^te fid) neben ifm.

5^er 9Reitfned>t , ber bie ®eir>c&nkiten feinem i^ernt genau

fannte, gcg eine riefenBafte Gigarrcnbofe Bertor, naftm jn^ei ©tüde

krauÄ, bie er mit 3ünbern i^erfaB, n^crauf er, a(l i^eibe brannten,

eine bem ©rafen in ben 2}tunb ftedte, bie anbere bem jungen 5)hu

fifer anbot.

^e^t flogen bie ^ferbe babin, über tcn freien ^(a^ t?or bem

'Xbeater burdb bie ©trauten, umt Ibcre binau?, bi§ x^cr bie SScb=

nung be§ c^anbellgärtner^, binter irelcber im ©arten bai bejeicb;

iiete |)au0 lag.
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(Scbvilb fcer SSac^cn bei ©vafeu 2(tfong tcr bem @arten an;

hidt, frrancj ber Dteitfnecl)t t^cn feinem ©i^e leinten ^nah, um bic

Bü^el in (Jmvfang 511 nehmen.

„9tim, lieber (56ar(el/' fachte 5(Ifcn», rt'ährenb er toon bem

SSagen [tiecj, „<Bk gekn bod> mit, 6ie madBen bod) ^i)xtx früheren

2So6nung imb ^bxcxn alten t'ef^rer einen Sefud} ?"

Xtx jimge DJ^ufifer fcfiüttelte mit bem ^cpfe. „3S>enn <2^ie

mic^ {)ier laffen n^cUen, i[t el mir lieber," terfe^te er. „^c^ möd^te

ben ©arten unb ba^ ^au§> bort n^egen ber bcp^^elten (Erinnerung,

bie el für mi6 bat, nicbt gerne uneberfeben. ^ä) haU, trie ©ie

felbft n.nffen, in hm fteincn, mir cinftenl fo lieben 3inimem 3U

traurige ©tunben verlebt. Unb bann, \va§> meinen alten l^ebrer

anbelangt, fc fcbämt er fic^ fcbcn feit längerer ^dt feineg ©c^ülerl.''

„2tl>, bciü ift unmeglicbl" fagt£ ber @raf lacbenb.

„SSerlaffen (Bit fid) barauf," entgegnete Cl^arle»; „aU xd) ba--

mal» mein erftel 3S>erf aufführen liep, ba» benju^tc ^Ballet
—

"

„2öorin bie blcnben .<paare tcrfamen!" lacbte ber ®raf.

„^^affelbel" antirortete (ibarlel mit trübem $!äd}etn. ,;Jlm\,

ber alte Senetti ^tte mir t»cn feiger tcn ber fcgenannten )jrofanen

SRufif abgeratben unb mic^ oft bringenb gebeten, mein Xalent ber
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^irc^e 3ir5Uivcnbcn. 3iber id) §atte einmal feinen Sinn bafür unb

)o entftanb trc^ feiner brin^enben (hinabnunvjen jene5 fallet."

,,2ßetc^eg fo anperorbentUc^ gefteU"

„^Im nic^t meinem £e6rer. (5r Mtte an jenem 5(6enb nm
2it(e» in ber ©eft bzn Segen nid^t angerührt unb ]d;rieb mir

einige jlage nad^f^er einen fi?rmtid)en ^(bi'avgebrief. ^a, al§ id^ e»

furse ^dt barviuf bcdt travgte, ibn 3U befuc^en, iriej er mir bie

Xbüre unb erfucbte mic^ um ©ctteln^iUen, iftm bie 3cbanbe nic^t

an3Ut6un unb ^^ttt^^^^ien ju jao^zn , ba^ id; feinen Unterriebt ge=

noffen. — Sie feben, lieber @raf/' fd)(cp d^arle» acbfeljudenb,

„b<x ift nid^t» 5u machen."

„gteiüd), ba ift nid)t» gu t^un/' pflid)tete ber ©rvtf bei, „ba

irerbe ic^ mein §eil allein öerfucben muffen."

Xamit surfte er feine ^allbinbe etwas in bie S^'iht, jcg feinen

^racf t»ornen unb binten in bie Jaitle unb fcbritt unternebmenb babin.

Xa» ©artent^cr, bal n?ir aus bem erften 2beil unferer n:abr=

(;aftigen ©efcbic^te bereit» fennen, ftanb offen unb ber ©raf fcbritt

auf einem breiten Sanbn?ege gerabe aul, auf ein ffeinel .^äuld»en

in, ba%)
, 3trifd^en grünen Säumen unb Scblinggeiradjfen faft cer=

ftedt, bie SSobnung be» alten SJhififer» fein mußte.

Sflic^tig, all er fe^t nä^er fam, ^ijrte er bie rü^renben 2cnt

eine» Geflc'» au» bin geöffneten A-enftern l^eraul bringen. Xer

Sogen, n:'eld^er biefe Älänge f)eroorbracbte, ivurbe offenbar oon einer

2Jieifter§anb regiert, boc^ fc^ien ber (Spieler ju feinen Uebimgen

ein feltfames 9}cufifftüd gea\ib(t ju baben. 5(ucb irar el bem

©rafen, a(» finge er jmreilen ba^u, beim er oernabm ^icifcben biefen

Xönen, boc^ bi» je^t fe^r unbeutücb, eine DJienfcbenftimme. Salb

grollte ba» 3^^f^i^"^^"t in ben tiefften klängen unb lärmte unb

flagte, unb al» 5llfon» \t%t nä^ier trat, ba oernabm er ftatt be»

©efang» ben er 5U boren geglaubt, bie polternbe Stimme be» alten

Senetti, bie analog ber 2Jhifif gu fprec^en fc^ien.

„Xa» 2llle» {>oikt id) fdion ^ebntaufenbmal nneberbolt! 3rber

e» l>ilft nic^t», e» ifi gerabe, al» loenn in mein -iöaus 5el;ntv-iufenb

5:eufel gefahren trären. SSariun läpt man mir feine 3iube, toarum
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muB bax- cjaiijC S^a\h% immer auf ton ^cpf ^cücUt ivcrben? S^cl

hc! — Dhin?'' —
5^ieö f*ien eine )}rac\e 3U fein, bcd) a(» feine 2(ntircrt bav:

auf foloite, flanoieu uneublid) n^eic^e unb rührenbe Icnc aua bem

CSellc krtcr, unb ber 5üte fuhr fort ju fpred}en: „freilid) ift ber

alte ^enetti ein bart^etji^er '^^cltever, ein unanv3enef)mcr Äcrl, —
fo fav3en bie Ceutc. ülbev fie iviffen el nid^t, baß ber anne alte

Italiener immer ^ec^uält n.nrb, ba^ fie ibm feine Dhibc (äffen, Corpo

di bacco! Unb id} nnll Dhibe hai^m. — Dhm, U)a» 6aft bu barauf

jU antircrten?"

Xer @raf büeb cb biefcm fcnberbaren @efpräd^e crftaunt fteben

unb 6örte je^t, ivie eine ireiblid^e Stimme antivcrtete:

,f^^) it^itt Sie ja um ©cttcsioilten nic&t fti^ren, Siäucr 33enetti,

aber id» muB be6 einmal im Xcic^t in ^bx ^xmmcx fcmmeii, um
el in Crbnuuvj ]u bringen! @eivcbn(id} finb Sie um bicfe ^dt

in ber ^^^rcbe
—

"

„'^a, biefe ^^n-cbel" fd>rie 23enctti ba5n?ifd»en. „Maledetto!

biefe ^^rcbe unb bie 3üiffü(n-ung morgen 5(benb, lieber jerfd^fage

icb merken meinen A-icbetbcgen , ebe id; eine Dicte ton bcm ter:

flutten 2Serf berunter c^eicjc. — Unb gerabe an feieren iA;ai3en,

iiH'nn icb oierei^t bin, ba muBt aucb bu ncd> mid> cbenbrein quälen,

i^u, rcn ber mir bal eigentlicb am luebcfien tbut."

„31ber Sie muffen bccb fcbcu lauere nnffen," facjte bk ireib=

liebe Stimme, „ba^ icb ja nur auf ber 22elt bin, für ^})xt ^uhz

SU fernen, Sie 5U pflegen une einen 23ater."

„Si Signora, ba» iceip icb!"

„51ud) muffen Sie mir jugefte^en, ba^ el Sie freut, n>enn Sie

D!Jcittav3» nacb .'jaufe femmen unb finben ^sbr 3i^Ttiiic^' aufgeräumt,

bie Dicten l}übfcf) crbentlid} bingelegt, ba» (Jello an feinem ^la^

unb frifcbe Blumen in ben Xcpfen."

„Si Signora!- n?ieberbclte ber alte ^t^^i^n^i^/ i"^b bal QtUo

begann, ane gan^ leife unb unbeiruBt, eine fi-eubige, glürflicbe 2Relcbie.

@raf 5(lfcn§, ber unn?illfürlicb biefem 3iJ-'iege[pi^äd) jugelaufcbt

batte, trat näber unb aar bi^-fret genug, feine 2(nfunft burd^ ein
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kfti^e» Sfläufpern unb •C'^ufteu, fcane biird^ ftarfee 5(uftreteu an ber

übürfc^trelle funb ,11 t6un.

2(ugeubncfü6 i^erftummten aud) fcmoM 9Jienfcf»enftimmen a(^

Gcdo unb ber @raf trat in ba^ fteine |)au§. Turcfi eine f(eine

^ücf^e tarn er in ein SScr'jimmer unb ba i:cn biefem bie Xbürc in

ein anbere» ©emac^ cffen ftanb, fc fcnnte er nicfjt umhin , fic^ jei^t

auf einmal bem erftaunten ÜKufifcr gu präfentiren, ber, fein 3iiÜru=

ment ^irii'cben ben 5?nieen baltenb, ben Gintretenben eben nicht gerabe

freunblirf) anbücfte. (iine u-^eiblicbe @eftalt, bie fidi beim (Eintreten

be» i^remben einen 2(ugenblicf umgeiranbt batte, brebte nun ihr

©eficbt bem Aenfter 3U unb befcbäftioite ficb auffaÜenb mit ben

5ß(umen, bie am genfter ftanben.

Xer (Sraf batte feinen .^ut abc|encmmen inib v3rÜBte ben 2)?ufifer

freunbüc^. Xiefer ern^iberte ben ®ru^ ^iemlid) ernft.

„Xa Sie ni6t ]u mir fcmmen, lieber ^enetti/' facjtc bierauf

ber ^ntenbant mit ber freunb(id)ften DJiiene, bie if)m mcgüc^ tvar,

angunebmen, „fo mup ic^ (gie auffucben."

„^di) irüpte aber in ber Ifjat nicbt, Signer," antivcrtete ber

^tatiener, „trcber Sie auf bie ^^ermutbung fcmmen, id} fcUe Sie

befuc^en?"

„Sie fennen mic^ atfo nic^t?"

„•)ccin, Signer, erinnere micb aucb nicbt, baB idMe bie (rbre

gehabt haht, Sie 5U feben."

„Se muB ic^ midi) ^bnm fi^rmüd) t»erfte(Ien," fagte (acbenb

ber ®raf. „Surcb bie Onabe Seiner DTtajeftät bin ic^ '^um @eneral=

^ntenbanten ber Äcniglict^cn 2beater ernannt ivcrben. @raf ütlfcn^

ten ^."

Xer alte OTcufifer lef^nte fein delle an ben Stubl unb erbeb

fid) (angfam, um feinem neuen (5bef eine tiefe 25erbeugüng ^u

mad}en. Xas 9}cäbcben am ,3eiM'ter aber gudtc bei Diennung bieiec-

Dramen», jebec^ faft unmerflic^, gufammen.

„^d) babe Sie beute DJccrgen vermißt, lieber 23enetti, unb ba

id) t)ie( @ute§ con 3(}nen gebiert unb Sie t)ecbfcbät^e , fo femmc

ic^ f)ieber ^u 3§"s«^ um ^t)xt 33efanntfd}aft ju mad;en."
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iPcnetti trat, une cjcfacjt, ein -D^aiui ircit in bcn ScdK^sigcu, [ein

Olücfcu ctiva* X>cn bicjcm beben ^Üter cjcbeucjt; bcd) tüaren feine 2.^c;

ivegunc^cn nodf) frifc^ unb Icbcnbicj. ©ein ^cpf, mit bic^tem ft>ci{5cm

.*öaav bcbecft, ^eiv^tc fcbcirfe, aber gutmülbic^e ®efid>t!:-5Üc^e, bie man

faft bälte fanft nennen fcnnen, tvenn nicbt bie fcblicbn^arjen 5tucjen

unter bnicl>iv^en , inmier ncd} fcbljcbirarsen 5Uic}enbrauen bem ganjjen

@end>te etivae anpercrbcntlid^ Sebenbigel, ja in cjennffcn Dtugenbüden

etUM» .'öeranefcrbernbe^
, faft Xrct^iivje^ c3evieben l;ätte. Xie Äleibuncj

^Benetti'i^ ivar fidi feit ineücicbt fünfzig 3^(^i'^'" ö'^^i^^ geblieben. Gt

trug beute ncd^ nne bamall hirje fc^ir»ar3e 23einf(eiber
, fd)n>ar3=

feibene Strümpfe mit ecbuben, ba^n ein n^eipel |)a(x-tncb mit lang

berabfaücnben gipfeln unb einen fcbivarjen, ivenn aucb etiral alt=

mcbifcb gefcbnittenen, bccb febr anftänbigen Jucbfracf.

(^ fubr mit ber ^anb über feine f)cbe Stirn burcb fein iveißeo

i^aar unb fucbte fic^, leicbt (äcbetnb, ^u entfd;u(bigen, ba^ er bei

ber beutigen ^^^rebe, bie ibm n^cbl angefagt trcrben h)äre, gefebtt.

„Guer (rrcetlenj n^erben tt?c^t iinffen/' fagtc er, „tüie i?ergeptic^

bas 3{fter ift. 5^ erinnerte micb wobt, bap mir für beute 5J?crgen

ein @efd)äft cbtag, bcd) iretd^e^, n:»ar mir nicbt mebr rccbt bennipt.

^a^ irar im Segriff, in bie ^auptfird^e 3U geben, e» irar mir gerabe,

at» fcUte bcrt '^^rcbe reu einer grcpen aTteffe fein. — (SrccÜenj

iverben einem alten DJcanne perseiben I
— 5[»u'igbafene I

— gib bem

.^errn ©rafen einen Stut)(."

2lber ba» DJtäbd^en am genfter, bem biefe 2S>crte offenbar galten,

fcbien biefelben entireber nid>t bcren jU ivcUen ober trirf(id> uidU

ju bereu. Hk einjige iBeivegung, bie fie madUe, ivar, bvip fic

ibren ^cpf tief ju ben Blumen berabfenfte.

@raf Oltfcnä n?arf einen flüdbtigen 53tid nad} bem ,3enfter unb

bemerfte, bciiß bai 2)täbcben, u^efdbe^ ba [taub, eine bebe, fcbtanfe

©eftalt n^ar. Sie ivar bürftig, ja faft ärmticb gefteibet unb fd>ien

offenbar bie ^au^bälteriu ober bie SDkgb be» alten ;3taUener» 3U fein.

^Tiefer tt?arf ebenfalll einen Slicf nad^ bem isenfter, einen 33nd,

in n^elcbem el scrnig aufbli^Ue, unb irieberbclie mit ernfterer Stimme:

„2Ragba(ene, bu fcltft bem c^errn ©rafen einen Stu^l geben I"
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„^d) ntbmt mir i^n fc^cn fefber!" fa^te lad^cnb ber ^nten;

baut unb tf^at ciit paar Schritte iiad» bcm ^enfter, irc mehrere

©tüfife [tauben.

3n biefem 3{ugenblirf breite nc^ auc| ba» ÜJ^äb6en am g-enfter

knim, mib n?enn ©raf ^Ufcnl nic6t burc& bie tieleu jeftiamcii

l'agen, in irelrf^en er fic6 n^ä^renb fcinel langen |)cf(eben^ fcf)cu

fcefimben, fc tcUfcmmen öerr feiner [elbft geirefen n?äre, ane er e^

n?ar, fo bättc er in biefem 5üigenblicfe einen iRu] ber Ueberrafcfcung

nicf)t unterbrücfen fcnnen.

(JÄ trar 2(nna, bie fcr if;m jtanb, bie ibm mit sittember

Jpanb einen StiiM barbct.

(Seit jener 3^^^, iro ber @raf hax> 2)^äbd>en jnm £'e^tenma(e

gejeben, iraren jebn "^cibxt vergangen, je^n 3^^^^/ ^i^ fi^i-' l'^^

geiri^ feine 3eit ber ,3'i^eube getrefen. ^ax> fa6 man n:c6I ibren

3ügen an. Xc6 fc^ien bie f>arte ^anb be» ©^icffal» bas Slntlie

bc^ 23läbcben§ je fc&cnenb trie möglich, ja mit einer gen.ni'fen Scfcu

berührt ju baben, benn nccb immer trar bie^ 3(ntli6 fcbcn geblieben,

ja auffaüenb frf»en unb ebet, unb nur bie früfier fc trcfeigen, ja

mitimter n?itben 3üge batten nc^ ireicb imb fd»n?ermütbig geüaltet.

Xa§> irar noc^ bafjelbe fd^cne b(cnbe Saar, biejclben glän^enben

blauen Saugen, bie berrlicben n?eiBen 3^f^"'^-

3n bem 2(ugenb(icfe, at^ fic^ ba5 ?Jcäbcben ^erumiranbte unb

bem ®rafen tcd in i;a§: @encbt fcbaute, nabmen ibre -Itugen, ibre

3üge einen fdnner^li^bittenben 5tu5brucf m, ber ben ©rafen ivic

ein ^tife biircbfubr, im er aber aUbalb terftanb. Unb n?cbl auc^

mit aul biefem ©niube bticfte er bal SQcäbcben mit erfünfteltcr

@Ieicbgüttigfeit an, unb fein 3ug in feinem ©eficble cerrietb, i^^B

er fie jemals gefeben. Xal (rindige, was er nidjt laffcn fcnnte,

n?ar, ii)X eine tiefe, ja ebrfurrfitlücüe il?erbeugimg ju macben, burd»

€in unbefanntel ©efüW ber 2}erebrimg f;erccrgcrufen, i>ci^ ibm au-3

bem ^nuerften feinem .perjens fam. 3üicb nabm er icbnett ben StuH

au§ ibrer §anb, fteUte ficb tcr ibn bin unb [tütete neb mit com

3trm auf bie Sebne beffelben.

Xae 3(üe5 aber u^ar bae =Bcrf ccn faimi ^n^ei Sehmben,

fiadffäntet, 3iamenr. ©ei*., neue 2tufl. III. St. 19
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imb bvinu fai^tc bev vilte i\Mictli 311 bcni ilViäbd^cn: „^^cb' Miiaul,

lH\ii3balene!"

-Ter ®raf blicftc ibv einen ^luv^cnblicf nad} unb facjte bciuii

mit bcm gleic&cjiUticjften Xcnc i^cn bev ^T^cü: „eine 23em^anbte ven

^Nbncn?"

„Oiein, neini" antivcrtete bev ^^atienev Kid^eüib, „53enetli bat

feine ^amilie in ^^eutjcblanb. Sie fü^nt meine ii:«ivtbid)aft, — fie

ift meine .»öanÄ^ältevin."

„(ii, eil" fa^te lac^>enb bev @vaf nnb bvc(}te bem SRnfifev mit

bem i^in^ev, „ei, ei! alter §err ! «Sie f)aben eine fd^öne ^anäbältevin."

::i?enetti fab einen ^^(nvjenblid nad^benfenb an bie X(}üre, buvc^

ireldie ba» 9?^abd)en i^evid^aninbcn ivav, nnb evrt?ibevle als'bann ^ienu

lid> evnft: „(ivcellens, id) bin halb [ieben^ioi ^Cii)x; ift ba^ Dcäbd)eu

lüivflid^ fd^i^n? 3^ ^^'^^B e^ ival)vbaftic3 nid>t; fie fielet miv an»

ivie jebe 5(nbeve. 9(bev fie ift febv hxax> unb fe()v i]ut, unb bient

mivveblid>, treu unb uni^evbvcfjen. Unb ba^ fie cjevabe mir unvcv=

brcffen bient, ift n?obI iftre gri^^te <impfef)Iun^ , benu id) fanu febr

eiijenfinnig, febr anlb imb beftioi fein, ^err @raf."

„3u ber Xbat," entgegnete ber 3"tenbant, „bergleid^en bat man

mir i^cn ^bnen gefagt, lieber Senetti, tmb namentlicb ira^ ^sfnen

crfteren ^ebkr, ben Gigenfinn, anbelangt, fo bin id^ eben beBl}alb

gefcmmen, um mit 3^"cn ein frenn blieb e^-^ SScrt jn fpredben,"

„Unb ba-^ iräre?" fagte fcrfd^enb ber alte ^tciliener, imb feine

Singen, mit benen er ben ©rafen feft anf^aute, büßten unter ben

l^a-abbängenben brauen berccr.

„Ter Äov^eUmeifter irünfdn," fubr ber @raf fort, „bap 8ie

mit ^l?!^^"^ eminenten Xalcnt atid; ii)n bei ben "^^roben l)ic unb ba

unterftül^en mccbten; namentlich fjeute bei ber '^rcbe einer neuen

Oper bat man ^^bre fräftige ^^anb febr i^ermißt."

Xer ©raf fagte bax- eigentlid) nur, um etii^a» 311 jagen; feine

©ebanfen ivaren aber burdbau» uic^t bei bem, iva» er gu bem

alten DJcufifer fvradb. ü^ielmebr fucbte er fid) bie D}t(>glicbfeiten flar

5U mad)en, ivelcbe 2lnna termod}t babm fcnnten, fic^ je^n 3^bre

verftedt ju ballen unb l;ier in bie Xienfte bee ^tvilicner^ä 3U treten.
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gevabc l^ier 311 n?c6uen, in bcit ßin^n^evn, wo fic mit dßavlel fo

riefe v^irüiflic^e Stimbeii i^er^racfn. — Hub aiicfi Mer Hob fie ^Jlcny-

haknc, tine auf feinem .^acjbfdAlcffe , Tuicf» ber (h-jäMimg bc» alten

9(mabäul. — ^Ragbalene, eine bii^enbe DJJacjbalene ! — Jie 6ce(e

biefe» 2Jtäbd)enx> fam i^m v]vcf5 nnb er^v\6en tor; [ie lonf'te cjeanf,

u\i§ au» Cfiavtes, ifn-em Jr^unbe, gen^crben n^ar, getriüi irar fie

iUHn-seucjt , baß beffen Siebe ^u \bx nicbt ei(cfcf^en. llnb bccf» ter=

barg fie fid^ \>ox ibm; ja, fie iräre n?a^irfcbcin(id) nicbt in bie ülefi=

ben, ^nrücfgefern-t, bätte fie abnen feniien, bap (^bavfeB ebenfafl»

ivieber fcmmen anirbe. llnb biex- f*crr(icbe D3cäbd*en, biel große

eb(e ^er5 fcUte 3U ®runbe ge^en, n?eil fie, in 5(rmut§ unb 9ict^

geboren, nicbt nur feine forgfame fdni^enbe ^anb fanb, bie fie ücr

gebttritten beirabrte, fcnbern iveil ibr ba§ unerbittticbe (Scbidfal

eine ajiutter gab, ber 3(((e§ fänftidi gcirefen, felbft bie (5bre i^re»

^inbel ? — 9((fon» f*ütte(te bei biefem ©ebanfen heftig mit bem

3n5tt»ifd^en aber batte er bie ibm in ber Xbat i^cllfommen

gteid^güttige 2lntlücrt be» alten ^Fcufifer? überbbrt, ja er batte feine

eigene 5(nrebe an benfefben i^ergeffen unb tvunberte fid^, all ibtn

^enetti je|t ernfi imb feft fagte:

„(5i freilicb, (Jrcellens; irenn alld^ ber .^eiT ®raf über meine

2(ntn?ort ben Äopf fcbüttehi, fo mu^ id) bcdi irieberl^cten : ^^riri=

legien finb unb bleiben ^^riinfegien!"

OUfonI faf> ben 93iufifer mit großen 5(ugen an, bann, irie viug

einem tiefen 2:raume enrad)enb, erinnerte er fic^ n?ieber bei i?or(nu

gefiil)rtcn ©efpräcbl unb eririberte lacbenb: „i^erjeiben Sie mir,

befter igeuetti , icb ivar mit meinen ©ebciufeu ein ivenig aulivärtl.

9lber Sie hcihm t^cdfcmmen iRcd)t: 5prii^ilegien ftnb ?Prii>itegien,

unb ©Ott foU mid) beipabren, ba^ id; einel antaf^el ^c^ babc

btol geglaubt, in einigen ^äüen, iro el iincbtig träre, baB Sie ben

groben beiivclmten, tinirben Sie tieUeic^t mir ju i'iebe eine 3tul=

nabme üon ber SReget mad^en."

„Tal n:erbe icb and) geiriB red)t gerne tbun, Guer (^rcellens 5U

©efallcn," entgegnete ber alte Italiener, ber fid; etuml gcfdmieicbelt

19*
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P)ttc. „5hir mujj id) (nier Ch-ccUcn^ bvincjcub cr|u*en, midj f"v

bic ^^crltc^enbc Cper cj^abicjft bi)>ciinveu ju ivoUen."

„(Sic lieben ben jimcjcu (5cmvcniilcn mdjt, bcr fic gejc^ricbcn?"

STcr alte a)iann fd}üttc(te bcii ^cpf "ub fagte: „id} ^abe ümi

einigen» fclu- geliebt — ev ivav mein talenti^cllftcr (Sd}ülcr."

„^d) iveip bal/' evlinbcrte ber ®raf, „cv bat mir mit bev gröptcu

3Seref)vuiu3, mit iral^rer <per3(id)feit )oon ^bnen gefprcdien."

„Gt: irar nic^t bcje/' fvigte nacbfinnciib ^enetti, „mir etuni»

lei6t]"imiig. Xie neue 3cit mit ii)xcn (eid}tfertigen 9}^cbeii, ibrcm

gv-iujen feid^tcn 3Se[eii bat ibu mit fcrtgeriffen. Qx bat feinem alten

5ei)rcr mit einigen feiner Sßerfe, bie er gefertigt, febr wtht getban."

„Gr bebanert ba» getrip t^cn ^erjenl" fagte ber ®raf; „id)

glaube, er irürbe 3(llel barum geben, n^enn (2ic ibm geftatten

n?ürben, ba^ er ftd) ^Umi trieber näfiern bürfte."

2^ er Italiener fc^üttelte bitter läcbelnb feinen Äcpf unb nneber=

bette bie 33crte bea ©rafen: „er iinirbe 2(llel barum geben?"

2:ann fubr er fort: „mib id^ rertangte fo ivenig ton if)m! 5tl§

it)n bamatl, @ctt irei^, ireldjer Xämcn, antrieb, jene 33aÜct;

9Dhifif ju ccmpcnircn, ba hal^t id), fein $?ebrer, if)n gebeten, ja

befcbivcrcn, ba^ nidn 5U tbun. 25^enn el nur eine Cper gclvefen

tt?äre! — aber eine 28aüet:9Jlufif ! — ^^fuil"

„5(ber ba5 ^^ublifum njar febr bamit aufrieben," entgegnete

ber @raf, „unb t^cr aikn '^i)x rerftcrbener trüber."

„50]ein 33ruber?" fagte ber atte ißenetti, „@ott ^ab' if)n feiig l

— 3a, mein 33ruber, ba§: wax nun einmal fein ®efd)äft. 5lber

u^enn (Juer drcellenj irÜBte, ircld}e (Scene idi mit biefem meinem

einzigen ^Brnber batte cb ber abfurben 3itmutbung, il^m Xan^;

mufifen 5U fc^reiben! — Unb bann erft ba» ^ublifum — \va§>

tritt ba» ben^eifen? Srem gefällt 5lllcc, tt)al neu ifi unb glänzt

unb raufcbt, unb für ba» ^ublifuml — (Srcellenj fcnnen mir

glauben — ba» bat mic^ bauptfäcblid^ i^erbroffen, bap gerabe jene

9Jtufif bem ^^ublifum gefallen, cber t?ielmef)r, bap er fo gebiegene

©ac^en ber DJlenge für Xanjmufif auftifcbte. Xa. ^ättc eä ber

elcnbefte 2Bal5er ebenfo gut getban. Unb e» n?aren gebiegene @ac|*en
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banmter, (Srce((en3 — fierrUc^e 27?otbe, an bcnen fid^ bev cvnftefte

©efang nid^t t)ätte ju fc^ämen gelbrauc&t. Erinnern fic^ bcr .^err

®vaf lneUeid)t nc* cttva§ aiil jenem 33al(et?" — igenetti griff

nad) feinem 6e(Ic, lieB ficf} anf einen <Btubt nieber nnb na^^m ba§

^nf^rnment jtoifdAen bie ^niee. „Ta n?ar im jtüeiten 2(ft ein ®e=

banfe, ben hatk er l^errlid) bnrd^qefü^rt. greiüd) mnfte ba§> ju

ben iinberftnnicjften Springereien bienen, nnb fiir ^ebermann flcmg

e» ganj einfad) nnb nic^tsbebentenb; aber ber DJinfifer füllte wolji,

baf er ftier einem grepen ^^alent begegne. — (Urlauben (Sie einen

2(ugenbüd, dTcedenj."

Xamtt fetzte ber STcnfifer feinen Sogen an bie Saiten nnb

Ipielte mit ber feften, fnnftgeilbten ^anb ein einfadBeg, rei^enbe»

2[RctiP. Gl lag etivaS DJielandBcIifdel nnb .^lagenbel barin, tiefer

Seefenfd^mer^, eine ganje tranrige Siebelgcfdn6te. Itnb nne fpieüe

ber alte -Dcann bie» einfädle xbema! Gl fam i6m tcm ."perlen

nnb ging gnm ^erjen.

I^cr ®raf borte neben fid^ ein teifeS ®eränfd> nnb all er fid^

kife 3ur Seit^ iranbte, fab er an ber Ibüre 93cagbalene ftelf^en,

unb tt)a§renb fie ben ibr irc^Ubefannten klönen lanfcbte, ftcfen bie

5:§ränen über ibr ©efid^t berab.

„So Jüar e»!" fagte Senetti, nadbem er eine 3^it lang i>a^

Xf)ema oariirt, „ic^ fann ^bnen nid)t befdreiben, iperr ®raf, ivie

€§ mid^ gefcbmerjt , all id> biel lijima in ber ^artitnr bei 33aUetel

fanb." Xamit f^eUte er bal GeKo an bie Seite, nnb loic er fid^

ton [einem Stn^ile er§cb , bemerkte er an ber X^iire bal iv(tnenbe

5!Jläbc^en, bie fid^ gerabe 3urnd3ie^en ttjodte.

„Sß^^al anUft bn ba, k?" rief er if)r ju, „fannfi bu nidt

branden in ber ^üd}e bleiben?" llnb ai^ bie 3(rme i>erfdbn\inb,

fagte er, 3nm ©rafen gciuenbet: „bie 9}^agba(ene, fcnfi ein gutel

@efd}öpf, ift eine i^cüfommene 3)infifnärrin , unb toenn id> auf

bem GeÜo anfange, 3n fpiefen, bann iveint fie. Gl if^ bcdb tt?a^r=

f}aftig red^t femifd}."

^er alte Italiener fanb el aber eigent(id) im ©runbe nidjt

fomifd^, unb fein ^oxn, mit irelc^n^m er bem DJ^äbcben nacbblidte,
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lüav cffenbav ein crfünfteltcv , beim aU bev ®vaf feiucu ^^ut nalnu

uiib bem ©hififer jum 51b)d)ieb bi(f .^anb reicfite, fcftaute biefev

immer ncc^ nadj bev 2:(nivc imb icic\k ojair, leifc: „jci, ja, fie ift

in bev Xt>at ein avme§, uuvjlücfli^cc^ ©cfcftöpfl"

^er ®vaf v>evliep ba§> S^<xu§> imb fd;vitt biird^ beii ®avteii

bcih'm, jucvft fd^ncf(, bann immev (an^^famev, nnb unc ev faft am

2:bcve ipav, bliel> ev ganj [teilen. ScUte ev feinem gvennbc etlva*

ücu bicfer 33ei3ev|nnm3 facjen? — Dtein, geiinp nidU! SSenivjften»

x^cvbev(>anb nid^t, bi§ ev vieUeid^t im Stanbe i^en>c)en, ncd) ctiva»

Diäbevec nnb ©enanevc^ über jenc§ 5}iabd^en ]u evfaln-en. — .^^^

evfnnbij^en ivcHte ev fi6, c^enau cvfnnbicjcn, bie gan^e @e|dnd>te

auf» Dteif ficftftc pvüfen unb übevlecjen ; imb ivenn ctnjaä ju mad^en

uvive füv bie 3"^i"Ut jenev Ibuilürflidum, fc ivcüte ev ba^ S einige

nad> beften ßväften ba^u Kntvacjen. — 3lbev, nviv eine 3?eveinicjnng

mit (ll;arle» mbvjUdt, buvfte ev bie5U bie .s^anb bieten, nad^ bem, iva»

er tcn bev 3?cv3anoien6eit jencS DJ^äbd^en^ nnipte? — Dtein, nein!

aU Qimnmcinn bnvfte ev feine (gd}vitte tkm, bie 33eiben ju v»ev-

einigen; ibn, feinen jvveunb, ein latent, ein gead)teter, ja faft

fcevüf)mter 9tame, nnb fie C, bev ©ebanfe wax fiivd>tevlid>

für ibn.

dnblid) aber mu^ie ev btn ®avten v^erlaffen, nnb brausen auf

bev (Strafe l^iclt dl^arle» mit feinem 3Sa(^en.

„9hm?" rief ibm ber jimcje (Scmpcuif^ ladBenb entgegen, „bev

.i^evv ©encval:^"^^^^^^^^^ babcn fid} anftänbig (ange aufgefxtlten.

^d) <^aubt, i^odibiefelben licfjen fid) bie 2(nfang5gvünbe be» @cneval;

53affeg beibvingen. Xa» u^äv' füv einen dfyef be» X^ieatev» alkx-

bingl recbt nctbtvenbig."

//3«/ h"^," f^i^^e bev @vaf tvübe (äd^elnb, „ee ift fo \ma, unv

fprad^en lange über '^Qlufif."

ramit trat er an ben ^^agen unb ftieg auf feinen 6i^.

„3(ber (Sie fcbeinen mir trübe geftimmt, lieber ®raf," ful)r

Gt}arle» fort, „huhtn Sie mit ^enetti eine ernfte Unterrebung

{\ebabt, ober bat (Sie ficUeidit ba fcnft ettva» intereffirt? (5i, eil"

fnbr er laut Iad>enb fort, „id) bcibe mir fagen taffen, ber afte
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^latiener babe ficb eine neue ^viulbälterin 3uc\ercc^t, unb ba —
tiahm fic6 natürli* ber ^err ©rar länger a(ä gen^öfinlic^ auf;

geborten I"

3nfcnl na6m ^ü\\d imb '^eiticbe in bie S^^anb; jebc§ ba-

2i?ortc, bic dbarle» fprarf), berührte ibn unangenehm, ja fcfemerj;

lieft. 2;crf) lag ihm 5tÜee baran, ni6t befangen 5U erfrf»eineu, tt?eB=

Kifb er fi6 Tlübt gab, in ben Scber^ einzugeben.

Sie ^ferbe, be» langen 22arten§ mübe, f6cfien ungebufbig

babin, unb 5t(fcn§ fagte ju feinem D^acbbar: „ja, ja, (Sie baben

c§ errcitben, icb babe einige 35:crte mit ber .<öaulbälterin bee 3ütcn

c\ef^.n'ccben."

„3fl fte bübfc^?"

„^affirtl"

,r>ng?"

„5^a^ fann ic^ nidtt fc genau fagen; aber," fubr ber @raf

mit einem trüben Säcbeln fort, ebe ber 25agen rai'ietnb in bae enge

^bcr binein fubr, ,,fie fcnnte ^bnm gefäbrlicb n?erben, benn fie

bat blcnbe ^viare."



©a§ ©efd^äft, treidle» bcn Softer ©tedfimaicr in bie 9Refibeu3

Oiefüfn-t, — ivir glauben tcn*at6en ^u bürfen, ba§ e§ bie ®cid)id)tc

eben biefer Sflefibenj jelbft wav, tecld}c ein unternefmtenbev ^ucf)=

Mnbrer in SScrten unb 33i(bern l^crauÄjngeben beabfiditigte ,
—

n?ar i}cUfcmmen ^n @unften beg ^cftcrl abgemad)t h)crben, bcd^

bcbincjte baffefbe feinen längeren 9(ufentbalt in f}ie[iger 6tabt.

Xix J^cftcr, nvid^bcm ev trcibveub ber SSerbanb hingen nnb

njäl^renb bem 2(b[d)üe^en beö C^ontrafte» im englifdien ^cfe gcivo^nt,

fanb e» jefet für v^iff^nbcr, ]\d} nacb einer ^rioatn-^cbnung um3u=

fefjen unb gcg be^f;alb bie cffentüdien Xageeblätter ju D^iatbe, n?e(d)e

mit jeber Stummer eine grofe DJienge ju i^ermietbenber 3iwii^<^^^

unter ben aderbeften ^ebingungen für bie refpeftit>en 9}^ietl)er an=

fünbigten. 5^a gab e§ benn aüerlei, tcn ad)t ßi^"^^'-"" ^" ^^^

Beletage mit aikn (Jrforberniffen bi» berab ober t^ietme^r binauf

5u gemeinfd}aft(icben (2d)(aff^eüen. 3^er ToUox aber, bem njebev

bas (Jine nc6 ba§ 5(nbcre für feine Sebürfniffe ^affenb fdnen,

fucbte nad; 2Scbnungen i'on 3irei bi§ brei 3i^tt^2^'t unb nad)bem

er fid) au§ ben betreffenben 33(ättern eine 9Jleuge fo((^er, bie ifjm

5u ccni^eniren fcbienen, mit Strafe unb .^au^uummer notirt, nabm
er fid» eine» 2;agc» bie i^cdfcmmenfte 3cit, n^affnete fid) <xn<i) mit
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bcv gvcBtmc^üdKn ®ebu(b , benn er ivu^te, it?vi» c» ju fageu 6attc,

in Meftger (Stabt ein Sc^i» 511 fuc^en imb ^u finben.

Xvei 3ii"iTier in einer ber beften Straßen ber «Stabt in einer

ber beften 2ac\,tn tericanbeUen ficb bei naberem ii?etrad}ten in eine

finjtete feuchte ^arterrchjclinunj , mit einem einjicjen 3i^"^<^r in

ber SRitte, ba§ recbt^ imb linfa iwd dabinetc mit fcbiefen 2öän=

ben batte, iretd^e (elftere unter ^n^ei üerfcfiiebene Xrep|:en binein

gebaut n?aren. (Sine anbcre 2öcbnnn^, fcmmerürf) oietegen, mit

ßutritt in ben ©arten, eri^ab fic^ a(§ ein aüer^i'cbirac^er ®arteu=

jaton, befjen 2büre imb ,3'^J^ftc^ mcrfcb iraren, nnb ber fidb aüer=

bing» infofern 5U einer vScmmerirebnung qnaüficirte, al» el ber

fommerlicben £uft bur6 eine 50(enge 9lifje unb SV'rünge in Xbüre

unb DJlauern geftattet n\ir, luenn unb une ne cbai ircttte, burd>

bciä 3i^"^^^" 5^^ ftreicben. (fin britte» Cuartier, mit fcbcner 2üi^=

jtc^t, gut gelegen, beftanb au^ einem ^^^^i^^i^ ^" ^^^ <Bdtt einee

unau»jprecbücben ©emacbl, beffen Dcacbbarfcbaft , aucb ebne bap

man e§ i^crber gefeben, t:cn bem ^[Rietbjmanne auf» Unange-

ne^mfte geabnt lüurbe. J:ie fcbcne SUilftcbt, wddjt biefel Cuar;

tier auszeichnete, beftanb im Ueberblicf auf bie fc^^arien ^äcber

ber -Ra^barl'dbaft , unb n^enn ber (rinmcbner ine(Ieid}t im Stan^re

a^ar, feinen ^ciix: auf eine faft unnatürlicbe 3(rt ^u verbrennten unb

um bie öde be» D^ad>barbaufe» 3U fc^auen, fo gelang e» ibm Pie(=

leidet, ein Stüdd)en 33erg, ein ^'aax 23äume unb einen aüen Äub=

ftall 3U erb(iden.

2(nbere SScbnungen, bie ber Softer Stec&maier burcbfab unb

prüfte, unb bie nicbt fo fe(>r an bm eben gerügten ©ebrecben unb

^ebtern litten, ^eidmeten iid) bagegen burcb bie billigen Scbingun;

gen au^, iretdie man bei it^nen ftettte. Xiefe billigen ^eebingungcn

nämtid) beftanben meift in bm übertriebenften gorberungen, juivei-

len in einem fctd}' grcpen 5)Hetbpreil, ba^ ibn fein ^Q^enfcb im

(£ taube u^ar ju erfd^ringen, ober in ber 2}ern^eigerung eine^ .^au|;

fcbtüffelö, in bem 23ertvingen, gar feine 35efud;e an^unebmeu ober

um jebn ll^r fein £'ic^t au§5ulcfd;en, femer in bem 2ßunfc^c bt^

^qu»eigentf)ümer», auf feinem 3i^^'"^i^ ^^^J^ 3^^ tfeifeu ober ",u
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fingen, feine .C^inbe, ^at5cn unb i^bge[ jn fHitten, firf) [elbft 511

rafiven, bvimit bev an[ unb ah cilcnbc 5?av(Mev bie Iveppcn nidU

vevberbe, unb bcvgleicben Cualcvcicn unb (Hüfancn me(n'.

Ter T^cftcr, al» fcldbev unb Sc6riftfteüer, Kitte nebenbei ncd^

einige (2dMi>ievigfciten mebv ju übcnrinben, benn trenn er bie unb

ba ein Cuvivticv fanb, ba§ ibm gcfief, unb er fid'» bcivauf yt er;

tonnen C},cib, fc bcbauevte man geivöbnlid\ ba§ Cuavtiev nicbt fogtcid^

veviprecben 5U fönnen: man batte ucdb einem 5tnberen jiigefagt,

ein paar ^^age auf ibn 5U ivavten! ober man ivav fveimütbig genug,

oievabeau^ gu erflären, bev .^erv Tcftcv möge i^ei^eiben, aber man

babe ficb einmal jur :7tege( gemad)t, bie 3ii^i"ev u^ebev -an (Seit;

tänjer, Scbctufpieler, upcb Siteraten gu fermietbcn.

(Jines bcr letfiten Cuartiere, bie bem Xeftcr Stedmiaier auf

feiner Dhmbreife burt^ bie gtabt nccb 3U be[i6tigen blieben, u\ir

in einem anfebnlidben c^aufe in einer neuen (Strafe, Ütummer 33ier=

unbi^ierjig, unb bier befcbfcp er, ^um i'et^enmat fein S>di ju t?er;

fud^ien.- (iiS ivaren in biefem .'paufe ^ivei anftänbige, mi5blirte

3immer ju i^ergeben, int erften ©tocf ba» Oiäbere ju erfragen.

Ter Tohov ftieg bie Ireppc binauf unb fam oben m eine &lci^'

tbüre, irc neben ber klinget ber Duime be3 33eivcbnerc 5U lefen

ftanb: „Stabtratb (2 d)ivämmle." 5^er Tcftcr erinnerte fid>

bie[e§ Dramen» au» früheren ^t'ütn ber nccb ^iemlid^ bunfel unb

ungeunp , unb ba er mit ficb felbft nicbt gau^ im steinen u^ar, cb

er biefen 2)iann nicbt früber gefannt, fe jcgerte er einen 5(ugen;

hüä, e^e er ficb entfcblcp, öu^uläuten. Ter Xitel „©tabtratb"

n^ar ibm einigermaßen unbebaglic^ , unb ivenn er fic^ auc^ in Qan}

anberen i^erbättnifjen at§ bamaf^ befanb, fo batte er immer eine

gen^iffe geben i>cr bem etabtratbe Mjaitm, benn für ibn irar

biefe h^ürbige 33ebörbe beftänbig in geanffer 33erbinbung mit ge=

rid^tücf^en iBcrlabungen, mit gcbulbenliquibaticnen unb bergleidjen

mebr gemefen.

Tcc^ jeg er enbücb bennocb bie Ä'Iingel luib ein Xicnftmäb^

d>en öffnete bie ©ta^tbüre.

„3ft ber 3tabtratb gd^rämmfe 5U ^'^aufe?"
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Xaä Xienftmäbcfren ^eoicrtc einen ^üicjenf'ficf mit ber 5{ntn?crt

iinb befab firf» erft ben ^f^^enben i^cm Äcpf biä ^u bcn mmi.
5U^ fie aber ftnbcu med^te, ban er iii6l n^ie ein betteinber ^a^ya-

bnnb aulfvib, fcfacjtefte: „ber .^err Stvibtratfi finb necß im oberen

<Stocf unb n?erben im 3(ngenb(icf in feine SS^o^nung fcmmen. 3{ber

bie 5^\iu 3tabträtbin finb ^n .^g^anfe."

Xer Xcftcr Stecbmaier trat in ba§> 3?cr5immer, ej trar bal=

felbe, beffcn ficft t>ie(Ieicf>t ber geneigte £'efer tcn früber ber erinnert,

baffefbe, wc feiner ^dt ber feiige ©tcinmann ©aebefencbtnng«; nnb

^ircbenbienft:5üibien^en gebabt.

^n bem 3ii^^"i»^^' (^^tte ficb eigentücb gar nicbt» teränbert.

Ta ftanben nccb biefelben Jifcbe nnb Stiii^Ie h^ie bamall, bcc^

iraren fie älter nnb gebrecbli^er gemcrben, bie @efta(t berie(ben

alnncbifcb, ber Ucber^ng abgefcbcffen imb i^erblicbcn. 2Sie bamall,

ftanb bie Xbüre ^nm Okbenjimmer geöffnet, uno irie bamall faß

bie Stabträtbin 3cbnMmmfc in cHn biefem 3i^nier beim ^affee=

tif(^. (Sie irar in ibrem Slenperen nccb bicfer, in ibrem 2i)efen

aber 3än!ifcber gea^crben. 93cit einer febr fetten (Stimme befabt

fie ber 2Ragb, bem fremben ^erai einen (gtubt ju geben, unb a(»

bci^ gefcbeben n^ar, fcbien fie irieber in ftiffe? 5(acbbenfen 5U ter-

finfen. 3^ie Scbwar^nvilcer Ubr picfie, bor Hanaricnvcgel i^erfucbte

einige Xöne : bcdb n?ar feine ^dt ycrüber nnb e^ ivollte nicbt me^r

recbt gelingen. 3^'^^^'^^''' ^^^^^) gUtubte ber Jloftcr, e? fcbnarcbc

ein 9Jtop5 im Dieben^immer, bcc^ ba biefer geünbe 3cbnarcber

meift mit einem menfcbücben Dläufpern fc^lof, fo erfannte er balb,

ba^ el bas f^n^ere 3ltbmen ber ©tabträtbin fei, n^efc^ee er fc nn=

verantircrtlid^ terfannt batte.

(Snblicb n^urbe branf5en bie ©last^üre geöffnet, gleic^ barauf

bie Stubentbüre; ber Xcftcr er^icb ftcb imb Stabtratb Scbmämmfe

trat ein.

J^er Stabtratb, cbgfeicb bebentenb älter gen^crben, batte immer

ncd^ fo t?iel at» tbunlicb fein im):onirenioUcnbe5 3{enpere feftge=

balten. (Sein ß-inn cercjrnb er no6 immer nnirbecoll in bie ^als-

binbe, ja bae 5?äncblcin, baj er ficb angelegt, fcnne bie nlberne
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33ritte gat'^cu feiner ganjeu ^aüiuu^ etiva§ SSidUicjeg , (5^f)vit>üvbicjcs,

311 n.'>cld>cm allein bic fef>r ge[d>tinnben 5?civcy'\uno|cn , bie fid) bcv

(gtvibtvatb ncd> nid^t abgeii>cl}nt , nid;t i^cUfcmnien im ßinflanv^c

ftanben. ©eine ^üc\t bavjcijen l)atten bebeutenb gealtert, feiu^aar

irar gebleicht, fein ^Ud ctiiml fummen^cH getvcrben. (5r begrüßte

bcn ^-remben mit einem fetn* fcrmlicben ^cpfniden, bann fragte

er: „wm habe id) bie C^bre? 9Sa» i?erfdiafft mir biefe Gf^re?"

^er S^oftcr nannte feinen -Tcamen unb fagte, er f)aBe im jtag=

Hatte gclefen, ban bicr im .^anfe 3iumerc S^iernnbiMerjig eine

3i>cl}nnng fcn jtrci 3i"^"it'r" 5" i^cvgebcn fei, ivonad) man fid)

in ber Seietage ^n erfiinbigen habe.

5^er (2tabtrat() ränfpcrte ficb, rieb bie .^änbe iibereinanbcr,

nabm ein freunbücb fcinfcnenbeS £äd)ern an unb fagte: „ber .»pcrr

^Tcftcr finb ein g'^ember, eben erft in ber <Stabt angelangt?"

„33cr einigen Xagen. 3^^ trolme im eng(ifd)en ^ofe," ent=

gegnete auf biefe A-rage ber Xcftcr.

„(^in febr gutel .^otef," fubr ber (Stabtratf) fort, „ein febr

anftänbige» ^ctel; aüerbing» finb ^ier im ^aufe jtrei 3ini"^CY S^i

vergeben, febr fcbcnc 3i"^i^^^^r g^it meblirt, bcd^ —

"

„3{ber mie tannft bu fo genau ttiiffen, cb bie 3i"ii^c^ ^'i^*f=

lic^ ncd^ frei fmb?" liep fid; bie fette Stimme ber ©tabträtbin

vernebmen. „.^eute -Dbrgen n?aren mef^rere ^artieen ba, metd)e

bie 23cbnung eingcfeben hahtn."

Xer (gtabtratb mad)te eine 33emegung mit ber §anb nad)

bem D^ebenjimmer unb fagte aU {)öflid)er 9}tann: „meine grau!"

Xann fubr er mit lauterer Stimme fort: „aUerbingg bin id^ nid}t

im Stanbe, bem .^errn Xcftcr bie 2öc^nung für beftimmt ju^u;

fagen, bie .^cfrätbin X. ift bie 3Sennietberin imb id> (}abe e» nur

au§ freunbnad}barlid>er 0^üdfid}t übernommen, ben 5(nfragenben bie

netbige 5üi^fuuft ju ertbci(en. — Xer ^err Xoftor finb ÜJ^ebiciner?"

„28itte um Crntfc^Aulbigung!"

„3llfo Surift?"

„Dlcdb iveniger," entgegnete Stec^maier, „icb bin Xcftor ber

^f)i(cfcpbie unb Scbriftftetler."
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„51M — 5(M — (Sc! — Sd}riftfteUcr?" antwortete ber

^tabtratb, unb bie fette «gtimme ciu^ bem )ie6en5immer rief fo

taut all mö^üd): „id) faim bicß aber i^erfic^ern, <Sd}irämm(e, bap

bie 3in^nrß'^ n?abrfc&eiulid> fdion genommen finb. Xie oericittn^ete

^auptmännin «Steiner f)atte grcfte £uft bain, imb ira» bie ^cf;

rätbin anbelangt, fo fönnte fie für iid) feine cingenetnneren 9}iietb5;

teute finben."

„5luc^ ic^ n?ürbe mid) bemüf}t l^aben, im beften (5int^erftänb=

ni^ mit ber y^xau .^ofrätbin ^u leben/' fagte ber J^cftor fo laut,

ba§ bie <Stabträt§in im Dtebenjimmer biefe älntn^ort auf alle ^äik

boren mupte.

„Saoon bin id) ooüfommen überjengt," r^erfe^te ber (5tabt=

ratl) mit einem verlegenen £äc^e(n imb rieb fid) emfig bie ^änbe.

,,^a, id) bin beffen ganj geiriß; man mup natürlid) oor allen

SJingen bei ber ^ofrätbin anfragen, ob bie 3iwnter nod^ frei fmb,

unb in biefem J-alle unb trenn bem ^errn Toftor bie SSc^nung

gefällt, nnrb bie Sacbe burebau» feine Sdninerigfeiten ^aben. — ^m
©egentbeil, iä) \üx meine ^^erfon tvürbe midi auBerorbentlic^ freuen,

einen 5D^ann, irie ber §err Xoftor, einen bebeutenben literarifc^en

Dramen, in imferem ^^aufe ]\i nnffen."

5: er ©tabtratl) batte bi» je^^t nicbt bie entfemtefie Sl^nung

baoon gebabt, ba^ el überbauet einen 2:cftor (Sted^maier auf bie=

fer Sßelt gebe. Xiefer bagegen, nad^bem er bm Stabtratb gefeben

unb gefprocben, begann fid) beffelben bod) oon früberen 3<^itcn ijtx

fo allmälig ju erinnern, unb @e)(^id}ten, nne mit ber ©albeleuc^:

tungleinricbtung contra 3cblacbtbaul, imb ber neuen ^ircbe contra

£bfd)Corvl, begannen in feinem 3i"^ei^it anfjubämmern. 2ln iQibcx'

f:>.n-ucb»geift batte el bem Xoftor oon iel)er nic^t gefeblt, unb ba e»

il;n namentlid» ärgerte, ba^ fid) bie fette Stimme bei Dicbensim--

merl in feine 5lngelegcnbeiten mifcben ju n:ollen fdnen, fo bef6lo^

er, bal ^erj bei Stabtratbel unb bie beiben ^immer ber ^of^

rätl^in im ©tunne ju erobern.

„ei ift atlcrbingl fc^abe," fagte er nacb einer ^T^aufe, „baß

el ben ^(nfd^ein bat, all feien bie fraglicben 3i"^^»^^" ^»^i'^it» oer=
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c^cbcn. (Jx' iräre für micft namentlich ivünidHMic^ccvtb v^wcfcn, in

bicfcm A^aufc ]u n^chncn, C5 Kitte mir bei einer i^rö^eren ?{rbeit

t>cn einiv^em OiUBen fein fcnnen."

„(ri?" fa^te bcr 3tabtrath.

„3cf> anirbe," fnbr ber Tcftcr in oi(cic(>v:\ii(tii]ein Xcnc fort,

,,bnrc& bie (5ctta'|c^e i^nchbanblnncj (>ieber bernfen, nni für bicfc

eine c^rbperc ?(rbeit, iuel6e bic ^iefi^e Stabt betrifft, an Crt nnb

Stelle 5U t>c(lenben."

„Sie anirben/' entvje.^nete ber Stabtrvttb mit fc lanter Stimme,

ba^ man Cc im Dteben^immcr bentlid) boren fcnnte, „t^cn ber

3. ®. (5ctta'i6en Sncbbanblnnoi , Stntt^art unb Jübin^cn, bieber

berufen?"

„lim für fie eine größere 3lrbeit in ücllenben," crcjän3tc ber

Xcttox fe^r beftimmt.

„I^a§ in febr 5U bebauerni" rief bie fette Stimme an? bem

i^eben^immer
,

„aber ic^ i^erfid^ere bicb, ba^ bie J^auptmännin

Steiner i>a^^ Cuartier bereit» ojencmmen bati" -20crauf ber Stabt=

ratb an bie anbere Xbüre eilte unb mit leifer, aber einbringlic^er

Stimme fa.jte: „icb ircllte, bap bu micb im ^rieben liepeft mit

beiner ^^^auptmannin Steiner I" Jarauf febrte er ebenfo fcbned

jurücf unb f^>racb terbinblicbft : „mcUen Sic nid^t gefäUigf! *^(afe

bebauen, .^err Hefter Stecbmaier?"

„^cb iinll Sie bnrcbaue nicbt täncjer aufbalten," entgecjneie

biefer, aber Sie erlauben mir cieUeicbt, ^vbnen 33ebuf3 biefer gri5^e;

reu 3(rbeit fpäter einen 33e|ucb jU macben, ivenn es nämlic^ meine

3€it erlaubt. 3?ei einer ©cbnun.] Her im .^anfe bätte ficb ba§

freilieb macben laffen."

„Unb biefe grbpere üfrbeit?" fragte ber Stabtratb.

„3?etrifft bit ©efcbicbte ber biefigen ^efiben^, ibre Gntf^ebung,

ibre älteren nnb neueren ^Sauten, ibre ,3c^t[c^i"itte mit ber ^dt,

ibre gefetlfcbaftlicben unb anbent (5inric(nungen , unb babei iräre

mir ^br diath
, ^bre (rrfabrung febr 3U Statten gefcmmen. 3^

glaube fcgar, ivmn icb micb rec^t erinnere, ba^ mx eine unfe=

rer beften ftäbtifcben (rinricf>ningen — bie ©a^beleuc^tung , unb
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imfer f^öujie» 3?vimreif — bie neue Äird^c, 3^^^^"^ ^'f^^" ^'f^"=

fcanfeu."

Xer Stabtratt}, auf'l J^ec6fte o^^idjmddjät ,
^Cvj feine Stuvjen-

brauen febr in bie .!ocbe, a(» tt»c(Ie er facjen: bamaf» ftcinb ic6 uu;

enblid) ergaben, bann i^crcjrub er fein ^inn fc tief in bie cpa(^=

binbe, aii woiiu er bamit feine jctic^e i^erbcr^ene SteUnncj au^;

brücfen.

„3c^ batte mir mit '3rcei tortreffüd)en Äa).Mte(n für biefe ^rope

3(rbeit gefd)meicbe(t, — ©aebeleucbtunvj — unb bann — bie neue

^ircbe. äSie cjefa^t, 5n>ei tcrtrefflicbe Kapitel, rcrtreffücb burdv

bie STtittbeilungen, bie icb rcn ^bnm 5U erbatten bcffte."

„Ja5 ift (eiber trauricj/' ließ ficb bie Stimme im Dieben^im^

mer bereu," aber bie ^!^auptmäimin Steiner trirb mcr^jen eiujiebeu,

ane icb cjlanbe."

Stabtratb Sc^ivämmle jud'te mit ben 3lcbfeln unb facjte: „biefe

7vrau ^ibt niemals Diube unb mit grcpem Unrecbt. Sie liebt

leiber/' fe^te er mit teifer Stimme biiijU, „bie .<öerreu ScbriftfteUer

nicbt befcnber^, — n.nffen Sie, bie fcgenannten Literaten, imb fo

eine Jyran cerflebt ^ar feinen Unterfd^ieb 3U macben. 3(ber id> fann

Sie terfic^eru, ta^ bie 3iit^nier brcben ncd) nicbt cennieibet finb."

„Tal n}äre mir äuBcrft angenebml" ertt'iberte ber Xoftor mit

febr (auter Stimme, „unb n?a» ba» Äa^itel @a^be(eucbtim;5 anbe--

(angt, fe
—

"

„§a, (}a, bal" (adne bie fette Stimme im Dteben^immer , „ba-

bei bitte ic^ aber nic^t 5U i^ergeffen, be» a(ten Scb(ad)tbaufea ^,u

eriräbnen, ba§ beute nod) luie rcr fünfüg 3^^^^^'^* 5^'"^ Scanba(

ber ganzen Dcacbbarfcbaf t ,
5um Scänbal ber ganzen Stabt C5eb(ie-

bm ift, ,n?ie e» tt?ar."

,„3-raul" fagte febr ernft ber Stabiratb.

„llnb trenn Sie an bie neue Äircbe fcmmen," fubr bie bart^

nädige Stabtratbin fort, unb bei ber •Jtnftrengung bei (auten Spre--

6tn§> ^c(te fie tief 2(t^em, „fo gebenfen Sie ja be» ^cfc^ccrpl,

ba» ht^isaib niemals ,11 Staube fam, n?cburc^ bereit! fo cic( Un=

g(üd gefcbeben."
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„^•taul" uncbevbclte bcv 3tabtiaib mit lautevev (Stimme all

bi»f)cr imb eilte au bic Xlnive bei Jicbeii^immev^
; „fd}meige [tili,

ober id) fönntc mid^ toeianlapt fef^en, bir einige Unainief}mtid)!eitcu

311 facjen! (5» ift aber in ber Xbat beijcv, ba^ \d} biefc X(}iire 31U

f6liepe unb bicb auf [clcbc 3(vt für uufer ©efpräcb uufcbäbüd) mad>c."

53ei biefcu Sßcvteu brürfte er bie Xl}üre in'» <Sd}lcf3, bcd) e(}e

er mit biefem ©efdiäft ju öiibe wax , ifoxU mau bie <Stabträtl}iu

febr laut mib gedcnb rufen: „bann bitte icb aber and) ein Kapitel

5U madjen, uub ba^^ mu^ Steinmaun l^eipen, unb ba^ mu^ erjäl;;

Icn, mt ber 2J^eßner ücn ber ^ird»e [id» am ©lodenfeile aufgc;

f^ängt bat, ireil er ein burcbani fd[V(ed)ter ^erl gcirefen."

Xen (Stabtratb batte bie beeartige 5üifpiehmg [id}tlid) erfdnit;

tert. ör judte mit bcn 2(cbfetn unb fav3te: „mit biefer ^xau (äpt

fid) nid^t» madbeu." Diacb einer ^aufe fragte er ben 3^oftor: „finb

Sie r^erbeiratbet?" nnb al» biefer x^erneinte, fnbr er forf; „fo

mad)en Sie and) nie ben 23erfud\ fid) eine ^raii anjufd^affeU; mau

bvat baten nur Kummer unb 23erbru^. SE^enn aud^ Slües ?tnfanga

fe^r gut gebt, — unb bie» irar bei mir ber g-ad, — fc legt einent

bcd^ enb(id) ber Xeufel ein (5i in bie 2öirtbfc^aft. ^a§> bat mic^

biefe i^rau nidbt feit yivöl] ^'^^^'^^ ge^^^^lt, bap id^ bie @a^be=

lend^Uung contra Sdblacbtbaue ^^rctegirt ? ^^x 33ater, nur SD^ejger;

cberjunftmeifter, fcuft ein acbtbarer 'DJJanu, agitirte feit jener j^dt

gegen mid> : id) r^erfeinbete micb mit ber ganjen ^-amilie, man t(}at

mir cdk^ gebrannte ^erseteib an, id^ haht nid^tg aB mein 23e=

ir'uptfein, nnb i^ietleid^t bie cffentüdie Stimme, wenn ic^ einmal

nicbt mebr bin; unb and» ha» 23enige );):[[[ mir bie eigene gamilie

nid)t einmal laffen. Hefter ^;err Xcftcr Stcd>maier," babei fa^te

er gerübrt bie beiben ^anbe be» Sd^riftfteller», „i^ n?erbe Sie ber

.»öcfrätbin i:crftetlen, Sie nnb fein ?lnberer feil bie beiben ßimm^^i^

babenl Unb wah bie Äa^itel anbelangt: @aÄbeleud)tung unb neue

Äirc^e —"

• „Sc fcnnen Sie [id^ ganj auf mic^ r^erlaffcn," entgegnete

ber Softer.

9Rad)bem ber Stabtratt) nod; einen tcrfidbtigen 33M auj bie
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^icbentMire geiüorfen, ücrlic§ er mit bcm angc^cnben 50^iet6§manne

feine SScbmmg unb iliecj eine treppe ijöbix Muaiif, 511 berjeiügen

ber §on:ät(}in, wo er fid) aUhdb burc& ba5 gUibcnmäbc&eu an=

mefbeii lie^.

©ie traten in bai ömpfang^immer, wo bie üicietten ^^{üfcf»:

m'öbd ber feUgen (2c6n?iegerto6ter mit einem Ueberjug fcn n^ei^em

3eug t^er^üüt u\uen; nic^t iregen ber 2:rauer, inetmef^r iregen beä

@ taube» unb ber 9)Zotten. 2tn ber §iBanb f)iugen in fd)aperen got=

beneu 9la&men bie Portrait» be» einfügen jungen (rbuarb-S unb

feiner nunmebr ba(>ingei6iebenen grau, ber .^cncraticreutcdter.

©ie njaren ton einem ber erften ^ortrait=^nft(er ber Diefibenj

gefertigt; biej'er gefüf)[i'»cUe 93tann Tratte fic& bemüht, in ben ju ein=

anber hingeneigten Äcpfcn ber beiben 5|3crtrait-:v n?ie in 3irei ^aar

gärtlic]^ fcbma^tenben 2(ugen, bie Dtad^melt ein innige» gtüdlid)e»

3Serf)a(tniB abnen 3U (äffen, une fo(d}e» aber leiber bei bem ^aarc

im bcrneni^oUen Xiefjeit» nie eriftirt. Unter biefen ^crtraitl be-

merfte man ein 2(auare((, bie (Böijnt Qhuaxb^ä ccrftelienb; nicbt

bie unglüdlicben ©propUnge ber englifci^en ^cniglfamilie, fcnbern

bie beiben Ücad^fcmmen be» barüber f)ängenben Gltempaar». äSir

trürben biefe» 2(quareU;5 nic^t ern?ät;nt I;aben, luenn e;ä nicbt fc

auperorbent(ic| in 3^i<^iwn9 ^^^ §arbe gewefen ttjäre, ba^ man

€» auf einige ©d^ritte fiir eine £anbfc^aft bätte balten, ober u^enn

man einmal erfannt, bap e» nnrftid) lebenbe 2Beien gen^efen feien,

€Ä Hid}t ebeni'ogut für eine fleine 53ärenfamitie ober für eine ^u(i^t

junger 3Jleerfd>n)eine ^ätte anfefjen fönnen.

J;ocb bie X^üre be» Dceben^immer^ öffnete fidb unb bie §cf=

Tätbin trat berein. «Sie u?ar ganj fc^irarj gefteibet, mit einem

fleinen ireißen fragen, über ivelc^em ba» eingetrccfnete, fe^r lange

fdimalc @efid}t in bta^getber garbe glänste. ^n ber ^anb trug

fie ein ©ebetbucb unb ibr (Bdjxitt u?ar fo abgemeifen unb feierlicb,

ibren ^cpf trug fie fo und}tig unb fteif, bie 2(ugen blidten fc un;

ben^egtid), ja fd^njärmerifc^ auf btn (Stabtratb, ba^ man bätte

glauben foüen, fie pvobire bm lefeteu 2Xft einer fcbrerfüc^en Xxa-

§adfäntet, S^amenL ©ejc^., neue 2lufl. HI. 23t. 20
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ilÖbic, 3. 58. ber 2Rarie ©tuavt, inib iivaublc gerabeii 25>eg§ auf

baÄ ©Raffet. — 3lbcv ad), bie ^vviu, bic [0 evnft mit bem ^opf

lüdte iinb iid) nad) einer geünbcu .^anbbeire^uiicj fo feiev(icf) auf

if}rcn ©tu^I nicbevIicB, wax faum ucc^ ber (gd)attcu ber A^'^ofrätbiu.

(iie hatte mit bcm Xieffeit» abgefchloffen, [ie lebte nur ucd) iu

freunblid^eu 23etrad>tungen be» 3*^"Kit:5, unb ti>euu fie fid) je, iva»

aber l^bd^ft feiten torfam, auf irbifd}e äöeife befd^äfticjte, fc beftaub

bci§ neben ben ^affee^cfeüfd^aften if^rer ®(anben^v-\enciiinucn in uncnb^

Iid}en ©arbinenvrebicjten, bie fie bem uni^erbefjerlicben v^cfratb biett,

ber in ©efeUfcbaft feinel, nunmehr ttticber Icbiv^ geircrbenen, (2cl}ne§

bie Sinrtbsbäufer iineber mebr a(5 je frequentirte.

Xer (Stabtratb fteüte ben Xcftcr in befter ^^crm i>cr, beseid);

nete ibn al» einen unferer crften beutfcben (5d)riftfteüer, ber fid;

bei einem größeren 2i>erfe, bcii er im begriff fei, t^eraus^ucje;

ben, namenttid) 5ur 2(ufgabe ßemad)t l^abe, bie fird)Iid)en (5ii!rid>=

tunken ber D^icfibenj fritifc^ 5U be(eud)ten unb bauptfäd}lid} für bic

(gcnntagefeier bringenbe ^ßerbefferungen x>crsufd)lagen. Xer ©tabt-

ratb garantirte in jeber ^inficbt für feinen greunb, ben Xcftcr

Stccbmaier, unb nad^ einer furzen Unterrebung erbiett ber t'e^^tcre

bie beiben 3inimer um einen billigen ^rei§ unb begab fid; in

ben englifcben ^of gurürf, um feine dffeften in ba» neue Cuartier

bringen 3U laffen. —
Xer 3?atletmeifter Xubeüi ft^ar ebenfaü» tcr einigen Xageu

augge^cgen unb traf nun sufäüig an ber X^üre bes ®aftt}cfe»

mit bem X öfter ^ufammen, ivcrüber fid; beibe au|erorbentIid>

freuten.

„3<^ ^cibt nad) ^l^nen feben iroUen, befter Xoftor/' fagte

Xubeüi, „unb ee ift mir febr lieb, ba^ id) (sie bier treffe. Sßenn

(2ie einen 2(ugenblid 3eit baben, fc fcmmen Sie mit mir, id^ fett

«Sie unferem neuen ^ntenbanten tcrftellen, ber e» febr uninfc^t,

3§te ^ßefanntfc^aft 5U mad^en."

Xer Xcftcr, nacbbem er bie nctbigen 58efeble iregen feiner

e-ffeften gegeben, fügte iid) gerne in ba2> 53erlangen feine» Jreunbe»,
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imb 33eibe ^CvjaK^i fid) na6 bcm ^aiifc bee ©Vvifeu 3((fcnx-, ivo

fie aKd> fc^ifeidfi l^crcjelaffcit iruvbcn.

Xev @raT' \i\\x c\an] ©efd^äftÄmanu gcirerben iinb fciB vcv

einer SKenge tcii kavieren, bie er aber bei (Seite (ecjte iinb feinen

SaUetmeifter
, fcn^ie ben Xcftcr ©tedunaier anf» grennb(id^fte

cmffincj. 3^ie (Sigan-en ivnrben anv^e^ünbet nnb bvi? @efträd> be:

ic(>äftivjte fidi mit bem Xkater, mit nenen Ginviditunv^en befjefben,

bann mit bebentenben (Jrfc^einuncjen ber l'iteratur imb Meraiif mit

bem nenen SS^erfe bec l^cftcr (gtedmiaier.

G'ine §anb iräfcf^t in bicfer 2i>e(t immer bie anbere, nnb eine

anftänbioie ^ameraberie xii ebenfc erlaubt, h.ne nctbrttenbicj. Ter

STcftcr nabm, nad»bem llnteiTebimi] unb ^efu* fiefteidit eine balbe

(gtnnbe gebauert 6atte, an§ ben .^änben bei 5"^*^"^»^"^^" 3^^" einen

ivreiptat^ für bal Xbeater unb batte ]n gfeidier 3^^^ bie ^bee ju

einem neuen .^apitet für fein nnfterb(ic6eS 2Serf erobert.

„5(prcv^cl," fagte (5raf 3(ffcnl beim SSeggeben ^u Tubetti:

„3br ©cnner au^ früberer ^dt, mein ^^eintb, ber Sarcn ^arf,

fcmmt in biefen Xagen mit feiner ^-amilie bieber , um ben Jöinter

in ber Sfiefibenj su^nbriuvgen. 3ie n^erben ficb geunf? feine? fleinen

.•öaufel t^cr bem Xbcre ncd> erinnern; madbeu Sie ibm ^f^i^fn $e;

fudi unb fteüeu 3ie bem 33arcu '^bxm ^reunb, bm 3^cftcr !2tecb=

maier, i^cr. ^dj bcffe, bap unr ben nädiften 3öinter red^t beiter

unter un§ zubringen n^erben. 33ä(Ie unb grcpe ©efellfcbaften finb

für un§ feine 23ergnügimgen mc[}r; idb bcffe, irir icerben uuo

trcdAentUd) ein paar 5(benbe feben, um ba einige Stunben ange=

nebm ju perplaubeni. 2tncb mein ^^anS fcü 5U biefem ^Wid beftän=

big offen fein. — 5tbieu XubeUil guten ^^crgen, Xcftcrl"

®raf 3(lfcn§ fefete fid^ trieber 3U feinen ^^apieren nieber, bcd;

^atte er faum einige 9}tinuten barin gelefen, at§ i^m fein ^ammer=

biener eine Xvtme mefbetc.

„33cm Xbeater?"

„^d) glaube nicbt, ^err ®raf. ^d) l^abe fie nid\t erfannt, bmn

ibr ®efld)t tft bid^t perfc^feiert," fogte ber ^ammerbiener.

20*
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„5©eim fic i)cm X^catcv ift," aiitivcvtcte bcr ^ntcnbaiit,

„cinc5 imfcvcv ??citc}Iicbcv, ober iMe(lcicI>t eine fi-cmbc ^üuftlcvin,

je fcU [ie fid> an bcu tctvcficnbcu Dlcvjiifcuv irenbcn. 3"^ anbcvcii

galle aber, ivcnn [ic m\d) ^jerfönlic^ 311 ]>vcd}en vcvfancjt, fo la^

fic cintvctcn."

Xcx ^vinnncvbieiicv vjiiuj (nnau» iinb cinic^e 3(ugenblicfe bax-

auf trat bie ancjcmelbcte Tarne in'§ 3i"""<^^"- ^<^^ ®^*^t ^^^^^ fi"^

iinb inad^te eine leidste 3?erbcuc}mu3, Gr blicfte for)'d>enb imb tc;

ti-offcn auf biefe ©eftalt, bie iimx tcfannt er[d}icn. — ©ie [c&üig

bin ©d)Ieier jurüd,

„^nna!"

„3a, .^evr ®raf, id> bin c§/' fagte ba§ 21Räbd)en mit rubigev

Stimme; „id) ^atte nid>t geglaubt, ja nid>t gebcfjt, (51e luieber 3U

fcben. 5^c(^ ba§ 6d6icf|al ircIÜe el anberl."

„3* banfe bem g^irffal bafür," x^erfelite ®vaf 5üfong i^er^

binbüd) unb bat ba§ ?3täbcbcn, in einem ffeinen Jci^it^^^ii^ ^^n er

ibr (nnid)ob, '^^ta^ ju nebmen.

„Tag ©d^icffal, §ert ®raf," fuf)r fie mit ruBigcr (Stimme fort,

„ober fielteicbt ber B^^ü'^^^ fübrte (Sie i^er einigen Tagen in nnfer

^au». (Sie faben mi6, (5ie fcbicnen mic^ (eiber ju erfennen. O,

^err ®raf, um ©otte» ©armkr^igfcit n?iUen," — babei faltete [ie

i§re ^änbc unb ibre erfünftelte 9flube wid) einer beftigen 2(ufr-egung

— „l)aben (Sie 3snranb bargen gefagt, ba^ (Sie mid^ irieber gc;

feben? — ^aben (Sie e» ibm gefagt, ba^ ic^ bier in ber (Stabt

bin, ba| id) mid^ in feiner ef^emaligen 2öof>nung beftnbe? — Df^ein,

(Sie ha^cn bax' nicbt getban! 3^ ^C'H^ ^"f ®ic. — Dtici^t tva^r,

(Sie habm ibm nidbtg gefagt?"

„9^ein, 2(nna," fagte 9(Ifon» fe^r ernft, „id) ^M^ e§ für beffer,

nid)t bacon ju f^redben."

„O, ic^ banfe 3l^itc" bafür!" entgegnete bal SETiäbcben, „id>

Wu^U e» h^obl, Sie n?cUen mir nid;t auf» Diene meine 9^ul;e,

meinen g-rieben rauben. — Tann ift Mc» gut."

®raf 5üfon» blidte fie fragenb an.
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„33enetti/' jiibx fie nad^ einer ^aufe fort, „l^at biefe» Schreiben

an (Sie v3eriditet, er bat midb beauftragt, e» bei ber Xicnerfcbaft

abzugeben. Sie trerben mir ter5eiben, i^err ®raf, bciB icb e» felbft

in ^bre .^anbe ley^e."

®raf 5(Ifcii§ nabm erftaunt im ^rief au» ibrer .pvinb, riB

ha§i (Ecui^ert ab unb burcbrtccj ba§ Scbreibcn.

Xer ^stalieuer fcbrieb au ben (5bef bei ^pcft^^eciterl

:

„(hin erceKeuj!

(hier (Jrce((en5 ir'erbeu iciffeu, ban iä) über fünfuoi '^abxt bem

f)iefi3eu Xbeater bieue. (Bdjcn feit läm ^sabreu befanb ic^ mid} im

SfJed^t meiuer i^cUen ^enficulaufprücbe, bie id) aber nic^t ^etteub

mad^te, ba id) micb ucc^ in ber ^raft unb £'aune füblte, für ba»

3nftitut n^irfen jU fcunen. ^ti^t aber, (h'ceüen^, becjiunt biefe

£raft uad^julaffeu, unb 5U N5leid>er 3cit f"^^^ ^^} ^"^'^ uubejanng;

bare ©ebnfucbt, ncdi einmal baa 2anb ju feben, wo icb geboren;

el 5iebt micb ^urücf nacb bem fd^önen ^tcitien, bcrt möd»te id>

meine (e^ten Sage i^crbringeu, um micb, ireun id) fterbe, begraben

3u (äffen in ber ^eiligen (Srbe D?om». (Suer (SrceKenj n>erbcn bicfe

bringenbe ^itte eine» alten -l^anneg unb getreuen -Dieners gere^t=

fertigt finben unb 5(Üerbccbften Crte§ beoonrcrten. ^efannt mit

ben n^obüvcüenben ©efinnungen (iiier (JrceUeu',, bitte id) bemnad>:

mir balbigft meine (fntlaffung geftatten 3U ircüen; id) möd)te gern

bie» "ilanb i^erfaffen, ebe ber SSinter fcmmt, id* medbte geni jenfeit»

ber 3((pen nccb einige n\trme, angenebme .'perbfttage genießen —
e» finb tieüeidit meine legten."

Xer ^ntenbant ließ bie S^anb mit bem -^abiere finfen unb

btidte nacbfinnenb ocr fid) bin. „Xlnb tt^a» ben?cg ben alten ^e-

netti ju biefem ecbreiben?" fagte er nac^ einer ^^aufe.

„(ix (}at biefen Gntfc^lu^ fd>on feit längerer ^dt gefaxt," ant=

icortete 2(nna, „id) glaube ivirflicb, 5>err @raf, man fann ee biefem

alten 2Jianne nicbt übel nebmen."

„Hub -Jlnna — Sie?" — forfd)te 311fon» n^eiter, „was n\xi>

au§> 3f)nen??"
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,,l\d} oerlaijc mit ihm Dic£^ l'aiib, id) bcv^lciic ocn alten ?3tanii.

'^lufi-idni^ iSt\cic\t, Syx\: @vaf, bab^ id) ineüicetbeil» bicfcii (^nX-

fd^luH crft cjcfa^t, feit id) ©ie ivicbcr cjefckii, feit id) babiivd) iu

meiner '-ßevbiM\]cnbcit eiitbcrft wax. %nd) er feiinte \o. cine^ Zn^yl

abermals beii i?evfiidi ma6eii, feinen alten i'e(u-cr auf3ufnd>cn, fid)

mit ihm 3U i^evfebnen — mid) iinbevfinbcn. — C bax- iväre

fdncdlid)! »Sie iinffen nid}t, ^err ®raf, ane ano|enebm mir mein

(Sebeimniß tvar, bie 2?erbcrijenbeit, in ber id) lebte, — nnc er

iHlanbte, iveit, iveit xvc.] ren ibm, nnb bod) in feiner Diäl^el O
id) irar cj(üdlid) in bem ©ebanfen!"

„Unb e-5 i[t ^i)x fefter (iiitfd)hiß, "^(nna, mit bem alten ^ta^

licna- ^n c^cbai, bem mürrifcbcn, alten -Dtanne, ber c\en.np ^sbr

Veben iHulnttert; eine (yriftens fcrt^nfetjen, bie ^bnen iinerträgüd}

fein mn^?"

,,®lauben Sie ba^- nidbtl" ertriberte ernft nnb beftimmt bae

9}iäbcben. „(^£- ift n\ibr, er fann befti^^ cjecjen mi6 fein, iage Uin^j

nnfreunblidv er taim mid) fd>elten ivevjen ßleinigfeiten. älber bin

id) nicbt t^cüfcmmen cjlüdüd) barin, feil id) nicbt leiben unb bulben,

Km iricber ^nt ^u macbeu, ira» id) einftenl cjefe^tlt?" ^gci biefcn

äi:crten ßlan^te ibr ^^(ucje unb ibre Stimme t)cb fid). „©laubcn

Sie ja nidn, ^^err @raf, bap ic^ ii)n oer^effen ^abc. C, id) liebe

ibn inniger, ja Ieibenfd>aftlid>er, all bamal^. 5(ber id) fürd^te, id)

n.nirbe ibn nur fo lancje licbeit fcnnen, bi^ ju bem -IJccmente, ivc

id) i^n ivieberfe^en muffte, ivc id) feine Stimme t)ijrte, wo mid)

feine .^anb berübrte. Tann n\ire 5(lle» r»crbei, bann irürbe ic^

fiiblcn, bcii^ id) fein Oicd)t habe, ii)n ju lieben, bann fäme bas ent:

fei^Udbe ^i:eiini$ifein meinem lln^Iüd'^ — — meiner Sd)mad) über

mid^, unb id^ iräre ivieber fc unerbi^rt cknb, irie bamall. — ^ci^t

bin idb rubioier ^eircrben, unb ivenn id^ fc surüdbenfe auf bie

^abre, bie inn-flcffen finb, fc becjreife id) nic^t, icie id), bie il)n fo

UHibr, fc inniij, fc rein geliebt, je baran benfen fonnte, e» fi^nnten

lcic},c fcmmen, ivc micb jene» cntfet5lid)e 33civu^tfein uid^^t mel)r

ouälen ivürbe — ja, wo id) ibm ancjebcren fi^nnte. — Xa5 ift
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?(ttel \?crki, .t^evr (Sxcir, tc6 bin bcm 2*icf)'a( banfbar bafür,

bap e» mir rev^enute, ^bnm biei'e ireniv^en 2i}crte ia.;\tn 511 fcn;

neu; e» ift mir eine (h-(ei6teruiig , eine 5i3eruf)ic}un.3 ; unb i^ann

habt ic^ ncc^ eine 33itte: (Sie l^erfpre^en mir fcierlirf», y?cn-

<Sraf, — id> fann bal t>cn 3^"^" terfaiu^en — ibm meinen

Dcamen jet^t ni6t ;n nennen; aber nad) ^^hxm, tieüeicbt nacb

riefen ^^'^^i-'^"/ *^'^'"^ "Sie ibn bann nneberfeben, je fpred^en Sie

von mir: c bann [aj^en (Sie ibm, »ie unenblic^ ic^ i^n geliebt,

n>epba(b icb mi6 verbergen, «.''enbalb icb ibn geflcben, unb ba^ i6

mein cjan^e^ l'eben^^lücf mit ^-reuben cjecpfert, um feinen Ocamen

rein ju erbalten!"

9)at biefen 2£«crten batte ixd) 5(«na (ancifam erbeben unb ihr

^län^enbes Stuvje blicfte bec\eiftert in bie ^cbe,

„Dcein, 5Cnnal" rief 3(Ifon§, „bies 2?erfprecben lege icb ^bnen

nicbt ah, Jbis je^t fpracb icf) mit meinem ^veunbe ni*t ccn 3(^i^*^"j

aber idb müf:te micb fetbft cerarf^ten, n?clüe icb ibm burcb ein feigec>

•Stiüfcbiueigen fein bed>ftel ®(ücf rauben, ein fc eble», grc|e§ S^tx\,

ivie ba5 3^rige. — 3^ tverbe ibm Mel fagenl"

„StüeÄ?" n^ieberbdte baS- 2TJäbcben mit feltfamer Stimme unb

ibr 2(uge bUcfte ftufter, ja irilb. „3(üe)5, 5)err @raf ?" Tabci beb

fie ibre Cberlippe tret'ig une bamaf», fo bap bie glän5enben 3^'if'^i»^

bereerbticften. „5lüe5, einem J-rcunbe, bem Sie bi» jc^t ge;

fdmnegen? — C ©cttl Unb micb feiner i\Tacbtung preisgeben 1"

@raf 3(Ifen-S ftüiue ficb mit ber §anb auf bm Xiid) unb fcbiineg

erfd^üttert ftiüe.

2(u§ ibren 2(ugen bracben bie Xbränen bereer unb rcürcn

langfam über ibr fd^eneS, bleicbe» ©eficbt. „3a, nac^ langen,

langen Jabren," fagte fie mit leifer Stimme, „bann bürfen Sie

fprecben, icb bitte Sie, icb f(ebe Sie an, allbann ju fpred^enl

dlcid} fangen ^^f^^^it , ivenn icb eieüeicbt nicbt mebr bin , n?enn er

meiner faum mebr gebenft — aber beute I" — ibre Stimme n?urbe

iKftiger unb fie ricbtete fic^ ftefj auf, — „aber freute, jc^t, .^err

@raf, feff er gfauben, icb n?cl(e micb in feine 3(rme irerfen, icb
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iretTc ]n if>m ^urürffebrcn
, fcU cv nii6 t^icUcid^t adM'efuicfenb auf=

ncbmen? — Ilnb ivenn aiicf) nidu — feü ev nüc^ incUeid)t nad}=

fd>lq?pen burd) biefc» Ji'cbeu, mid^, bie 23erircvtene, mid)

einft bic ©clicbtc feine» g(ürfüd»eren J^eunbe»?"

^Tev ©vaf ivar cvjdnitterter , al» je in [einem l'eben. (?r füMte

fid^ ftein fcr ber ©rcße bev Seele biefes SSeibe». i^x ^atte einen

(Sbelftein, ein nnfd^a^barea ®nt gefiinben, imb ba» fotlte er f)in=

ive^tverfen in bcn Staub be5 genü^^nlic^en t'el'^enl, i^evfdytrinben,

untei\]e6en fe^en in bev i}([Itä9Ud}feit ?

„Sic finb f)art gegen mic^/' )pradi er nad) einer längeren

^^aufe, „aber Sie ftaben ditd)t iinb bcc& Unved>t. 3Sir ir>cUen fie

nid^t bcraufrufen, jene ^dt ^ bie lange binter un» liegt, n^o id},

cf)ne e» ju irifjen unb ju n^cUen, ba» ©ift in ^i)xt Seele träufelte,

ba§ — id^ fel)e e^ ein — 3(^^ ^vinje» Sebenlglüd t^er^jefirt. Unb

bcd^ fann id» Sie nid>t fo i^cn mir laffen. 3^) ^^^^c (5barlel, ft^ie

meinen 33ruber; id) Ijaht Sie fennen gelernt, 2lnna, Sie finb irie

ein Gnget einem alten 9)^anne erfcliienen, ber ebler unb beffer ift,

al» Saufenbe tcn un»; id) fann Sie nid)t i^cn mir laffen, id)

mup Sie meinem ^teunbe erbalten 1"

,,Unmcgli6, ^err @raf 1" fagte emft unb beftimmt bas a}Jäbd)en.

„2Barum unmcgli^?" ern?iberte 2(lfon§ mit fefter Stimme nad)

einem tiefen ^(tliem^uge. „Waffen Sie mid) meinem i^r^ii^fc»^ -t^t^»

fagen — Me», tbeure Slnna, ^i)Xi^ ^ebltritte, 3l)re ^upe, ^ijxt

$!eiben ! 3^ ^^^ ^^it btn SScrten ber SSa^rbeit ^f)x ganjeg ^er^,

3bre Seele tcr ibm offen binlegen, unb irenn er ^hnm barauf

nid)t mit bem größten (rntjüden feine älrme öffnet, fid) nid)t glürf=

lid^ fd)ä|.t, ein fclcbe^ 3Seib ju befi^en, n^enn in feinem @efid)te

ber geringfte S^^^Ü^l Sucft, n?enu nur eine dTikm etn^ag 2(nbere»,

al» ba» unbefd^reiblicbfte ®iM au^fpricbt, fc — biete id^ felbft

3l)nen meine ^anb an, um ibm, um ber 22elt ^u ben^eifen, line

ic^ i)on ^i)nm benfe
, für wüdjc^ imfd)ä^bare ^teinob id) ^i)x

^^^> 3&i^£ ^^tk baut."

Xa§i Wäbdmx tt?ar erftaunt einen Scbritt 5urüd'getreten ; fie
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fa6 ben ©rafen mit if^ren ciroBen "iiu^m fen an unb ein feic^tc^

Säcfeeln ftaM fi6 über ibre bleichen ^üc^^. 5^anu trepte fie bie

§anb auf ibr ^er^ unb ein (an^cl: 2(hl n^ie ein (Seußer ber

SSefriebitjung , be» ©lücfes tönte auö bem ^^nerfien ihre» ^ev^ens

em).^cr.

,/2öa5 fümmevt micb bie S^eü?" fubr ber @raf (eibenicf^aftlic^

fort, „ic6 habe fie t>erac^ten gelernt. Sßas fümmert mic^ meine

©teUung? — ^<i) n^^erfe fie babin. ^d) fönnte 3^nen fagen, 2(nna,

baß icb Sie feit jenem 2(ugenblicfe ni6t tergeffen, baB 3l}r ißilb,

irenn auc^ unflar unb imbeirußt, mic6 nicbt tecliep. — Xod^

glaube nid^t, SJiäbcben, baB icf) bir eine (rrflärung macben tt^iü;

icb iriü bicfi nur feftbalten, loie einen feftbaren (5be(ftein, ber am

3flanbe be» 3lbgrunbe5 rcUt: bu fctlft nicbt tertcren geben, icb nnü

bid) retten, fei e^ für einen 2(nberen, fei e» für micb."

2(nna irar bei biefeii ^-crten beg ©rafen in ibren ^auteuil

jurücfgefunfen unb ]>xt^tt beibe ^änbe r»cr bal ©ei'icbt. £'ange faB

fie fo ba, unb a(» fie langfam ibre ^änbe finfen lieB, ftanben ibre

2(ugcn ooü Sbränen, aber eö h>aren nid^t Xbränen be» (Schmerle»,

el tearen Sbränen be§ @(ücfÄ.

„2(nna!" rief ber ©raf unb faßte eine ibrer .pänbe, „barf icb

reben ober nicbt?"

Xa fcbüttelte fie leife ibr ^au:pt unb fagte mit rubiger (Stimme

:

„nne banfe icb ^sbnen, ©raf 5((fcnl, für bah ©efcbenf, bas Sie

mir mit ^hxm ^Sorten gegeben! C icb fennte nieberfnieen unb

unfägüc^ banfen, bem .^immet banfen, ^bnm banfen! 3Senn ba»,

tt?a§ Sie tbm fagten, ^bx (rrnft n:ar, — imb icb ^iveifle nicbt

baran, — fc muffen Sie micb acbten, ja, Sie muffen micb ebren,

unb biefer 3(cbtung n?ilt icb micb trertb macben."

„So barf ic§ reben?" fragte ber ©raf,

„Ttein, nein, getriß nicf^!"' entgegnete (eibenfcbaftlicb ba^

SJ^äbc^en. „(5 in Söcrt aue ^brem DJ^nnbe ^u ibm, baß ici> m
feiner yi'dbt fei, irürbe all' mein ©lücf jerftcren, unb tücnn er

mir aucf) feine 3(rme liebeucü tine bamal» öffnete, unb n^enn er
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midf) aud> uncbcr au fein .'^ev, jeoie mit iincnblicf>cr imb iimuuT

Vicbe, nad^bcm eic ihm i3cfak3t, n^ae eic ibm fa^cu ircUtcn, lutcl);

bem Sie ibn iHTi'ic(>crt , trie ^cd^ id> in 3^^i"<^^ lUd^lun3 [täni>c,

c oilauku Sic mir, @raf 3UfcnÄ, ba^ alle» unive nur für bcu

:?lucjcublirf. 'Juid^ ciniv^cr _^dt univbcu bcd> 3^^'ciKi in ibm auf;

ftcioieu, er mÜHtc ficb facjeu, ba^ aUc^ fei eine \?crabrcbete (Bcidjc

StvifduMi uni 5?eibeu vjeivefcu, uub bann u\ire feiu uub mein £'ebcu

vllcid> uuv5(ürflid^. 3c aber bin \d) ea mir allein," fnbr fie mit

leudncnbeu 3:lidcu uub erbetener Stimme fort, „ja, (Sraf 3Ufcni\

idi aö^tt Sie bcd>, id» u^erbe ^hxcn (Ibelmutb nie i^er^effcn, aber

id> rerlancjc ;sbr (Sbrenu^crt, einen Sd)iinir bei 2ltlem, n?a» ^^^"cn

bcilioi in, jet?t nidU 5U ibm ',u i'^n-ed>cn! 3lber babei bitte icb Sie

flebeub, ibm nadj ^sabren meine @e|d^id)te 5U erääl;len, mein .^crj

offen bar3ule55en!"

„Olimal" entvjccinete ber @raf luxb füfete ebrfurcbt»voU ibrc

S^anb, „Olnna, Sie finb ^raufam , Sie tbun Unred^t."

„ScbUH^ren Sic mir, @raf ^llfcuäl 05 ift U'tobI bie Iciue

3?itte, bie Sic mir in biefem icWn erfüllen fi^nnen."

„Hub nid>tc fann Sic in bicfcm (5ntfdUuffc UMufcnb mad^en?"

fa^tc fdnncrjlicb bcircvjt ber @raf, „alfc nic^n^^ ift im Staube, ^i)\tn

Sinn ju änbern?''

„Diidnl, @raf iJüfcnel — Scbiri^ren Sie mirl"

„3d^ fdm^bre cl ^sbncnl"

„3Seber ibm felbft ccn mir 5U fv*rccbcn , ucc^ ibm burcb eiiu^n

9(nbern ton mir fvrccben ju laffen, ncd> ibm in biefer Sad^e 5U

fdn-ciben."

„3d} fcbirere e^ ^i^ncn feicrlicb."

„So banfe id) .3^^^^" tier5(id)ft, @raf 5üfcns!" fagte bal

)?täbcben in unenblid^ n^eicbem Xcue. — „^^bai Sie »o^l, id)

barf Sie meinen greuub nennen; bea^eifen Sie mir biefe g-reunb=

fdvift imb t]eu\ibren Sic balb bie 33ittc jenel alten D^ianne». ^d)

faun nicbt ebcr rubic\ fein, bil id^ ireit, u^cit v^cn bier bin!"

„^d) n:erbc tbun, \\\ih id> fann, ?lnna," anttvortete @raf
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5l(fcng gcrüf)vt uiib reichte ibr jum ütOfcfnebe bic Sywib. „Ta icfi

c?- iü6t i^emtacj, 3ic ^^iirüduibaltcii
,

je will \ä) ^i>xm 2£4nifd>

fd^feumcjft erfüncn. (5ie bahzn ^edn: lua^ Sic ttuiu ivcUcii, muH

fdmeü ge)d>e^en. S6cn merken fcU ^Senctti feine e(n'cut*cüc (Jut;

fafiuug 6aben."

(5t cjeleitete ba§ ?Juibdten cbrhudnÄrctl viii bic Itnire, unb ba

iranbte fic fic^ ncd} einmal nm, retd>tc ibm ibre beiben ,!pänbe,

bic cv feft unb innicj brüdte. eie btidte ifnn babci forfdienb in

bic 'klugen, fic Kitte ncd) ctnMx^ auf bcm .'«^ev^,cn, bcd^ tnadytc fic

eine 3^'it lang fein 3S:cvt kvi^cr. (5iiblicf> fagtc fic aber mit ^^aw^

leifer (Stimme, n\i()rcnb fid* ifn-c klugen abcnnat» mit 2bränen

fütttcn: „uidu ivabr, @raf 5Ufcn», er liebt mic6 uoc^? — Sie

muffen ba^ iriffen. £'iebt er mid> ncd» tvie bama(§? f^at er feine

^^timung, irer id) irar? Stebt mein ?tnbenfcn ncd> rein unb unbc=

ftedt in feinem ^erjen?"

„(SennB, i?(nnal" fagte bcr ®raf tief ergriffen, „gcnnp, er

liebt Sic ivabr unb innig umc bamali^. O'x^ iväre fein bi?dM"te»

@Iüd, Sie 5U finben, unb bcBbalb feilten Sie nicbt fc feft auf

3^rem (yntfcbluffc bcftebenl"

„TaÄ ift 3tüc§ ücrbci," ern^iberte rubig bae 9}täbcben; „mie

banfc ic6 ^bnen, @raf 3((fons, für Mz^, \va§> Sie mir beute

gefagt. — geben Sie n?of;I! n?ir fe^en ung ircbl niemall ivicbcr."

Tabei sog fie ibren Soleier über ba? @cnd^t, nnnfte bcm ©rafcn mit

bcr .^anb, er möge ^urüdbleibcn, unb verfdnvanb in bcm i^crsimmer.

@raf 2Üfon§ fcbritt eine 3cit lang ^eftig im 3immer auf unb

ab: ibn bcfcf)äftigtc lebbaft ba§ Scbidfal jcnec^ armen 9}^äbd^enl.

5lber er fcnnte nidni für fie tbun, er fcnnte ibr in feiper SS^eifc

betfen. Gt batte ibr ja gefcbircren, niclnl >?cn ibrem 5(ufentbalte

5u fagen, tt?eber bircft an ibn, ncc^i burdb eine britte ^erfcn, nccb

fdn-iftlid}. Xic .'oänbc iraren ibm tcüfcmmen gebunben. 3KiH=

mut(ng n^rf er fid) in feinen Sd^rcibftubl unb blidie lange 3^^^

gebanfenlcö in bie ^^apiere i>cr ibm , ebne fid» mit bereu ^nijait ju

befd>iftigen. (h Pcrfanf in tiefe Iräumereien; balb a^cUte er .fic
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f*rift(id) um eine jtreite llutcncbiinoi bitten , balb trcÜtc er feinen

5\^av3cn v^etlan^en, um jum alten ^enetti Mnau» ju fahren. 3lbev

alle bicfe ^^rcjeftc temvivf er iricbcv a(^ unauefülirbav , unb nad>

langem 9iad>fmnen nabm cv ba? (gdn-eiben be» alten ^töliener»,

fd>ricb baju cini.^c f(üd>tii5C betcm>cvtcnbe 3^^^^"/ fiecjelte bicfcn

58rief ^u unb flingeltc bem ^gcbienten.

5^er gereiste £afai trat l^erein.

„Tiefer Srief n.nrb fcgicid} bcfcrgtl" fagtc ber ^"^enbant,

„aber augcnblidlic^ , er barf feine D3cinute mel^r im .^aufe bleiben.

— 3Sar ^semvinb ba?"

„D^iemanb al» ber junge .^err , ber bäufig jum §erm ©rafcn

fcmmt. (h erfubr im 3?cr^immcr, bap ber ^err @raf befcbäftigt

feien unb liep biefc ^arte ^urürf."

„(fbarleg/' fagte ber ®raf Icifc ücr fic^ f)in, „er ipar ibr fo

nab unb bc* fc fem! — 2So ift Slmabäul? Sßenn er fid) im

.^aufe befinbet, feil er gleicb ^u mir fcmmen!"

2(uf biefe i^-rage bin macbte ber gereute $?afai ein äuperfi i^er;

fdmiitjteS ©eficbt unb terjog bie DT^unbunnfel ^u einem fo fcmifcbcn

©rinfen, bap ®raf Ollfcuc , ber jufätlig aufblicfte, ge^n^ungen lvar,j

nad} ber llrfadje biefc£^ fcnberbaren i'äd^eln» gu fragen.

„5^cr ^err ^au5l)ofmeifter /' fagte ber l'afai, „kartete langci

im S^cr^jimmer, bi§ bie Xame, irelcbe beim ^errn ©rafen n\ir,l

berausfam."

„33i» jene Tame, n^clcbe tbm bei mir ivar, beraulfam?"'

irieberl)clte aufmerffam 2(lfonS.

„3a n^cbl, c<^err ®raf. Xann —

"

„Denn bann? — Sßeiter!"

„Xann rip ber §err StmabäuS feine 5üigen entfet^lic^ tt?eit auf,

trie er ^utt'eilen tbut, trenn er ©efpenfter )le&t."

„Sßeiter, ireiter!"

„Xie Xame eilte febr fcbnetl an unS i^orbei bie Xre^peu ^inab

unb ber §err ^aulbcfmeifter" — bier grinite ber 2afai abermal» —
„9^un, n>al tbat erV" fragte ber @raf fiaftig in ber bbc^ften

Grirarmng.
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„Gr naf)m jcineii ^ut tcn bem 2i]6e unb eilte ber Xame

nac& , bie Jretpen ifinab. ^ix faben aiie bem ^-enfter, — ber ^err

@raf tperbeii terjeibeu — unb aut bev Strafe —

"

,,'^iun, auf ber «Strafe
?"

„2:ort oben an ber Gcfe f)oIte ber §err ^aulBcfmeifter bie

Xatne ein unb cerfdncanb mit if^r in einer Dtebengaije."

„®ott jei 3^anfl" fa^te @raf 3(I[cng, inbem er fcn feinem

(geffel em^orfprang, „bal ifl ein §offnung5.ftraf)l für bie i}(rme;

inetteic^t fann noc^ 3(Ue» gut trerbenl"
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Unter beut 3tabtgra5cn.

3c nnb ivir bcnn, oieüebtcv l'eicr, am 2d>lune uni'erer nameu=

Icfcii, aber fe6r iva^rbafti^en, @e|'6idneit au^efcmmen. öl aütc

iml tieücic^t »rcM mccj(i6 ciea^efen , bie ferneren (Jreigniffe unfercr

^efannten aus ben tcriieoienben 3?Iättern ncc^ burd^ einige .Kapitel

n^eiter 511 er^äMen, n^CjU aber in ber Ibat nc6 fein rechter Orunb

i>crf>anben in, inbem ba-,- ^^cbm aüer 4^erer, bie fi(& in bm fid&e=

Ten ^afcn einer anjenebmen (Jriftens gerettet, fortan freunbtic^ unb

benibigt babinfIcF, unb fie feine irciteren Stürme ^u erleiben batten,

bie bebeutenb genuoi ir'ären, um bier aufgc^äMt ju n^erben.

lem i^aUetmeifter Xubeüi, fctt^ie bem -Tcftcr Stecbmaier ging

Ci fcrtan auf ba.^ 3{(Ierern?ünfcbtefie, namentlid» ber Grftere fab

feine fübnften ^^cffimngen erfüllt, all er an einem ber näcbften

3(benbe jener 3^it/ i^''^ i^^l'^r i^crigel .Kapitel fcbüept, ju einer flei=

neu ©efeüfd^aft bei unferem aften greunbe, bem 33arcn ^art, ge=

beten n>ar, ber mit feiner Arau unb feinen ßinbern, n?ie el @raf

3Üfcnl gefagt, ben Sßinter in ber D^enben.j jubracbte.

3((freb ccn Q. tt?ar ebenfaü» aus ^t^l^i^" 5urüdgefe^rt unb

auf fein @ut bei 33rüffel gereilt, aber nid^t um bcrt ju bleiben.
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Xk öijij'amfeit irar ibm c\näknb , imerträcjncft cjeiocrben uiib er

Kitte e» 3it9ei'ac^t, and) biefen äöinter mit ben ^i^cunben 5ubrni=

cjen ^u ivc[(en, aber bielmaf in Xeuti'dA(aiib. @raf ^iijcm bcitte

ibm ben erften Stccf feinel ^aufe^ eincjeränmt nnb ern^artete ibn

täaüc^.

<Sc U\ir el abennafl 3v^itberbft vuetrcrbcn, unb ber geuei^^te

l'ej'er, ber im5 je lange unb n^eit gefolgt, mup 3U guter l'eet ncd)

bie J^reunblicbfeit baben, mit uns in jene» bunf(e, feudbte ©ewclbe

jU treten, in tücrcbem unfere namenfcfen ©efdncbten beginnen. 2Sie

bama(^ fegte ein rauber, nanfalter äi}inb binburd^, befeucbtete SSäube

unb 53cben mit einem ©emifcb auä 3cbnee unb iRegen. 22ie ba^

mal» eilten bie ^^u^gänger, bie bier vorüber mupten, gern burd»

ba^- alte ©etiocfbe, n?c fie eine 3^it(ang tor bem ^Setter braunen

gefdiü^t geben fcnnten, unb ftampften umc bamals mit ben ,3üßen

unb traten bart auf unb fd;ütte(tcn ficb, imi Diegen unb Scbnce

i^cn (Stiefeln unb Oicden in entfernen.

Xa fubr eine gläu^enbe (rquipage bid^t cor bem (ringang 51ml

alten (Btabtgraben; auf bem $crfe neben bem Äutfd^er faß in feinen

DJiantel get;üllt ein grcper DJcann mit fc^u^ar'jem ^aar unb 33art,

ber je^t, fcirie ber "löagen bielt, ben DJcantel abn^arf unb fem

33cde fprang, um bm 3cblag be^ ^T-agens ]n offnen. — (fl irar

£'ufaa im fc^irarjen, einfachen Sinjug, unb nacbbem er bm Irilt

l^erabgelafjen , relcbte er einer jinigen blaffen Xame bm i'lrm, balf

ibr fcrgfam auf bas i)3flafter unb beb bann ein fleinel Ü3übcben

au» bem 22agen, ba^ ntbm ber Xame gefeffen. (Einige Slugen^

blide blieb biefe fteben unb blidte in bem ftnfteren fd^mutigen @e;

treibe umber, bann ftüfete fie ficb auf ben 31rm bes 3^8^^^ ^^"^

^neßte ibre feinen l'ippen jufammen, al» a^otle fie bci^ 2Beinen

unterbrürfen.

„.v^ier alfe bat fie eft gefeffen?" fagte bie Xame, n^cranf ?ufa»

fdweigenb mit bem ^epfe nidte unb fid> mit ber .^anb über ba»

@efid)t unb ben ^ßart [trieb.

„3S^er 2Rama?" fragte ber fleine @raf ten (5t. 3(lban.
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„^eine ©rcpimittcr," cntO|ec\ncte bie Xante mit jitternbcr

Stimme, ,,beine @rof?mutter, bie febr avm unb clenb M\ix."

Xem kleinen jdbien bvi» ein Spap jn fein, bcnn er blicfte läd^etnb

3U feiner 5[Riitter em^^cr nnb fd)ütte(te feinen fd)n?av3en Sodfenfc^^f.

5nie brei ginoicn bnrcb bcn &ianc\ nntev bem ©tvibt^-^raben; nad)

bem ebemati^cn ^(cfter. 3(n bev 2biire btieb bie Tarne fteben nnb

be)d>antc mit äiu3ft(id}er .'öaft bie S^rep^^en tor bem .^anfe, bie alte

'X-f)üu, ben großen, eifernen ^(cpfer: 5tüe» tt^ar nod) ba, wk V'cr

langen 3^bren, ^dtel nicbt mebv nnb nid^t u^eniget jerftcvt, l^od

i'ccber, i^clt ^'^ecf^n nnb Dicft, iine bamal», u^c fic an^ ber Xan^,;

ftunbe fam unb ü)Hibe batte, mit i(}ren beiben fleinen ^änbcben

ben fd^tveren Älcpfer in bie ^'ö^t ju hthm.

)??aria preßte bie .<öanb auf ibr .Ipers unb atbmete fc^n^er auf,

al^o fie nun in ben bnnflen ^au^gang trat. S:a n^ar bie grcfie

3öenbeltreppc ntit bem mcrfdien braunen ^oljgelänber, mit bcn

anc^getretenen Stufen unb mit bem alten, l^^cl^gefdmiuten ^apnjiner,

ber t)ier unten ebenfc ivie bamat^, mit emig unyenranbtem Süd
nad^ ber S;f)üre, ©d^itbanidbe ^u fteben fdiien. §ier naf)m ßufa»

feinen ^ut i>cn bem ^cpfe, n^abrfd^einlid) in ftiller 3Sere^rung tox

bem alten vperrn.

Sie ©reifin i>cn @t. 9((ban [tilgte fid^ auf feinen 3hm unb fie

ftiegen bie Xreppen l)inanf. STa irurben bei jebem Xritt, ben fie

tbat, bei jebcm SSinfcl, an bem fie t^crbeifamen, taufenb (Jrinne;

rnngen in ibr irad}. ^^ier batte fie fic^ üerftedt, bort l)atte fie

binabgelanfcbt in bal finfter^e ^aus , um ju l^ören, ob fid) ber ^a-

pu^iner nid)t ^mveilen räufperc; benn fo l^atten e§ bie anberen

Ä'inber er^äblt. 5(cb, ee irar ibr jeben 5lugenblid, a(» muffe je^t

Xubel bie 2:reppen berabfommen, ber Sduieiber Xuhd in feinem

abgefcbabten jRödcben, ein 58iinbel unter bem 2lrm, ober bie alte

^iliane mit ibrem iveif^en ^aax nnb bem bnrd)furd)ten
, freunb;

lieben ©efidbte, bie fie fo unenblicb lieb getrabt. — älbcr e» fam

nichts bie treppen l;erab, fie ju begrüßen: ba§ ^au§ fc^ien über=

baupt oiel ftiller, al» früber. 5^a borte man feinen Särm au§ ber
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SGBirtMfhif'e im erften <Stccf, bva evflangcii bur6 bal ^au§ feine

jubilivenben ßinberftinimen.

3e bö^cr DJtaria binaufftieg , um [c mebr füllte [ie i§r ^er^

3u[ammenc|cpreßt , um fo geiraltfamer brannten fic^ bie 2;f>ränen

narf) ibreu 5(ugen. '^c^t batte fie ben 3ßcrp(a| eneic&t: bcrt war

bie 3ßai'cf)fü6e, baneben bal grcßc 5^"^^^» ^"i^* tt?e(d^el 2Ibenb»

ber ^Jlonb kvein fdnen uub wo bie f(eiue SOcaria fc cjern ge^

langt l^atte.

^ier xtxix bie (gtulE'entHire — Sufal flcpfte an.

„herein I"

50?aria muBte ftd^ gelraftfam ^ufcimmennebmen, bamit e» i^r

möglich tinirbe, ettt?a» gefaßt über biejc @cfrtt?eUe gu treten, über

biefe <S6weUe, bie [ie a(^ ßinb fo cft betreten, ©ie öffnete bie

^l^üre — [ie trat in bag 3^^""^^^*- -^^ ^^^^ ^^^'^ "'^^' *^'^^ ^^

el^cbem gen?efen, 2;ifcbe unb fämmtücbe ©tüble flanbcn auf berfet;

ben Stelle, an ben SSänben f>ingen biefefben alten vergilbten Tupfer;

fticbe; acb, ju ben ,3"?i^ftf'^" berein blicften unteränbert bie ©iebet

ber D^acbbarbäufer, bie alten befannten 3^äc^er mit \i)xtn ßreu^en,

mit i^ren JeW^rlaben, mit ibren Xad^rinnen.

(51 n?ar Samftag ütacbmittag, wo bie 2(rbeit ber Sß^^ccbe getban

toar imb bie Jeierftunbe bereite eingetreten. 2;ert n?ar auc^ nod)

ber alte große, oierecfige Ofen, unb neben i^m faß eine alte grau,

bie cmfig in einem Sucbe gelefen imb je^t tertinmbert aufbUcfte,

tt^ie ber oornebme 33cfud> in ibr 3i"^"^^i^ t^^^- ^^^ ^"^^^ ^^^

gü^e ouf einen (gcbemel geftellt, acb, unb biefen ©cremet fannte

SJJaria nur ju gut! 2ßie oft batte fie barauf gefeffen, n?ic cft

l^atte fie mit ibm gefpieltl

Uebern^ältigt iumi all' biefen (Erinnerungen, übern?ä(tigt enbtic^

•oom^nmd ber alten grau, iljrer anleiten 3Jhitter , eilte 5}^aria auf

bie Grftaimte ju, fapte ibre beiben ^anbe, fniete auf bcm Sd^emel

nieber unb oerbarg ibr (5$cficbt laut n?einenb an beren Sruft. 31uf'ä

^öc^fte überrÄfcbte, aber mit abnungloollem ^er^en blicftc bie grau

2ßelfc^cr auf bie ^^ame gu il^ren gügen, bann aber erfannte fie

SacEtäntet, 9iamenf. ©ejc^., neue Stuft. III. St. -^
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2ufav, bcr cbenfaH» in'e 3i"^"^'^'^' Bctvetcn it>ar unb beffcn c^ropce

fcf>trarjc3 ?hK3e fcubevbar funfette imb oiKiirjte. Tod) baiicvte bie

lleberrajclnm^ bcr ^rau nur cinicje Schuiben. 2i)eini fie aud) bic

^•rembe nic^t fcgleid^ erfannt, fc kniete fie bod^ je^t unb auf ein;

lUvil <^a\v^ genau, wddM .^änbe fie in ben ilnigen Inett. Sie

beuc|te i(}r §aupt krab, fie i)ch bax- bev junc^en ^tau in bie ^cbe,

fic blicfte ihx lange in bie frcmbgc»rcrbenen, ibr früher fo befanu:

ten 3"9^/ ^^"" rannen ibr langfam bie Xbränen über bal @eficf\t

berab unb fie fagte mit ^itternbev, ungcnnffev (Stimme: „Waria,

hu bift e^l"

30 , fic tt>ar e»
, fie fehlte beim au» ber ^^rembe , n)0 fie f

c

unenbHcb tie( gebulbet unb gelitten, ivc fie enblicb i^cr ben 5(ugen

ber 22elt glücfüc^ gen?crben irar. (Sie ki)xU in it^re 33aterftabt

äurücf, in bie» alte, geringe ^au», ba» ibre @ebanfcn, i^r .^er^

nie rcrlaffen. «Sie n?ar ©attin unb DJJutter; aber fie f)atte in

bem prädnigen ^alafte be» ©rafen tcn St. 'iiii^CLn nie jene» n?cb(:

tbätige beimifc^e ©efübt gefunben, ba» fie jet^t burd^ftrömte, beim

9tnbli(f be§ alten Äapusinerflcftcr» , bicfer t^kx toeipen, einfad>en

Sßänbe.

Ta^ 2l(le» fagte fie mit i^ielen, berebten SSorten ber alten 3rau

SSelfc^er, unb ibre jn>eite OJhittcr cerftanb fte tcUfcmmen.

Xa» fleine 33übcben blidte neugierig in bem einfad>en 3ünmcr

umber unb terirunberte fid> bbd)Iicb, al5 ibm bie DJcutter ersäblte,

bier l)abe fie all Äinb lange, lange ^ai)xt gemeint, bcrt (iabe fie

gefcblafen, bier habt fie gefpielt. ^a, n)ie lad)te ÜJ^aria tcr ^xm-

ben laut auf burcb ibre Xbränen, al» fie auf einem Scbranfe im

Oiebeujimmer eine alte, fjcläerne ^-igur erblirfte, mit ber fie all

Äinb fc cft gefpielt.

Xeu fleinen ©rafen betracbtete bk ^-rau 2£)elfd^er lange unb

nacbbenfenb, bann fagte fie: „ja, er fiebt bir äbnlicb, 9?^aria, fein

@efid)tc^en ift trie bal beinige, all bu nccb flein n^arft." — —

•Dtebrere Stunben blieb 9?taria bei ibrer tpf^^geniutter : fie
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hatten fic^ ^e^enfcitig fo t>iel ju cr^äf^Ieu. Ceftcr» fam ßufaS in

ba» 3i^^^'^ ""^ mefbete bie 3eit, 509 fid5 aber immer lärfiehtb

5urücf, iveun i^m bie ©räfin im^ebiübivj, aber fremiblid) jurücfannfte

unb jagte: fie l^aben nod^ fo üiel gu befprec^eu. (jiibüc^ aber mupte

man [ict> für bente trennen, unb bann rief 9[Raria erfl ncc^ ben .^^ger

berbei, unb ancb er mnpte ber ^r^n SSelfc^er in ber @eicf»iDinbig=

feit fac(en, n>ie e» ibm ergangen, tra» er 5t(Iea gefeben unb erlebt.

„Hub ©ie baben in Italien fd^on ben 33arcn Äar( t^erlaffen?"

•fragte bie "i^rau 3S^^e(fdber, lücrauf SJlaria entgegnete:

„(Si freiUcb, ülufag \\\u e§, ber micb in Du\ipe( crfannt unb

aufgefimben. C^bne ibn ircire idb unb ba§> Äinb ^ier elenb- 5U

©nmbe gegangen, ü^afür mufte er bei un§ bteiben, unb er iü

unfer Jreunb, unfer Dlatbgeber." — (sie reicbte if)m ibre ^anb,

bie er gerüf)rt luib ber^lic^ brücfte.

„^t^t, 9Jiutter, mu^ ic^ mid^ entfernen. — 2tber 93lorgcn

femme icb nneber, ober bu fcmmit 3U mir, unb fc aiit 3;age, fo

lange nnr hier finb." 3^amit fc^lep fie bie alte i^-rau feft in ibre

5(rme, brücfte met^rere innige ^üffe auf i^ren 2Jtunb unb ibre

©time unb terließ ba§> attc ^Icfier nneber.

3^ie %xan SSeIfcber trat an bal ^enfter, bticfte mit gefalteten

Rauben hinauf an ben §imme( unb banfte @ctt, baß er ba» ^erj

i^reg ^flegefinbe» fo gut, fo rein, fo banfbar ermatten. — —

2(n biefem fe(ben Xage ivar im königlichen ^cftf^eater bie crfie

Stuffübrung ber neuen Cper unfere» ^reunbeg, bei Gomponiften

(ibarlel unb ba» ^ublifum nabm biefelbc über alle (Srirartung

günftig auf. Xer (Somponift »urbe nac^ jebem Sifte unb am

©c^hiffe ftürmifcf) gerufen, unb al» er erfcf)ien unb feine greunbe

biebei bemerften, baß er ungen^cbnticb i^iciB unb terftört aniiah,

fo fc^rieben fie hci§> bem ungebeuren (5rfo(ge 3U, ben er gebabt, unb

ber ®emütbÄben?egung, in nnic^er fic^ jeber ^ünftler in einem

äbnüc!^en ^^alle befinbet.

einige biefer ^reunbe iraren nacb ber 3?orite(lung in ber
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$föc{)nuiu3 be§ ©enevat;^"^^"^^'^"^'^" iHn-fainmcU, um bcm C^em|:c;

niftcu ibrc bcftcn ©lücfiininfd^e bavjulniiicjcn unb ibvc gvc^e 5"vcubc

au^3ubvücfcn ütcv ba» ©eüiujen feine» i^ortreffüclieii Sffierfcg.

2(ber er fani lancje nid)t.

Sllfreb l>en (?. ii\iv ihmi !(?üttirf^ 5uviicf\jcfe()vt unb er evjäMtc

bem" 33avcn ^avl, ii>e(d)e ^lenbcvun^cn er an feiner f(einen ^iüa

getroffen. 5: er 33alletniei[ter S^nbcUi, im elecjanten fd)iDarsen g-racf,

bc(;nte fid) mit nncjckurcm 2Sct}(bef)agen in einem iveid>cn ^^utcuit

unb rauchte eine feine Gitarre. 5^er 5^cftcr ©ted)maier burd)=

blätterte einige 2(fbumg, bie auf bem Xifc^e lagen.

®raf Stlfcn» n^urbe i?on feinem ^ammerbiener in bas 9ieben=

gimmer gerufen. 2;crt fanb er feinen grcii^b Gbarle» in beftiger

33eir»cgung auf= unb abge{)en.

„2tber wa^ treiben ©ie, befter greunb?" fragte ber @raf über=

rafcbt. „Sföir ern?arten Sie brinnen, um (Sie mit bcm gercd^tefteu

£'cb 3U überfd^ütten unb Sie rennen bier im .^albbunfel auf unb

(ib. Sinb Sie üon ber 3Sorfte[(ung fc aufgeregt, ober traben Sie

eticag 5(nberc§? — Sei @ott, ira§ ift ibnen begegnet?"

„5ßiel, unenblid) t*iel!" er^nbcrte ernft ber SD^ufifer. „Sie

lüiffen, bap id} t^er einigen Jagen mit ^^xcm alten .^au»(;ofmeifter

2(mabäu» über gen^iffe Sachen fprad^."

,/3cf; m\^ e§.''

„§eute fprad} ic| irieber mit i(}m."

„^<i) n?ei§ mt§, ®raf 2(rfcn§. 2}?ein Unglücf, mein ©lud.

— 3: er alte ^Benetti ift abgereist."

«3^/ geftern 2lbenb/' ertoiberte ber ®raf mit gefpannter för=

loartung.

„Gr ift nacb Jlcren??"

£er ®raf nidte mit bem ^cpfe.

„So habt icb/' fagte leibenfcbaftücb ber 5(nbcre, „eine Heine

35itte an Sie, @raf Stlfcn«, bie Sie mir nic^t abfc^tagen inerben."

„®etoi^ nicbtl" entgegnete fc^neü ber ®raf. „;sd) irill mit
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bem grö^tm Vergnügen 2(tte» für (Sie tbun, \\\\5 in meinen Äräf:

ten ikbt"

„<Bo kibm Sie mir einen .^f^rer fleinen Si^avjcn: id) mu§
nod^ kute 9cac&t abreifen."

„Unb iroMn?" fragte Süfcn».

„Unb iia§> fragen (Sie im Urnft?" rief (Ibar(e§ mit beu-^egter

©timme. „SßifJen Sie nicbt, bag i^ fie feit länger all ^efm

;3a^ren fu^e, baf id^ je^t enbtid^ eine ©pur erhalten, baß id^ il^r

nac&reifen iverbe, ircbin fie fidb aucb rrenben mag?"

„3c6 i^erftebe 2(üe»/' entgegnete ^(tfcnc^ ; „@ctt fei S^anf, bci}^

eä je gefommen ifi
!" Qx jcg bie dünget mtb gab bem eintreten;

bm .^ammerbiener einige ^efebfe. „5(ber ©ie fcmmen bccb einige

2tugenblicfe ^ur ®efeUfrf>aft "?"

Qu ift mir faft unmöglidb!" fagte Gbarle», id» bin 3n auf=

geregt, id^ habt für nicbt» Stnbere» ©inn, a(» nur für meine

fcbnede 3tbreife."

„Xie 33crbereitungcn bie^u irerben fceben gemacbt," anttt^crtete

Stlfonl, „fcmmen ©ie nur einen 2Uigenb(icf; natürüdb erträbnen

irir brinnen biefer ©ad^e gar nirfit. ©ie finb fatigirt, idb laffe

©ie, — fc fagen rt>ir — nacb ^ijxtx SScbnung fabren. ©cbafb

eingefpannt ift, mirb el mir gemelbet. 9}^ein Äutfcber fübrt ©ie

bil jur nädbften ©taticn. 3(bieu, Gbarle» — abieu, mein^reunb!

SRcge ©ie ber ^immel gtücfticf) fübren; glauben ©ie mir — idj

fann über biefe 3(nge(egenbeit nicbt tiet reben — aber glauben

©ie bem 2Sort eine» DJ^annel, ber ^bretttjegen gelitten ^at, glauben

©ie meiner 2}erfidf)erung : irenn ©ie glücflicb iverben, fc n^erben

©ie unenblii^ g(ürfli(^."

Cbarle» brücfte bem ©rafen ftitlfc^tt?eigenb bie ^anb unb ^eibc

begaben fid^ in ba§ DZebenjimmer.

v^ier njurbe riel geplaubert unb gelacbt, nur ber .^ctb be§

I}eutigen Slbenbl, ber (5cmpcnift jener tcrtrefflieben Cper ivar unb

blieb einftlbig unb in ficf> gefel)rt. (Sr ift ermübet, badjtcn bie

5(nberen unb fanben el beg^alb auc^ begreiflieb, ba^ i§m eine l>albc
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<Stiinbc fpäter @raf 3t(fons einen 2Bagcn anbct, mn nad) ^;)Ci\i\i

ju fafn-en, iinb baraiif inn-ücB er feine ^-reunbe mit bem 3Bunfd)e

be» balbivjen OTnebevicknc,

3nbem wix Hemit unj'eve natnentofen ®e|dnrf)ten fd^üepen,

niüffcn lüiv bcn oiencicjten £'e|cv ver[id}crn, ba^ bev jnncje ajiufifer,

ber in berfelboi Dcad}t mit [(üd^ti^en ^^ferben nac^ 3^^^^^»^ reiste,

fo halb nid^t trieberfebrte, baf aber bagegen nid}t fef)r lange nad);

ber ^Briefe t>on ibm in ber ^eimat^ eintrafen, hjorin er feinen

53efannten fagte, ba^ er jenfeiti ber '^i{]>m tottfemmcn glüd(id)

^eircrben fei, nnb bajs er ftiü nnb 3nfrieben in j^tcrenj (ebe.
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