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1.

3)er beutfc^e 5)iann, beiJen ®efd}ic^te ic^, au^ mir felbft

auföetegter ^flicbt, 511 fcf^reiben unternommen I)ak, tiT: burd)

feine il)m eigne Senfnng^art unb befonbere (Stimmung be^

^erjen^ eben fo merftviirbig, a\6 burc^ fein ©cbicffal. ^ür

mid) \Mt er eine ^rfc^einung in ber moralif4)en SBelt, einem

2uft5eid)en al)nlic^, ba^ burc^ feinen ftraljlenben 2Iu<3ftu^ t>k

Qiugen fo lange ergöfjt, al^ c^ fic^ nod) am fernen Ji^rijont

bilbet; xiel)t t6 aber im büilern 2)unflfreife ben 35ogen be»^

y?immel^ I)erauf, fo fliel)et ber Raufen »or ber il)m jnjet-

beutigen Srfcteinung, unb nur ber ^unbige freut fici), njenn

awd) unter f(einem (5ct}auber, eine nidjt aUtdglidje SSirfung

ber ^atur gefel)e« ju l)aben. Unter biefem ^ilbe ftelle id)

eud) <5rnft von Jalfenburg, aU 3üngling unb 9?iann, bar.

211^ er in blü{)enber 3«9enb bie 35al)n be^ ti)dtigen 2eben»5

betrat, 50g er t)ie SSlicfe ber 9}ienfc^en auf fid); al^ er aber

tie 9}?itte berfelben faum erreidjt Ijatte, unb 33oöl)eit unb

2ßal)nfinn feinen ©lanj verbunfelten, tvarb er eben biefeu

5)?enfc^en ein ©egenftanb beö @d)recfenö, be^ Sibfd^eue.

2Ba^ er bem Äunbigen werben wirb, ^ängt »on biefer ®e-

fc^ic^te ab. j)ier wo nur 2Bal)rlKit fpric^t, wo nur fte ^wecf

^i^f Xiel)t ftcb ber ©c^riftfteüer jurücf.

Ä l i n g c r, fämmtl. ^exU. V!II. 1
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93on if)x allein geleitet foU unb ntup ic^ bartl)un, warum,

wie iinb ttjoburd) (Jrnjl: von Jalfenburg au^ bem milbeften,

freit nblic^flen iinb ebelften ^iingling ein 9)iann gejvorben i(l,

ben man in bm ©egenben feinet 2(ufentl)alt<^ nur ju nennen

trauert, um bk ^erjen erfalten ober ergrimmen ju feigen;

ben man nie nennt, ol)ne b({^ eben bie Sippen, welche einft

nie ermiibeten il)n lobjupreifen, tcw ©prucl? beö ^affe^ unb

ber ^envevfung über il)n auöfpredjen.

3c^ mu^ ber SBelt jeigen, warum il)n feine Säfterer »er;

fennen, unb c6 foll a\\^ feiner ®efcl)ic^te l^ervorgeljen, ba^

feiner ber il)n fo fctjnöbe unb fc^onungeloi^ 0?ic{?renben je

nur b(x^ erl)abene ®efül)l gealjnet l)at, ba^ fein pljrer im

geben war, weldje^ il)n nun auf einen "»punft be^ moralifi^en

^Dafepn^ 0efül)rt l;at, worauf id) il)n jwar mit ängftlidKm

©cbauber, aber mit bem ©djauber, ben 93ewunberun9 erzeugt,

l"tel)en fel)e. ©eine Sdftrer follen einfel)en, ba^ er ftd) felbjl:

nie untreu warb, ba^ er ficb nocl) jeljt treu ijl:, unb ba^ fte,

in bem 53erbammungöfprucl) über il)n, nur fid), il)rem 2Bal)ne,

unb il)rem gefammten SSefen, S)eufen unb 2;i)un, b(^6 Ur--

tl)eil fprecfcen. X)od) biejenigen, mit wclcbeu er nie etwaö

gemein Ijatte, al^ bie erbe, bU fein Jujj nur betrat, (te,

bereu SBeg üon bem feinen fo weit entfernt liegt, alö bk

^?eer(lrape, bk ber ^arrenfüljrer imnaffen ^erbjte burcbacfert,

t)on ber @onnenbaI)n, auf welcher ber ®ott beö Sic^t^ feinen

fiiegenben, feurigen 2Bagen lenft, werbe id} iijin fc^werlicf)

5ufül)ren. 2luc^ fümmert mic^ il)r Urtljeil eben fo wenig,

al^ ben ?Oiann, »on bem id) 5U euc^ rebe, unb id) l)alte

mic^ für beloljnt genug, wenn id) für il)n bk ^()eilnal}me.



H6 gjlitleiben, tk richtige (Erfentitni^ feiue^^uftanb^, eini-

ger (Sblen itnfereö 33olf^ gewinne. gj?it il)nen war er immer

öeriDftubt, unb ijt e^ je^t noc&, ba er getragen von bem ®e:

fü()l, njoburc^ er i^nen gleicht, über ber 23ranb(tätte feinet

f)errUc^en iugenblid)en ©ebäube^ emporgef)alten fc^ivebt, unb

fein biiftrer männlirfjer ©eifl: über bie gei(^e be^ 3üngling^

flille flagt, ber nnter bem bami)fenben 9}?ober in 2{fd)e jer;

fiel. Tiic fonnte er ganj fallen, weil er fül)ltf, ma^ er al^

3üngling war, wa^ il)n als5 Jüngling beglücfte; weil er über

bin ©djaupla^ von feinem einfamen ©c^loflfe l)inf[el)t, auf

weldjem feine fc^önen blüljenben 3ugenbträume, feine eblen

entwürfe, unb hk oerfprec^enben ^eime uneigennü^iger 2u--

genben entjtanben, fid) bilbeten unb entwicfelten.

3n biefen mu^ id) ewd} füljren; benn ber @d)aupla^ bcx

3ugenb l)at auf ?Wenfcl)en ber 3(rt, wie ber 9}?ann ijl, beifen

(seele idf euc^ nun ju entl)üllen beginne, nic^t minbern (5in=

flu^, al^ tic ^elfenflippen in ber ßinöbe, jwifc^en welchen

ber 5lbler nijlet, unb ber ?Oii)rtenbufc^ im gefeiligen Olofem

garten, auf welchem bie ^tad^tigall ben jungen Sänger ber

Siebe er5iel)t, auf W 35rut be^ ^önig^ ber £uft, unb bie

35rut M ©änger^ ber ^ärtlic^en @efül>le.

2.

9ticl)t weit '»on ben Ufern be^ * * * ^luffe^, lag auf einer

5lnl)6()e H6 (Bd)ic^ ber Ferren von ^alfenburg, feit 3«l)t--

l)unberten im ^efi^e biefc^ eblen ©efcljlec^t^. Qin biebrer,

treuer, beutfcl}er @inn Ijatte mit bem alten, feflen ^elfen-

fcl)loffe in biefem ©efc^lec^te fortgeerbt, unb würbe »ermutl)--

lic^ baburc^ fo unverfälfc^t erljalten, H^ fie ben größten



Xi)eii itixt6 SeDen^ l)ier jubrac^ten. (Ein bic^ter eütemtjalb,

ber imfent Uroa'tern, beit alte« ©ermanieni; (Bd^aticn üer=

lieben ju r)aben fc^teit, empfing tcn Knaben in feinem füllen

feierlichen 3)unfel. Reifen mit ber (5rbe geboren, locften tl)n

anf il^re ^ül)e, bap er »on il)ren ©pi^en tu Qlnmutl), ben

Oleic&tl)nm, tk ^errlic^feit itnb 9)facbt, womit tk 9c«tur

bie ©egenb fo fc^ön unb erl)aben gefc^miicft I)atte, in einem

Ueberblitfe genoffe. (Eine J^öDle in bem nal)en ©ebirge, jn

beren büjlerem, weitflafenben ©c^lunbe man burc^ ^elfen^

Krümmungen müt)fam gelangte; in beren 9}?itte hk 9^atur

ein fül)ne^ wnnberbare^ 2Berf gebilbet Oatte, inbem fie einen

großen Oiaum ju einem Oiiefenfale wölbte, unb bk ganje

g)?a|fe be^ ©ebirg^ auf ungeheure wilb unb regellos geformte

unb georbnete (Säulen ftellte, bk tjerfc^lungen in labi)rintl)i=

fit>en ©d'ngen enblic^ j« einem Slbgrunbe fübrten, welcher

fic^, ber @age nac&, weit unter bem ^^ulTe weg \)erlor, lub

bk ©eele beö Siinglingd 5um ^cac^finnen über bk bunfeln

®el)eimniife ber Ober-- unb Unterwelt, unb it)re mächtigen

unfaf lieben Gräfte, ein. ^leip unb ^unfl; batten tk wilben

©triebe ber ©egenb mit SSiefen, gelbem unb anmutbigen

©arten burcbfcbnitten. 95etriebfame, gefunbe unb rubige

93ewobner belebten biefen großen unb Ueblicben ©cbaupla^,

unb prägten bem b^rönwacbfenben Sünglinge früb ein reinem,

fanfte^, burcb bk glücfliebe 58efcbränftbeit einfacbe^ unb leicbt

5U faifenbe^ 33ilb bed menfcblidjen Sebenö in b(i6 sarte

^erj.

©lücflicbe 33ewobner biefe^ ^ejirfö! 3bf fanntet feine

.Klagen über bk ?*)ienfcbbfit unb ibr (5lenb, ba ibr ibre



Xi)oxl)nU\\, il)rc £aAer, il)reii 2Sal)ii, Me Üuellen Haie^

(Slcnb^, nicfct ar)netet! (Euer froljer @inn, eure ®eiui9fam=

feit, eure ©ebulb unb eure Hoffnungen , bei bem unabänber--

lic^en Seiben, H^ unö bk 9(0tl) wen big feit aufgebürbet

l)at, um il)re getjeimen ^roecfe ju beförbern, bewahrten felbft

bie 33enjol)ner be^ @d)Io(Teö »or bem 9}fipel)agen, bem 9)?i^=

mut^r bem grämlichen 5^ac^ftnnen, uic^t fetten bem einzigen

©eiuinn be^ verfeinerten ^l)eil^ ber S3ewol)ner ber Grbe.

3a felbfl ber @täbter, ber 2öelt= unb ber ^ofmann, ux--

ga^en, tvenn eure reine Suft fie anwel)te, ber grope @(^au=

pla^ eure^ SSSirfenö fie in Srflaunen fe^te, unb eure ge--

funben ^inber fie anläcbelten, \m^ fie ^ittre^ in ber 2Öelt

erfal)ren, \m^ fie fic^ burc^ 2SaI)n unb rafllofe^ Sagen nac^

©lücf sugejogen, unb iMö fie ber leic^t= unb tieffinnige W-
lofopl), über H^ g??enfc^engefd)le(^t unb feine SBeftimmung,

gelebrt t)atte. @o ifl t)a^ geben auf biefer unfrer ?0?utter

ber erbe nur benen fein 9iätl)fel, bk fie im ©c^roei^e i^res

3lngefici)t^ bebauen.

Hier nun erblicfte ^rnjl: »on ^alfenburg M 2ic^t ber

2öett, I)ier empfing feine Seele t)k erften lebenbigen unb

fräftigen (Sinbrücfe ber Statur, unb ual)m für immer bie

g^arbe ber ©egenflänbe an, bie il)n umgaben. Unter folc^en

g}?enfc^en feimten bk erften, einfachen, reinen, moralifc^en

©efii^le unb ©efinnungen in feinem ^tx^cn auf. ©ein

5Sater, ber im *** Sienfle, beim 2(nfange be^ fiebenjälmgen

^rieg^, fo fc^roer vernjunbet warb, H^ er .3al)re lang bar^

niebertag, erwäl)lte nacb feiner 2ßiebergenefung ben rul)igern

Dietc^öbienn:/ um ivenigflen^ etivaö für eine «ßerfaffung ju
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tl)un, bie er auö 53atcrlanböliebe fc&a^te, unb a\6 unmittel-

barer Oieid^^ritter, ali Spctx folc^er Untert^anen, 511 fc^w^en

alle Urfadje Ijatte, deinem (Srnfl: gefeilte er einen SungUng

ju, ben il)m fein Sugenbfreunb unb ^ienflgefa^rte, nad^

bec blutigen @d?lad)t M ^ornborf , aU (Srbfc^flft l)interla(Ten

Ijatte; unb er erfüllte befifen ^fiidit mit fo vieler ^reue unb

3dr tlic^feit, H^ et ba^ ®lücf genof , 5Sflter jroeier l)ofnungö:

üoller (5öl)ne 5U fepn.

©tefen beiben Sünglingen gab er y:»abem, t)en ^elbpre--

biger feinet el)emaUgen Oiegimentö, jum pl)rer, ben er

wegen einiger nicbt gen)5l)nlic^en ^l)aten nie üergejfen tonnte,

unb ben er für eben fo befc^eiben, fing unb rec^tfc^affen, atö

unterrichtet l)ielt. dt machte il)m 35ebingungen, wie fie ber

beutfcbe 2lbel feiten mac^t, unb nal)m il)n auf, wie ber

beutf«^)e Olbel feiten ?0?änner aufnimmt, benen fie fo viel

anvertrauen.

^abem trat ju feinen j^öglingen mit Ojfenl)eit unb 3Ser--

trauen, unb warb von il)nen in eben bem ®ei(le aufgenom=

mcn, mit welchem er fic^ il)nen nal)te. (Ex fapte baburcfj

ein guteö 3SorurtI)eil für feinen 33eruf, unb entbecfte balb

me^r, al^ er erwartete.

3.

^abem warb frül) gewal)r, ha^ Grnftenö S)afei)n unb

SBirfen mel)r in feinem Snnern rul)te, fic^ mel)r gegen biefe^

richtete, aH nac^ au^en unb um fic^ l)er. €r bemerfte fc^on

in ben erflcn ^agen, ba^ er ol)ne Qlufwanb unb ©eräufdje

^)öl)er unb tiefer empfanb unb badete, al^ Jerbinanb von ***,

mit bem lebenbigjlen 3lu^gu^ unb ©ebraufe einer feurigen



€int>ilbitu9^fraft; mit einem SfÖorte, er faf), ba^ ftc^ bic

23JeIt in ber ©eele Srnftenö abfpiegelte, imb ^erbinanb^

©eele in ber SBelt. (5r l)ielt biefe Sntbetfung für fo wichtig,

H^ er feine erjie()«n9 barauf banen jn miiflTen glaubte,

fragen unb groben liberjengten il)n in furjer 5eit, b«^ in

€rnflen, »ermöge feiner moralifc^en Äraft, ber ©tojf ju einem

g}?anne verborgen läge, ber einjlen^ tvoI)l b(i^ SSageftiicf

mit feinen ©innen, ber SBelt «nb bem ©c&irffale be|M)en

fönnte; b(i^ ^erbinanb, mel)r <iu\ hm klügeln einer warmen

^^antafte getragen, ^tuar füf)nere 2)inge unternehmen modjte,

ta^ 9}ia^ feiner moralifiten ^raft aber fel^r frfjwer mit ber

Seic^tigfeit nnb Äiir)nr)eit feinet 2BolIen^ «nb S3egel)renö in

ein ric&tige^ 9}erl)dltni^ treten würbe. 9(ac^ biefen 33eobad):

tungen fürchtete er nur für hcix le^tern. ßr ftrebte nun,

tk moralifcfce Äraft in (Prüften ju entivitfeln, il)n burc^ bu-

felbe über alle Sreigniffe be^ (gd^icefal^ ju erbeben, unb in

^erbinanb hie €inbilbung^fraft mel)r in (5int)erftänbni^ mit

ber feinigen ju bringen, il)n fo fefl baran ju fnüpfen, ba^

er bei ben feurigen Slufwallungen ber 33egierbe unb tew cu

ften (Schlägen be^ ©(ticffal^ nic^t erläge; jenen nic^t auf

Soften feinet belfern SSertl)^ nacl)gäbe; ober vor biefen, um
benfelben t)ol)en ^^rei^, ftc^ ju bergen fuc^te.

3n biefem ®inne unternal)m Jpabem hit ^Bilbung ber

Jünglinge; unb ba er meljr entnncfelte al^ lel)rte, unb nicbt^

lel)rte, roaö nicbt mit feinem ^auptjwecfe in SSerbinbung

flanb, fo bilbete ftc^ ber ®eift auö ber moralifc^en ^raft be^

^erjen^, unb jebe neue Äenntni^ unb iMnfdjauung bleuten

nur baju, biefe ju »erjtärfen, ju erl)eben unb 5U »erebeln.
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Dwxdi) ben milben m\b fc^immernben ©lanj guter unb großer

^r)aten be^ Olltertljum^ unb ber neueru ^cit, fül)rtc er jie,

mit ber (Erlernung ber (5prarf)en, jur ^enntnip ber SSelt

unb ber ®efd)td)te. ^erbinanb^ lebl)flfte (Sinbilbung^fraft

folgte ber 23al)n ber gelben, dx erfämpfte ibre (Siege mit

i^nen, 50g mit il)nen bit 2lugen ber 9}fenfc^en auf fic^, genof

il)resJ Olul)m^, fprang an H6 ^iel, pfTiicfte mit i()nen ben

Lorbeer; unb, trunfen von bem ©iege^gefc^rei, »erblenbet

»on bem ©lanje ber ^i;)aten, überfprang fein feuriger ©eift

hit ^ül)t unb Olufopferungen, bk fte erforberten, liberfal)

er bic ?OUtteI unb bk folgen biefer täufc^cnben ^t)aten für

i^re Url)eber, it)r ®IM unb ba^ ©lücf il)rer ^eitgenolfen.

D^ur auf bem ©iegeewagen erblicfte er bk gelben ber SSorr

weit, unb i^r fc^immernber ®lanj verbarg il)m foroo^l i^r

wa^reö ^ilb, al^ ba^ S3ilb ber eckten ?<?ienfc^engr6ße.

3n tiefer ©tille aber betrat Srnfien^ ®ei(l jeneö ganb

ber reinen, erl)abenen ^ugenb, bci6 bie ^Wenfcben ibealifc^

nennen, weil fte, verfunfen im ©c^lamme beö eigennu^e^

unb ber niebrigen 93egierben, ba^ ®efü()l bi6 jur 2ll)nung

verloren l)aben: ba^ ber 5}?enfc^ fid) nur al^ 33eivol)ner bieU^S

Sanbeö von ben Xöieren unterfc^eibet, ba^ ivir bUfe^ unfic^t=

bare £anb nic^t nur al)nen, ba^ ivir uni^ btö in fein inner=

jleö i?eiligtl)um fcbroingen fönnen» 2Ber e^ erreicht l)at, iit

«ber ba^ ©c^irffal erl)aben; il)n tragen für immer bie '^iU

tige ber l)ol)en unb eckten SBegeifterung ber 2)ic&tfun|lt, bit

nur au^ jenem Sanbe bU färben unb bk Äraft ju i^ren

3)arftellungen erl)ält. d^ erofnet fid? ben ©eijlern ber ®e:

iveil)ten in bem Slugenblicfe, ba bk moralifc^^e ^raft il)re^



y?ers«tt^ t)ie SBolfen tJurcfcbringt, «nb bort iijt 2)afepn mit

l)öl)crn Smdcn »erfniipft. DU biefeö Sanb betreten, werben

üon ber 35el)errfc&erin beiJelben mit bolzen ©efinmtngen, mit

wniibenvinbUc&en SSaffen jum Kampfe au^geriiitet, unb il)re

2;i)aten, iljre ©ebanfen unb il)re (Jmpfinbungen tragen ^a^

unnac^al)mlic^e ^Jierfjeic^en il)re^ wieber errungenen 5Sater--

lanb^ an [ic^. @o finb atte grofen unb eblen ?Dienf(^en, hie

von bem 5Bege be^ ^aufen^ abtraten, unb ®ute^, 2Bal)reö,

dbU^ benfen, tl)un unb laut fagen, bie 33enjoI)ner jeneö m-
ftc^tbaren Sanbe^, H^ tu g}?enge nid)t al)net, unb burd)

beJTen SinfTup gleic^ivoöl auc^ fie von biefen unter fic^ oer=

ttjanbten ©eiflern ju ben ^mecfen gefüllt werben, welche ber

erl)abenfle ®eift bem 9}?enfc(^engefc^lec^t bort aufgefleirt ^at.

2)al)er entfpringt ba^ (5igentl)ümlic^e, kräftige, ^ejle unb

@t(|)ere jener 2)i(^ter, t()ättger 9}ienfcl)en unb gelben; unb um=

fonfl: bemühen ftc^ alle anbern, bk ftc^ über bU (5rbe, tl)re

SSer^attniiTe unb bie 9Sortl)ei(e, bU fie gen)äl)rt, nic^t erljeben,

ben fiebern Schwung, bU fefle ijaltung, in 2Bort unb ^Dat

nadjjufc^weben ober nac^sual)men; il)re ^anblungen, \m il)re

©arfteüung, finb nur QibDrücfe ir)re^ eignen, um ftd) beforg^

ten @elbjt^. 3[)re falte, berec^nenbe Vernunft, bie über

2;i)at unb 3)arjlellung wuc^ernb unb fünflelnb bafi^t, entfernt

ben ®ei(t jener ®eweil)ten. (Srnjl brang in biemm bUi(6

^eiligtl)um^, unb warb ba jum 2)ic^ter für bkfi6 Mm
eingeweil)t. Ungern fe^e id) 5ur Erläuterung biefe^ SSort^

()inju, baf er feine ®efül)le weber in SSerfen noc^ in ^rofa

ber 2öelt mitgetl)eilt l)at; b(^^ er 2)ic^ter in einem @inne

war, ben ic^ nic^t nötl)ig ^ätte, anjubeuten, wenn 3)ic^ter



10

biefer 5(rt fo genicitt waren, aU cö biejeniöen finb, bie ftrf)

banim ;Dicl)ter nennen, tveil fte bie ©piele i^re^ SBi|e^ unb

il)rer ^Ijantaft'e, in njoI)IfIinaenben SSerfen, jur (Sc^au auö^

fleüen. S)ie @pnren ber ^I)eorie ber ©ic^tfunjl:, von welcher

ic^ rebe, ftnbet man ekn fo feiten in geiftigen ISarfleUungen,

al^in^Oaten nnb Jpanblungen; benn id) rebe t)on ber t)of)en

moralifcfcen Äraft, bie aüein ben gelben unb ben Siebter

macfet, unb oI)ne welc&e e^ jiDar mancher bnrc^ Talente unb

gU1cfUcf)e llmfld'nbe fc^einen, aber nie eö wirflic^ in feinem

3nnern fetjn fann.

©leid) ber ^oc^ter ^upiterö, mit ©cfcilb unb @peer be^

raaffnet, fprang tie ©öttin, welcher firf) (Jrnft im ©titten

roeil)te, plö^licl) au^ feinem ^erjen; mit bem ©peer, um

bie niebrigen Ungeljeuer, bie Jeinbe be^ £id)t^.unb ber SBaör^

I)eit, jn befriegen; mit bem (Bdiilb, um ben Siebling gegen

bie Pfeile M ©cbicfial^, gegen bie Olngriffe be^ Tieibe^ unb

ber 93o^I)eit ju becfen. @o fcbwebtjf fie »or ibm, fo wanbelte

er, ein anberer 3:elema(^, an ber €eite ber unficbtbaren,

erl^abenen pr)rerin; t)on ibr war i^abem il)m angefeilt,

©elbit in reifern 5at)ren »erlief i()n tiiU^, über ibm

fcbttjebenbe jugenbUcbe 35ilb nicbt; unb oft, wenn ibn alle^

»erlief, wenn er in ®efal)r war ftc^ felbfi ju verlaffen, trat

eö in feiner ganjen ^larl)eit ai\6 ben »erbunfelten 5Solfen

^eroor.

@d)on lange war (Ernft in bieU^ ibealif^e Sanb gebrun:

gen, fc^on ^atte er fid) bort angepfranjt, e^ gleid) ben harten

bex y;»eöperiben aus^gefc^mücft, unb mit ben ©eiitern bewöl:

fett, beren Olfc^e um i()n l)er ju lebenbigen 2ßefen würben.
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e^e jnabem bemerfte, ba^ ber Jüngling M Srbifc^e iiber=

fprungen, ba^ Sanb feinet Itrfpntnö^ erobert l)ä'tte, wnb fi*

bort ölt ber ^afel ber llnflerblid)en labte.

(5in befonbrer 53orfaü nutzte il)m biefe^ entbecfen. £)ft

gingen bie Sünglinge bitrrf) ben €icf)emualb, in ivelrfjem tl)re

^Öantafie tk »ergangenen j^eiten tränmte, fte mit ben je^igen

tjerbanb, lieber trennte, «nb aüfe t{)ätig im ®ei(te burd)Iebte,

uac^ ber S^bl)U im naljen ©ebirge. 3n bem Oiiefenfale ber

^ßl)Ie viberftel fte hc^^ erljabene (^rftauiten, ber gebanfenüoHe

8el)eime (Sc^auber, ber unö Ui ben mächtigen ©egenflänben

l)er 9?atnr ergreift; unb an^ hkUn ®efiit)Ien erwachten in

ber 6eele ber 3ihtglinge ha^ 9(ad)finnen itnb 5tl)nen liber

bie S>oi)c, ^iefe, ben 5it)ecf, bie 97iittel alle^ ©efc^affenen,

t)er benfenben, ber füI)Uo^ fc^einenben SBefen, bie biete

©c^ppfung beleben «nb barftellen. ^erbinanb nannte ben

Oiiefenfal ben Tempel be6 9fiul)m^, weil il)n feine menfc^^

lic^e Äraft jerftören fonnte, tt^eil er fo alt wäre alö bie üöelt,

unb fo lange al^ fie bau ern mü^te. Srnft nannte il)n ben

ftiüen Tempel ber ^ugenb, iveil il)n ?i}ienfclK»l)dnbe nic^t

gebaut l)ätten. Jerbinanb f(f)uf bie (Fäulen um fic^ Ijer ju

:iDenfmdlern ber von il)m bewunberteu gelben, unb nannte

fie nad) il)nen. Srnft bel)ielt fid), fern pon ben ^Denfmälern

feinet ©efpielen^, nur eine 33lenbe in ber ^elfenttjanb bei

93erg^ nal)e Ui bem Qlbgrunb por, beren gj^itte ju einer

©tunbe bei ^agö ein 2ic^t|T:ral)l traf unb erleuchtete.

^inee^ >taget^ brangen bie 3iiu9linge weiter in biefe^

unterirbifdje Satprintl), ali fie biöljer nod) gefommen tparen.

3l)te Schritte wub abgebrocljenen SSorte Ijallten bilmpf an ben
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Reifen. OI)ne ^ßerabtebund fc^ien jeber »on il)nettM fdimxt

9iätl)fel ber Statut in il)rem büftern, geheimnisvollen @d)ooSe

auflöfen in wollen, ^anb in ^anb wanbten fte fiel) forfc^enb

a\x6 einem ©ang in ben anbern. 2{nf einmal llanben jte

33eibe vor bem il)nen befannren Slbgrunb, ber ftc^ ber (Sage

nac^ in einem ®ange unter bem Jlu^ weg enbet, unb nac^

einem ©ebäube fül)rt, von bem bic SBerooljner ber ©egenb

»iele wnnberbare ©efc^ic^ten ju er5äl)len wußten. Unb eben

biefeö 2ßunberbare entflammte Jerbinanb^ ^l)antafte; feine

auffeimenbe €"l)rbegierbe fal) in biefem !Dunfel feine erjlc

^elbentl)at »ergraben. S^x^enb brückte er Srnfien^ ^anb,

unb^ fein fül)ner QSorfa^ fprang burc^ bk Qlbern in Srnflenö

^ers über. (5r envieberte ben 3)rurf, unb 50g il)n fanft jurücT.

9(un er|t ergliil)te ^erbinanb^ (Sinbilbungefraft, unb er rief

i\\ einem flarfen 2;one:

„€rn|l:, id} will l)inunter, ba^ ®el)eimniS ent()iillen, unb

c^\^6 biefer ^infterni^ m H^ Sic^t bringen, ^erfute^ fiieg

in ben ©cblunb beö Drfu^, um ben ^öllenliunb I)erau^ju=

sieben; — icfe mu^ ber erfte fepn, über beffen Raupte ber

@trom binroUt!"

dvnit bewies il)m ta6 9Serwegene unb Unfinnige beö

Unternebmenö, bie Unmögltd^feit ber Sbat unb ber Oiücffebr,

bk unuermeiblicbe @efal)r bc6 Zobe^, unb reifte burcb bew

2Biberfprucb ^erbinanb^ (lolje ^übnbeit nur um fo mebr.

(B(i)o\\ madjU er 2lnn;alten, ben Qlbgrunb l)inab ju gleiten,

ttlö (Srnji; Dor il)n trat, unb entfcbloffen ju il)m fagte:

„2)u n)ill|t? 2Boblan! fo warte nur eine @efunbe.

2)en ÖÖeg ber ®efal;r mup man nic^t fo langfam friecben.
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wie bu tl)Utt wiCffl; man m\\^ Um u&erfpringeii. ^U^e6 will

i(^ nun tl)mu ^ritt juriicf."

ernfi; war im 93e9nff ben (Sprung 5u wagen, al» il)n

gerbinanb umfapte, an fein S^tx^ brücfte, feine Qöangen unD

Sippen fü^te, unb, t)or ^reube bebenb, rief:

„(Ernft! id} mih warum bu c>S tl)un woKtefl! ^id),

ber eine 5:oü{)eit be9el)en wollte, burd) eine wal)re ^elbentfjat

|u retten!"

eine ^elbentl)at? erwieberte (Srnft ruMg.

icröinanli. SSäre fte c6 nidjt, H ber Xob, wie bu

felbft fagteft, bei ber ^^at nnvermeibUd) ift?

emfl. könnte fte e^ fonil: fei)n? 2lber h<nxm backte id)

gar nic^t. SBiirbe id) bir nic^t oljnebiep gefolgt U\)n, wenn

bu bie ^olll)eit, mi bu e^ nun felbft nenniT:, begangen l)ät=

tefl? ©ollte id) ol)ne bic^ jurncffel)reu? Jreilid) l)ätten mU
leicht mein guter ^Sater unb ber gute ^abem nie erfat)ren,

wa6 au'5 mvi geworben wäre. — Unb, ^erbinanb, fprang id)

allein l)inein, fo l)atte id) awd} mel)r y^ojfnung, alo bu, au

H6 S.id)t 5uriicf,^ufel)ren. — T)cu\ ^ül)rer war nur hk TRnljm-

begierbe; aber icb — iclj trat unter b(\\ @d}ilb einer @ottin,

hk mid) nid)t üerlaifen, bic mid) in biefen ©d^lunb begleitet

l)ätte.

fcriJinanii. Un^ wer ift biefe ©ottin?

€rn|i. '^k Xugenb, bie, wk S^abcm fagt, rul)ig unb

prunflo<J einl)ergel)t, tk benen immer jur (Seite ftel)t, welche

ben ^fab nac^ il)rem erljabenen Tempel wanbeln. (Srinnerft

bu bic^, wk \xn6 .^abem Dor einiger ^eit bie ^abel von 9}fi=

nerwa erflärte? ^xciüd) nannte er eö eine ^abel; aber er
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etflärtc jie fel)r fc^o«. 2lu(^ id) bnxUti fte, unb swar nad?

meinem ©inne; unb feit biefer ^eit fc^ivebt biefe ^od)ter

3iipiterö immer »or mir — imb id) fal) fte in bem tiefen

Slbgrunb, wie id) fie in ber lichten ^5I)e felje.

icriiinanii. 2ßa^ bu fagfi, begreife id) md)t ganj;

x^Ut idi beivunbere t)id) je^t mel)r al^ Slleranbern , ber allein

über hit 5}?anern ber feinblicfjen ©tabt fprang. ®u ivolltefl

für micl) a;i)oren au^ Siebe tl)iin, wa^ er um feinet 9iul)mes5

willen tbat; unb barum nenne id) bic il)m 9eiveil)te ©äule

meinet Slempel^ uacb beinem 9?amen. (5r fprang in bie

©tabt, wie id) in ben ^(bgrunb; aber bu! 3)u!

^erbinanb^ m^^^ ^fi^S Jvar in feinen Umarmungen;

5um erftenmat nannten ficb bic Sünglinge ^ reu übe, unb

fcbWJoren an bem gefdljrlic^en, bunfeln Qlbgrunb, ber il)nen

wie ein 53ilb be^ gebend »orfcl^jvebte, ben 23unb ber Siebe,

unb jeber t)on il)nen verpfänbete ber (Seele beö 2(nbern fein

Seben unb 2)afei)n.

^abem, ber bie Sünglinge nie au^i ben Singen verlor,

unb ibuen oft, unbemerft »on il)nen, folgte, um bie Jrüdjte

feines Unterrichte in iljren Oieben, il)rem ^l)un unb ben freien

(5rgie^ungen iljre^ ^erjenö ju beobacDten, Ijatte l)inter einem

Reifen bie ganje (5cene angebört. 2llö erufl; ben gefäljrlidjen

©prung ju wagen unternabm, wollte er fc^on l)in5Ut>ringen;

ai6 ex aber gewal)v würbe , ba^ ^erbinaub il)m juworgefonimen

war, 50g er ftd) Icife jurücf. 3luf ben ©d)recfen unb ben

©c^auber, bie il)n hei bem SBageftücf ber 3w»ö^t»3^ überfiel,

erfolgte (Staunen unb 35ewunbevung; unb bei ben legten

2ßorten ernften^, bie ben ®rnnb feinet Cntfd^luifc^ fo flar
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enthüllten, erglül)te fein y^erj in fanfter SBonue. €r blicfte

gegen t(i6 ©eivölbe ber S>^l)k, unb Uöveltc leife:

„^rauc^t biefer mtc^ noc^, ba bu iijm jut @eite

fler)e|^?"

Sie Siinglinge eilten au^ ber ^5l)le. 211^ ^erbinanb

a\\ Qlleranberö S)enfmal »orükrging, rief er: „X)i\ Ijeifeft

ernjt!"

^abem folgte il)nen, unb erreicf)te iit in bem (5id)en:

«jalb. @ie l)atten fid) unter bem größten 33aum gelagert;

noc^ glütjten il)re Sßangen fanft von ber »ergangenen @cene,

unb ber iMbenbroinb fpielte in il)ren Socfen.

y;>abem fe^te ficJ? nic^t weit von iljnen auf eine 2lnl)ol)e,

noc^ tief über ta^ bewegt, \va6 er »ernommen l)atte, (5r

fal) bk 3M"9ltn9C «öl) bei bem 2lbgruube ftel)en. ^Mö^lic^

(leüte ftc^ il)m b(^^ menfc^lic^e Scben , in Oiücffic^t il)rer, unter

biefem büftern 33ilbe vor; unb unter biefem ®efirf)t^punft

füllte er nun ben ganzen 23organg. ^erbinanb^ Äül)nl)eit,

bit il)n um be^ Sßaljuö willen ju ber Srforfc^ung be^ Qlbgrunbö

trieb, erregte ©orge unb 3ingfl: in feinem 33ufen. ©elbfl

ernjtcn^ Cntfc^lu^, ber il)n in bem erften 2lugenblice be<5

3Sorgangö bal)inrif , erfd)ien i^m nun unter büjlrer erl)abener

©eflalt, unb er fonnte feine ©ebanfen lange von ber ^ufunft

nic^t ablenfen, bie fic^ il)m l)ier in iveiffagenbem ©efic^te ent-

büllt 5U l)aben fcl?ien. :i)ie ©efc^i(l)te unb feine (5rfal)rung

l)atten il)n gelehrt, waö ttn Wlmn in ber SBelt erwartet,

waiJ t(k^ Schief fal von bem forbert, ber fid) ber ©ottin weilet,

unter bereu (gc^u^e ftc^ fein Zögling für fo ftd)er l)ielt. ßr

fannte bic ©efaOr ber groben, bic iljre ^ereljrer ju befielen
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I)akn; et mi^tc, H^ ma» feiten mit bem ®eifl unb ^erjen

fluö il)nen I)er\Jortrttt, mit bene« man fie beginnt. 2)er

rafllofe Äampf mit ben 5)?enfci)en, ir)ren 93erfa|Tungen, il)ren

Wirbelnben £eibenfd}aften, il)rem SSabne imb (Sigennu^e,

malte fid) in ivilber ®äl)run9 vor feinen Singen. 3iuf bem

@cfjla(^tfelbe flanb enblic^ ber ermiibete Kämpfer, swifc^en

nagenben j^iveifeln, grdmlidjem OTfi^mutl), ber falten @elb|lig=

feit, bem bittern 5J?enfc^enl)a^; nnb (latt be^ ^rinmpl)=

gefangö l)ert er jifc^enbe^ ^oI)ngeläd)ter nnb bU frofligen,

crflarrenben , giftigen ©arfa^men ber ^"erniinftler. @ein

jperj rief il)m 5n: „fo fönne fein Srni^ nid)t enben;" aber

ob er i()n gleich am ^iele ber 2aufbal)n in fid) felbfl unbefiegt

fal), fo fapte er boc^ ben feilen entfcl)ln^, feiiie^ ^ögling^

33egrijfe über bk S;ugenb, in 9iücfftd)t auf \>k ?l}?enf(^en

unb il)re 93erl)ältniflre, fo jn beridjtigen, ba^ fie nic^t in

fdnmärifc^e Ueberfpannnng ausarteten: eine Stimmung ber

@eele, i\\ weld)er fiel) nur tu Cbelflen ber ßrbe befinben

fönnen, unb bu geivi^ tie glücflid^iTe, beneibungSwürbigftc

wäre unb bliebe, wenn nur biejenigen, 5U bereu 33eflem biefe

Stimmung immer wirft, fie nicbt auf Xob unb geben baoon

ju l)eilen fucbten. (5rnflen bad)te er nun bal)in ju leiten,

ba^ iljm jwar bit i?öl)e unb 9ieinl}eit feinet ©eifteS unb

^erjenö »erblieben, feine 33egriffe aber fid) fo berichtigten,

bn^ il)n bk 2öiberfprüd}e unb 9)iif;uerI)dltni|Te uon au^en mit

feinem ©efiil)l, weber irre macben, nod) jerrütten möd)ten.

^Sorjüglicb follte er ba^, \m^ iljn belebte, in ben 9??enfcbett

uic^t mit ber ^raft fucben, nod) von il)nen erwarten, wie er

eS 5u empfinben fc^ien; unb ju biefer gefäl)rli(ben erfenntni^
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wollte er il)n burc^ 9(ac^|icfet unb fc^onenbe milbe 9)?enfc^lic^:

feit fii()ren. ^erbinanb^ eitle Olu^mfuc^t I)offte er burc^

(Srnftenö milben ®ei|l, wnb feine eignen, abftc^t^loö fc^einen=

ben Seljren s« läutern»

9(ac^ biefen ^Betrachtungen na{)te er fic^ ben Jünglingen.

2)aö Ülbenbrot^ glül)te an bem ^orijont, unb ber €ic^en=

walb glänjte in feinem golbnen ^euer. ^erbinanb flanb Ijeftig

rebenb \>ov (Ernflen; unb biefer blirfte il)n fo eben mit fanftet

^egeifterung an, unb fagte:

„^erbinanb, idi f)aU eö gefunben/'

^abem trat ^inju: „2ßa^ ^at dtnit gefunben?"

/eröinanö. Sen @tof ju einem ^elbengebic^t über

unfere 2lltt)äter, W S^eru^fer, hatten unb ©neuen.

^ar>em. Unb wie fommt il)r barauf?

Crnfi. :7)er (Strom, bie 5(benbr6tl)e, bU 3Sergangen{)eit,

^omer, ber eidjenwalb — tk ©chatten unferer ^Sorfa^ren

traten I)erein, wir träumten fte lebenb, mit ben 9?ömern im

Kampfe um i^re ^ugenben.

j^ttUem. 2Bie ha^'^. (Srnfl, wie M'i
emß. ©ie^ ift eben ber @inn beö ^elbengebic^t^, bcai

wir backten ober träumten, al6 @ie famen. 3)er 3)eutfc6e

friegt mit bm iijn angreifenben Oiömern um feine Sugenben,

feine (Sitten, feine ^rei^eit. ^erman ifl ber ^elb. 3)er

.^ampf wirb nun geführt jwifd^en ben un»erborbenen (Söl)nen

ber Statur, unb ben burc^ ©liicf, Äunjl unb Ueppigfeit aw^--

gearteten Oiömern. (Spott, £ifl, 33etrug, 93ieberfeit, a(uf=

ricfetigfeit unb ^reue (lel)en gegen einanber auf. (E6 ift ber

%ieg ber ebten, einfachen Statur, mit ber 2luöartung ber

Äniiijcr, frtmmtt. aCcrfe. vilL 2
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Äultur, T)ie römif* = 9ric(f)ifd)en ©ötter fc^weben über beni

(Scbaupla^ im Kampfe für if)r 3Solf, mit ben ©öttern «nfe--

rer 9}dter, Die @ie unö befannt gemadjt Oaben. —
igatfem. ®nt, rec&t gut; aber id) fürcbte für Die ©otter

beö 9(orben^.

(ß r n (1. preßten @ie nic&t^ , ^abem ; jebem ber Qxkdfiid)'

römifd^en ©otter tici^nx mit einen fül)nern nnb mächtigem

entgegen 5u jlellen.

i^ allem. Unb boc& fe^lt eine ©ottin, bie leicf)t ben

2iuöfc^lag, jum 9SortI)eil ber ©öttet beö gricc^if(^=römifd)en

^immel^, geben fönnte.

€rnß. Unb bieW^

ipaiicm. 3Ber anber^ alö 9)?inen)a, bie erijabene ^oc^ter

3Mpiters^, bk ©öttin ber 2öeiöl)eit unb ^lugl)eit.

(ßrnft. £), aud) fi'e roar unter ben ©öttern be^ 9torben^;

nnfre ^ater fannten fie rec^t gut, unb unter einem viel

reinem unb Eraftigern SBilbe.

j^aöcm. (Sagen ©ie boc^! Unter ttjeld)em?

€rn(l. Unter bem 95ilbe ber männlichen itugenb, um
beren ^eft^ fie eben mit ben Oiömeru ftritten, pon benen

fie fic^ bie griec^ifd) = römifc&e ©öttin nic^t aufbringen lajjen

wollten, weil hk Älugl)eit berfelben il)rem geraben, aufrtcb-

tigen ©inne suwiber war, weil Älugl)eit fo gern in ßift auö=

artet, fid) fo leidet in Sijl gefällt. Unfere 25äter bad)Un fld)

i^re ©cttcr mk fie felbft waren: ol)ne alle Sif^, S3etrug unb

^ein^eit. Unb ffegten fie nirf)t, unter bem ©c^ilbe il)rer

©öttin, über bk Zöglinge ber Äunfl'? 3a, eben bkk ©öt-

tin müfte bk 9)?ufe be^ i?elbengebic^t^ fepn, ben 2)i(^ter
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bcgeiflcnir uub Die gelben fo beleben, ba^ jte ficb felbfl tn

it)nen fräftig barflellte.

^abem mtc lädjelnb: „Srnjl:, @ie fprecben ja felbftwie

ein S)i(^ter."

ßmO: erWieberte: „?f)?a(^t biefe^, tuaö id) empfinbe, ben

9)?enfc^en jum Siebter, ^abem, fo foU mein ganjeö Seben

unter i^rer Seitnng ein ^elbengebic^t werben; benn m<i) id)

roiü unter bem ©c^ilbe biefer erhabenen ©öttin ftetien. Sie

2;u9enb ber gelben blül)t nicbt allein auf bem (Sc^lac^tfelbe;

biefe^ l)aben unfre SSorfa^ren gezeigt."

j^aöcm. SBoju auc^ immer ^elbentugenb? SÖarum ein

fo gro^e^, ein fo fcballenbeö Sßort?

€rnft. Sflidft «jal)r? ©enn iii wictit 5luöübung ber

^flicbt, wenn ein ©ieg über un^, unfere Seibenfcbaften, un-

fern (Sigennu^ tjorauöge^t, eine ^elbent^at? Se^irten @ie

un^ bUk6 nic^t?

hartem. %xaü(i), wenn wir fie ol)ne Oiucfftdjt auf un^^

felbjl, mit ©efa^r für un^, jum 35eflen Ulnberer ausüben.

3cf? wünfc^te nur bem fc^onen, guten ®efüt)l ein befcbeibnere^

33eiwort. 3d} fenne jum 35eifpiel einen 5?fann, ber fic^

feiner \^elbentugenb unb ^elbentl)at bewußt ift, fid? wenig-

sten^ feinen J^elben nennt , unb gleic^wol)l/ nac^ meiner

9}?einung, ein reinerer ^elb ift, al^ euer 9)?acebonier.

ieröinantj. iHH 9lleranber? O, laflen @ie unö ge-

fc^winb feine XHUn l)örenl

i^aöem. 2;l)aten? 3c^ fagte ja, er mi$ nic^t^ t)on

Xl^aten. — 3cl> rebe nur von bem Äammerratl) Äalf^eim.

Sachen @ie immer, gerbinanb; @ie werben bejfen ungeachtet
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fel)en, ba^ biefeö ?f)j(tnne^ ®efc^)ic^te, in bem ^crjen einer

großen Stnjal)! von 9}?enfc^en im Otillen 9efül)lt, einen

2Bertl) l)at, um ben il)n wol)l mancher gro^e ^elb beim

leßten Ueberblicf feiner 2f)aten beneiben möcbte«

S)iefer ^alEI)eim ^atte frül) einen gropen ^beil feinet

^Sermogenö ju einer 9ieife angewenbet, um bu ßntbecfungen

jur QSerbeiTerung ber Sanbrairt^fcbaft praftifc^ auöiiben ju

fel)en. ^'Hit biefem B»verfe, ben er fi(f> jur fiinftiaen S3e:

ftimmung madjte, allein befc^äftigt, verfagte er fic^ allen

anbern ®enu^, ben fonfl junge geute auf Oieifen fudjen. 911^

il)m hü feiner 9iü(ffe{)r in^ a^aterlanb ber ^iirj^ bkfi ©teile

anvertraute, macbte er viele SSerfuc^e ber gerel)enen SHene--

rungen auf feinem eignen 2anbe nad); er ^ojfte, tie Oluf--

merffamfeit Sinberer baburc^ ju reisen. 9iber hie 3Sorliebe

ober ha^ 9Sorurtl)eil für ba^ Sllte fcbien unübertvinblicb, unb

ob er e^ gleicb über ftc^ nal)m, ben auö feinen SSerfuc^en

entftebenben (Schaben ju erfe^en, fjo fonnte er bocb nur mit

groper ?9?ül)e einige 2anbleute baljin bringen, fie na(bäual)men.

(5o erreichte er feinen ^ivetf nur nacb unb nad), nur unter

(Streit, ^ampf unb ^ülK, 2)urc^ ben n(i\)ixti Umgang mit

ben Sanbleuten, lernte er fo viel (Slenb unb 5lrmutl) fennen,

unb fal) tu Üuellen bavon fo genau ein, hci^ er ficfc balb mit

ber fürjllic^en Kammer in eine §el)be einlief; aber ta er

Dier nicbt$5 au^ric^ten fonnte unb bocl) Ijelfen wollte, fo ivar

er in Äurjem bal)in gebracht, von feinem beträ(f)tlicben 9Ser:

mögen nid)tö mel)r übrig ju bebalten, alö ein fleine^ ^au^

unb ein fleinee ©ärtcben, in tvelcbem er ©efäme jieljt. ©einen

©olb tl)eilt er mit ben 3)ürftigen. S)er ^erlufl feinet
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35ermö9en>^ 509 ben 9}erhift bcr ^reitnbfd^aft etne^ ?D?anne^ nad)

ft'cb, ber i()m oI)ne alle ©cbonung feine üerfprodjeue ^ocbter,

in weldjer ber ^ammerratt) ben 2ot)n für aüe^ l)o|fte, üer=

fagte. S)iefe^ »errounbete fein ^erj; nnb boc& iil er glücf lid)

:

benn er fie^t feine ^()aten auf ben gelbem ber einft Firmen

blü&en, unb bk ganje ©egenb unter feiner 3(ufftcfet, gleid)t

einem t)on il)m gebauten ^axaUefe, in welchem Ujm ber

reinfte ©egen unb 2)anE üon ben Sippen unb klugen ber 93e=

wol)ner empfängt, »venu er eö betritt,

(ernil. ^abem, laffen @ic un^ biefen 5)?ann, tiefen

®liiceiid)en, in feinem '^axabkk befucfeen.

icröinanö. SfBäre ber ?))?acebonier ein Äammerrat^

gewefen; er I)ätte bief? auc^ 3etl)an; benn ®oIb achtete er

nic^t.

€rn[J. 3c^ fürchte, ^erbinanb, um W ^errfc^aft iiber

t>kU6 ^arabie^5, l)ätte er e^ im ^ampf jerftört.

ferbinmiö. Um e^ fd)öner ivieber aufzubauen.

(ernii. p()ren @ie un^ 5U it)m, ^abem?

jQ II beut. (Sern unb balb. 3^)^ Spnt 33ater will otjne--

bk^f ta^ wir un^ in ber Otefibenj hei Syrern O^eim auf;

f)alten foüen, n)ät)reub er nac^ ben S3äbern reiet.

4.

3n ber Oleftbenj * * * woljnte nun ^abem mit feinen

Zöglingen in bem y;^aufe be^ ^räfibenten von ***, (Srnften^

mütterlichem £)beim. ^ier fanben fie alle bk feine ^öflic^^

feit unb allen ben falten 2lnftanb, n?oburcb fic^ hk QSornel):

men von bem ^olfe unterfcbeiben, unb »vomit fie il)re ®e=

nüJTe 5u verebeln glauben. i?abem Ijatte Hc Jünglinge l)ier5u
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lüeber oorbereitet, no* il)nen öfegeln beö 93etra9en^ uorge-

fcfjrieben; er mUU avidi f)iet xnffim S3eobac^ter fe^n mb
bleiben. €rn|l fc^ien i^m, in ben erflen Sagen, einer ^flanje

5U gleichen, bk, bnxd) «Berfe^ung, in bem einr)eimif(^en

95oben il^re ßeben^fraft gelaffen Ht; aber ^abemö ©egen--

wart rourbe auc^ ibm balb , wa^ biefer ber erfle 9}?orgentI)au

unb bk n)ieber!ef)renbe @onne ftnb. (5r brang (i* ^ier noc^

fefter, noc^ inniger an il)n, unb in il)ren 58licfen brückte jtc^,

o^ne weitere Srflärung, ein «Berftänbnif über alle^ 9Jeue

unb S5efonbere avi^, 93alb ging auc^ €rn(l: fo jic^er unb feft

einher, wie in feinem €ic^enn)albe. ^erbinanb warb in^ur^

jent ber Siebling be^ ganjen J^aufe^. Sie neuen ©egenftänbe

belebten feine (Einbilbungöfraft, reijten feine (Sf^rbegierbe,

feinen ©tolj, feine (Sitelfeit; unb burd) bie Olufreguug biefer

empftnbungen , würben iljm bie SSerbaltniffe ber 9)?enfc^en

unter einanber fo beutlid?, bci^ er, gleicfefam au^ natürlichem

triebe, obne weitere^ 9(acbftnnen unb weiteren QSorfa^ , jebem

gab, wa^ er ju wünfcben fci)ien; benn e^ war ba^, wa^ er

felbft t)on il)m erwartete. 3)em €)l)eim, ber bk 3ünglinge

von feinem @cbwager auf einige ^eit geforbert l)atte, um jn

fe^en, xo<x^ fie »erf^rä^en, gefiel jwar (Srnften^ fejteö S5e=

tragen, weil er eö bem S3ewuptfepn jufcbrieb, ba^ ber junge

g??enfc^ oon feinem Oiange unb feiner fünftigen Oiolle in ber

2ßelt empfänbe; aber ibm gefiel aucb ba^ Sob, ba^ jeber bem

muntern, artigen unb gewanbten ^erbinanb ertbeilte.

er fprac^ hierüber mit ^abem; boct) bevor ibm biefer

feine ©ebanfen fagen fonnte, fiel er il)m inö 5ßort:

„9Ser(lel)en @ie nur! 30 will barum gar nic^t, ba^
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eruft eigentlich fo, wie biefer arme ^erbinattb, werben foll.

dtnit foll fiil)len, wa^ er ift, roaö a«ö il)m wirb/wad il)n

erwartet, ^erbinanb ifl ein armer ^aiU, ber fein ©liitf

machen muf ; unb ein folc^er 5J?enf(^ fann nie artig genug

fepn. üBaö id) eigentlid) wollte, wäre, ba^ Srnd p Reiten

jeigte: auc^ er fönnte e^ fepn, wenn eö il)m fo gejtete. '^a-

burc^, lieber ^err ^abem, unterfc^eibet ^idi ber ?[^ann t)on

@tanbe, bejTen ©liicf unb 2(nfe^en gewi^ ift, »on bem, ber

bettet nod) fuc^en mu^: ber eine t^ut alle^, weil e^ it)m fo

gefällt; unb ber anbere, weil er muf. ^ätU ^erbinanb su

l)offen, \M^ mein ^fJeffe ju l)ojfen l)at, fo fagte id), er tt)ut

ju mel; unb nun fage ic^, er fann nic^t genug t^un.

„Unb fel)en @ie boc^ nur! Sie Statur f)at ba^, \m6 id)

fage, felbft in ben beiben jungen Seuten angebeutet. 35emerfen

@ie nur ben fcl^önen, fc^lanfen, fül)nen SSu*^ ^erbinanbö!

©eine feurigen fc&warsen Qfugen! (Seine anlocfenbe ©eftc^tö^

färbe! @ein ^euer, feine Sebljaftigfeit; fein einfc^meic^eln:

be^, immer jutjorfommenbe^, läc^elnbeö 2ßefen! :2)a fi:el)t

ber gibenteurer, ber 9©agel)al^, gauj au^geröflet jum Kampfe

mit ber ©lüce^göttin. (i6 wirb il)m nic^t fel)len, glauben

@ie mir. Unb nun mein 9ceffe — man fann eigentlich nicbt

fagen, ba^ er fc^ön fep; aber er i(l me^r aU fcbon — er

^at etwa^ ^eierlic^e^, etwa^ Signet, i^n »on allen Unter-

fcbeibenbeö an fic^ —. etwaö, b(^6 mel)r auf hie ©eele, al^

auf bk Olugen wirft — unb ba liegt ja ber Unterfcbieb, ben

ic^ bemerfte. ^erbinanb wirb ben 2Beibern gefaUen, unb ba^

fann il)m nu^lirf) fe^n; (Srnfl verjlänbigen 3D?ännern, unb

ben SSJeibern, wenn er will!"
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^ttbem fc&wieg mdti tiefen i^m unerwarteten 3le«perun=

gen, unb ber ^rdfibent legte iljm fein (Bdimi^n aU S3e:

fc^eibenl)eit au^: in feinen Qlugen t)c^^ ^auptoerbienft an

beuten oi)ne @tanb,

^abem liep (Ernften geöen, unb nu^te jebe ftc^ barbie:

tenbe ©elegenljeit, ^erbinanb^ gereijte (Sitelfeit 5U mdpigen.

5n bem-^aufe beö ^räftbenten »erfammelten fic^ ber ^of

unb bie 2(ngefel)enfren ber @tabt. ©eine jwei ^öct)ter unb

fein @ol)n empfingen »on it)rer Seite bic ^rdulein unb jungen

Ferren, mit il)ren ©ouöernanten unb ©ouöerneuren, unb

übten iid) in i^ren Zimmern in ben ^vollen, bic in bem

großen ©efellfc^aftöfale gefpielt würben, ^tatürlic^ mn^te

^abem mit feinen Zöglingen biefer 3Serfammlung beinjo()nen.

dxwit l)örte unb hl) jwar; aber er fc^ien nur ju träumen

bei bem roaö er l)orte unb fal); ^erbinanb I)ingegen war I)ier

ganj in feinem Elemente.

^um erilenmal Ijörten fie je^t t)on'9iomanen unb n)unber=

baren 58egebenl)eiten reben; unb al^ bic junge @efellfd}aft

il)re UnroijTenljeit in einer fo wichtigen @aci)e entbetfte, cr=

ftaunte man, bebauerte, unb liep eö fici) fel)r angelegen fe^n,

fie mit biefer nötl)igen ^enntni^ ju bereirf^ern. ^abem fal)

bic Unmijglicbfeit ein, feine Zöglinge vor einem Uebel ju be:

wabren, ba6 alle ©täube unfern ^eitalter^ ergriffen t^at

gj?an gab ben 3ünglingen bk Oiomane be^ ^age^. ^erbinanb

»erfcblang fie; ernfl, bem ein SSunberbare^ anbrer unb

^ül)erer 2lrt \)orfd)»vebte, fonnte ba^ SSefen, geben, ^anbeln

unb 2>enfen ber gjlenfcben in benfelben gar nicbt begreifen,

unb würbe »on aller weiteren 9teugierbe auf immer gel)eilt
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njoröeu fei>n, wenn i^m bie Xod^ttt be^ ^räfibenten nic^t

einen gegeben l)ätte, ber fem ^erj jerri^, anöbel)nte, unb

feine @eele folterte, fpannte, erI)ob, nieberbrücfte unb jer=

malmte. SSer Eennt nici?t bie fenrigfle, öoüenbetfle ®ar=

fleUung be^ l)eutigen ©eniu^?

Sind? ^erbinanb la^ biefen Oloman, unb feine (5inbil=

bung^fraft entbrannte fo gewaltig, b(i^ er t)on biefem 3lugen=

blicf nic^t^ ©rö^ereö, Sr^abnere^ wnb 5(acf)al)mung^n)ürbi=

gereö fannte, al^ hie Sage hk{e6 jungen gelben, fein

patljetifc^e^ ßnbe, t)a6 er ali^ ein Dpfer t)ol)er 2;ugenb für

ein ©efc^lec^t anfa^, für \ul(i)t^ man nac^ feiner je^igen

©timmnng nic^t^ weniger tl)un fönnte. OtUe^, waö fonjl: fo

tief, flarf unb fd)ön ©ebac^teö unb ®eful)lte^ über gjienfc^en,

@(^itffal unb Statur barin lag, unb wa^ einen fo mächtigen

(Sinbrurf auf (Srnften machte , entwifc^te il)m.

9^atiirlict) warb nun biefe^ ber ^auptgegenftanb ber erften

Unterl)altung in bem jugenblic^en greife. Jerbinanb malte

feine ®efül)le mit ben ftärfflen unb lebl)afte|len färben, unb

fanb in ben jungen ^i^äulein um fic^ l)er, tU fic^ alö ben ®egen=

jtanb feiner ^Begeiilerung unb feinet ^elbenmutl)^ anfallen, fe^r

aufmerffame unb gefpannte 5ul)örerinen. 33egeiftert rief er,

inbem er feine feurigen, fc^warjen 5lugen gegen Slmalien,

iik brei5el)njal)rige Xoc^ter be^ g?finifterö ***, eins5 ber

reijenbften ®efd)i>pfe, wenbete: „0, e^ muf ein fü^er, er=

I)abener ^ob fepn, für feine ©eliebte ju flerben! 3c& wünfc^e

mir i^n!"

^eine ber j?ul)örerinnen wiberfprac^, unb nur einige

3unfer, bie fd)on weiter in ber drfal^rung gekommen waren.
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läcf)elten. 3Im«lie crröt^ete fanft, unb bie ^oc^ter beö ^rd-

fibenten fragte Srnflen, in beflfeu Slugcn fte ein x^x frembe^

®efiit)l 5u bemerfen glaubte; iva^ er baoon bäcbte. dx anu

ivortete gelaJTen, inbem fein 95licf auf eben biefe reijenbe

'^Imalie fiel: „5cl) fcblage be^ 9)?anne^'95eftimmun9 Wber an."

2llleö fc^wieg, unb 2lttialien^ SSangen färbten fic^ ^öber.

ein 35lirf fc^op unter ibren langen Slugenroimpern auf €rnflen

beroor; bann fab fte gegen ben Söoben.

j^abem trat nun näl)er unb fpracb:

„3cb bore 3()nen wirflieb mit SSerrounberung ju, unb

fann gar nicbt begreifen, wie junge geute, W weber law

üßertb beö gebend, nocb hu SSeflimmung bes5 g3?enfcben fennen,

ficb anmaßen, über 3)inge p reben, bk ibnen eben fo fremb

aU bunfel fepn foUten» S)a eö aber nun einmal fo ifl, fo

will icb 5b«^tt öocb fagen, waö mein Zögling unter ben 2Bor:

ten gebacbt f^at, hk 3bnen fo fonberbar »orjuEommen fcbeinen.

@r meint, ber 9}?ann b«be IfUjcxe unb bebeutenbere ^(liebten,

al^ für ein 5)?äbcben ju feufjen ober ju fterben; unb icb bojfe,

er foU au(b bann nocb fo benfen, wenn er erfäbrt, ma^ hk^

ift, oon bem @ie fo früb »or ber ^tit reben. S^^t wei^ er

e^ gewi§ nicbt; aber follte er e^ einmal empftnben, fo bin

icb gewi^, er würbe für bk '»perfon, für bk er e^ empfänbe,

nocb wdt größere Uebel ertragen, ali3 ba^ ifl, welcbe^ man-

ficb unter bem ^obe benft; unb bocb würbe er leben, unb

eben burcb fein Men beweifen, wk würbig er ibrer fep. 2)ie

^kU, um ba^ Sort nur ju nennen, ba^ @ie fo leicbt au^=

fprecben, foU ben ?f)?ann erböben, nicbt nieberwerfen; unb

berjenige, welcber barum ftirbt, weil ibm ba^ ©cbicffal ben
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©eöenftanb feiner geibenfc^aft t)orentl)alt, ift ein Äranfer, ber

üermntl)lic^ an ber ^Serfagung jebe^ anbern ^ei^en SSunfc^e^

geflorben mxt\ benn er roottte über feine Gräfte. 2)e^

jungen ?0?enfc&en ©c^icffal, ba^ hitfc6 S5uc^ fo nteifter^aft

barflellt, lag eben fo fel)r in feiner i^m eignen 2)enfung^art,

ber buflern, forfc^enben ©timmung feiner @eele, feinen ^^--

griffen über bk S'catur, wnb bie 5SerbäItniffe ber g}?enfc^en

gegen einanber, aU in feiner leibenfdjaftlic^en Sage; ja, fie

gaben eigentlid) feiner leibenfc^aftlic^en Sage \>k aw^jeic^nenbc

^arbe, unb mußten enblic^ bk ^ataftropl)e hervorbringen,

bie fd)on fo frü^ in i^m \)orbereitet raar, gegen bie er and)

fo wenig fämpfte, ba^ er il)r üielmel)r langfamen ©cf?rittö,

unb mit einer SIrt innern ©enuffe^, entgegen gel)t. Sr gleicht

einem feltenen., lieblid)en, interejfanten ^inbe, ba^ einen

büfler erhabenen, bic^terifc^en ^raum fc^roärmt, beoor feine

'QSernunft ganj erwacht ifl. 3c^ beivunbere ba^ SBuc^, a\6

bic^terifd)e 2)arftettung ber ÜÖirfung biefer gefäl)rlic^en Sei=

benf(^aft, gejvi^ mefjr al6 @ie, aber ic^ bewunbere nid)t ben

u!>)elben, ben e^ un^ barfteUt. 3<i}- fönnte i^n su Reiten fogar

Ijaffen, weil er ben 5r)?ut^ unferer Jünglinge erfcblafft, unb

bie ^öpfe unferer ^äbd^en fo »erwirrt, ba^ fie beibe ba^ ju

einem übertriebenen, romantifc^en @piele macben, waö bocb

bie Statur unb bie ©efeüfcbaft sum wici^tigjlen unb ernilbaf^

teilen ©efcbäfte beö Seben^ gemacht baben. '^ie ?0?änner finb

in ber SBelt, um 33en)eife i^re^J ^erftanbeö unb g}?utbe^ 5U

geben; unb bie SSeiber, wenn ibr 5Ser|l:anb unb il)r ^erj

uicbt burcb Olomane »erborben finb, achten nur bie gjJanner,

welche biefe^ tl)un. @o war €6 bei bm 5Sölfern, bie wir noc^
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ic|t berouttbern, tk wir nur fo lange ju beivunbern Urfad^e

finben, a\6 bkfi^ banerte. 2ßelc^e feelenfranfe, erbärmltd^e

unb niebergebrücfte 5?iänner ntiilTen bie ntd)t fe»)n, bi^ in

fo(d)en ©pielen ber ^Ijantafie Srfa^ für 2:()äti9feit unb g)?utl)

ftnbeu fönnen; bie il)re SBeiber unb Zü&iUt fc^on bi^ bal)in

sebracl)t ju t)aben fcbeinen, ba^ fie ibnen fold)e (Jrfc^laffnng,

2Beic^licbfeit unb ^ei9l)eit für bie einjigen ^elbentugenben

anrerf)nen, beren fie noc^ fäbig finb! ©lauben Sie barum ja

ni(i)t,*taf icf) biefe^ bem Siebter jufcbreibe. (5r beult weber

ber 2:i)oren noc^ ber @c^roaci)en; noc^ weniger will er il)nen

Silber jur Otac^aljmung in feinem gelben anfftellen. 3l)n

ergreift bk S.ie\)c ju einem ©egenflanb; bk SBegeifterung üln

it)xe ©eroalt an il)m au^. ^ihx entflammter ®eniu^ tl)ut

balfelbe an eucb, inbem er (End) burc^ ^Ingft, ©taunen,

^urc^t, ©raufen, unb alle menfc^lirf)e ®efül)le, in feinen

magifc^en Ärei^ bannet, in weld^em eine ®ottl;eit il)n ge=

feffelt ^ält, unb au^ bem er felbft nicl)t el)er treten fann,

al^ U^ i\)n feine mächtige 33el)errfc^erin entläßt."

„3c^ fel)e «)ol)l, b<n^ .iä;) 3l)nen läftig falle; mein Oiocf

maQ eö entfcfeulbigen. eigentlich fpred^e id) l)ier nur um eine^

einjigen willen; unb biefer öer(lel)t mic^. Um 3l)nen übrigens

ben Unterf(^>ieb swifc^en meinen beiben Zöglingen ju seigen,

will id) 3l)nen eine fleine ®efd)ic^te er5dl)len; bann mögen

@ie felbft urtljeilen, wer »on il)nen, im §all ber 9totl), für

^reunbin unb ^reunb mel)r ju tl)un fäl)ig wäre."

dx erjdblte l)ierauf ben SSorfall in ber ^öljle, befc^rieb

ben furd?tbaren 2(bgrunb, feine 2lngfl, ben 2lu^gang bt6 93or:

fall^, unb enbigte mit ben SSorten

:
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,,SScr war nun ^ter ber muttjigfle? ^r, bcr in tii ^6^U

gleiten wollte, um ber Grfte ju fepu, ber «nö fagen fonnte,

ob bie einfältigen ^ärc^en be^ SSolfe^ gegrünbet waren ; ober

ber, welcher um ben tljöricbten §reunb ju retten, Ijineiu ju

fpringen brol)te, ^ineingefprungen wäre?"

deiner ber ©efeüfc^aft fc^ien ba6 @ble be6 5uge^ ju

fül)len, ben if)nen ^abem uon (Erniten mitt^eilte, unb Slüer

Olugen, au^er Qlmalien^ 2lugen, wenbeten fid) je^t nac^ ^er^

binanb. ©ein 3Sorfa^ fc^ien i^nen größer, fü^ner, obgleich

feine eigene je^ige 93efc^ämnng fo laut gegen il)n fprac^.

^abem bemerfte t)ter hie gewül)nlicf?e 2öirfung be^ Oiomanen--

Sefen^ auf bie alltäglichen Wienfdien, ta6 alle einfache, natür=

lic^e ®efül)le in i^nen »erjerrt unb »erbunfelt, unb an beren

©teile einen erfitnftelten ^i^el ber ^l)antafte unb ber diteU

feit fe^t.

(Ernjl; fc^ien in biefem Qlugenblicf ein ^erbrec^en begangen

5u ^aben. dt atljmete faum, unb nur bie fidjtbare QSerwir;

rung feinet Jreunbeö evwecfte il)n au^ feiner ^Betäubung.

€r eilte auf ibn ju; bie gliil)enben SSangen ber Jünglinge

berüt)rten jicf), unb einige ^Ijränen von »erfdjiebnem ©efü^l

erzeugt, brängten fic^ jwifd^en i^re M^e.

Simalia allein fal) gerüljrt biefer Umarmung ju. Bie fal)

immer auf Prüften; aber nun tjerweilte il)r begeifterter 23licf

länger auf ^erbinanb. 2)iefer bemerfte e^, unb brängte jtc^

ju il)r, öon il)rem 33licfe angejogen. ^od) ganj t)ou bem

vorigem ©efü^le belebt, ba^ \e^t unter bem Oiofenfcbimmer

ber @d?am, von 33eleibigung ber jugenblic^en ditelteit ^er--

oorgebrac^t, fanfter auf feinen Sßangen unb in feinen 2(ugen
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9lül)te, flanb er fc^raeigcnb üor i^x. @ie fal) il)n Idc^elnban,

unb fagte:

,,@ei)n @ie fro^, ba^ bie ^räulein in ber OJefibenj ju

mitleibig ober ju flug ftnb, @ie bei bem 2ßorte ju ne()men,

baö @ie fo rafc^ auögefproc^en ^aben. 2Bir würben fonft balb

über ibre Seicbe weinen niüiTen; unb b<ni wäre bocb ju frül)."

Jerbinanb crroieberte, unb ein ^lammenblice begleitete

feine ööorte

:

„pr eine einjige ^brane m^ folcben Olugen, wollte idj

etJ fdjon wagen."

Unb nocb fübner fe^te er binju:

„©potten @ie nnr; aber bitten @ie ftcb, ju biefem ^enjler

binau^juwinfen: benn ginge ancb ber Oprung burcb bie Srbe,

icb folgte bem QBinfe bocb."

Tanx 50g ficb 2lmalie fanft »on ibm weg, fa^te eine

©efpielin unter bem Slrme, unb ging an ha^ ^latJier im

^tebenjimmer.

5.

®eim 9(ieberlegen fagte ^abem ju feinen Zöglingen:

„93?orgen befncben wir ben ^ammerratb Mtijem; aber

il)r mü^t früb auf|l:eben, b(nmit wir burcb feine bliibenben

gelber wanbeln, beoor tk @onne ben gjforgentbau ganj auf-

getrocfnet bat. •Die £ercbe erbebt ficb bann mit fcbmettern^

bem @efange."

@ie bracben friib auf, unb nacb einigen @tunben fagte

«^abem ju ben Siinglingen:

„ J?ier fangen bie Reibet an , bie unter beö Äammerratb^

^^ufficbt unb Leitung bebauet werben, ^ergleicbt fie mit benen,
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an welchen wir vorüber gegangen ftnb. SBemerft boc^, rote

ml I)ö()er unb »oller bie 3(el)ren flehen, wie auf biefem

überall blül)enben unb grünenben @cl)aupla^e fein gl^cfc^^"

unbenu^t geblieben ifl. 3)a^ ganje ganb gleid^t einem einzigen

grofen ©arten: fo unfc^äblic^ unb gefc^irft, für 2iecfer unb

2ßiefen, ftnb bie gruc^tbdume angelegt. @l)emal^ entbel)rten

hie ßinnjol)ner ber ©egenb biefen frifc^en unb erquicfenben

®enuf , unb nun banfen alle biefe Söäume bem Äammerratl)

il)r 2)afepn, unb füllen reic^lic^ bie 33el)älter ber ^auömütter.

3)ie Äinber empfangen bie füpen, gefunben ^xü^te m^ bexx

^änben ber 97futter, unb genießen fie unter bem 3(nbenEen

il)xe6 ^ol)ltl)ater^. 93on jenem ^ügel werben wir bai ®orf

fc^on feöen, in welchem ber ©lütfUdje wol)nt, bejfen njol)l-

tl)ätiger @eift biefen einft raul)en unb unfrud)tbaren @tric^

€rbe fo fc^ön unb blül)enb gefct>mucft ifat, ^^ foll ^eute ba^

^iel unfrer 5Banberung fei)n; ben Oiücfweg nehmen wir burdj

eine anbere ©egenb : benn feine QSerwaltung erflrerft ftd? über

mel)rere 2)Drfer unb gelber/'

^erbinanb l)atte otel ju fragen, ^abem mifdjte in feine

^antworten feine ©efinnungen über ba^ ©lücE ber S3efc^ranft--

tieit unb (Einfalt, um bem ®ei(le be6 reizbaren 3ünglingö bie

Oiic^tuug y\x geben, bie ex i^m wünfc^te.

üllö fie an ba^ reine, wohlgebaute Sorf famen, füljrte

^abem fie gerabe nac^ bem ^aufe bi6 Äammerrat^^. @ie

traten l)inein, unb ^abem bemerkte fc^on in bem 3Sorl)aufe,

eine tl)n befrembenbe 3Seränberung. ^r öjfnete bie Xljiix be^

5immerö, worin fonft Äalfl)eim wol)nte, unb fanb ^ier aüe^

tjeränbert. Sie SBänbe, bie ex bei feinen ehemaligen 5ßefu(l?en
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mit ben »erfc^iebenen SBerfjeugen beö Olcferbauc^ fcemalt fal),

waren blenbenb mi^ übertüncht. 3)ie ©c^rdnfc^en an biefen

5ßänben, in welchen ber ^ammerratl), in ^laf(f)en, ober nnter

®Iafe, alle nötl)igen ©efäme in fpjlematifd^er £)rbnnn9 anf--

be^ielt, waren abgebrodjen; ba^ 35üc^erbrert im SBinfel, alle

®eratl)fc^aften waren oerfc^wunben, unb ba^ ganje ^immer

ftrojte »on langen üUdim unb leeren 95änfen. ^abem glaubte

(ic^ in bem ^aufe geirrt ^u l)aben, unb wollte fc^on umfeDren,

aB il)m ai\^ bem SfBinfel eine traurige @timme jurief:

„9tur immer 5U, meine Ferren!"

^abem fragte nun nad? bem ^ammerrat^, unb ber g)?ann

fagte noc^ flagenber:

,,2(c^, ba^ ®ott erbarme! (5r wol)nt fc^on lange nic^t

me^r ^ier; aber ic^ armer, ju ©runbe gerid^teter 9}?ann —
ein ©ajlwirtl) ol)ne ®ä|te — wol)ne l)ier in einem 2ßirtl)ö:

I)aufe, ba^ 3l)r jum erflenmal al^ ®(iit betretet!"

i^arftm. (Sin 2öirt^öl)auö?

llJirti). 3a, ja! ein 2Birtl)öl)auö, fo fc^on al^ nur ein^

im Sanbe fe^n fanii, unb fo unbefuc^t, al^ ein^ in bem großen

3)eutfcl)lanb. SpaUn @ie benn baö ©c^ilb nic^t gefel)en, ba^

fo prächtig »ergolbet über bk @tra^e l)inüber ^dngt? ^racf^t

oon aupen, ^err, unb eienb im Snnern. ®raö wäc^jt t)or

meiner 2:t)üre, ba^ ber ^irt bk Äiil)e nic^t »orüberbringen

fann, wenn er f)inau^treibt. ^aben @ie ba^ \nd)t bemerft?

^abem trat an ba^ ^enjter, unb la^ bie 9(uffct)rift:

jum ^Serfc^wenber! mit großen golbnen 35ud>ftaben. 2)acJ

@c^ilb felbjl war mit einem anfpielenben ©emdlbe gejiert,

ba^ ben ®eifl »erriet^, ber e^ angegeben l)atte. Unb nun
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crr«f)r ^abem: ber Äammerratl) fep öou ber Kammer abgc^

fe^t JDorbeu ; man l)abe h({^ ^au^ um einiger @c^ulben willen

werfauft unb ju einem 2Birtl)^l)aufe gemacht „^Ut/' fe^te

ber SSirtl) l)inju : „e^ ift ein ^auf, ber mic^ jum ^Bettler

maci)t. ^ein 33auer beö 3)orf^ unb ber ©egenb l)at noc^ ben

^u^ iiber meine Schwelle gefegt. g}?it ^Sergniigen fiel)t jebcr

t^a^ @raö vor meiner Sl)üre wacl^fen, unb fagt laut: irf)

miipte in biefem ^aufe entiveber \)erl)ungern ober toll njerben.

2)er ^ammerratl), ber mid? bebauert, ift nod) ber (Sinjige,

ber mic^ 5U Reiten befuc^t; aber felbfl fein ^eifpiel vermag

uid)t^ über hk ^alöjlarrigen, bie nie an meinem ^aufe

vorübergehen, obne einen ^lucf) in il^ren 23art ju murmeln.

Unb mic^ red)t elenb ju machen, fpricfjt feiner ein SSort mit

mir; feiner banft meinem @ru^e; in ber Äirc^e mn^ ic^

allein fi^en, unb felbfl bk fleinen ^inber laufen fc^reienb

weg, wenn id) fie anreben will. 2^ war Ui bem Pfarrer;

auc^ ber fc(?weigt unb feufjt, unb fc^eint unjufrieben mit

ber Kammer."

feriiinani. Hub warum fe|te benn bU Kammer il)n

(ib'i. 2ßaö I)atte er SBöfeö getl)an'^

tDirti). 33öfe^? 3^met ^err, barüber wäre mU6 ju

reben! 2)ie Kammer mu^ eö ja wol)l wijfen. — 3(^ flage unb

iammre nun auc^ umfonft bei il)r. —
Unb wo ift benn ber Äammerratl)? fragte ^abem beforgt.

tDirtij. 2)em gel)t e^ rec^t gut! 3e^t wobnt er bei bem

©c^uljen. er änbert feine 2ßol)nung von ÜBoc^e ju 2Bo(^e;

unb ift er Ui ben 2öol)lbabenben eine^ 2)orfe^ f)erum, fo

5iel)t er auf H6 näc^fte, unb fo immer fort. 2)a ift e^ benn

•Stiinger, fiuumtt. 5öerfe. VUI. 3
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ein l^ärmen, (Singen m\t> @d)reien, wenn ber ©onnabenb

fommt! ©rt fül)ren il)n 9:iiutter, hinter unb bk 2llten, mit

y?unb unb allem wa6 lebt, fo freubig unb mit folcl^er ei^rfurdjt

in bie neue SSoljnung ein, aU wäre ein Sngel oom ^immel

geftiegen, um ti(i^ ^auö teic^, gliitflid) unb alleö barin gefunb

5U macben.

^abem eilte nun mit feinen j^öglingen wad) bem ^aufe

be^ ©cbuljen. 2)ie ^au^frau war in ber Stiege befc^dftigt;

unb alö man fie m^ bem ^ammerratl) fragte, ö-jfnete fie

freuublict) bie 'Xl)üre. 2)en Äammerratl) fanben fie an bem

33ette eine^ franfen Knaben fi^en, mit ber recbten ^anb

einen ^liegenwebel, unb mit ber Unfen ein grofeö ^flanjen-

buc^ auf bem 2lrme l)altenb.

911Ö er hu (5intretenben gewal)r würbe unb^abem erfannte,

bewillfommte er il)n, ol)ne aufjurtel)en, unb ol)ne fid) anber*J

5U entfcl)nlbigen, al^ M er mit einem 93lice auf ben franfen

Änaben l)injeigte.

^abem flellte il)m feine B^glinge vor, brücfte iljm bk

^anb, jog einen ©d^emel näl)er, unb feljte fic^ bei bem ^ette

nieber. ®er ^ammerratl) fteüte nun fein Äräuterbud) ^^wU

fd)en feine ^üpe, unb bewegte leife ben üöebel über bem 2lnge-

ficbt be^ ,^inbe^.

^abem erfunbigte fict>, wa^ bem Äinbe fel)le, H6 er fo

frennblict) beforge;*unb ber ^ammerratl) antwortete:

„ein böfer ^ube l)at il^m einen ©top gegeben, ber iible

folgen l)aben fönnte, wenn H^ Äinb nicl)t fo artig unb ge:

bulbig litte, m^ wir ju feiner Teilung tl)un. 3ct) fucbe nun

noc^ fräftigere trauter ju S8al)ungen auö; — benn, unter
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un^ gefagt, ic^ lege itiid) fett einiger Stit auf bie Kräuter:

unb ^eilfunbe, um bocf) bem guten 5Solfe burc^ etroa^ nu^=

Itct) fei^n ju fönuen. @ie mülTen micb aber ja nic^t »erratfjen,

^err ^abem, unb auc^ t()re junge Ferren nic^t. ßrfü(>ren

eö bie 9(pot^efer unb ber 2anbpt)»)ftfud, fo würben fte gewi^

fc^reien: id) idjatc Urnen."

^(itftm. (Sollten fte?

Äamm errat I). ^d) I)abe eö ja erfaljren, t>a^ man ntdjt

be^utfam genug gegen Seute fe^n fann, bk ber (Sigennu^ 5u

(5inem Körper »erbinbet. 3^ wat c6 nic^t genug, ^err ^a=

bem; roemgften^ fagen fte fo. Qlber tva^ foll id) tljun? SSie

@ie fel)en, tverbe trf> ben ^el)ler wol)! bel)alten.

^abem brücfte if)m noc^ wärmer bie Spanb, unb (5rnfl

trat nälK)^.

i^ai» cm. 5Bir jtnb in 3l)retn ^aufe geroefen, lieber

.^ammerratl).

üammerratij (iad)etnb). Unb l)aben mic^ bort nicbt ge--

funben, weil e^ mein .^au^ nic^t mel)r ift. 5iber boc^ Ijaben

@te mein ^Porträt auf bem großen ©c^ilbe geref)en. 2öentg=

ften^ foll e^^ mic^ vorfrellen, getroffen ober nic^t.

jQaiJcm. @te?

Äammerrati). @agen @ie, ifl eö nicljt eilte Zlmtieit

von ber Kammer, bem armen 9}fanne tnit aller ber «BergoU

bung unb närrifd)en ^rac^t, fo inele Soften ju verurfac^en?

5Benn bU Kammer fid) einen 6pa^ macben wollte, fo Ijdtte

fte bod) öfonomifd^er babei üerfal)ren miiffen. ^afür I)ei^t

fie bk .Kammer; unb ba^ l)ätte fte and} l)ier niltt t)ergeffen

follen.
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ipauem. 9[öaö wir ba frtl)cn, lieber Äammerratf), ifl

nic^b^ anberö alö ein bauernbe^ 3)en!mal 31)^^^!^ stugenb, unb

burc^ feine S8o^l)ett ein noc^ fd^dnblirfjerer 33etDeiö \)on bem

Unfinn unb ber Unbanfbarfeit ber Kammer, ^d) al)ne, wo=

^er eö fommen mag; unb @ie un'irben mid) fe()r »erbinben,

wenn @ie mir fagren, wie eö möglich war, wie ba^ 9efc^el)en

fonnte, wa^ id) von bem je^igen 95ewol)ner 3()re^ ^awfe^ er--

fal)ren i)aU.

Ä a mm errat ij. 3)er arme ?>}fann bauert mic^; id) mu^te

bie nnfc^ulbige Urfadje jn feinem (Slenbe fe^n.

j^ all cm. SBoIlten Sie nn^ erjäl)len —
Äammcrratij. 'jd) rebe fo ungern baoon.

§a\Km. ^un, fo furj, al^ eö bie 23o^I;eit »erbient;

wir lernen bann »on ^Ijmn fie ju vergeflTen.

i^ammcrratl). 9(Ur- auf biefe SBebingung. 9(Un, lieber

alter Jreunb, bie Kammer fagt: ber Äammerrat^ Äalfljeim

fep ein 9(arr; unb baran mag wol)l etwa^ fepn. 2lber H^
\ui^ bie Kammer nicl)t, H^ id} immer etn'fel)r glücklicher

9tarr war, unb eö noc^ bin. 3c^ l)abe für bk S5ewol)ner

ber l)iefigen ©egenb allerlei getl)an, unb bk Seute wußten

mir eö :^anf. @ie werben wol)l gefel)en l)aben, \m eö mit

iljren gelbem, 3?äufern, ©c^eunen unb ©fallen (lel)t; ba6

nun mad)te mir fo üiele Ji^eube, ba^ id) gar nic^t baxan

benfen fonnte, e^ madje anbern beuten Kummer. 9luc^

barfjte id) fo wenig baran, waö eö mir etwa foflete, ba^ id)

mir gar nid)t einfallen lie^, bte fiirftliclK Kammer, bie bod)

baHi gewann, würbe mir eö verargen. 3lber fie fagen, ic^

fev nic^t fing, verbürbe bie lüefigeu 'i^auern, bie unter
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anberer Seute 3lufftrf)t ftanbcn, imb macfcte fte unjufrieben,

weil hie, unter beren 3Uiffi'cl)t fi'e (länben, gefttetbtere 9)iänr

ner wären, unb mm fte nic^t barutn a\6 Äcimmerrätöe über

bie 35aitevn gefeßt I)ätte, um folc^e ^(rtvren wie id) 5U fepn.

@ie fagen, ein @tric^ Sanbc^ miiJTe nac^ eben ber Oiegel be:

f)«nbelt werben, wie ber anbere, unb ber ^tammerratb , wel=

*er tjon biefer Olegel abweiche, fcbabe benen, hk bei biefer

Oiegel blieben. 3a, ein fold}er ^amtnerratl) fc^abe am (5nbe

bem prften felbft; benn ber prft fönne bocb unmöglicb fo

»erfal^ren, wie ber ÄammerratI), ber von ber Oiegel abweicf>e,

wenn er ^ürft bleiben wolle. Wan müjTe iid) wobt biiten,

fagen fie, bie ^InfpriidK ber ^Bauern über bie ©ebübr ju

retjen, weil e6 fonjl fein dwbe bamit nebme; unb ba^ 3lfler--

flügfte, wie b<x6 SBefie, fe»), aüe^ bei bem 9llten ju laifen.

3)iep fann nun fo wabr al^ fing fepn; mir tbut e^ nur leib,

H^ e6 fo iii. Unb feben @ie nur, wie fic^ alleö fonberbar

fügen unb fcbirfen mu^. ^Sor einiger ^eit brannten in einem

ber benachbarten Dörfer einige Käufer, miti?abe, ^abrtunb

ber eingeführten örnte, ah, 5)a^ (5(enb war gro^, unb id:)

wü^te, wie langfam alle6 M ber Kammer, »ermoge biefer

Olegel, gebt, 3cb Wieb alfo, mit gutem ©^'witTen meinte icb,

ein wenig üon biefer Oiegel ah, nal)m DOn meinem (Eignen,

wa^ icb jufammenbringen fonnte, unb lieb ba^ ^eblenbe a\\^

ber fürftlicben .^affe; benn feljen @ie nur, jebn 9}ionate b«tte

idt) fcbon üon meinem ®ebalr innbient, ^^wei Monate hanen

biö jur Gablung norf) ju laufen. @o borgte icb bemnad) nur,

wa6 id) fcbon abi^erbient batte. 5Bie bieki!> bie .Jammer

erfabren b«t, ba*5 wei^ icb nidjt. ?>)?an fam auf einmal.
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uuterfiirfite bie ^aflfe öor ber 9CJVDl)nlict>e» S^it, unb alö man

fte eröffnete, fagte id) ben ijerren, \m^ unb warum icb et^

9etl)an. gjJan erfd)racf gewaltig , bebauerte l)i)ci)lic^ ben befon--

bern 9}ovfaU, wollte gel)örigen Oxt^ melben, unb ic^ erljielt

nid)t lange l)ierauf meinen 9lbfcl)ieb, »vegen beö gefäbrlidjen

33eifpiel^, ba6 id) gegeben, ©er aibfct)ieb entl)ielt nod? allerlei

fonberbare 5Sorwürfe, 9Sonviirfe, ^err y:'abem, bie leb gar

nicbt t)ermutl)en fonnte. 2lber man erfdl)rt allerlei in biefer

SSelt, wenn man nicbt fo flug ifl, \m tk Ferren, d^i meU

beten ftcb nocb einige @cbnlbner, unb fo »erfaufte man ge-

fcbwinb mein Spm^ mit bem ©ärtcben, unb machte ben ^'Jlmix,

ber ie^t barin wobnt, jum 35ettler. Scb fann ibm nicl)t

belfen, fo ijiele ^ixlje Uh mir aucb gebe; benn bic dauern

finb fo eigenfinnig, fo aufgebracht — unb, benfen @ie, ber

arme 9}iann fann nicl)t einmal H^ ©ärtcben nu^en — wa^

foll er mit ben Krautern unb ©efäme macben, H^ icb bort

gepflanjt l)abe, ba6 3bnen fo »iel ^reube macbtc! 2llleö fault,

lieber ^err ^abem!

(Einen Olugenblice, icb tnu^ bocb ber guten ©cbuljin fagen,

H^ fie etwaö mebr jum ?0?ittag anricbte; bie jungen Ferren

werben junger b^ben. ®er (Scbulje wirb nun balb nacb

^aufe fommen. teufen @ie nur, ber eigenfinnige 9)?ann

wollte ben 95ranntwein ju ben Umfcblagen nid)t hei bem

«Jöirtbe 5 um 33 er fcb wen ber faufen, fo febr e^ aucb 9f0tb

tbat; er lief lieber nacb bem ©tdbtcben. —
er gab ^abem ben Jliegelwebel, unb ging btnau^.

^abem fe^te ficb üor ba^S 95ett, unb blicfte nacb. feinen

3üglingen. ^erbinanb bat um ben ^lie^enwebel. dxnii fal)
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unvcnvanbt nacfo ber ^()iire; imb alö ber ^ömmerratj wieber

^ereintrat, ging er il)m entgegen, begfeitete iijn bi^ 5U feinem

@cf)emel, itnb fe^te ilm jurec^t, aU ^abem aufflanb. ®er

Äammerratl) fagte:

,,aiüef^ i(l beflellt. 9}iir i(t eö fet)r lieb, ^err ^abeni,

ba^ idti einmal ber l)ä«^lic^en Sorgen IO0 bin. 3cb fonnte

nie mit bem ©efinbe 5nred)t fontmen, weil ic^ ba^ ^anfen

nicht ver|tel)e; «nb rec^t ju janfen, ifl eine grof5re ^unfl,

alö @ie wot)l glauben. 9)?an map nac^ bem @innc einest

ieben ^u janfen wifTen, wenn eö wirfen foU. 9(un l)abe i*

mel)r .^äufer al^ unfer guter prft, unb nic^t W geringfle

@orge Hhci. 2)arum fage i(^ eben: wenn bie Kammer Oiecf)t

f)at, H^ id) ein 9(arr bin, fo bin ic^ ein fel)r gli'icflic^er

9Zarr!"

(5rnfl ergriff feine ^anb: O ®ott! la^ mid) e^ fo

werben

!

.^abem fal) Srnflen gerül)rt an. g'erbinanb bewegte ben

^liegenwebel jlarfer. ©er ^ammerratl) lächelte, unb fagte

p ^erbinanb:

„@ie machten e^ redjt gut, wenn e^ ein wenig langfamer

ginge. 3* will inbeffen bk Kräuter bort pflücfen!"

ßrnfl l)alf il)m; unb .^abem unterl)ielt fiel) mit bem

Ä'inbe, ba6 \i)m erjäl)lte, wa^ es »on bem .^ammerratl) ge-

lernt l)abe.

2)er ©c^ulje fam nac^ .^aufe. 9}?an Ut^tc fic^ ju ^ifc^e,

unb bie ^eit verflog unter ©efpräc^en über t)a6 Seben beö

Xanbmannö. 2)er .^ammerratl) legte p 5^iten bie Umfcbläge

auf, unb..^abemö Zöglinge gingen il)m i^ur @eite, wol)in er
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ftd) mrihcte. (Ex begleitete bk Ofiücefe{)renben: ber Olbfdjieb

\Mxb wie oon ^reunben genommen, unb Grnfl pfliicfte beim

y;>eimivanbeln in ben blit()enben gelbem einen Äranj von

^elbblumen unb siebten , ben er fet)r fefl unb forgfältig jur

fammenfiigte unb bann am 9lrme trug. (Er beflimmte iljn

im ©eifte 5ur pierbe feiner geitjä()lten 33lenbe in ber ^öl)le;

U follte er al^ ein 3)enfmat be^ g)?anneö l)angen, ber biefe^

^arabie^ gefcbaffen l)atte, unb beffen Xugenb unb ®üte fo

rein tvaren.

6.

«eim ^bn\btif(i:)C erjäl)lten bic Jünglinge bem Oijeim,

wie angenel)m fie biefen ^ag auf bem Sanbe 5ugebrad)t l)at=

ten. 2)er iM)eim liep fic^ erjäljlen, unb fal) wäl)renb ber

(5r5dr)hing »erbrieplic^ auf y?abem. Olli^ aber (5rn(l über ben

Unban! unb bk Ungerec^tigfeit fiagte, bk man gegen ben

.^ammerrati) ausgeübt, unb von biefem SiJianwt in bem ®e=

fül)le fprac^, in welchem er ii)n anfal), enblic^ gar feinen

Oljeim bringenb l)at, fiel) für iljn ^u »erwenben, fagte ber

^rafibent in einem rauljern Sone, aU er bi^Oer noc^ get^an

l)atte:

„^err^abem, anflTen @ie ivoI)l, bix^ ic^ ^rafibent biefer

Kammer bin? bn^ id) be6 2;i)oren Qlbfc^ieb unterfcbrieben

l)abe? b<i^ il)m wiberfaljren iit, iva^ er mel)r al^ uerbient

l)at? @oll mein 9ie|fe etwa üon 3I)nen lernen, fein €?l)eim

fep ein ungerechter 9)?ann? Unb wa^ foll ba^ beiden, b(i^ fie

bk jungen Scute ju einem ^I)oren fül)ren, bejfen SSeifpiel,

^arrl)eit unb 8piegelfecl)terei fo vcrberbenb al^ anftecfenb für

fie finb? 3u einem ^l;antaften, ber bie fürftlic^e.^aife mit
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hit Olec^tcn beftiel)lt, um mit Öer Sinfen, mc ^auö €uleiv

fpiegel, 5Ümofen ju fpenbenl 3c^ mag mid) je^t nic^t weiter

über tiu{e Saclje IjerauölaflTen, unb fage 3l)nen nur fo viel,

H^ WU^ nic^t bie £eute finb, ju benen ein ypofmeifter hk

if)m anoertraueten jungen (Sbelleute fül)ren mu§, tia fic^ in

ber ^leftbens, unb Dorjüglic^ in meinem ^aufe, beiTere, an-

jlänbigere unb nü^licfjere 33efftnntfc^aften für fie machen laJTen."

j^abem antwortete falt unb trocfen:

„2)en ®c^aben, Sure (JrceHenj, ber bnxd} biefen 35efud?

biefen iungen Sbelleuten n)iberfal)ren fepn mag, l)(ihe id) gegen

^errn üon ^alfenburg ju verantworten."

Sie üergejTen, mein ^err, ba^ id) nun feine ©teile üer^

trete! fagte ber ^räfibent mit Umvillen,

^abem erwieberte:

„Da^ 2Beitere md) ber ^afel, ^err ^präfibent!"

(SrnjT; trat bittenb ju feinem £5l)eim, ergriff fanft feine

^anb, unb fii^te fie. „@ie irren fid), lieber £)l)eim; biefer

SSefuc^ iit un^ fel)r nü^licb gewefen. — ^Serjeitjen @ie mir

meine ^ubringlicbfeit ; unb follten @ie mir biefdH awdinid^t

üer5eil)en, fo mu^ icb boc^ nocf) einmal für ben Äammerratt)

bitten, bem fo öiel Unredjt gefc^el)en i|l;. @ewi^ l)at man

3l)nen, in 3lnfel)ung feiner, nid)t bk 2öal)rl)eit gefagt; er

l)at geinbe, ber gute 9)?ann. — J^ören @ie bk üöal)rl)eit

t)on mir!

lirafiiKut. ^d) mi^ fie recfet gut, lieber 9cefe, bk

2ßal)rl)eit, unb weip aucb, ba^ biefer itl)or feinen großem

^einb l)at, al^ fic^ felbfl. «Oernimm nun mein le^te^i 2ßort

über biefen, ttiir je^t mdi gel)ä(Tigern ^unft. U^ bix baffetbe
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aU ein ebelntann, ber einjl tl)(üttg in ber 9öelt auftreten

mu^, von einem erfrtl)rnen ©efc^äftömann gefflgt unb un=

»ergepli* fejjn. Seber Staat, er fep 9ro§ ober flein, befielt

Durc^ ein ©ing, an baö aüe^ gefejfelt ift unb gefejfelt bleiben

ntuf, ba^ alleö burcf) fejie, unabänberlic^e Drbnung in ^h-

t^ängigfeit von ffcf> Hit T^kU^ 3)inä, (Srnjl, ^ei^t 6 t) (lern;

unb nacb tl)m mup ftc^ ein jeber t)on un^ bequemen, er fet)

unb l)ei^e wie er wolle. (i6 ift unfer 2lller gewaltiger ^err

unb ^errfc^er. ®er pr^: felbjl; mu^ ftc^ il)m unterwerfen,

unb gleicht baburct) bem ®ott ber alten ^abel , ber jwar alle^

bel)evrfcl)t, aber »on bem ewigen @c^i(ffal, Dor ibm felbfl ge^

boren, abl)ängt. ©iel), id} fann auc^ in 58ilbern reben, unb

beweife bir nun, H^ icl) bk S^ücber gelefen H^e, bie bic^ ju

erl)i^en f(f)einen« (@vbiwte nac{}«ßrtbem, m\t fu^r fort.) 3fber

füt)ne SSernünftler nun, ober jeber l)ei^e ©cbwärmer, ber

bnrcl) anma^enbe 5urect)tweifungen, unregelmäßige (Singriffe,

ben fejlen ®ang bkfe^ falten, unbiegfamen, notl)wenbigen

SBefen^, ba^ alle^ jermalmet, waö ftc^ ibm entgegenftellt,

unb ba^ bk 9)?enfd)en ju i^rer eignen (5r^altung aB ^err;

fcber über ftd) erfdjaffen mußten, ju flören wagt, serjlöpt

fein leeret ober feurige^ ©ebirn an biefem in (Srj gepanjerten

Oiiefen. 3cb l)abe bemerft, bci^ bk 97ietapl)er beine Sieblingö^

ftgur geworben ifl; fo wirft bu mic^ ja um fo leichter »er=

fl:el)eH.

y?abem faß bCL, al^ fübren verjebrenbe S5li^e auö bem

?*}?unbe be6 Oiebenben. (5r fal) burc^ einige aitbernjüge beö

gereijten falten Wannet fein ganjeö ©ebäube erfc^üttert; bk

^lütben feiner jpoffnung üon einer giftigen 2uft in bem
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Olusenblice ati9el)au*t, H fte eben au^ ber Äno^pe bringen

wollte.

Srnjl: ftanb ba, al^ l)abe fetn£)I)eim bnrc^ einen 5<»uber:

fpruc^ bk @onne oerfinftert, unb il)n mitten in ben Ärei^

fc^euplic^er, ber ^inilerni^ entfprungener ©ei'penjler geflettt.

^abem wollte reben. 2)er ^rdfibent f)ob hie ^afel anf,

unb trat mit il)m in ein (seitenjimmer. (5r fpracfe:

„(5ö fc^eint nic^t, ^err Spatem, H^ 3t)nen ba^ febr ge^

falle , \m6 ici) fo eben not^igebrnngen fagen mnpte. 3d) glaube

e^ gerne; benn il)r Ferren, bie il)r auf eurer @tubierflube

bk gj^enfc^en unb i^r SSefen nur au^ 93iic^ern fennen lernt,

tragt gar ju gern eure abgezogenen begriffe in bie 3Selt

über, in weldjer itir immer ^remblinge fepb unb bleibt 3c^

backte n)ot)l, ba^ @ie fo etwae biefem 2lel)nlid)eö vorbringen

würben; barum enbigte {&> ba^ ©efpräc^ im ©peifefaal. ®lau:

ben @ie mir, ^err ^abem, nic^t^ iil jungen Seuten »on

lebl)aften ©efü^len nacbtl)eiliger, al^ wenn man il)re dmax^

tungen von ben 9}?enfd)en unb il)rem 2öertl) über bic ©ränjen

ber 2Öirflic^feit treibt. 3)enn entweber ftel)t ber junge ^amx
ein, ba^ man il)m 5U viel gefagt l)at, unb wirft plö^licl)

ttUeö alö £üge weg, wirb ein fc^lec^ter Äerl; ober, ^at er

^raft unb ©tolj, fo wirb er am @nbe ein mipmutl)iger,

melanc^olifd^er Xropf, ftd) unb Slnbern jur Saft. Sarum
frage ic^ @ie nun al^ ein ?0?ann, ber Mte6 l)aft: wa^

benfen @ie eigentlid) in meinem ^tefen 5U erjieben?''

i^a-bem, Unb fo antworte id) 3^nen al^ ein 5[>?ann,

ber aucf? beibe^ H^t — Senn e^ mir glücet, mt i^ 5U

l)offen ®runb ^(x)^z\ wenn 3(eu^erungen , w icb fo eben vor
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bcr $ät vernehmen mu^te, midi) nidjt in meinen Wiun
^ojfnnngen betrügen . . .

2)er ^räftbent warb ftnflerern|^t)aft.

^a}ftm fnl)r fort: SBarnm foUt' id} 3l)nen nic^t Tagen,

ta^ 93emerfnngen, 33ilber über bie ©efellfc^aft, ber wir einjl;

beitreten foden, fo fiirc^terlid) nnb oI)ne ade 9Sorbereitung

anfgeileüt, wie @ie e^ eben floaten, nnr bann Don nn^ er:

tragen nnb richtig beurtl)eilt werben fönnen, wenn nnfer

^erj fcbon fo weit an^gebilbet, fc^on feiner fo mächtig ge--

worben, unb mit ber Vernunft in eine fo richtige Ueberein^

l^immnng gebra(()t i\t, ha^ eö unfre eigennii^igen Seiben^

fd^aften, unfere felbfligen triebe unb 33egierben, tk awi

bergleic^en, auf fogenannte ßrfaljrnng gegriinbeten, @ä^en

entfvringen, meiflern fann? ü?.etcf)t nimmt ber 9}ienfcl) tU

©teile beö ©anjen ein, unb fie^t eö gerne für einen ©egen--

llanb an, mit bem ber am bellen aui^fommt, ber i()n am

ftügften 5n feinem 33ortl)eil ju beiut^en weip. 3rf) benfe

(Srniten unb feinen ^^reunb fo t)o0 ju fteUen, H^ fie nie im

(Schlamm be^ ^igennu^eö »erfinfen fönnen; unb barum

mülTen Ui ^lügel, bic fie über biefem ^fnl)l empor ()alten

foUen, auö i()rem eignen ^erjen warf)fen. ^ier I)aben @ie

meine Olntwort auf 3l)re ^rage, unb ben ganjen @inn mei=

ne^ (5r5iel)ungöplanö.

prüfiijcnt. Unb noc^malö frage ic^: wa^ wollen @ie

in meinem Steffen erjiel)en?

^atKm. Sinen 9}?enf(^en.

praftöent. Sinen ?0?enfcben!

j^aucm. Unb jwar in bem @inne, weil @ie bod) tit
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SBebeutung »on mir f)ßren rooKcn, b«^ er e6 nicfct für fic^

attein fep, ba^ er e^ für jeben fep, eö für ftc^ felbfl, in jeber

Sage be^ Menö, er fej) glücfUc^ ober unglücflic^, reic^ ober

arm, verbleibe; H^ er jeben (Schlag be^ @d)icffal^, ber 33oö:

l)eit ber ^Üienfc^en ertragen lerne, nnb feinem nnterliege; H^
er feinen gropern Sieg fenne, al^ ben ©ieg über fic^ «nb

feine eigennü^igen Seibenfc^iaften, über bat'' ^^ofe unb Unrecht

5lnberer. ßinen OTJenfc^en l)offe ic^ in il}m ju erjieljen, ber

eine ftille, gute Süjat ber größten unb ranfcl)enbflen t)orjiel)e,

unb ber bcn 5}?enfc&en fo burrf) fic^ unb fein 2Birfen achten

lerne, ba^ er il)n in feinem, auc^ in bem ©eringilen nic^t

verad)te; ber fejt glauben lerne unb nie vergeffe, ba^ eö nur

Seute ber 3(rt finb, rooju icb it)n Ulbcn möd^te, unb woju

er fo vieloerfprecf^enbe 2(nlagen l)at, bie ba^ gepanzerte ©e^

fpenft, ba6 <Bk fo fürrfjterlic^ fc^rerfenb auftreten liefen, nod?

fo im ^aume Ijalten, b<n^ c6 bie ?J)fenfc^en, bie ei^, wie (Sie

felbft fagen, nur um il)rer €rl)altung willen gefc^afen l)aben,

nic^t unter feinem e()ernen Ju^e jermalmen fann.

p r ä
f

i ö c n t. (5in @toifer fönnte nic^t erl)abener fprec^en 1

(Se^en @ie ba^ ^orajifc^e: er i^ ^önig! Innju; unb ba^

35ilb be^ SSeifen ijl; oollenbet. Jreilirf^ finb bkfc^ gemaltige

5)?acl)twörtev, ^err ^abem; aber il)r jauberifc^er ©lanj öer=

bunfelt fid) gar fc^neli vor bem ^witterlic^te, ba^ unö in

biefem Sumpfe, wie eö 3I)nen ba6 menfc^lic^e £eben su

nennen beliebt, noci) immer leucbtet. 2öir ftecfen nun einmal

barin, unb muffen eö fogar leiben, ba^ eö un^ Seute 3l)rer

3lrt von il)rer gldnjenben J^öl)e jurufen, ^nbeiJen i|t leiber

auc^ meinem Steffen ein ^la^ in biefem Sumpfe angewiefen.
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imb er mu^ einmal barußci) erjogen iverben, ba^ er barin

ni(i)t »erftnfe. ®arum, ^err ^abem, einen öbelmann unb

feinen 9)?enfc^en — <Bk \>cxitel)m ja, wa^ ic^ fagen will.

j^ancm. Unb fo, (5w. (Srcellenj, ba^ jebe Slntroort

überpffig wäre.

Der ^räfibent roenbete if)m »erbrie^lic^ ben Diurfen ju.

7.

(Srnfi ging wie im Xraum auf baö ^immer. ©ein

innrer @inn fd)wanfte, unb H^ l)o^e ©ebilbe feiner @eele,

in iugenblidjer SBegeiflrung errungen, fehlen l)inter fernen

bnnflen 2öolfen, au^er feinem ©efic^t^freife, ju fcf)weben.

2)er @inn ber SBorte, bie ber^räfibent gefagt Ijatte, bilbete

fict) in ein furd^tbare^, broljenbeö 2ßefen um il)n auö; unb

fc^on ie^t würce e^ ftc^ il)m, in biefer ©pannung, entl)üllt

^aben, wenn ber ^Diann, ber bie 93eranlaffun9 baju gab,

nic^t auö bem il)n umfc^attenben ^unfel Ijeruorgetreten wäre.

@eine reine, einfache ^ugenb warf einen fanften 2icbt(tral)l

auf ben Äranj, ben er l)eute gepftücft l)ätte, unb ber je^t

über feinem ^auptfiffen l)ing. 2)ie2ßolfen, bie feine ©öttin

\)er()nllten, würben wieber lichter.

gerbinanb! rief er md) langem Schweigen; bn l)atl ge^

^ört, ba^ id) meinen ül)eim umfonjt für ben ^ammerratb

gebeten babe. Der arme, gute Äammerrat^! 2Öie fonnte

ber Cbeim mir eine fo billige, fo Eleine, fo gerechte @ac^e

abfc^lagen

!

ieruiuanö. SSenn id} beinen ö^eim recbt »eri^anben

t>abe, fo l)at er bir fie eben barum abgefcblagen, weil fte ge^

recbt iit, unb er Unrecht bat. 3luc^ bünft c^ mic^ nac^ feinen
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Oteben, baf c^ eben nic^t Hc fimite unb leic^tfte @ac^e in

ber 2Bett ifl, geregt ju fepn. Unb nm fo bejfer, dxnitl d^

i(l mir rec^t üeb, bap es \id} fo öer^ält. Um fo met)r fön?

nen bie, welche ben 9)?ntl) l)ßben gerecbt ju fej)n, 2ob nnb

niul)m in ber ÜBelt erwerben, Sß3ie, tuenn wir nnn bem

guten Äammerratf), tro^ bem ^{)eim, ju l)elfen fucfjten,

I)elfen föiinten!

cErnil. Xxot^ bem £)I)eim? Unb wie?

iFeriiinanii. 2^ möd)te gar ju gerne ba^ ganje prjlen:

tf)um in einen foldjen ©arten verwanbelt fel)en, ben ^abem

mit allem Oiecfcte ein ^arabie^ nennt. Unb wenn Ui) mict) fo

mitten ^ineinfe^en fönnte, al6 fein @c^öpfer —
€rn(l. 55ic^? 2ßa0 träumfl bu nun wieber üon ber

^ufunft! ^d) bacbte, H wiipteft ein 5[)?ittel, bem Äammer-

ratl) 5U Ijelfen, il)m fein S>(n\\^, feinen ©arten, feine ©teile

wieber ju i>erfd)afen!

fcriiinani«. S)ie^ ifl e^ eben, wa^ mid) befc^dftigt,

unb barum, Srnft, mup etwa^ ^iil)ne^ unternommen werben;

etwa^ H6 fein Wenfc^ \)on un^ erwartet, fo etwaö, tia^

beinen fingen Dl)eim felbjl in ßrflaunen feftt

ernli, Uub m^'i

£exrfinan'b. (5^ wirb in ber ganjen @tabt, am ^ofe

felbjl:, 5(uffel)en machen, barauf »erlaffe l^idf^. 3(^ barfjte e^

mir fc^on l)eute, ali^ id) m bem SBette beö franfen Knaben

ftanb, tk fliegen wegjagte, unb ben guten 9J?ann fo reben

unb banbeln tjörte unb fal).

€rn(l. @rf)on ba bacbtejt tn e^? 9^un, fo mut eö ge=

wif ein guter Einfall fepn, ta bu il)n in biefem STugenblicfe
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getrabt Ijafl. 'M i^^c^te an weiter nirbt^, alö rote glitrflic^

er wäre, wie er gar nicf)t^ ju bebürfeii fc^iene. 2lber nun,

^erbinanb, H irf) meinen Oöeim fo von U)m reben l)örte,

benfe id) ganj anber^; itnb je^t benfe icb aud?, ba^ il)n bie

9}ienf(^en brauchen; tix^ i()n bie brauchen, hu an ba^ Sßefen,

von welcf)em mein Oljeim fo ängfllic^ für mic^ fpracb, ge--

feffelt finb. dt nannte ba^ falte, ungeljeure ©ing: @p(lem;

unb mic^ überläuft ein frofliger ©cbauber, wenn id) bci6

555ort il)m nac^fvred)e. 3lc^, ic^ fet)e e^ wol)l, eben biefe^

furchtbare SSefen tjat ben guten ^ammerratl) jermalmet; unb

l)errfd)t wirflic^ ein folc^eö Ungel)euer überall, fo furcht' ic^,

^erbinanb, eö wirb ai\(^ micf) jermalmen.

icriitnanu. 2)a^ würbe e^ gewif, wenn wir unö vor

il)m fürcl)teten; aber ba6 wollen wir ntcljt. 2Öir fürd)ten unö

ja nid)t \)or anbern ©efpenftern, fonbern lad}en über tcti

2ßat)n, ber fie erjeugt. Unb mit bkUm ta, ha^ ber Oljeim

fo fc^receiic|> malt, möchte idi am liebflen fämpfen.

€rn|J. 2lud} ic^ fönnte e^; aber \m^ t)aft bu erfonnen?

icriiiuanJj. ©erabeju an beu prften p fc^reiben , ber,

wk 2lüe fagen, fo gut ifl, unb il)m bie ganje ©efc^ic^te be^

Äammerratl)^ 5U er5äl)len. 3^ mtU; er gibt il)m alleö

5urü(f; unb bann fann ber Äammerratl) nod^ mel)r ©arten

in be^ prjlen 2anbe pjTanjen.

€rn,ft (ging auf unb rt&). Unb mein O^eim?

icriiinani». 3)einen £)l)eim l)at bie Kammer betrogen;

wie l)ätte fonfl er, ein fo Eluger ?ö?ann, etwaö jum g?ac^tl)eil

ber Kammer unb beö dürften tl)un fönnen ? i?ätte er eö aber

gefonnt, Gruft, fo mup einer au^ Gurer Familie wieber gut
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machen, wai &cr ^Hibere fitlcc^t gemocht !)«t, unb fo bie

(5f)re Der Familie retten. ^??ieiu'iX;imoIeon fchonte feinet 58ruber'i

nic^t, al^ bie'er anfing ungerecht ju fepn.

ernH. ^erbinanb, icl) jvill f)ofen, mein OI)eim ^atti

feinen Xl)eil baran.

fcriiinani». Unb wenn nun? 2Bir jeigen il)m bocft, ba^

wir un^ por feinem ©efpeniTe fo" «jenig fürdjten, al^ Jöabem,

ben bc^üx ^erporrwfen nur be^^alb ju kfümmern fcl^ien, »vcit

er ganj anber^ »on ber gac^e benft. Unb fa^jt un^ ^?abem

nic^t immer, b«^ man Ui guten, gerechten Unternel)--

mungen iveber auf ftd> noc^ wintere Öiiiajic^t neljmen möiTe?

Sollte \<i} nun ettva^ unternel)men , fo würbe idf el)er

jpabem al^ beinen £)l)eim um 9?atl) fragen; benn micb

bunft, bein £)I)eim wei§ recbt gut, wa^ fein ©efpenil; il)m

uü^t, flimmert fic^ aber nicl)t fel)r »iel barum, \m6 e^

2Inbern fcfcaber.

<£rn.'!. @o lap un^ ^abem um Oiatf) fragen.

/erntnanij. Qluf feine %dit, 3c^ tljeile ben Oiul)in

ber erflen guten Xl)at, W wir unterneljmen wollen, nur mit

bir, mit feinem 3lnbern, felbfl mit ^abem nict)t. ^tur bir

bin id) bk\e6 unb alles fc^ulbig, \)on ber ^öl)le t)er. Sru;!,

e^ muß eine Sugenbt^at fepn; — unb foll fie il)n rec^t freuen,

l)U Xi)at, fott er fie al^ eine SSirfung feiner un^ gegebenen

2el)ren betrachten, fo mu^ fie oßne feine Seitung gefc^e^en.

Seiest fönnte e^ ibm auc^ bei beinem £)l)eim, ber Um eben

nic^t 5U lieben fc^eint, QSerbru^ mad^en; unb ba e^ etwa^

für bie ©erec^tigfeit ©ewagte^ ift, fo mitjfen wir alle ®efal)r

allein befielen.

-Slinäfr, fämmtr. SEßerfe. vili. 4
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3n Srnften^ Seele orbeitete bie SSorfleHung be^ Untere

nel)men^ mächtig, (2c^o« entwarf er im ©eifle, wd^ er bem

prfleu fd^reiben wollte. & ivenbete fid) 511 ^erbinanb:

„2lber »vie bem prflen bm 93ricf suftelleit?"

iFcriiinanu. ^Iid)t6 i\t leichter. (Snnnerfl: bu hid) ber

bunfeln Saube am l)e(len !teicl)e, ber grünen 3nfel gegenüber,

wo nur i()n jeben 9}iorgen, von fern mit einem SBucfje allein

jt^cn fcl)en? SSir legen bm ^tief mf bie 33anf, unb \)er=

fcljroinben. ^r fommt, ftnbet, lieöt; unb ber Äammerratlj

erl)rtlt, \M'$ nur il)m ivünfc^en.

IDie Sünglinge Hcibeten fid) an^. y;iabem Eam ; er fanb

jie rul)ig, fal) in (Jrnften^ 5lugen ben 2)uft ber fc^önen 95e=

geifterung, nnb fd)meicl)elte fic^ mit ber y;>ojfnung, ha^ bic

Oicben tc6 £)l)eimö, ol)ne gefal)rlid)e ©irfung, an il)m vorüber:

gegangen wären.

3m Sraume arbeitete ber ©ebanfe in SrnfJ-eni^ Seele

fort; Sr erwachte fel)r frül), unb rief ^erbinanb. S)a biefer

von bem geflrigen 93orl)aben nid}ti^ enviil)nte, unb ganj rnl)ig

im 33ette blieb: fo f^rang (Srnfl auf, fleibete fid) fc^nell an,

unb fd)rieb bem prften bk ®efd}id)te be» ^ammerratl)^ in

chen bem fdjönen unb einfachen ®efül)le, wie fein junget

^erj fie gejlern empfunben l)atte. (Er enbigte mit ben SEorten:

„^d) fürchte burc^ eine93itte für ben^iammerratl) einen fo guten

prflen ju beleibigen, ba jebe 33itte einen j^weifel an feiner ®üte

unb ©erec^tigfeit vorau^fe^t." Qljc Spätem unb ^erbinanb auf:

flanben, war örnfl fd)on in bem fürftlicl^en @avten gewefen,

unb l)atte fein @d;reiben m Ott unb Stelle gebradjt. 2luf

ben ©djwingen ber erflen guten Sljat flog er \m\) y?aufe,
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unb lispelte hie ^eitimg baöon iit baö £)()r be^ noc^ fc^lafen=

öeu ^erbiiianbö.

(E'5 njar ber erfte (5cl;ntt, ber criTe ©ebanfe, ben er

ypabem verl)eimli(^te; «nb biefer ©cJ^rttt entfc^ieb über feine

©enfungöart, bie ©timnnmg feinet ©eifte^ , unb verbunfelte

über ben anc^tigjlen ^unft feinet gebend fein ®efül)l fo fel)r,

ta^ er beifen in fpäteren Reiten nie ntel)r fo mächtig werben

fonnte, wie er eö in feiner fc^önen, blüljenben Sugenb im

33n fen trug.

8.

2)er ^rüfibent warb nacf) y?ofe gerufen, unb ber pr(l

gab il)m mit freunblic^er ?)7iiene ben 35rief feinet 9^effen.

dt Ui, beobachtete bai'ci bkfc 9}iiene, gab ben SSrief lacfjelnb

jurücf , unb er5äl)lte bann bem prften in einem leichten ^one,

Wix6 2ibenb<J vorder janfc^en il)m unb feinem Steffen »orge=

fallen fei), j^ugleicl) gab er bem prj^en 5U verftefjen, er glaube,

ber y^ofmeifter verwirre bem jungen g}ienfc^en ben Äopf ; bat

bann für ben Sugenbfrreid) um ^Sergebung, unb tjerfid^erte

bem prften, er wolle alle^ in ber ©tille in Orbnung bringen.

3)er prfr antwortete:

„3(^ l)«be 3l)rem Steffen gar nidjt^ ju vergeben, unb bin

fo wenig gegen il)n aufgebracht, ha^ id) il)n vielmel)r ju

fel)en wünfcl}e. S>er 33rief ift fcl^ön, rul)ig unb bcfc^eiben

abgefaßt, ^(t) erinnere mic^ von langer ^eit Ijer feinet, ber

mir fo viel 93ergnügen gemacht l)dtte. S^tx^^ unb ^erftanb

fpred)en l)ier, unb meine 9iatl)e fcljreiben nie fo. S)er junge

9}?enfcb tl)at, \m^ icl) felbft fo gern tl)ue ; er will einem

nüljlic^en 9}ianne l;elfen, unb baju wal)lte er ben gerabeften



52

"Bevj. ^uii GinfaUe Eommeu unfern jungen 2euten ict^t (U\\

fo feiten, ane ben eilten/ unb barum mup man Um fo be-

Ijanbeln, ba^ man il)n nic^t abfc^recfe. Seicht fönnten mit

bier H6 ®u(e jerrütten, ba^ fi'c^ mit fo üieler®üte, mit fo

unfc^ulbigem 2Sertrauen jeigt. ©orgen @ie nur bafür, bafi

ber ^ammerratl) wieber angeflellt iv^rbe; benn id) glaube ber

er5ät)lun8 it)re!^ Steffen me()r, al^ il)ren Olätlien. 2)iefe »er-

brel)ten aw^ ^uU jur £)rbnung einen Umjlanb, ben ber junge

?0?enfcb viel richtiger gefaxt Ijat." .

3)er ^rdfibent äußerte: „e^ fe») nie fein 5SilIe gewefen,

ben würbigen ^ammerratl) in Untl)ätigfeit ju laffen. 2ßa<5

gefc^el)en fep, l)abe il)m felbft fel)r leib getljan; aber \iCi6 <Bo\\-

öerbare ber Umflänbe l)abe il)n baju gejanmgen. 25er Soften,

\>(\\ er il)m je^t beflimme, fep »on ber 5lrt, t^a^ ber Kammer:

rat^ in bemfelben alle feine eigen l) ei ten, ol)ne, 9tac^tl)eil fiit

3lnbere, ausüben fönne; nur bitte er Oeine 3)ur(&lauc^t,

il)m nod? einige ^rift ju geben, bamit fein ^)teffe nicbt ettra

glauben möge, er l)abe e^ burc^ bie Älage bewirft. (Er fürchte

i)k folgen bavon nur für feinen Steffen, H bie 2ßelt feinem

33enel}men »vaörfc^einlic^ eine anbere 5i}enbung geben werbe,

alö e^ tu wirflid) gute Slbftc^t be^ 3iingling^ oerbiene. 3lud)

wage er e^, ©eine S)urct)lau(^t ju bitten, feinen Steffen je^t

nic^t ju fel)en; e^ fönnte ju \>iel '2luffel)en macben, \)ielleid)t

gar ben @tolj be^ jungen 9:>ienfc^en reijen: unb nicbt^ fep

gefabrlicber für 3ünglinge von ber fonberbaren ©eijleöftim-

mung feinet Oteffen. ®ewi^, fe^te er Ijinju, wirb niemanb

in ber Otefibenj, U boc^ im ©runbe bie ^lage feinen £)l)eim

betrifft, fo barüber benfen, \m dw. 2)urc^lauc^t unb id).
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eoll id) Ulm ben SiingUng tm Ununüeu ber 25?elt über eine

.^anblting au^fe^en, für bie er, wie <BU felbfl ju fögen

gerut)enr Sob »erbient?"

S>er ^virll: fanb feine «Borftellung biüiQ unb lueiiV. ör

nal)m be« 33rief au^ ben ^änben M ^räfibenten jurücf,

tuib äußerte:

„©ageii @ie 3t)rem 9tefen, ba^ idi biefen S3rief, alö

eilt mir 9et(}ane^ ©eliibbe, aufbeival)ren anit; ba^ id), iveiin

er ein Wmm fepn wirb, naci? biefem 93riefe urtljeilen werbe,

ob er 9e()alren I)öt, w«^ er f^wx uerfprictjt, njoju er fid?, bur*

einen fold^en Schritt, ahi Siingling Derpflid)ret. ©agen <Bic

il)ni, ba^ idi auf i()n rechne — «nb 3^nen wünfdje id) ®lücf

ju einem foldjen Steffen."

9.

T^cx ^räjibent fpottetc in feinem J^ersen «ber H6 35e:

netjmen be^ prflen M einer ©ac^e, \>ic i^m fo wiberlic^

nnb emperenb vorfam. ®leid)ivof)l war er mit ber QSenbung

Utfx sufrieben, bk fie genommen Ijatte. ?0?it ganj anbern

empftnbungen fel)rte er md) ^aufe jurücf. 2)ie ^anblung

feinet ^Otejfen malte ftd?, mit ben fc^wärjeften färben, tjor

feinen 2(ugen. Sr betrachtete fie al^ ein 23erbrec^en gegen

feinen uäc^flen ü^erwanbten, unb i\)n felbft alö einen gefdl)r-

lidKu a(ufrül)rer gegen hit ®ered)tigfeit, bk er nac^ ©efe^e

nnb 9ted)t gegen einen fd)äMid)en 2;f)oren ausgeübt jn Ijaben

glaubte. 3)ie ganje ^l)at fam i^m burc^ bkU ^Sorflellung

fo frecb unb unerr)ort vor, ba^ fein ganjer ^a^ auf ben liefen

gefallen fepn würbe, wenn ber ftdrfere ^a§ gegen ^abem
nic^t in biefem iJlugeublicf auf biefen / als ben Url)eber ber
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i^m fo anbrigcn Xl)«t, gejeigt Uttc. ^abem ntipfiel il)m

uon bem erften ^(ugenblice an, H er il)n fal); er \mx nun

frot), il)u fc^iilbig 511 ji'nben, iinb feineu Steffen, ben er aU
@ot)n feiner ©djwefter, unb baburc^ at^3 einen 5U feiner

Familie ®e{)ßri9en, ju lieben glaubte, entfcl}ulbi9en su fouueu.

er Uep fogleic^ ^abem rufen, unb fragte il)n mit fpßttelnber,

»erac^tung^öüUer Äälte:

„^err ^abem, wollen (Sie einen ®on Üuirotte in meinem

9?effen auferjieljen, ber fic^ mit ber 5!öelt für tie 25ame ®e-

rec^tigfeit auf Seben unb ^ob Ij'erumfdjlage, um feine 2:age

enblic^ im ^oüljaufe, ober auf einem 3)orfe jusubringen, wie

ber ^elb, um beffentiDiden er ben bummen ©treirf) gemacl)t

£)ax>em. 3clj t)erfiel)e (Ew. (^rjellenj md)t.

IDräfiinit. SSerilelleu @ie fid) nur! SSenigften^ foll e^^

3l)nett bier an ^eit fel)len, auc^ biefe ^unjt meinen tl}6rid)ten

Steffen 5U lehren.

^aicm, «Sie foüte id) su biefer ^unjt fommen? \vk

t^rer bebürfen? ^rdfibire idt) bod) weber am J?ofe, nod} in

einem ^Departement! — ©ie fdjeinen eine ^lage gegen micö

ju l)aben; warum bringen ©ie biefe uicl^t eben fo gerabe unb

bieber vor, alö i^ fie, wie Sw. erjellenj wol)l fel)en, erwarte?

priifijjcnt. @o I)ören @ie benu, biebrer, el)rlicber 9?iaun!

3ct> Ijabe fo eben in ben Rauben be^ prfien einen 58rief

meinet 9?e|fen gefel)en. 3n biefem ^Briefe flagt mein ^effe

über tic Ungerecbtigfeit, welche bic Kammer, bereu ^rdfibent

id) bin, wie @ie unb er wiffen, gegen ben Starren von ^am^

raerratb begangen f)aben foll. ^err ^abem, glaubte id)f ^(^^
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mein Üteffe biefen 5Brief m^ eignem eintrieb gefc^neben I)ätte:

i(^ würbe i()n jiir (Stelle an^ bem Jnanfe l^ofen, in welchem

' er 93lut^öenvanbtf(^rtft unb ©aflrec^t fo fc^änblic^ kleibigt

unb gebrochen l)at. 2(ber ed ift 3()r 5Berf ; meine gej^rige ver-

nünftige QSorftellung Ijflt (5ie beleibigt, nnb «m fic^ ju rächen,

^aben 'Bk ben inngen ^n)anta|l:en gegen feinen näc^flen «Ber-

wanbten empört — Oaben il)n felbft bem prflen anf immer

Iflc^erlid) gemadjt. 3dj benfe boc^, @ie wiffen, roa^ fiir folgen

biefe^ fiir il)n ^aben muf. (Jrfäl)rt H nun bie @tabt, fo

muf er ein ©egenflanb be^ allgemeinen ^aifeö nnb 3(bfd)eneö

werben. Unb nocf) einmal — bei ®ott! — fönnte id) glauben,

hk S3o^l)eit fdme von it)m I)er, icb wiirbeil^n ben Qlugenblicf

aw^ bem S^mk jagen — il)n wegfrf)leubern wie ein giftige»

Ungeziefer — t^ie ganje «Berwanbtfc^aft vor bem jungen Unge=

I)euer warnen, ba^ fc^on fo friil) ben SBufen berer verwnnbet,

mit benen c<^ bind} ba^ 33lnt verwanbt ifl.

Äaum fa^te ^abem ben ganjen @inn ber 5Sorte be6

^rdfibenten, al^ er alle bk folgen biefe^ unüberlegten

©c^ritteö für fic^ unb] feinen geliebten Zögling einfal). Qv

begriff bk ^Ijat, iijxen reinen 33ewegung^grunb in bem ^er^

jen be^ Süngling^, «nb fcfjmerjlif^ brangen bk SSorte beiJ

^räftbenten: ,,er I)abe fic^ bei bem prflen läd)erlirf) gemalt;

er müjfe ein ©egenflanb be^ 5fbfd;eu^ werben;" in feine

@eele. 35iefer @ct)inerj würbe aber balb burc^ ein noc^ pein--

licbere^ ®efül)l verbrängt. 2Benn er erflärte unb bewiefe,

b^^ er von bem ganjen «Borfall nicbt^ wü^tc, fo würbe ber

eble Süngling, belaben mit bem ^affe feinet £)l)eimö, aller

feiner 5Serwanbten, vieUeid)t felbfV feinet «Bater^, baftet)en;
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unb wie mii^te Mefer S^a^ auf fein fit()lbare^ ^erj, feinuit

^od^geftimmten ©eifl jvirfen! wie ganj feine S^enfnngiSarr

t>erfel)ren, oergiften, unb alleö geträumte ©liicf vernichten!

©üüre er il)n auö bem ypaufe feinet O'ocim^ ftopen laJTen?

fic^ mit iljm? wie ein, mit il)m »on feinem urtcbften 53er^

joanbten 2}er|lo^ner unb Verbannter, ju bem Vater ivanbern?

3n biefcr Olngfl; für ben von il)m fo unau^fprec^Uc^ ge-

liebten Süngling, fal) er für i{)n feine anbere Oiettung, al^

hie ©c^ulb allein auf fic^ ju nebmen, alle Vorwürfe be^

£)l)eim^, ol)ne entfcbulbigung, oljne il)n weiter ju reijen,

al^ cerbient, gebulbig unb befd^eiben anjul)5ren. Sr fdjwieg,

unb fal) il)n mit ben 9?licfen eine^ 9^anne^ an , ber ftd) jum

iBeften eineö 2tnbern vergibt, betJen ®lücf er feinem eignen

voriiel)t.

S)er ^räfibcnt fal) fein ©c^weigen al^ ein ©eftänbni^ an,

unb fagte:

„3l)r fc^weigenbe^ , bemütl)ige^ ©ejlänbni^ f5l)nt mict

wieber mit meinem Steffen au^, unb ic^ bin fo erfreut bar>

über, ba^ ic^ 3l)rem eignen ©ewijfen bie Vorwürfe überlaJTe,

bie i<i} 3l)nen ju macl)en fo fel)r beredjtigt wäre. 3cb siebe

einen <B<i)leiet über M ®efc^el)ene, weil i* bie ganje ®e=

fct)icbte 5ur ei)re meine'3 y?aufe^, ber Familie, unb jnm Vor«

tl)t'il meinet Steffen, unterbrücfen will. @ie fönnen nur

baburc^ einen ^l)eil beö von 3l)nen veranlagten liebelt wieber

gut macben, ba^ Bie mir t)ierin bebülflicb ftnb. Srnfl foll

von allem nicl}tö erfai)ren; er foll nicbt wiffen, wie ber ^örft

über feine ^()orl)eit benft. X>ei\ ®rnnb bavon werben @ie,

l)oife icb, begreifen. @ie verlaffen in einigen ©tunben mein
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J?au^; id) forge bafiir, H^ aWt^S ju 3^rer 3lbreife fertig i\t,

(Bu vcrfprec^eu mir je^t, mit meinem liefen nic^t über biV3

®efc^el)eiK ju rebeu, unb i()m ju »erfc^iveigen, ba^ @ie iijn

»erlafTen, warum 6ie il)u »erlaiTen. ^d) werbe il)m biefeiJ

auf eine 3(rt aufünbigen, bit il)n gmi^ befriebigen wirb.

Unb ferner geben «Sie mir 3t)r 2Bort, an meinen 9ce|fen

nidjt ju fd)reiben; wir l)aben fc^on an biefer ^robe genug/'

S)er ©ebanfe an bie j;)Ut^üd)C 5lrennung von feinem ge--

liebten ^ogling, hw ^urc^t cor ben folgen biefer unoorberei:

teten itrennung für benfelben, erfc^ütterten ^abem^ männlichen

9)iutt S)ie 2:t)ränen brauen au^ feinen 3lugen l)er\)or; er

wanfte gegen einen @tut)l ^in, um fic^ baran su fluten.

2)er ^räfibent, welcher feine (Empfi'nbungen falfc^ beutetf,

ftopfte ii)m leife auf bk ©c^ulter, unb fagte Uli:

„3c^ wünfcbe öon ^erjen, H^ bick^ bk le^te 5t^orbeit

\e\), bie ©ie ju beweinen Ijaben mögen,"

^abem^ X()ränen erjlarrten in feinen 9lugen; er fal)

beu g:»iann mit einem 35licf' an, ben biefer nic^t ertragen

fonnte.

©ie geben mir 3^r SSort? fragte ber ^^rdjibent a\>^--

roenbet.

jQrt^j cm. 3a, ic^ gebe c6 3i)«en; t^ i\t jugleic^ \>a6 le^te,

ba6 ©ie von mir ^ören fotten. 2Serge(fen (Sie nur nic^t,

jperr ^räfibent, bafj in bem 3üngling, ben ©ie einen ^l)an»

taften nennen, ein 9J?ann feimt, fiir ben (5ie weber in 3l)rem

Jperjen, nocb in 3t)rem ©eijle einen 9)?a^i^ab l)aben. J?iiten

©ie fid) be§i)alb, ba nacb 3brer Ofrt mobein unb fünfleln s"

wollen, wo bk ^]atur fo fräftig unb fc^ön gebilbet öat!
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(Et ging md) öem fiirrtlicl)en ©arten, nm fic^ ju fam-

nieln. Unter bem tiefen @rf)mer5 be^i Qlbfc^ieb^ üon bem

lieben^iviirbigen Siingling, in welchem er alle feine fdjßnen

Srrtume üon ebler 9)tenfcl)l)eit nac^ iinb m6) lebenb aufblül)en

5U fel)en I)o|fte, troftete il)n je^t nur ber einjige ©ebanfe,

ba^ er, bnrrf) fein $Benel)men, bk Sparte beö ©d^lage^ für

il)n gemilbert l)al)e. Ser geflrige ^«g, bie 3SeranIa|T«"9 S«

bem 33efud}e bei bem ^ammerratl), ber alle tu (Sreigniffe

erjeiigt r)atte, brangen auf il)n ein; er fal) fiel) von allem aB

tie Urfac^e an. Obgleich ber 95eivegung^grunb feiner ^anb-

lung «nb feiner Oieben fo rein war, fo fal) er boc^ je^t mit

trübem, traurigem 33licfe jum ^immel auf, unb feinen be»

benben Sippen entfielen bU SBorte:

„@iel), bc^6 ©c^icffal eineö von beinen ebeljlen ©efc^opfen

burc^ Zufälle l)erbeigeleitet, bk id) veranlagte, weil ic^ ganj

anbere folgen bavon erwartete! ®el)ört ber unvermutl)ete,

für mic& fo peinliche Schlag ju meiner, 5U be^ Süngltng^

Prüfung? 5)iupte il)n barum eine fo raul)e ^anb m6 bem

füpen 2;raume auffcl)recfen,. m^ weld)em id) Um ol)ne €r=

fdjütterung ju erwecfen l)otfte? 3c^ l)atte fein (Erwad)en vor-

bereitet, unb mitten in biefer 2ßelt follte er fo leife unb fanft

erwachen, wie ber (Säugling an bem 93ufen ber forgfältig

wac()enben 9^utter. ©leicb il)m follte er wiJTen, woljin er

fein y;»aupt legen fönnte. ©an^ follte er erjlfül)len, wie unb

woju bu ben 9)ienfc^en gebilbet l)a|l:, el)' er erfül)re, waö bei

^cnfd} auö ftd) gemacht l)at! 3d) fann cö nun nic&t mel)r.

(5rl)alte bn. il)m bie SenFung^art, bit icb fo forgfältig ge*

wartet I)abe; entferne bm ftnflern (Sinbrurf biefer ßreigniffc
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öott feinem reinen ©eifle, itnb lafj bie SSorte ber JBefc^wörer

\)on feinem guten J?erjen al^gleiten. ®i\) il)m einen guten

p{)rer, ber feine @eele nic^t mit Sanb, 2öal)n nnb ®aufe-

leien »ergifte. S3enjal)re ba^ ^eiligtljum feinet ^erjen^, in

welchem fid) hk (Schöpfung, bein er^abene^ 2ßer!, fo fc^ön

nnb treu abfpiegelt. 2a^ mich i()n einiT: tvieberfi'nben , wie

bn mir il)n gabft!"

^abem Um fpät n«d) ilifc^e jurncf. ©eine B^öUnge,

gefpannt burd) ^it Erwartung be^ 2lu^gang^ \>on il)rem

Unternehmen, unb beunrul)tgt über l^ic ungen)ül)nlid)e, lange

2lbivefenl)eit tl)reö lüel)rer^, fprangen iljm entgegen, fllö fie il)n

bk 5;reppe l)erauf fommen hörten, unb fnl)rten il)n in ti)T

^immer. dt trat hi6 in tk ^itu beifelben, fal) (Srnften

mit feiner gej\)t)I)nlic()en 5reunblid>feit an, unb fagte:

„Sieber ernil, »ergeffen Bk nic^t, \m^ icf> 3I)nen in

biefem 2lugenblicf, unb viel frül)er fagen mu^, al^ e^ mein

QSorfa^ war."

„5lu(^ ta^, ©eliebte, \m6 ben 9)?enfc^en allein gut,

grop unb erl^aben macl)t, \m6 feinen Urfprung \)on 3)em

«Hein beiveiet, mit ivelc^em er burc^ feinen unfterblic^en

(Seift t)erbunben x\t — auc6 bk ^ugenb l)at auf ßrben unb

unter ben 9?icnfdKn il)r g}iap unb if)re Oiegel — aud) \\c

»erträgt, jum 33eften' berer, für bk fie ausgeübt wirb, wie

Sum 33ejlen berer, hk fie ausüben, feine Uebertreibung. 2)a^

^erj —

"

er wollte feine (Smpfinbungen unb ©ebanfen weiter ent=

wicfeln, alö ber ^^räfibent l)ine{ntrat:

„@ie l)aben mir nur l)alb 2Bort gel)alten, Äerr ^abem;
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aber i>a €i bai cr|T:e gefdjeibte 5öort i\t, ba^ @ie ben jungen

beuten Qefögt l)aben, fo mag e^ barnni fepn. ®a^ le^te ift

e» 9etiü^\"

jQaöem. @o laffen @ie mi^ benn in 3^)^^^ ©egenwart

ben 2lbf(i?ieb^fup von meinen Zöglingen nel)men, nnb »erant-

roorten @ie bie folgen vor bem, ber biefen ©eijl: fo erfcl)affen

Ijat, wie id} il)rx fenne. (3u bcn Simgiingen.) Sie 9tot^wen:

bigfeit gebietet l)ier; lernen <Bk oon mir il)r 3ocb tragen.

(Er brücfte ^erbinanben unb bann Srni^en an fein ^erj.

gerbinanb fc^rie laut unb l;eftig. SSa^ ifl H6'i 53erla(fen

©ie un^?

Srnji- fal), mit ber 3lfc^farbe b^S Zohc6 bebecft, auf

5?abem, auf ben ^H*aftbenten, unb j^ammelte feinem greunbe

nü(^: ^erlaffen!

^abem bebecfte feine Oingen, unb eilte bavon.

prüfinnit. e^ tl;ut mir leib, lieber ^leffe; aber e;?

fann nid)t anber^ fepn. 3)er »errätljerifdK/ f^änblicl^e 95rief,

ben er bem prflen gefcl^rieben l)at, ober burd) bid) fc^reiben

4iep, veranlagt feine Entfernung. Er fann von ®lücf fagen,

Ibap ber prfl mid) rufen lie^, unb mir bie ©ac^e ancer*

traute; oljne meine 33itten unb ^iorfrellungen wäre er für

bie Xbat bei^raft worben, wie er e^ verbiente.

Cvwfi. (5r geftraft? Sr ben 58rief gefc^rieben? Er I^at

ja nic^t ba6 g^Jinbefte bavon gewupt! 'jdi), t* l)abe ben 58rief

erbac^t unb gefc^rieben, alö er unb ^^rbinanb nod) fd)liefen,

unb il)n i\\ bem ©arten be^ prften auf feine Oiul)ebanf ge^

legt, el)e ^abem nod? aufgefianben war.

|)rüfHifnt ?^effe, ui) fage, er Ijat i(>n gefc^rieben!
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(SErnß. ^r l}at Um nictjt gefc^rieben; er iveip fein 2Sort

baoon. 3!l e^ eine 21)orl)eit, nm fo fc^Ummer für ben ^ür^

llen; aber ic^ allein beging fie.

3^er ^rdfibent flainpfte jornig mit bem '^ix^t auf btni

35oben, unb rief:

„9^effe, bei meinem ®ott! er rau^ ben 35rief gefc^rieben

Öaben!"

<2rnll. .Kennen @ie 3I)ren Steffen al^ Lügner?

prafiucnt. Sr gejlanb H felbil.

@obalb (5rnit biefe 2Borte öcrnaljm, fprang er nad? ber

2:i)iire. 5)er ^^rafibent trat vor il)n:

„Umfonit, bu ftel)fl ben ^Vbanten nic^t wieber; er ^at

feinen 3ibfci)ieb, nnb id) Um, ei bir anjufiinbigen/'

€rtt(i. @einen^2(bfclHeb? — 0[)eim! — feinen 3lbfc^ieb

»on mir? — (mit iiamr Äjute) — ^err £)I)eim, geben @ie

i()m feinen ^2(bfc^ieb nic^t — jeßt nic^t — o, nur je^t nic^t! —
priiriiJcnt. So ift uic^t ju äubern. 3lber warum nur

ie^tnic^t? S^ait bu il)n noc^ ju einem folci)en ©efc^äfte nötl)tg?

€rnft. £) ja; ic^ Mc Um 5U einem febr widjtigen ®e--

fc^äfte n6tl)ig. Xijm @ie e^ nur je^t nic^t! — nur je^t

nid?t! — di wirb €ie gewi^ reuen — benn idt) glaube, e6

wirb mic^ fel)r ungliirflic^ machen — je^t, in biefem ülugeu:

blicf, wirb eö micf) me^r al^ unglücflic^ madjen!

e^ lag etwa^ erfcbiitternbe'i, unbefc^reiblic^ 9iül)renbe^ iü

bem fanften, erniTen ^one, ben jitternben QSewegungen ber 2ip=

pen, bem fc^iic^ternen Uml)erblicfen ber Singen, uub ber ganjen

Stellung beö ^üngling^. Qx fe^te felbjl ben ^rafibenten in

beforgte^ (Srftaunen. Jerbinanbö ^(^rdnen unb ©c^luc^j^n
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ual)men mit iebem 53licfe, iebem SBorte t)on ßrnflen 511.

er rief: „(5rn(l, wir finb verloren!"

PriTfiöcnt. <Bd)miQC blV. — (®nnft ju ernten) „Unb

waö i(l eö benn, H6 cHn je^t t)on fo vieler SBebeutung für

bic^ ift?"

€rn|l. £), er l)at mein ^erj mitten entjraei gefc^nitten

— er l)at für meine lichte @eele einen fdjtvarjen 33orl)an9

gejogen. Safifen ©ie il)n fdjnell 5nrü(ffel)ren, ba^ er mein

^erj ivieber ergänje, meiner ©eele aneber hai Sic^t gebe,

bix6 er nm fie l)er erfc^nf.

|iräfiiinit ®u frf^wärmft wnb tränmffc gleid; einem

fafelnben ^Hjantaften.

€cn(l. 3a freilid) tränme id) je^t; aber fo ju träumen,

iit fürrf)terlicb — fo ju fcl)lafen ift ängftlic^. Salfen @ie ^abem

fdnteü 5urücffel)ren, bap er mic^ aufiretfe! ba^ iii) la exm({(i)ef

£)l)eim, H^ id) ja nic^t lange fo tränme! Oijüm, er I)at bie

erl)abne ©öttin geläftert, bie mid) leitet; nnb erfoU, er mu^

mir fagen, roarum er fie geläflert l)at.

Priifitjut. 2öeld}e ©öttin?

€rn|!. kennen ©ie benn bieic ©öttin nic()t? Sie l)örten

ja, wie er fie läfterte! — .Ol)eim, er l)at anc^ @ie geldftert,

alle 9)ienfcl}en; benn feine le^te Oiebe ift eine ©an;re, eine

@c(}mdl)nng mf ba^ ganje ?D?enfckngefc^lec()t (2r fagte: bie

^ugenb l)abe auf Srben il)r 97ia^ nnb il)re Siegel, vertrage

feine lieber treibnng. ©ie, bic id) mir benfe, alö ba^ ganje

g)(enfcl}engef(^lec^t in einem Greife nmfaffenb, ber von bem

Xljrone 3)eiTen an^gel;t, ber eö erfdjaflfcn l)at; fie bic e6 er--

l)dlt, allein emporl^ebt über biefe (5rbe; fie, biefe j^immlifc^e.



63

Uneu&lic^e miipte befcferanft imb uorfic^tig audgeü&t werben?

— nad) 9}iap? — nad) Oiegeln? — '^ic gjienfc^eu vertrügen

fte nic^t in i()rer gönjen Äraft? — Unb ii)t ganje^ »oüe^

3)afepn in metner 33rnfl; — ivaö ift benn ba^? Unb raaö ifl

fie, wenn fie allen ?Dienfc^en nicl?t fo natitrlic^ nub willfom^

wen ifl, wie mir! 2)arf fie anf C-rben nidjt in if)rem »ollen

©lanje erfcl}einen, nur ftncfweife, nur bel)ntfam, wie ein

©rtfr «n einer ^afel, ben man nicl)t eingelaben l)at? Ober

i\t bai SBefen ber 9}ienfcl}en auf (Srben fo eingerichtet, U^
il)re ©egenwart fid? nid}t bannt verträgt? ©riinbet ftc^ t)a6

"Beim iinb Zlnin hc6 9)?enfd}en nid)t auf fie? O gewip,

Ol)dm, i|t ba^ gepanjerte ©efpenfl:, von bem vSie geftern fo

ttbfd)recfenb für mic^. fpradjen, il)r ^einb — Unb wenn hk^c^

ift
—

- Oljeim — wenn buU6 i\l — fo fagen @ie mir gefd}Winb:

warum ift e» fo? warum finb bk 9)ienfd)en ba"^. warum bin

i6;)b<x'^. — @ie fd^weigcn ! — SaiJen Oie y^^abem 5urücefel)ren,

b<k^ er mid) belel)re, meinen Zweifel berut)ige, meine ©öttin

verföl)ne! — ®oü \<^ il)m burd) b(ki ^enfrer, ükr 93erge,

burc^ §lü|Te folgen? — Jort! nac^ meinen 33ergen, meinen

^l)dlern, meinem eidjenwalbe, \\\ meine büftre ^ö^le! S)ort

werbe x^ \\)\\ unb meine ©öttin wieberfi'nben; bort erfc^ien

fie mir, bort ift iljr nngeftörter arufentl)alt.

3)ie (Emvfinbungen, bit ©ebanfen be^ '^\\\\o\\x[^^ , mit

biefer Äraft, biefer 33egeirterung au^gefvroc^en, verwirrten

ben ^räfibenten immer mel)r, unb bk 93ewunberung b^^i

9(cuen, Unerwarteten feffelte einige Slugenblicfe feine ^unge.

(!r fa^te fic^, fo viel er fonnte:

„3^lK erjl; beweifeil; bu mir red;t flar, xok uotl)wenbi3
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bic (rntfenumg bii{i6 ?Q?anneö »on bir ijl:. SBeru^ige biet)!

Du tmr\\t ben @inn ber emsigen, ivnl)ren itnb fingen 2Borttv

\>k er gefprod^en l}at, je^t nidjt begreifen; wenn bu mebr

bei bir bi|T:, iviU ic^ il)n bir beutlid) maiten."

(ernli. ^erfuc^en @ie e^ ja nict)t! QSon i^m ntu^ icfe

e^ l)ören. (5r nur ivei^, wo e^ mir notl) tl)ut; er nur jveip,

wa6 id) bebarf. SBiiften @ie e^, (Sie würben iljn niitt ent^

fernt Ijaben.

Iiriiftücttt. Du roirftr.bu fannft il)n nic^t roieberfe^en.

SßifliT; bu i()n bem ^orne beö prflen au^fe^en,unb il)n un^

glücflic^ machen? 9tur in feiner (Entfernung liegt feine Olettung.

€rn|l. £)l)eim, J^abem fürchtet feinen Kurilen ber (5rbe,

unb um mcinetiinllen trotte er ber ganzen SBelt, fo wie ic^

um feinetunllen W ganje SBelt nic^t fürchte. 3cf) liebe il)n

— £)^eim, o wenn @ie wüßten, wie id) i^n liebe 1 — pr
il)n 5u fterben, wäre ba6 Sßenigfie, \m6 id) für il)n tl)un

fonnte. — (Er tl)dt' e6 für mic^ — unb er follte mid) au^

Jurdjt vor ?l}ienfd)en verlajTen? micl), feinen @cl}üler, bem er

raufenbmal fagte, t(i^ er burc^ mic^ feinem £eben 2öertl) ^u

geben Ijoffte? gaffen @ie il)n surüctfel)ren , £)l)eim! 3^ be=

fct)Würe @ie bei 3l)rem Seben! hd meineö ^aterö Men! bei

meiner 9}Zutter in jenem geben! \}n ber ^ugenb, bie er mir

entftellt l)at! laflfen €ie il)n 5urücife()ren! ?)}?ein geben, ölle^

m(n6 i(t) bin, \m6 i<i) werben foü, liegt öuf bem ^lügel biefe^^

vorübereilenben ^lugenblicf^! — £), nur bkft ^tacbtl 9iur

eine @tunbe! Tan eine «Biertelftunbe, baf er ben ©ebanfen

aui^fül)re, ben @ie unterbrachen; H^ er mein ^erj f)eile;

ha^ er mid? wieber ju bem fc^affe, ber id) war!



65

IJrüfiöcnt. dt felbfl verlädt bic^; er felbft fa^t: mdti

bicfem ©treidle fonnc er ntcf)t ntefjr in itnferm Spaufe Meiben.

€rnß. Sagt er baö? €r »erlaßt tnid)? »erläpt mic^

willig? @o mu^ e^ rec^t feijn, wa^ er t^ut; fo fallt bie

ganje (Scfeulb auf mid) allein. @o l)ak ic^ tl)n vertrieben!

burc^ eine ^bat vertrieben, luobei id) von i^m nicf)t^ be:

furchten ju bürfen glaubte! @o mu^ e^ fepn; benn anber^

I)atte ^abem midi nic^t verlatTen fönnen. €r I)anbelt aud)

bier gerecht; berin, fe^en @ie, O^eim, an ^abem glaube ic^,

wie ic^ an meine ©öttin glaube.

dt flanb mitten in bem ^immer, er^ob feine 2(ugen

gegen bic fic^ neigenbe @onne, beren ©tra^len burc^ einen

bunfeln, vor bem ^enfter ftel)enben ^aflantenbaum gebrochen

in ha^ ^immer fielen. 2)ie 33egeifterung fcf)immerte in feinen

9lugen; ein Sic&t, wie e^ von bem unfierblic^en ©eifte bc6

5)fenfcben au^gel)t, wenn befTen ganje ^raft il)n burc^bringt,

umglänjte feine ©tirne unb frf>o^ nun in 35li^en au^ feinen

5lugen. dt rief:

,,9cein! nie werbe id} bir untreu werben, erhabene

©Ottini ®ir folge id), von ^abem^ Se^ren geleitet. @o
ferne bu auc^ fd)webft, fo bi|T: bu mir bodf nal)e unb ftd)tbar.

3d} fle^e unter beinern ©cbilbc, id) gel)öre bir an; unb follte

mic^ auc^ ta^ furchtbare Oefpenft meinet Oljeim^ mit feiner

gepanzerten ^auft serfc^mettern. 35in id) md)t unflerblic^,

unvergänglich wU bu?"

©ein SBlicf fiel auf ben 95lumen= unb Oleljrenfranj , ben

ie^t bie 3lbenbfonne beleuchtete:

„@cl)on weifte beine 58füt^e in ber (5onnenl)i$e; erft

Älinger, fammt[. 5öerfe. vill. 5
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aU ein 2)enfmat ber ftillen Sngenb. Unb bocb Hjl bu eö

no(^, unb s^tfteleft bu auc^ in 9lf(()e — bu bleibfl c6 boc^!"

(5r na^m ben ^ranj oon ber SBanb, unb feine 2l)ränen

bene^ten i^n:

„Wi^ Ht tnidf »erlalTen — benn €r f)Cit ntic^ »erlaffen;

wnb von bem 2)rtfe9n meiner ©öttin l)abe id) feinen anbern

SSeroeid, aU Hd)\ @o umnjinbe nun meine ©c^ldfe, unb

lispele meinem ©eijle unb ^erjen bic ©ebanfen unb (Empjtn:

bungen ju, unter benen id) bic^ vfli'tcfte!"

g^erbtnanb jüel il)m um ben SpaU.

„Unb ift bir ^erbinanb nic^tö? Spat Spatem nic^t audj

mic^ verladen?"

(ßrnH. 5«, unb nun erjl bifl bu eine SSaife! 2)oc^ bu

foUfl mic^ öaben, unb aucb bu follfl biefen Äranj tragen,

unb wir wollen burc^ il)n in Sinö uerbunben fepn.

S)ie Süuglinge umarmten ftd?/ unb il)re (Seelen, i^re

2;i)ränen fTofiTen in einanber.

einen Qlugenblicf legte Srnjl ^erbinanben ben Äranj auf

ha6 Spau\>t; bann l)ängte er i^n wieber aw tk 2Banb.

2)er ^räftbent fa^ bem ©c^aufpiele gerüljrt ju; aber ber

falte ©eiiT; ber SBelterfa^rung fagte il)m balb: „2)ie feurige

€rgie^ung beö 3itngling^ iffc gut unb ^eilfam; iiie Olube

wirb um fo gewilTer unb fd)neller barauf erfolgen."

(Srnft bejtärfte il)n in biefer 9}?einung, ha er nun gefaxt

ju il)m trat unb fagte:

,,?D?ein «Bater wirb balb fommen, unb Sinnen tu ©orge

für 3l)tcn Neffen abnehmen. S5iö babin wirb ibn ber Oeijl:
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^abem^ fül)rcn. 2)iefc^ ^immer ucrlaffe ic^ nic^t hi^ jur

mdtef)v meinet SSater^. 3d) traue nun t»er SBclt nic^t

mel)r; 'ji)xt SSorte unb biefe S^re 2I)at bienen mir jur

SÖSarnung.

"

3)er ^rdftbent ocrfucf)te, tl)n ju liebfofen; aber örnft

antmortete:

„'^UU^ ift bie ©tunbe, in mldiet Spal)am mit un^ bie

^I^aten ber 5)i(ünner ber QSorwclt la^. ^r wirb uic^t tom-

men; aber wir werben benfen, er ft^e bei un^, unb alles^ ba^

tl)un, \m6 wir in feiner ©egenwart ju tl)un pffegten."

Qt legte ein 33uc^ auf ^abem^ ^la^, fteüte einen @tul)l

für it)n I)in, bann ^mi anbre fiir ftcfe unb ^erbinanb, unb

fagte ju biefem:

„Serbinanb, er i|l mitten unter un^!"
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3)cr <prdfibent l)offte, burc^ SSorfteüungcn beö Unfc^icf--

ii&icix unb burc^ freunblidje ^Begegnung ernflen tjon feinem

«JSorfa^ abzubringen; aber an ber 9iul)e, ber Mite, womit

biefer barauf beljarrte, fal) er wobl, ta^ er bamit nic^tö

auöric^ten mürbe, ßr frf)meic^elte ftrf) inbef , ber befc^ränfte,

einförmige 2(ufent^alt würbe bem jungen Wenfcfeen halb läflig

werben; bo* auc^ l)ierin irrte er fic^. (Sin 3;ag verflog na*

bem anbern, unb er fa^ in bem ©eftc^te be^ 3ünglingö feine

vgpur beö ?ßerlangenö ober ber Unbel)aglid)feit; er bemerfte

ni(t)t bk fanfte ?Oielan(t>olie, welche ernft in feinem 35ufen

barüber näl^rte, H^ er burc^ feinen 58rief ^abem^ (Entfer-

nung »eranlaf t f)atte. (5^ fct>ien, al^ l)ielte er feinen ©cbmerj

für einen ge{)eimen (Scba^, ber an feinem 2BertI)e cerlöre,

wenn er il)n einem menfc^licben 2luge jeigte. '^iek ©tärfe,

hkie Otul)e wirften auf ben ^rafibenten, unb in ben eriten

"lagen bewunberte er fogar hkfi^ ^Betragen; ba aber (Srnft

ol)ne weitere Oleu^erung immer taM bel)arrte, fo fe^te ftd)

ein bitterer, tiefer Unwitte in bem ^erjen feinie^ £)^eim<5

fefl, ber nur eine neue, ftärfere «Beranlaflfung ju erforfcben

fcbien, um in unauölöfc^lidjen ^a^ überjugel)en. 3e^t fal)
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er iid} »on feinem liefen einem Jf^i^^»?" nac^gefe^t, öon

einem Knaben oerarf)tet unb beleibiget, «nb um fo me^r U-

leibiget, ta, er aüeö ju beiJeu ^eftem get^an ju l)aben glaubte,

unb für alle feine 33emül)ungen nic^t^ alö 95emeife eine^

ftörrifc^en, unbanfbaren ©emittl)^ entbecfte, ha^, burc^ eine

Schimäre »erjerrt, feinem einzigen natürlichen unb üernünf:

tigen 25erl)dltni|Te^ unter 9}?enfcl)en achtete.

Jerbinanb fal) in ben erjlen ^agen ben (5ntfcl)lup feinee

Jreunbe^ al^ etwa^ ^eroifcbe^ an, unb ev^ gefüel il)m unge--

mein; aber balb merfte (5rnft, bci^ fein lebhafter ©efeüfcbafter

fel)nenbe ^Slicfe nac^ ber Jerne warf, i)af er ben im ©arten

©pajierenben üerlangenb nacljfal). €r bat il)n, in ©efell^

fcfeaft 5u gel)en unb il)n allein ^u laffen.

Jerbinanb antwortete:

,,5c^ foUte bic^ öerlaflfen, id), ber ic^ Sc^ulb an beinem

Kummer unb an ^abemö Entfernung bin? 3c&, ber ic^

bic^ angefeuert l)abe, ben S5rief ju fc^reiben?" —
€rn|l legte feine ^anb auf feine 35ruft:

„(Bki), t>iefc6 allein i|t ©c^ulb — unb war e^ ein S^l)ter,

fo muf ic^ wol)l bafiir leiben, ^abem t)er5eil)t mir il)n ge^

wi^. £ap bu mic^ nur immer allein; t6 fc^eint ja boc^ nur

fo, al£5 fe») id) allein."

(5r fonnte ^erbinanb auf feine 2Beife bewegen, i^n ju

Reiten ju »erlaffen. ©iefer geftanb il)m gerabeju, er fänbe

i^re freiwillige ®efangenfcf>aft wol)l langweilig; aber er würbe

eö anberwärt^, ol)ne il)n, noc^ unertraglidjer ftnben. „d^

würbe mir gelten," fe^te er l)in5U, „wk bamalö, alö bu

txm warfl. Sief id) auc^ einen Otugenblicf in ben SBalb , fo
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l)örte unb fal) ic^ bocb nic^t^ anberö, a\6 bein fcftwerc?

5Htt)emf)olcn, bein im lieber 9lül)enbeö ®eficf)t.''

Srnft briicfte il)m \)ie S?an\>, unb rechnete il)m in feinem

jperjen M Opfer um fo l)öl)er an.

Srnflenö ©eijle^fnmmung fc^ilbert fic^ am fceflen in ben

35ruc^ftucfen »on ^Briefen an ^abem, W er nieberfctjrieb,

wä^renb ba^^erbinanb fcfeUef, unb bann forgfältig aufbewahrte.

€rnft an J^olrcm.

3c^ l)abe meinen £)I)eim gebeten, 3I)nen frfjreiben 5U

bürfen; er antwortete mir: @ie l)ätten i(}m 3^r SBort ge-

geben, Weber einen 58rief »on mir an^unel)men, noct> ju be-

antworten, ©aö 9Ser9el)en 3^reö @d)üler^ map fel)r grop

fej>n, H @ie gar nic^t^ üon i^m l)üren, i^n vielleicht ganj

oergeffen wollen. 2)oc^ »ergefen Eönnen @ie il)n nic^t, lieber

^abem; »erlalTen mußten @ie il)n, unb fonnten gewif nid)t

anberö. <Bic mußten; unb öermutl)lic^ mußten @le auc^ 3^f

2Bort geben, mir nic^t ju fc^reiben: fonft wäre e^ nicbt ge--

f(^el)en, fonil fonnten @ie eö nic^t tl)un. Unb ber ®runb,

ber @ie baju nöt^igte, mu^ eben fo gerecht al^ jwingenb

fepn; benn, lieber .^abem , wa^ foüte au^ mir werben, wenn

idf biefeö nid)t glaubte! 3c^ glaube baran, \m an bic Xw--

genb, unb barum will id) 3l)nen auc^ gor nict>t fagen, wie

ml) mir bk^ alle^ tl)ut, bamit e^ 31) neu nicbt wel)e tlnte,

bamit ®ie mic& nicl?t allju fel)r bebauern. 2Bie fcfemerjUd)

mü^te eö 3l)nen nicbt fepn, mict) 'öerlaffen 5u l)aben, wenn

@ie wüßten, in welct^em puflanbe ic^ bin! 2lber wa^ wollte
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ict) 5^uen boc^ ((^reiben? 3)iefe^ wcir e^ weniöflenö ntc^t.

e^ gefjt mir fo rounberlirf) burc^ ben Äopf, — bitrc^ H^
S?ct^ wollt' ic^ fagen, ba^ id) gar nic^t ivei^, roooon ic^ reben

ivill unb foü. 5a, ba^ war e^!

SBarnm mit§tcn unr ben flillen, rul)igeii 3(ufentl)alt

meiner glücflirfjen .^inbljeit verlaffen? warum tk I)ol)en Reifen,

bie fprubelnben Üuellen, bic blü^enben ^^äler mit il)ren

guten, freunMidjen S3ewol)nern, ben raufc^enben @trom, ben

bunfeln Sicfcenwalb — bic 2Biege 3l)re^ (Sc^üler^, »erlaifen?

9(un bringt mein trauriger, gebeugter ®eift immer batjin;

wir (i^en unweit bei @trpm^ auf einer 3Inl)ö^e — bie fü^le

5lbenbluft umfäufelt unä — wir feigen bk untergel^enbe 6onne

auf golbnen 5ßolfen ru{)en — il)r ©lanj verflärt 'ji)x 9lnge--

ftci)t, unb 3l)re ©ebanfen, bei biefem @c^aufpiele, bk aüe

Äeime meinet innern SfBefenö entfalteten, fleigen wieber in mei^

nem J^erjen auf. 3(^ fiil)le bann bie £uft, bie bort wet)te, «n

meinen SBangen; idi l)ore bai ©aufetn ber 35äume — bk

(Schalmei unfrer Wirten — ben ©efang, ba6 frol)e ®eläc&ter

unferer g)?äbc^en; — unb alle^, \m6 id) bacbte unb fiil)lte,

fteigt in meinem 35ufen lebenbig auf. — Unb erwact)e ic^ awi

biefen fii^en träumen, fo frage irt) ängftlicb: „5ßarum l)aben

wir bkUi üerlaffen? 3)arum, ba^ erfolge, wai mir wiber=

faljren ifl?" 5D?ir antwortet feiner, lieber ^abem; unb id)

»ermag e^ ja nid>t, ba mir aüe^ bunfel i^.

5a bort/JJa fannte ic^ feinen Kummer, feine ^Seränbe:

rung; ba jlanb ber 2;empel beö ©lücfö unb ber ^reube auf

jeber (Stelle: benn ba6 unfc^ulbige ^erj bauete il)n überall
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auf. 2ßütl)ere auct? ju Reiten ein (Sturm , fo gefc^af) cö nur,

Die ©egenb um^un^ I)er erf)aben = [(bäuerlicher 5U machen; unb

beleud)tete baö Sielet fte roieber, fo lag fie cor unö in neuer,

crfrifctjter ^errlic^feit. 2Bir bebten flaunenb unb fcfjaubernb

Ui ben 23li|en, ben ©plagen be^ 2)onner<^, berounberten iiie

^rtcl?t ber Statur in i^ren großen, erfcbiitternben Srfc^einuu:

gen; unb fü^e ^reube burc^jlrömte unö, ivenn wir nach ber

®efal)r bk einfame 2ilie unverle^t im 2;i)ate wieberfanben.

(Erinnern (Sie fic^, wie id) 3l)nen einmal finbifrf) fagte, al^

bk bitfen stropfen beö nächtlichen <5turmregen^, »on ben

noc^ leife fc^jvanfenben Rappeln, auf unfre Häupter fielen:

„^abem, bk Rappeln weinen vor Jreube, ba§ fte \}n\ ge=

wattigen ©türm überflanben l)aben, unb noc^ grünen, nocb

leben." 34> f«"« tkk6 nic^t von mir fagen; — ber ©türm,

ber mi^ überftel, bauert fort — unb nocl) lebe ic^ — eö ijt

ber erfte, ^abem, unb ic^ bin noc^ ju jung. 9(0c& l)at hk

^eit ben @tamm, auf bem mein 2Bipfel rul)en foll, nic^t

abgel)ärret. 3)ie @tü^e, bereu id) bebarf, [an! weg; mein

Sic^t tjerfc^wanb mir plo^lic^, unb feiert nic^t wieber. 93or

meinen 5(ugen liegt nun eine 2)ämmerung, wnc bk 25rtmme=

rung meiner ^öl)le, wenn ein plü^licl)er biiflerrot^er ^acfeU

fcl^ein bk bunfelften SBinfel berfelben erleuchtet. Äaum
entbecete ic^ meine (Stettin in biefer 3)ämmerung, unb nur

bann werbe ki) fie wieber in il)rer ganjen, reinen Älarl)eit

fel)en, wenn ic^ ba fepn werbe, wo fie mir jum erjlenmal

erfc^ienen ift. Unb wenn fie mir nidjt wieber erfc^iene!

^abem, wenn auc^ fie mic^ »erlaiTen l)ätte, ba ber mic^ wer:

laffen l)at, ber mir bk 3Bolfe öffnete, bk fie mir uerbarg!



3(^ la^ einmal in einem 33uc^e t)on einem frommen

jiinglinge: e^ l)abe biefem frommen 3»"9lin9e gerräumt,

ein fc^öner, glänjenber (Engel füife il)n im @d)lafe. 3)iefer

^u^ l)abe auf feinen Sippen einen folcf)en unauölöfc^licben,

füpen Sinbru(f jurucfgelaifen, ba^ er il)n fein ganje»^ Seben

l)inbur(^ gefiil)lt, fic^ nie üon einem (Sterblichen tu Sippen

mel)r berül)ren lajfen, unb nie ein unreine^ ober fünblid)e^

2öort gefproc^en f^ahc. ^abem, @ie fagten, eeJ fep fonft ein

fel)r einfältige^ ^u(^; aber bkfc einzige (Stelle enthalte einen

fo tiefen Sinn, ba^ er alle^ anbere ^^örirf)te reic^lid? be--

5al)lte, unb Sie moderen biefe Stelle lieber gefcf)rieben Oaben,

al^ ba^ gelel)rte|le SSerf. 3c^ verfiele je^t biefen Sinn!

2ßa^ Ijabe id) nic^t alle^ erfahren, feitbem wir ben £5rt

üerlaffm Ijaben, wo id) an 3l)rer <BeiU wanbelte! SSo bU

fc^önflen S3liit^en be^ ©eifte^ pon 3^ren Sippen auf mic^

^erabregneten, unb 3l)re (Empjinbungen unb ©ebanfen mit

immer fo erfc^ienen, al^ wären Sie mir au^ einer »ergan^

genen ^eit, auö einem fernen Sanbe l)er befannt, beren (5r=

innerung @ie blo^ erwetften unb auffrifc^ten

!

Otber ma6 id} fagen wollte, ^abem! 3l)re legten 2Borte!

— 3^ ttiw^ e^ '^l)xin\ fagen, unb follte id^ Sie aucl? äng-

ftigen — benn mid) überfällt eine unbefcbreiblic^e 2lngft,

wenn id) fie l)öre — unb id) l)öre fie immer — im Sd)lafe

— im 255ac^en — idi l)öre fie im leifen SSinbe, ber burc^ ben

^ajlanienbaum por meinem ^enfter mic^ anweht. — 2Barum
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unterbrflcf) (Bk mein £)I)eim, mitten in ^f^rer Olebe? —
(Sollte bie ^ugenb ba^ fepn, \u^ @ie mir faxten — wae

foü bann auö mir werben? B^rpcfelt, in ^I)eile jerftiicfelt,

bic öor meinem ®ei|le jerrifTen fc^roeben — nac^ ?Wa§e ge::

meffen, n«c^ Olegeln gejogen — md) 9Serr)ältniffen abgenjogen,

foU id) fie in Oiiicfficbt meiner unb ber 5)?enf(^en benfen?

®a^ einäige ®ute, ba^ einjtge 9Öal)re, bie ^ugenb leibe feine

Uebertreibung? 5Ba^ I}ei|?t I)ier Uebertreibung? @o foU id}

ba^ nie in feiner ganjen ^raft «nb @tär!e ausüben fönnen,

wa^ meine 93rnjl au^fitllt, wa^ mir allein ber g}iittelpnnEt

von meinem unb ber CDienfc^en X^aUm ju fepn f(f)eint? @o
ift fie ju eri)aben für ben ?Wenfc^en , um fie gan^ ju befi^en,

um fie ganj auöpüben? Söre S33orte, ^abem, nic^t hie

meinem O^eimö, von jenem ungliicfUcl)en 2lbenb, auf einen

fo gliicfliefen Sag, erjeugen quälenbe j^iveifel in meinem

©eifle; unb boc^ fc^eint e^, ba^ fie genau mit ben 3f)rigen

sufammenbangen. ^abem, wenn e^ fo ift — wenn eö ganj

fo ift, fo geben mir bic SBorte meinet £)l)eimö über einen

mir fo bunfeln, fo mit entlegenen ©egenflanb mel)r ^id}t,

aU id) je su fel)en wünfc^e, ali^ id} je ertragen fann. @o
fprengte er j^wifc^en mir unb ber SBelt eine ^luft auf, in

bie id} mid) ftürjen mufj, bie id) nicbt überfpringen fann,

weil @ie mir fel)len, nad^bem (Bie biefel\}e fo weit auö ein:

anber geriifen l)aben, ba^ iid} meine ^aare »or ihrem flaf-

fenben ©c^lunbe firäuben. 5Ser (leben Bie, \m^ id} fagen

wiU? 3c^ empftnbe wol)l, ba^ id) bunfel rebe, fo bunfel,

me id} fü^le, aber bie^ ift eUn mein Unglücf, bie^ ift eir

worüber id) flage, x^o^i für mic^ fo ängfllid) ift - bc^ eben
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liegt bie Üual, U^ id) M Sunfel nic^t erleudjten, nic^t

burc^bringeit fann, in ba^ mein £)I)cim mic^ 9ef«l)rt, in H^
@ie mid) tiefer geflogen unb bann DerlöfTen Ijaben. TOd),

einen ftebsel)nirtl)rt9en Süngling! ^id}, 5l)ren ©c^üler, ^abem!

2d) fül)le wol)l, ba^ ic^ ben ganzen Äampf blo^ meinem

Jöerjen überlafTen follte, ba^ id) H geivij^ ®runb ftnben

würbe; aber, ^abem, fann id) md) tiU ©efpenfler in bie

^lucfet fc^lagen, in beren ^ittc midi mein £?l)eim geflellt

i)at, unb tk nun mit il)ren »erjerrten garoen meine din-

bilbungöfraft fc^recfen?

(5ö i\\ fc^retflic^! — Sefen @ie nur, unb fagen @ie mir

gefc^roinb, \m6 baxmi für mid) werben foll. 95eina^e fange

id) an ju begreifen, H^ folc^e g)?anner wie @ie unb ber

Äammerratf) , unb wie id) bnxd) @ie einer werben follte, bem

®efpen(le meinet O^eimö juwiber finb, weil t6 hntdi fic al^

ba^ erfc^eint, wa^ eö wirflid) i(t, wa^ eö nic^t fepn foUte,

35in id) auf ber ©pur? auf ber rechten @pur? 9^un, meine

©öttin, fo nimm bu ben perlaffnen Süngling in @(^u$! —
^abem, ifl jene<^ 2ßefen ein ^opanj, von 9J?enfc^en xufam=

mengefe^t, um ^inber unb <Bd)\Md}C ju fct)recfen? 3jl e^ ein

falfc^er ®ö^e, ben feine ^riefler auferjogen, wo^l gepflegt,

unb bann in H^ 2)unfel hinter bem Slltar gefteüt Ijaben,

bamit feiner pon ben Qlnbetern ben 35etrug entbecfe? @agen

@ie mir H^l beantworten ©ie mir nur tiefet fc^nell! 30?u^

eö fo fepn? 5Sertragen t6 bie g}ienfc^en nirf^t anberö? 2Barum

fagten ®ie mir benn: hk ftiüjle, geräufc^lofejle Leitung ber

^tnid)tn auf ßrben fep bie befle unb weifefle; fie muffe



76

einem ©ommerregen gleidjen, l»er bk (5rbe befrud)te, oI)nc

ba^ man it)n l)öre?

3c^ backte, ba6 Seben nnb Xt)un ber ?)7?enfc^en unter unb

gegen einanber fep fo freunblicb, i()re raecKelfeitige 9(0tl)

fc^linge ein 58anb um fie alle, bem fid; feiner entjier)en möchte,

ba^ ieber gern feHer jufammenäöge, unb ber befle, unb and)

ber glütflicbfle unter il)nen fep ber , welct^er am meiflen @ute^

tt)un fönnte, auc^ fep er ber JBeliebtefte nnb 2BilIfommen|le,

Unb ift eö nic^t fo? 3)arf eö feiner mf feine üöeife? Oluf

bie gerabe, hie rechte SSeife?

5lud) für ben guten Äammerratb ift eö mir, wie e^

fc^eint, nic^t gelungen. dTidn DlKim fagt überbie^, idi l)ätte

mic^ läc^erlic^ hei bem prflen gemacl)t. £dc^erlic^? 2)e|ti>

fc^limmer für ben prflen, »venu man ftc^ mit fold^en (5rin--

nerungen hü iljm läc^erlic^ mac^t! über liegt ba^ Säd^erlic^e

nur in bem 9(euen für il)n; o, fo ift c6 noc^ fc^limmer!

2ßa^ forberte id) benn »on il)m ? — Sie ©efc^ic^te beö Äam^

merratl)^ ifl mir nun fo flar — übte nic^t auc^ er bk ^ugenb

mit feiner ganzen ^raft, ol)ne alle Oincfftcf)t auf fid), au^^?

(5r ging ja nic^t, mit bem SJfape in ber ^anb, an ba^ SBer.f;

er berechnete ja fein ^l)un unb Qßirfen nac^ feinen IKegeln,

folgte ja nur ber Seifung feinet guten, menfd&enfreunblic^en

^erjenö! — Unb barum? barum? — 9Son feiner Oefc^ic^te

begann alleö, wa6 mir iviberfal)ren ifl; auö il)r entfprangen

in meinem Äopfe bk erften äng filieren ©ebanfen über bc^^

^eitn ber ^enfditn — unb roa^ barauf erfolgte, entwicfelte

unb oerroirrte fie immer meljr. @o liegt benn ba^ 2)ing,
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H6 mein £5^eim ©pflcrn nennt, wie ein 5oc^ auf bem

^lacfen ^lUer? unb iebem, ber e^ trägt, ift feine ^urdje fo

fdjarf abgejeidjnet, ba^ er feinem ^erjen wnb ©eifte »öllig

entfagen mu^, um, fo lange er e^ trägt, bie einmal gejogene

ginie, ol)ne auszutreten, auf unb a& ju acfern? — ^abem,

reben @ie bocl) ! 3<i) forbere in meiner T^otl) 3^xcn ©eift

auf, ber um mic^ i\t, dt fc^raeigt, alleS fc^weigt um mi*;

idf fe^e bic ©idjel beö 9}?onbeS am geflirnten, rul)ig erhabenen

^immel, l)öre nicfctS aB l>a6 £ifpeln be»5 SSinbeS in bem

SBaume t)or mir, unb ba^ leife 2(tl)em^olen meinet fc^lafenben,

glücflicben ^reunbed. (Er i|t eS, ^abem; er weiß, er al)net

nic&t, wa6 micb quält, unb er foll e6 nie erfal^ren. ®enug,

ba^ dinex leibet. Unb mi^ icb, ob er eS ertrüge, wie ic^?

ob eö nicbt nocb fcblimmre 25>irfung auf i^n ^ätte, alS eö

* auf mic^ l)at? — ®ute Tmdjt, .^abem. ^d) oernel)me 5l)re

freunblic^e Slntwort nid}t mebr wie fonfl, fann 3l)nen nicijt

mel)r nac^fel)en, wie @ie \id} langfam nac^ 3l)rem ^immer

begeben, fic^ nod^malö umwenben, mir nocb jum le^tenmale

juminfen. 3lcb, je^t fcbeine iä:i mir ganj allein auf ber €rbe

lebenb, allein wac^enb. 35ie oon ber *J{acl)t umfc^leierte ^rbe

liegt üor mir, wie ein büfter gefd^mücfteS ®rab; bte ^im-

mernben ©ferne unb ber ^elle ^I>ionb finb bie Siebter, welche

biefen ^ir(^l)of mit iörem fanften (Bd^em beleuchten. 3d)

rufe in ber ßinfamfeit über bkfe6 ®rab, unb feiner antwortet

mir, feiner lofet meine Zweifel, ©oll id) mir allein trauen?

mic^ befragen? 3il; bk ^eit, bie id) je^t lebe , eine iprüfungSr

seit, fo frül) mir aufgelegt, mein^^erj unb meinen 5Serftanb

5u üben? 2)iefer ©ebaufe fommt jenfeits bicfc6 ®t<nU6 ^er;
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«

er fommt von 3l)nen, Spatem. ^(^ will Um faffen, unb mi*

feit baran f)alteu.

2Öir leben rec^t glürfüc^, unb id) fe^ne mic& nacf) meinem

^aUtf ben wir in ^urjem erwarten. 9B«ö wirb er fagen,

wenn er @ie uic^t ftnbet? 2Bie wirb er feinen ©o^n bebauern,

ber Sie verloren I)at! 5nbe^ arbeiten wir fo fort, al^ wenn

@ie bei un^ gegenwärtig wären. SSir lefen in ben S^nen

befannten S3itc^ern, t)on ben ©teilen an, wo wir mit 3bnen

ftef)en geblieben (inb. S3ei fc^weren fragen wir @ie nm Diatl)

;

unb wenn @ie bann fcijweigen, e^ ift wabr, einigemal füllten

fic^ meine 2lugen mit Xljränen Ui 3l)rem ©cbweigen; aber

icb fuc^e fte »or ^erbinanb 5U verbergen, um it)n nicbt ju

befümmern. :^enfen @ie, ber Jreunblicbe opfert fic^ mir 5U

Siebe fo weit auf, H^ icb ibn uic^t Überreben fann, ba^

^immer ju verlaiTen; unb ©ie begreifen leicht, waö biefe^

bem Sebbaften foften mu^. ^aben @ie einen ^reunb, ^abem?

^:0?ücbten @ie bocb einen babcn! @ie würben weniger leiben,

H^ @ie micb verlaffen mußten; benn iä) mi^, i<i) fül)le ja,

wie wel) e^ 3l)nen tl)ut, H^ @ie micb l)aben »erlaffen muffen.

g)?ein £)l)eim fagte mir, er würbe bem Äammerratl)

^alfbeim eine ©teile geben, bk il)m reic^Ucb bU verlorne

erfe^en follte. 9tuu fpricbt er, ber Äammerratl) b«be fieauö-

gefcblagen, unb äußere ficb, er jielje feine ie^ige 2age jeber

vor, felbfl ber ebemaligen. ,,®u fiel)(l: alfo," fe^te er ^linju,

„für wen 3l)r ben unbefonnenen Streich gemacht t)abt; ba^
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man Me 5)?enfc^cn erjl: fennen muf, bevor man ctroaö 5U

ibrem 35e|len unternimmt (5rft Ijättct 3^r bebenden follen,

ob ber ^l)or be^ S)ienile^ beburfte ober ivert^ war. 2)u ftel)(t

alfo, Steife, ba^ ficb ^abem^ le^te 5Borte beffer beiväbren,

aU feine ^anblungen, ha^ bk gute 2lbftd>t bei einer ^anblung

nic^t genug ijt, ba^ man birf) burcb ^äufc^ung ju einer

fd)led)ten gegen beinen nacbjlen 33lut^oenvanbten reijte, unb

ba^ ber, um beffentroillen fie gefcbal), bir nid^t einmal 3)anE

bafiir roeip."

@eine fc^recflidjen SSorte burcbbrangen tief meine Seele.

2Baö foüte ic^ il)m antworten! 3c^ iDu^te eö in biefem 2lugen=

blicf tvirflic^ nic^t; benn H^ ©efiibl, H^ id) burcl? biefen

Schritt, ber felbjl bem, für ben er gefdjal), unnii^ fdjeint,

@ie, meine Oiu^e, alleö oerloren bätte, preßte mein ^erj

5ufammen. Spcihc id) mid) nic^t felbfl au^ bem ^arabiefe

oertrieben, in ivelcbem id), an ^l)xcx <Büte, in Unfc^ulb,

@i(berl)eit unb Unn)iifenl)eit ein^erging? 2Benn meine erfre

gut gemeinte ^l)at fo auffällt — folc^e folgen für micb bat

— mir folcbe 2ebren aufbringt, mir fotclje 2(u^ficbten in bit

^ufunft eröffnet — ^abem, wa6 foll icb »on ber ^ufunft

bojfen, \M^ von ber 2Öelt benfen, in tvelcber icb balb tbatig

auftreten foü! 2ßenn icb hei jeber Xbat, hie mein jperj für

gut unb gerecbt erfennt, fo verfabren foll, fo wägenb unb

berecbnenb, — wirb bann and) nur ßine fo fraftig unb rein

au^ ibm bevöorfpringen, wie fie fei;n muf , um biefen 9(amen

gans ju oerbienen? 2Birb M biefem 2ßägen unb SKecbnen,

Ui biefer Olücfficbt auf bie «BerbältnijTe um micb ber, bereu

Umri^ fein Oluge erreicbt, mein SSlice ficb ntcbt nacb unb
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nac^ auf mi* felbfl 5urücejiel)en? Unb bann? ^a bann, rocnn

id) einmal angefangen I)al)e, tk 'HxiQctib ju jerflücfeln, um
gerabe fo üiel ju tl)un, H^ a\xä) nidjt baö gj?inbefte metjr

gefc^el)e, aU e&en bie 1Berl)ältniflFe erlauben — bann, ^abem,

i(l eö mit mir unb ber Xugcnb auö. 2)ann bin.tc^ ein rec^t

guter ^anbel^mann, ber fein Kapital ivol)l anjulegen t)er(lel;t;

aber fein s)}?enfcb, wie @ie einen auö mir bilben wollten.

?D?einen ©eifl fcbwinbelt eö öor biefem leeren, ftarrenbe ^älte

auöl)aucl)enben, fid? immer weiter aufrei^enben iHbgrunb —
unb id) fürcbte, bk ©ebanfen, bk 3l)r in mir erwecft l)abt,

entfernen meine ©öttin fo weit »on mir, ba^ Uf) fie nicbt

mel)r werbe erreichen fönnen. Um mic^ il)r auf ben klügeln

meinet ©eifteö nac^fdjwingen ju fönnen, mu^ id) wieber fefl

glauben, ba^ fie mit ber einen ^anb ben glanjenben @i^ beö

ewigen berührt, unb mit ber anbern ba6 g)?enfc^engefcbled)t.

9tacl) meinem bunfeln Sicljenwalbe! nac^ meinem raufc^enben

©trome! meinen blül)enben Sl)dlern! meinen fcbrofen Mppen,

ttuö benen ber einfame Olbler jur @onue emporfleigt! 2öenn

id} bann feinem fitt)nen ^luge nad^fdjc, unb bie £errf)e au6

ber <Saat aufileigt, unb über meinem Raupte wirbelt, unb

biek @tabt, mit allem \m6 id) barin erfahren l)abe, au^

meinem (Seifte oerfcbwunben i|l, unb bic freunblic^en , glöcf^

iid)en Sanbleute mid) wieber anlädjeln, aU ben fünftigen

2Bol)ltl)äter ibrer ^inber: bann wirb bie Äluft »erfc^winben,

bie t)or mir ift; bann erjt wirb mir ber @inn, ber in bem

^uJTe beö frommen 3ünglingö liegt, recbt flar werben. Unb

jtnb nicbt @ie mein @cbu^engel? -Äugten @ie micb nicbt bei

bem plö^lic^en 9ibfcl)iebe ? begleiteten @ie nicl^t 3l)ren Su^
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mit einem 33licfe, ber meine ^eele fo buvc^bvang, wie ber

Slip be^ (Jngel^ bie Sip|>en bc^ träiimeuben Siinglinsö?

^abem, biefer 5I)r leßter 33Uce verlöfc^te in etiva^ ben

einbrncf 31^'^»^ 5Borte. (E'i* faßte mir: „verl)arre in ber 2el)re,

bic idf bir gegeben!" llnb id) fe|e f)injn : bk ^ugenb muf
ba^ fepn, \m6 id) mir backte; ober bn^ ganje 5)?enf(f)en9efc^lec^t

njäre längft verfallen, ei^ l)atte ffc& längft jerjlrenet, eö I)ätte

(ic^ in biefem 9efa{)rlic^en ^u|1anbe, in bem e^ mir ju fcf)iveben

fcfceint, of)ne fie nic^t erhalten fönnen. @ie tft i{)m t)on bem

CiDigen jnr (Jri^alterin unb 35erc^ii|erin gegeben, «nb fte

fiil)rt e6 ivieber ju ii)m juritcf. €ie ifl; un^, roa^ bie fefte

Drbnung ber um «n^ rollenben SSelten ifr, bie @ie nnö fo

flar unb fcf^ön kfd^rieben l)akn. @o wenig aU bie regellofen

Kometen il)ren fefl beflimmten 2aufntd)t frören fönnen, eben

fo wenig vermögen bie 2l)oren unb 35öfen gegen bie Xugenb.

@ie bezeugen i{)r |)«fej)n, ba fie burc^ allen il)ren 2öa{)nfinn,

alle i^re 33oöt)eit ba6 23anb nic^t löfen fönnen, womit fie

ba^ 9}?enfd)engefct)lecl)t an ben Zijxon be6 (Ewigen gebunben

Dat. 5a, fie beweifen bie ?9?ac^t ber 2;ugenb, wie yene Kometen

bie 9lllmacl)t @ott^^. Unb \m^ würbe m^ biefen Ungliitfliefen

werben, wenn fie nicfet wäre! wenn 9llle il)re^ ©lauben^

würben! ipabem, fie erl)ält felbfl bie, beren 3?erj fte nid^t

erfennt, beren 2ßat)nfinn gegen fie arbeitet. Unb idij foUte

nic^t an \ie glauben?

.^abem, ber 9)?ann, ber um il)retwi{len leibet, gleicht

bem g}iärtj)rer, befFen Dergoifene^ 93lut ben ©lauben weiter

auebreitete, ber felbft feinen genfer ber l)eiligen ©ac^e ge^

wann, für welche er fo eben flarb.

Älhiijer, fämmtl. ^ICevfe. VIII. 6
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2.

einige ^dt nad) ^abem^ 5lbreife hxad)tc bcv 58itc&binber

(5rn|l:en eine 5(n5al)l 35üd)er. 311^ evnffc fie in (Empfang

nal)m, fanb er vier franjöfifc^e 33än£)e, bk er i()m nic^t

gegeben l)atte. dt gab fte bem 23u(^binber ^uriicf, unb

fagte il)m: tk(c SBiidK^ geijören \)ermutl)lic^ einem Slnbern

SU. ^er gjtann erfldrte iijm: y?err ipabem f^abe fte il)m

5)onnerj^ag 2lbenbö gebracht, unb i()m anbefoI)len, jie

feinem ^ögUng dtnft von ^alfenburg mit ben anbern ju

übergeben.

(i6 ivar ber ^ag ber ^huifc Jpabem^, unb ^reube flo^

au^ (Ernften^ ^erjen nad) feinen SBangen, in feine Qlugen.

er brücfte hk 53iid)er an feine 33ru|l; unb aB i()m ber 9}?ann

fagte: ^err 5;>abem l)(^hc auf bie ©egenfeite be^ ^itel^5 vor

bem erften JBanbe etiuao gefcbrieben, eröjfnete er il)n fc^nell.

(5r erfannte y?abemi3 ^?aub unb fußte bk Sc^rift^üge. ©anu

trat er auf hk ©eite unb h6 leife:

„3)er 3«ng(ing, ber feinen pl)rer tjat, Ji>äl)le biefen.

dt wirb il)n fieser burc^ t^a^ Sabprintl) be^ Seben^ leiten,

il)n mit ©tärfe auöriijlen, ben ^ampf mit, bem (Sc^irffal unb

ben ?[)?enfc^en ju beflel)en. likfc ^iUljcx finb unter ber ein=

gebung ber lauterjlen Sugenb, ber reinften 2ßal)rl)eit ge=

fc^rieben; fie entfjatten eine neue Offenbarung ber 9^atur, bk

U)um Liebling ir)re I)eiligflen ©eljeimniflfe 5» ^^«^^ 3^^^ ^"f=

fc^leierte, t,\ bk «menfc^en fie hvS auf bk 2l()nung verloren

ju Ijaben fc^ienen."

„®u fiel)|T, ^erbinanb," rief (5rn(l entjücft, „bap .^abem

un^ nid?t verlaffen Ijat, t}c^^ er unö nic^t verlaffen fonnte.
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3n biefem 35uc^e mup fein @cift leben, uub er wirb ju mir

reben, ic^ werbe i()n ivieber l)üten."

dt frf)lu3 ben ^itel um, unb l«^: dmil
a^ tvar ba6 crfte ^wd) unferd 3al)rl)unbert^, ba^ erflc

33wc^ bev neuern ^eit 5)er g}?ann, ber eö fdjrieb, fa^te

ben erhabenen ©ebanfen, — bk burc^ Ueppigfeit, «^elbfrig:

Eeit, 2Öiß, überfeinerte Qluöbilbung, burd) eine ^bilofoplne

öoller @ovI)ij3men, eine aüee jerftörenbe, fiel) felbiT: babnrcf)

enblici) auflöfenbe Oiegierung — erwürgte moralif*e ^raft in

feinen ^^itgenoiTen wieber aufjuwetfen. ^kk^ t{)at er fo

u)al)r unb fül)n, ai6 er eö fül)lte, unb mit ber @tärfe ber

3?erebtfamfeit, beren nur berjenige fäl)ig i]\, in bejTen 5?ruft

unb ®eift bkfc moralifc&e ^raft in iljrer ganjen plle iDol)nt.

©0 tief, wie er, fal) deiner bie ©ebrec^en ber ©efeüfdjaft; fo

tief, wie er, fiiljlte deiner, H^ wal)re 5??enfc(jen in berfelben

feine ©teile meör finben fonnen, auf weldjer in eö oI)ne @e=

fai)r »erbleiben bürfen. @ein fd^arfeö ^^(uge, fein forfc^cnber

©eijT:, fein jarte^, »erwunbetei^ ^erj entbecften bie SBurjeln

be^ liebelt; unb mit fiil)ner ^anb rip ber 35egeifterte bie \i(i)

im 3)unfel winbenben ©äuge auf, in benen fie »ergraben

lagen, unb verjagte bk ©efvenfter, weldje (Stolj, 2öal)n,

eigentiebe unb ©ewalt ju il)ren fdjrecfenben 2ßad)tern beftellt

l)atten. £)tfen legte er ba^ ®ift bar, welche» ba^ QtU unb

2Bal)re im g}?enfd?en scv'»«9t, imb nid)t^ fonnte il)n befledjen,

nic^t^ il)n 5uriicei)alten. 3e madjtiger, je glanjenber, je l)öl)er

biejenigen bafianben, welche bkk6 ®ift erzeugten unb unter:

t)ielten, befto fdionungelofer, befto fül)ner, grif er fie an.

3n weiffagenbem ©eifte fagte er" ben ^ergiftern , \mv il)nen
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beöotfcdnbe, unb wie eben baö ®ift, b(^6 [te au^flreuten, am

dnbt fie felbft öer5e[)ren iviirbe. @ie »erfc^lojTen ii)m ibre

obren. (5r empfing \jon feinen j^eitgenoflten ben Sobn, ber

ieben erwartet, welcber ben 9}ienfcben bie 2Sabrl)eit fagt; aber

eben babnrcb legten fie bei ber 9(acbroelt ein B^wpi^ öt), ta^

er ber einjige ^ann feinet »erberbten B^italter^ war, ber

ibnen ben ©piegel ber 2Bal)rl)eit treu üorbielt unb fie »or

bem 2lbgrunbe warnte, ben fie in ibrem Taumel unb 2ßabn

felbft aufgruben.

9(acb üielen Mbcn unb SSerfoIgungen ift er in t<x^ Sanb

junttfgefebrt, in welcbem er Ijin im ©eijle wol)nte: in ha^

ibealifcbc £anb, iiber welcbeö ber 2Bi^ting fpottet, an ba^ ber

ßigennülige nicbt glaubt, unb beffen Slbnung, bejfen 3(ner=

fennen unfern Urfprung unb unfre 35e(timmung allein be--

weifen. Unb trügen unö bie fcbneüen Ringel beö ®dftc^ nicbt

babin, wenn ber 3)rucE ber ©ewalt, ba^ ^obnlacben ber

©pötter, i)a6 ©cbaufpiel ber Zl)oxl)cit unb SBoöbeit unö

brdngt, »erfolgt unb empört — wo foUten wir ^nflucbt vor

ibnen f(nben? wie hk marternben Zweifel, bk bittern (Smpfi'm

bungen, hie aufriibrerifcben ©ebanfen bellen?

3n jenem Sanbe i(t unfre ^uflucbt, biefer 5!)?ann fprengte

bic golbnen Pforten unferö SSaterlanbe^ auf, unb Dor bem

(Eingänge rollte tk ^infterni^ weg, welcbe bk ?f}ienf(ben baüor

gejogen l)atten.

ernft t)erfd)lop bk SBücber forgfältig unb fagte in feinem

.^erjen: „3)a bu mir von ^^abem gefcbenft bifl, fo wirft bu

in biefem ^aufe nicbt wiüfommen fepn; bu follfl micb ja

lebren, woran fie nicbt ju glauben fcbeinen. 3cb »erfcbUefe
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hid^ tjor meinem £)l)eim itnb jebem, wie id) ifjnen meine

35rufi: »erfc^liepe. 3« ^^^ ^tarf^t tvill id) bic^ öffnen, unb ben

®ei|l au^ bir I)ert)orrnfen, ber ben 5)?ann befeelte, welcher

bid) ber SSelt gegeben f)at."

®a (Srnfl; in bem ^ranjöfifcben nocf? nic^t fel)r ilarf war,

fo entf)iillte er mit mlcx 9?iitl)e bie erflen SSorte bkk^

SSuc^e^: (ie finb gleic^fam hk ^nidixi^t an biefem Tempel

ber 9(atur, ben il)r Siebling bem 9)?enf(^en9efc^le(^t ivieber

fteijffnet I)at.

„ ^Ille^ ift gut, wie e^ au^ ben ^anben be^ Ur^eber^ ber

35tnge !ommt; alle^ artet unter ben ^änben bc6 9}?enfc^en

au^. Qt 5tvnngt ein SanD, bk (ErjeugniiTe be^ anbern ju

' ndbren, einen 33aum, bU ^x\xd)U be6 anbern ju tragen. Qx

oermifc^t unb verwirrt bieJ^immel^flric^e, bie Elemente, bk

^a^röjeiten, »erftümmelt feinen ^unb, fein ^ferb, feinen

©flaven; er verfel)rt, entftellt alle^; er liebt bic g}?ifgeflal=

ten, bk Ungeljeuer, unb null nic^t^, wk bk Tiatnx e^ ge=

macfet l)at, felbft ben 9}ienfd?en nic^t: man mu§ il)n für ifm

juric^ten, wie ein ©(^ulpferb, il)n nad? feiner ^ü^e biegen,-

wie ben JBaum feinet ©arteml" (5mil, 1. 33.

^aum I)atte ernjl; ben ©inn biefer üöorte gefaxt, al^

il)m ein lauter ©c^rei entful)r, ber ^erbinanb auö bem

@d)lafe roecfte. dx berul)igte biefen, unb legte fic^ bann

in ba6 ^enfter. (Seine 58ruft ber)nte fid) m^, feine Olugen

burc^fTogen ben geftirnten J^immel uom 9(iebcrgang jum

Slufgang:

„2lIfo iit fie nur be^ OTienfc^en SSerf, biefe ^Serjerrung/

biefe Ungefialt, biefer gjJi^flang mit mir! Unb bu bijt, bifl
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ftauj wie id) biä) backte, fnl)lte unb fal)! 3)tefe 2öorte Uwn
mix e^ beutlid?; U)x ©inn burd)bebte meine (Seele uub au^

bem gittern entfprang ein 2irf)t|tral)l be^ ^immel^. :j)ic

97fenf(&en fonnten i()re S3e(i:immun9 nur baburc^ m6 ben

klugen verlieren, ba^ fie ta^ fcf^önfle, erljaknjle 5BerE ber

@c^6vf«n9/ in fid) unb ben ©egenfliänben um fid) l)er, ver:

unflalteten, üerflümmelten unb serftörten. Unb wie fie hiefi^

bemirften, ivoburrf) fie fo ungliitflic^ würben, unb wie jie

öltirflicö werben fönnen: ha^ foU mic^ biefer bein ^^riefter

Icljren, l)eili9e Statur ! @d)on flel)e ict) vor ben ©e^eimniffen;

ber 2Sorl)ang ift aufgesogen, unb ber ®dil meinet y;»abem^

fte^t mir jur @eite."

9)?it eben ber ^Inflrengung unb ^eftigfeit, mit welcher

ein 2)ur(li9er in ber 5ßii|^e Slfrifa'^ arbeitet, ben feud)ten

35oben aufjufprengen, unter bem er eine Quelle wittert, fein

fodjenbe!^ SBlut ju erfrifc^en, arbeitete Srnft an ber entl)üU

lung ber 2Borte, welche bit ©ebanfen unb empftubungen

»erfc^leierten, uon benen er bie Oiul)e feiner @eele erwartete.

dt ftanb vor bem Söudje, \m ber Unglücflic^e vor ber be--

geiflerten ^riefterin ju Delp^o^, bU il)m von iljrem :Dreifup

einen Ülatl) ertljeilt, bejTen @inn er nic^t ganj begreift,

©eine befc^ränfte Äenntni^ biefier ©pracbe reid^te nic^t ^in,

ben ^mn ju faffen, ber fo viel mit wenigen SBorten fagt.

2lucl) wagte er e^ nic^t, eine ^eile in verlaffen, bereu ©inn

er nic^t ^ell begriffen l)atte, ni\^ Jurc^t, feinen neuen pljrer

ju mipbeuten. lieber feiner 9ln|trengung ging bU ©onnc

auf; er überblickte ben erworbenen ©ewinn neuer ^becn unb

®efiU)le, verfc^lo^ feinen <priei^er ber 9(atur, wie er ibn
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nannte, unb freuete ftc^ auf bie ndc^tlic^e gufaninicnfunft

mit i^m.

3.

©er ^räft'bent gal) M inbejTen ^ül)t, für Srnflen einen

^ofmeifler ju ftnben, ber txii 3lIIe^ p »erklTern unb jurecfet

SU fe|en im @tanbe wäre, \m^ ^abem nac^ feiner 5[)?einun9

verborkn I)atte. ^r fanb klb alle^, \m6 er «)iinfct)te, in

einem ©cl^jveijer, 9(amen^ (Kenot. (Eine empfangene SBeki--

bigung, welche er an einem jungen ?0?anne aw^ einer großen

unb mädjtigen Familie in ^ranfreic^ ju geiualtfam unb auf--

fallenb geräcfjt I)atte, brrtcf)te il)n in hkft ©egenben. dt

mu^te fliel)en, um ber ^Baflille ju entwifc^en.

:Diefer Oienot nun tefap in ben fingen be^ ^räftbenten

alle mögliche (Eigenfct/aften: ^on, ^ütl), 95efanntfd)aft mit

ben ©ebräuc^en ber feinen 2öelt, ©efcijmeibigfeit im Um-

gange unb tiefe Olcbtung für ba^, raa^ ©täube unb 97?en=

fc^en fo fdjarf unterfc^eibet unb trennt. ®en Eingriff gegen

einen 9}?ann von l)oI)em @tanbe verjiel) iljm ber ^räfibent

alxJ Ojfijier, unb vergaß barum, H^ er nur ein SBürgerlic^er

war. :2)iefer Oienot war feit einiger j^eit bei il)m eingefüf^rt;

a^ oft an feiner a:afel, unb je mel)r ber ^^räftbent il)n fa^

unb f)örte, bej^o mel)r überzeugte er fid), e6 fet) ber 5)iann

für feinen Steffen. Qt fprac^ von biefem mit i()m, erwäljnte

feiner ©c^imäre unb ^örte mit innigem 2ßol)tgefalIen Oienot^

9(eu^erung I)ierükr, 2)iefer fagte:

„Ser vorige J;>ofmei(ler l)at l)öcl)ft wal)rfc^einli(^ 3l)reö

9?e|fen> lebl)afteö, verfprec^enbe^ ®efül)l ber (Et)re unb ber

SRuljmbegierbc naci) einem ©egenilanbe geleitet, welcher il)m,
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cil^ einem OTlanne, ber bie SSelt iinb hk OTienfc^en nur m6
S5iic^ent fennt, fcefrtnnter wax, ciU jene. 1)kft ^Serjerrung,

Qw. Grcellenj, i(t nid)t neu; e^ i^t eine alte .^rflnf[)eit aller

berjeniöen (ogenannten aufgeflarlen ^cntCf bie i()re Sage unb

il)r <Stanb auf immer »on ber Oloüe auöfrfjliepen, welche

2eute von ©ehirt unb 9}iae^t mit Oied^t ftc^ au^ifc^lie^Ucö

jugeeignet \:)(ihcn. 2(uc^ ijl: e^ natürlich, üielleic&t gar oer^

5eil)lic^, ba^ i^r gefränfter ©tolj, ii)re surücfgebrücfte eigen«

liebe einigen ^roft in bem ©ebanfen fi'nbet: fie befäpen

etwa^, bci^ benjenigen fehlte, welche fo meit über fie eri)aben

finb. 3lber wenn fie bicfe^ Seuten von ©eburt, 3Infprüci?en

unb @tanb beibringen wollen, unb von biefen ju forbern

wagen, ba^ fie b(^^, \m^ fie wirflic^ befi^en, für ©Chimären

auötaufcben füllen, ba mup maniljnen Sinl)alt tl)un, unb icb

fel)e, b(i^ @ie e^ ju recbter ^^eit getl)an l)aben. @ie werben

oermutblic^ bitfcl^t Äranfl)eit <nn einigen neuen ©cbriftjlellern

^ranfreic^^ bemerft l)aben; bic 5)eutfcl;en, bic biefen immer

fo gerne nac^aljmen, wollen auc^ l)ier nic^t jurücfbleiben.

'^ieft ©c^imdre oerfc^winbet aber leiber febr fcl^nett/ wenn

man einmal felbft auf biefen ©cbaupla^ tritt, unb bic 9??en»

fcben in il)rem tbdtigen 2Birfungöfreife banbeln fiel)t. ®nd:

biger ^err, bdtte id) bic ^ur eine^ folcben 3üngling^ ju

öbernebmen — wiJTen ®it, .'Wfi6 id) tbun würbe? — 3c^

würbe eine luftige @cbimdre burcb eine anbere vertreiben,

bic gewiffe 2eute nur barum fo nennen, weil fie, wie gefagt,

ber ebelfle ^beil be^ 5Solf^, vermöge ©eburt unb @tanb,

au^fcfoliepenb in 3(nfprucb genommen bat, unb ficb mit 9ietbt

in bem 33efi^e bel;auptet."
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Prafiönit. Hub H6 wäre?

tienot. ^o\)on id) fo ebenfprac^: bie(5l)re, ber Olufjm,

ber point d' honneur , beit ba^ erleud^tetfte 2Sülf jii einer

Jeinljeit, einer S(^xtl)üt, einer ^ööe unb 93e|limmtl)eit gebracK

l)at, ba^ er bei iljm alle anbern ^ugenben erfe^t, ja bie einjige

Sliigenb ber ®efeüfd)aft geworben ifl.

./leiten @ie hie (Sinbilbungöfraft 3()reö ^ceffen auf tU^c

©öttin; jeigen @ie il)m bk\e llugenb unfern verfeinerten

3eitalter^ in if)rem ganjen ©lanje; beweifen @ie iijm, wie

alle anbern, einen ?0?ann von ©tanbe jierenben ^ugenben

au^ biefer allein entfpringen, bnrc^ fie allein geltenb werben:

unb id} flel)e 3l)nen bafiir, er wirb ber pl)antai'iifc^en ©öttin,

welcije fein .
grämlicher ^ofmeifler vor feine Qtugen gejaubert

\)atf balb ben 3lbfc()ieb geben.

3)er ^räfibent, t)öd)ft jufrieben mit ben ©efinnungen

Oienot^, erfunbigte fic^ nun forgfältig nac^ feinen Umilänben

unb ^erl)ältni(fen ; feine ^enntnilfe glaubte er genug geprüft

5U l)aben. 3llle^ fprac() ju Oienot^ 9Sortl)eil, hi^ auf feine

^ajfe; boc^ eben auf biefen legten Umftanb bauete ber ^räftbent

iiic Erfüllung feinet 2ßunfc^e^. ßr liep il)m bk (Srsielnmg

ber iungen 2eute antragen, unb il)n verfiltern, ha^ er il)m

«m (5nbe berfelben burc^ feinen €influp eine ehrenvolle 33e-

(limmung verfdjajfen wollte, bic iljix gewip für tkfi^ £)pfer

entfdjäbigen würbe. 9ienotnal)m, na(t vielen @c^wierigfeiten,

ben Eintrag enblic^ an, UwU6 aber bem ^räfibenten fel)r

weitläufig, wel<t ein Opfer er feinem einmal gewählten

©taube Ijkxbixxd) brächte.

5ftun bereitete ber ^räfibent feinen 9?eifen barauf vor.
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:2)iefer »erftct^erte il)m gclaffen: er brauche feinen pljrer nietet;

J;»abem I)abe i[)m einen snvücfgelaffen , unb ber pl)rer, ben

tl)m bu 9Zatnr gegekn, n^erbe il)m Mb in feinem geliebten

3Sater 5uriicffer)ren.

2)er ^räfibent lie^ fic^ l)ierauf nic^t ein; er er5äl)lte: e^

fep ein g)iann »on (S()re unb 33erbienfl:, ein Cffijier, unb

n'iljmte unter anbern, wie vortrefflich er franjöfifd) fprec^e,

wie er ben ganjen Oieicl)tl)um, bk ganse ^einl)eit unb ®er

wanbtljeit biefer ©prac^e in feiner ©ewalt l)abe. — ,,Unb bn

wei^t, 9(effe," fe^te er l)in5U, „wie nötlng unö Seuten »on

@tanbe biefc (Sprache iiT."

^ßrn/}. 5«, Ol)eim, bkic ©pradje ift mir nun fe^r notf)=

wenbig; icf) fül)le e^ nur ju fel)r, wie wenig icfe biöl)er ^ort:

ff^ritte bmn gemacht l)abe — unb barum, — wenn er mir

in biefer @pracf)e Unterricht geben will , foll er mir willfommen

fe»>n. £)b id) it)n <\hS pl)rer braucljen fann — ob ic^ feiner

baju bebarf, bavon finb mir anbere 33eweife nütl)ig, al6 @ie

mir »on il)m gegeben l)aben. 3c^ mi^ nur allju fel)r, \m6

€6 bebeutet, einen OTienfc^n ju er5iel)en, unb \m6 e6 oon

beiben (Seiten vorauöfe^t.

2)er ^räfibent glaubte, ernfl wollte wieber in feine alten

©rillen verfallen, ßr fcl^wieg barüber, unb backte: er l)abe

für je^t genug gewonnen, unb fönne nun hn^ Uebrige bem

gewanbten (Kenot überlaffen.

er freute i\6) xwd} mdjt, <kh$ ernjl i^m fagte: „(Schiefen

@ie if)n noc^ ^eute; icl) möchte noc^ l)eute etwa^ von i^m

lernen."

2)er Ol)eim liebfoöte ii)n, unb fagte:
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,3^ I)offe, lieber ?)te|fe, er wirb bidt) klb ju un^ bringen,

unb bü unrft un^ allen tvieber ber willfommene ®aft fepn,

ben wir fo lange »ermipt Ijaben."

Olnim, antwortete (Srnft, glauben @ie, icf) unirbe ©re

ft> fel)r beleibigen, h<n^ ber ^rembe ron mir erl)alten fonnte,

\m6 xd) 5l)nert nic^t gewähren fonnte? geivif nic^t fonnte;

fonft würbe ic^ e^ längft getl}an l)aben.

Präfix cnt. 3(^ banfe bir für bk ^ein^eit ber (Empftm

bnng. 53el)alte fie Ui, unb bu wirfl balb fönnen, wa^ icf?

fo fel)nlic^ wünfc^e. SBebenfe nur., mit weld^em Kummer bein

guter 3}ater t)a6 fonberbare 3Serl)ältni^ bemerfen wirb, in

welchem bu in feinet ©c^wager^ S^awfc lebjl:. 2ßirb er an

mir, bem lang Erprobten, jweifeln? SSirb er baran sweifeln,

H^ alle^, \M^ gefcbal), nur ju beinern SBeften gefcl)al)? 2Baö

fonnte micl) anberö beftimmen, fo ju l)anbeln, aU bein 95e|l:eö?

hk ikU 5u bir, bk @orge für bic^? ©laubfl bu, ha^ bn

bk nie gejlörte eintradjt jwifc^en beinern ^ater unb mir

jerrütten fininteft? £)ber willft bu eö? willft bu 3Serwanbte

trennen, bk \\d) brüberlic^ lieben? in unfern 3al)ren trennen?

— (Srnft, id} l)abe burc^ bicb meine einzige geliebte (gc^wefrer

verloren — benn bu mi^t ja wol)l, b({^ fie an ben folgen

ber 9cieberEunft mit bir jlarb — : willit bix mir nun awd) bk

5reunbf(f)aft bc6 9}ianneö rauben, mit bem id) bmd) fie ver--

bunben bin? willft bu mic^ im il)m auflagen?

^l)ränen ber Oiül)rung traten in örnften^ Qlugen:

„Ol)eim, id) flage nur mic^ an, niemanb anber^; unb -

warum Ijaben @ie mir biefeö nic^t langft gefagt, warum nicbt

längft fo mit mir gefprocljen? ^d) fül)le e^ wol)l, id) bin ganj
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mfannt imb werbe (6 miji immer Meiben; bemi warb nic()t

^r e^? - 21ber ic^ feune Ujn, unb id) l)0!fe, auc^ id) luerbe

mid) immer erfennen. - Unb, £)()eim, nocf) l)eute follen Sie

midi an 3I)rem 3:ifc^e feigen, ivenn @ie midj anner)men tvoHeu."

2)er OI)eim fiipte Hr)u, nanijte iljn feinen lieben guten

^^teifen, unb frt^te : er eile nun, feinen ^inbern t}ie ^renbe

fc^neU mit5Utl)eilen, H fie fic^ fdjon fo lange md) il)rem

SS^tter fel)nten.

(5rni^ luenbete ftd; ju Jerbinanb: ,,^d) banfe bir für

beinc 2;reue, bein 2(u^l)arren, unb iverbe e^ nie vergeiJen."

^erbinanb lobte feinen Sntfc^lu^^ freuete fid) ber 53eran:

berung unb fonnte, ivie er €rn|len gerabeju geflanb, Uum
ben Slugenblitf enuarten, bie treppe l)inunter ju fliegen.

ernft fprad) »on bem neuen ^ofmeifter (benn fo nannte

er il)n, wie er ypabem nie genannt l)atte), unb fagte bebend

li*: ,,:Da^ (^injige, \m6 idj »on il)m fordete, ifl, baf er bie

Einrichtung unferer ^eit ftören wirb; unb id) fann ben ©e^

banfen gar nic^t ertragen, il)n an ber (Stelle ft^en ju feljen,

m ^abem ju filmen pflegte.."

icriiiniini». Qlber tu fennjl il)n ja nod) nic^t!

Cßnift. 3d) fenne il)n, ^erbinanb; benn glidje er y?abem

nur in etwaö — glaubft bu wol)l, ba^ er bem £)l)eim gefallen

l)ätte? Unb glid)e er il)m and?, fo wäre eö boc^ Er md)t —
(5r! — DQd) um einei^ willen, unb um beßwillen wirb; e^

^abem mir gewip vergeben; aber auf feiner ©teile foll er

nic^t fi^en. 2Bir wollen in bem ^^Zebenjimmer lernen, bU

33üd)er wec^feln, unb ba>S ^ranjöfifi-^e foU mit il)m unfere

Jpauptfadje fepn.
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4.

Oienot glaubte, in Sruilen einen trrtumeiiben ^Ijantaflen,

ober ftorrifcfKn, nnfmutl)i9eu jungen ?i}fenfct)en ju ftnben/

unb warb etwa^ betroffen, al^ il)m ein l)eiterer, fc^öner

Süngling frei unb offen entgegen trat, i()n anftanbig grüpte

unb feinen Eintrag ju erwarten fc^ien. ^r gab ftd) ju erfennen

unb fagte: „c6 fep 5ivar bii^()er nic^t fein ©efdjäft unb feine

SSeftimmung gewefen, fid) mit ber (Erjieljung abzugeben, wie

fie an feiner ^leibung wol)l fe{)en würben; aber er l)atte wn=

möglid? bem 2ßunfc^e bt6 ^errn^räfibenten wiberfleljen fonnen.

€^ erfreue i()n nun, ta er il)n unb feinen Jreunb fe^e, \ia^

ber ^err ^räfibent il)n ber (5l)re würbig gel)alten, etwa^ ju

ber 35ilbung fo viel »erfpredjenber Jünglinge beijutragen.

:5)a^ Opfer, fe^te er ^inju, H6 idf etwa baburc^ bringe,

fann mir nun felbjl: nic^t anberö al^ jur (5l)re gereichen!"

€rnfl. ©ereicbt e^ nur ju 3l)rem 93ergnügen nnb ju

unferm 9Sortl)eil, fo gönnen wir 3t)nen ba^ gerne, \m^ @ie

fo l)ocf? anfc^lagen. 3lber xci) wünfcl)te nid^t, H^ c6 ein Opfer

wäre; benn ein Opfer foftet fo viel, unb man wagt fo viel

baUi, H^ ©ie mic^ bauern follten, wenn e^ wirflic^ nur ein

Opfer wäre.

Oienot empfanb ben abgewogenen @inn biefer 2Borte red)t

gut, unb fal) etwa^ verwunbert benOiofenmunb an, au^ bem

fie fo fanft ftoffen» €r antwortete:

„freilief? wage ic^ eö nidjt, mir ju fc^meicljeln, ben

SSerlujl:, welchen ©ie in 3l)rem vorigen ^ofmeifter erlitten

^aben, ju erfe^en" —
<Srn|i. O, mein ^err, er war mein ^reunb. 5?ennen
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®te Um nic^t fo — benn eben in biefem 5!öorte liegt ja,

roaeJ ic^ vorr)in fagen wollte.

Heu 0t. ©laubeu @ie bemi, ic^ mUbe biefeö ©efc^äft

übernommen l)aben, ivenn Uh mir nic^t mit ber an9enel)men

Jpofnung fc&meid}elte , il)n erfe^en ju fönnen?

eine leid}te 9iötl)e flog auf ernfreui^ Sangen. (Sein Jr)erj

flopfte — fein fingen fonnten ben (Sinbrucf ber fc^mersUc^en

Erinnerung nicbt verbergen, ^abemö mdnnlidje, fefte ®e|l:alt,

fein rul)iger, feelen\)oner ^licf, feine ernfte, gebanfen\)oüe

6tirne, von fanfter ^reunblidjfeit gemilbert, fein locfige^,

ungepuberte^, braune^ j)aar,»baö fic^ um feinen 9?acfen

ringelte unb feine (Schlafe befc^attete — ber volle, fc^one ^mt
feiner Stimme, ber nie burc^ Univillen, ^orn ober anbere

2eibenf(^aften in 97iipton überging — \)k^ me6 ftellte ftc^

in biefem 2lugenblicee lebenbig vor ernften^ ©eele. dt fal)

il)n, l)örte il)n, verglich mit il)m ba6 5uverftd)tlic^e, anfpruc^^^

volle SSBefen unb 93etragen bt>$ vor il)m (2tel)enben, feine

glatte, ivie ein (Spiegel glänjenbe (Stirne, bit nic^td von

bem 5U verratl)en fcbien, iva<5 fie verbarg — feine füpe Sieb--

Uc^feit, feine lifpelnbe 2lu^fpracl)e, fnn mit (Sorgfalt ge^

fräufelte^ unb iveijj gepuberteö ^öar, feinen l)a(lig lebl)aften

33licf, bem er ju gebieten (Irebte; unb er fül)lte tief, jvic

unerfe^lic^ fein erlittner ^Serlnft fei), ©ein ©eift fagteil)m:

„tiefer fennt ben 2öeg ju beiuem Tempel nid^t!"

Oienot beobachtete il)n genau, ol)ne i^ fic^ merfen ju

laflTen. <Bch\ 33licf fcl}ien auf Jerbinanb um fo mebr ju

veriveilen, je mel)r er mit (Ernften befc^äftiget ivar. 3ludj

tl)at feine ©egenivart eine beJTere Söirfung auf jenen, ivojn
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fein Oiocf, wnb H^ 9teue, ©lanjenbe, 2Serfprec^en&e unb

Jeine feiltet ^Betragen^ fel)r üiel beitrugen.

(Ernfl erwachte auö feinem tiefen 9ta*ffnnen unb fagte

SU Oienot:

rMän Oljeim b«t mir 5^re ©tärfe in ber fran5eftfci)ett

©prac&e 9erü{)mt. 3^^ fi^^w^ titic^ fel)r bariiber, unb ©ie

fönnen auf meinen S)anf rect>nen — ©ie fönnen mirf) fel)r

glücflic^ maci)en, wenn @ie mic^ ben fursefteu/ leic^tefien

Sßeg jur ^enntnif biefer @pracf)e fül)ren. Qlber x^ mu^ fie

in il)rem ganjen Umfange fennen lernen — @ie miiifen mir

tu ganje ©tärfe i^rer ^luöbrücfe, alle il)re ^igenl)eiten unb

SSenbungen re<^t beutlic^ madjen. 3c^ bebarfet^, ben S?ertl^

hie ^raft ber 5Borte fo fennen ju lernen, H^ ut} midf in

feinem irre, ha^ idt) ja ben @imj eine^ jeben rec^t faffe
—

feinet 5U mifbeuten ®efal)r laufe, "^ick^ l)alte icb für H^
atllerfci^limmjle — für ha^ aillerfc^iver(le/' —

9ienot freute ftc^ über (^rnften^ l)ei^e SBegierbe, eine fo

n)icl)tige (Sprache in i^rem ganzen Umfange lernen ju wollen;

er fagte laut: hic^ fet) ein gute^ j^eic^en; unb nun lie^ er

]\<i) in ein weitläuftgeö ©efprdc^ über biefcn ©egenftaub ein.

^r entberfte febr balb, ba^ (5rnft W ^auptfc^raierigfeiten

fcbon befiegt b«tte; unb um fo wicbtiger macbte er je^t H6,

wa<5 il)m nocb ju tl)un übrig bliebe, ßr hcmc6, b([^ il)m

hiifcv nur ün ^Tiann beibringen fönne, ber lange in ber

jpauptftabt »on ^ranfreicb gelebt l)abe. Unb nun erfolgte ein

gro^e^, glanjenbe^ gob be^ franjöfifcben 9}olfe^. S^orjüglid^

rübmte er beffen jarte^, feinet ®efül)l für tie dijxe, unb

»ergap nicbt, feine eigene ©efc^ic^te bamit 5U »ergeben.
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SSeitliiitfig kmerfte er, ane mi er biefem ®efül)Ie aufgeopfert,

uub wie er bte glanjeubflen Qlu^fic^ten nun aufgegeben l)dtte;

^bafür akr," ful)r er mit gefälligem Säd^eln fort, „fanu id)

mid) nun in meinem Unglücfe mit bem ©ebanfen troften,

ber ei)re genug getl)an su l)aben. 5}iein 9^ame wirb in

^ranfreic^, \m bei meinem Oiegimente, gewi^ un\)ergeplic^

fej)n." Sub^nt er fic^ fo ben 3ünglingen bebeutenb machen

u)ollte, fucbte er il)nen 5U gUic^er ^eit bic glänjenbe ©c&imäre

iit ber ^erne ju jeigen, beren Sfnbetung »on nun an ber

j^auptgegenftanb il)rer (5r5iel)ung fepn foüte. 9(n ^erbinanb

fanb er einen fel)r aufmerffamen ^ul)örer; benn feiner leb-

l)aften ßintnlbungefraft ftellten ftc& alle i)k (Sceiten, i^u Oienot

leid)t unb flüd)tig beriil)rte, unb \)on benen er, aU bem

?D?enfcl)en ganj eigen unb natiirlid), fprac^, lebenbig bar.

<5r ftanb in ber '>^ittc bicf^e» ©cl^aiiplaße», unb bewunberte

ben 9}iann, ber binfc^ alk6 erfal)ren unb mitgemad^t ^atte.

€rn|l: I)örte nur, mc tJortreffUd) er franjofifc^ fprac^.

25ei allen ben neuen ^Sorfrellungen, bic einanber fo leidet unb

fernen folgten, backte er nur an feinen gel)eimen £el)rer, unb

fögte ftill in feinem ^erjen: „5a, ber gjfenfc^ verbirbt alleö

an fid), fogar ba^ Organ, woburd) er feine ©ebanfen mit:

tl)eilt!" benn ba^S Sifpeln Oienotö ivar il)m unerträglich. (5r

leitete b<i^ ©efpräc^ auf anbere ^enntniiTe. Oienot blieb feine

^Intjuort fc^ulbig; er tvu^te alle^, ivupte uurflic^ vielem, mx^tt

e6 leid;t, unb oerftanb bic Sim\\t vollkommen, fc^on unb

geläufig über alle^S ba^S ju reben, \m^$ er nur berüljrt Ntte.

Cr I)atte in ®enf ben 2öi(Tenfd}aftcn geliebfofet; unb ba ber

einn il)m angeboren ^u fe»;n fcbien, b^^ allgemein 9(ü^Ud)e
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unb überall 3ln9enel)me fd)nell au^jufinben, unb er bie2Öitfuni;

auf 2lnbere fel)r frül) ju bered^uen wu^te, fo I)atte er bie

3been be^ SSertrieb^ fe()r gef^jivinb unb leicht erworben. 3n

ber franjöftfc^en Literatur »var er fel)r flarf unb fprac^ \)on

i^ren Sc^riftftellern mit 23egeifterun9. €rnjl: Ijorc^te auf

unb erwartete leben Otugenblicf, H^ Oienot feinen 2e^rer

unter ben berü()mtejlen ^Wannern ^ranfreid)^ nennen würbe,

unb befonberö, weil biefer ein ©enfer war, \m il)m ber

a:itel feinet 2ßerfe^ gefagt I)atte. S)a aber biefe^ nic^t gefct)al),

fo t)ielt er bie fic^ immer üorbrängenbe Jrage über ben einzigen

g}?ann jurücf, von bem er fo gern et\M6 erfaljren ^ätte.

(5r fül)lte wol)l, ^abem würbe i^m Oiouflfean nid>t gefanbt

I)aben, feine ©teile jn vertreten, wenn er ber Siebling biefe^

g)?anne^ wäre; unb il)n felbfl ju nennen, l)iepe ben @d)leier

jerrei^en, ber fein fc^one^ @el)eimni^ bebecfte, vielleicht gar

feine 2ßirfung flören. dt bat nun Oienot um eine (gtunbe

unb fül)rte il)n in ein ©eitenjimmer.

(Kenot verlief bie 3M"3linge, fprad) gegen ben ^räfibenten

öoffnungi^voll von il)ren§al)igfeiten, leicht von ibren bi^l)erigen

^ortfc^ritten unb rül)mte ficfe fel)r befc^eiben: er benfe, alle^

Uebrige balb in ^a^ gel)örige unb natürlicf)e ©eleife ju bringen,

^erbinanb ergo^ fid) in grope Sobfprüc^e über Oienot.

(Srnft fagte gelaffen: „Sa bu nun einmal ©olbat werben

willft, fo fann er bir vielleid}t nü^lid) feijn. 3c^ aber bleibe

bei bem, ben bn vergejTen ju I)aben fdjeinjl."

^erbinanb fül)lte ta^ @ered)te be^ 5Sorwurf^; unb ba

il)m plö^lid^e ^irfung fo natürlid; war, fo traten il)m

Sljränen in bie Singen. (Sr ergriff (5rniTen^ Jöanb unb fagte:

Älinger, fammtl. 'Bcvff. vui. 7
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Crnfl. SSergib mir; akr ber ©ebanfe, bu fönntcjt il)n

»craeiTeu, niad)te ntid? um beinetivillen beforgt. Hub bif

^M^lidjUit, bu fönuteft il)n vergeJTen, jei^t mir ja auc^ bie

9}?öglic^feit, ba^ bu mi* einfl vergelTeu fonnteil. 3)eun

meiu I^afepu if^ mir mit bem feinigen cint^, unb bu iveift,

\va6 eö mit bem feinigen verMubet. (16 foü mir lieb U\)\\,

lüenn bu von biefem terueiT:, \m6 Spatem bic^ nic^t lehren

fonnte. 2Ibcr beiM()re woijl, \m6 Spätem bicf) öelel)rt l)at;

benn f(t)werli(^ wirb eö btefer il)m I)ierin 9leicbt()un.

X>k ^im^lime erfc^ienen M bem QlbenbeiTen. ®er ^rä-

fibent ^«tte jebem feiner y^^aueöenoiTen anbefül)len, weber

burd) 9Borte no(^ ?)}?ienen i^a^ ^Sergangne merflid? ju maci^en.

(^rnfc trat ein, alö wäre nic^tö vorgefallen, unb nur eine

flüchtige Oiötlje überjog feine 2öangen, nur ein leife^ gittern

jeigte fic^ an feiner Oberlippe, al^ Oienot fid) jmifc^en il)m

unb ^erbinanb nieberfe^te. 3)er barauf folgenbe ©ebanfe:

biefer 9}iann benfe il)n nun unter feinem <Bd)i\t^( unb feiner

l^eitung, war il)m fo empörenb, ta^ c6 Um ben fc^werften

^ampf foftete, H6 nicfct ju jeigen, \m6 je^t in il)m t>orging.

5.

^ro^ ber gleichen 9?ul)e unb ^raft, hie Oienot täglidj

mel)r in Crnflen bemerfte, jweifelte er bo(^ uic^t einen

Qlugenblirf baran, e^ würbe unb mii^te il)m gelingen, ben

jungen ^Hjantajlen ju einem vernünftigen 5)?enfci}en ju madjen.

<Bt> »iel fal) er nun wol)l ein, H^ c6 leife gef(^el)en rnüife,

bap er ha^ 93orl)aben nic^t merfen laJTen bürfe, bci^ er burc^

einen rafcl;cn @d;ritt alle^ »erberben fonne, mit Ginem 2ßorte,
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ba§ man I)ier H6 aufgebimfene ^erj burd? iserftaub, @pott

unb 2Bi^ erleichtern müiTe. (5r bewunberte ^mx (Exr\(mv$

fdjnelle ^ortfrfjritte in bem ^ranjöftfcijen, ütrieb fic^ aber

ganj natürlich bei bem €'l)eim H6 SSerbienft baüon allein 511.

@lei(^ivoI)l fonnten ii)n feine (Eigenliebe unb feine Sitelfeit

nic^t fo weit verblenben, H^ er nid)t l)ätte einfeljen foUen:

(Jrnfl: fet) ein SBefen \)on fo eigner fonberbarer Olrt, wie il)m

md) hmc6 vorgekommen fei). 2äcf)eln fonnte er jwar über

il)n, aber bit Qlc^tung für il)n brang fic^ il)m wiber feinen

5Billen auf; unb biiit6 läfligen ®efüt)l^ wollte er für immer

lo^ werben.

3nbe^ fam ber SSater aui^ bem ^abc jurücf. 2)er ^räfi=

bcwt t)atte il)m ben 33orfall, bie Entfernung .^abemö unb

bie 5lnftellung Oienot^ gefc^rieben. ^dt weld^en färben, Idipt

fiel) leicl)t vermutl)en; unb \m nac^tljeilfg er hie SSirfung bi<:>

Spriefe^ auf ben prften voriTeüen mocl)te, beweifen feine

obigen ^ileu^erungen. 3)oc^ fcl)onte er Prüften, unb uerfiitertc

feinem (scl)wager: er würbe im bem prften alle^ wieber gut

machen. 9(ur fe»; e6 uötbig, ba^ er (Ernflen hn feiner Oiücffelir

fo balb al6 möglich wieber auf ba^ 2anb bringe, unb ficf)

felbft je^t bem dürften nic^t jeige, um il)n nic^t an bie unan-

genel)me ©ac^e ju erinnern.

(Bo fel)r ^err oon ^alfenburg J?abem aucl) liebte, fo nal)m

er e^ il)m bod) Uijv übel, ba^ er feinen <Sol)n ju einem foldjen

unüberlegten 8c^ritte, ben man fo bajjlic^ auflegen fonnte

unb mußte, verleitet l)ätte. Sr fal) e^, nad) ber 53orilellung

be^ ^rafibenten, al^ eine fd^led^te ^l)at gegen biefen an, ali^

eine gefe^wibrige, aufrüljrerifc^e y;>anblung gegen bie ürbnung
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be^ Sanbeö, alö einen (Eingriff in Die Oiei^te beiJ prjten,

für ben er bie tieffle ^Ic^tung fül)lte, alö einen SSorwnrf,

ben ein 3««9li«9 feiner ©ered^tigfeit gcmacljt öabe. @o feljr

er nun aud) ben ^erlufl ^abemsJ im Uebrigen bebfluerte, fo

l)ielt er bo* je^t feine (Entfernung für notOnjenbig unb nü^licb.

®«ö (Einzige, iva^ ilm beunrul)igte, war ber ©ebanfe an

ta^ Seiben feineö @ot)neö, beffen 9(nl)d'ngli(i)feit unb unbe^

grdnjte^ Zutrauen an unb auf ^abem il)m fo wcl)l befannt

waren.

(Ernft flog in feine 5Jrme, bnicfte ftc& fo fett an feine

35rufl unb umf(^lang i()n fo innig, ivie ber Unglücfliebe ben.

(Erretter , ber il)n eben ber ®efal)r beö 2;obe^ entriffen.

©er tief gerührte 33ater blicfte il)n an, unb fal) nur

^ärtlicbfeit, nur üche, SSertrauen unb ^reube. 2)er @ol)n

billigte \m fonjl:, feine Singen ftral)lten ba6 vorige ^euer,

feine Seele fprac^ burcb atte feine 23licfe unb SSewegungen

wie ebemalö; unb nur al^ er wieber ju Qltbem Um unb ju

reben anfing, jeigte fid) bem 9Sater einige 3Seränberung. Ci5

war ta^ burcb ta^ ®efc^el)ene fefier, beftimmter geworbene

»Befen in feiner Haltung, feinem ^one, feinen 33licfen unb

er fc^ien baburd» feinem 3Sater, in ber furjen ^eit, um einige

3al)re bem männlichen 3ilter näl)er geriicft ju fei)n. S)er

2Sater bemerfte tkU6 laut, unb (Ernft antwortete: „3d) Ijatte

beJTen wol)l n6tl)ig, geliebter 23ater; unb \w$ wdre au^ 3l)rem

@ol)ne geworben, wenn er aud) t^ufc^ nicljt errungen —
wenn e^ ber, weld)er il)n »erlaiJen l)at, nicbt fo frül) in il)m

erwecet bätte. 3cb babe meinen @c^u^ verloren; meinen micb

leitenben unb bewacbenben (Engel felbfl von meiner @eite
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entfernt, burc^ eine ZW entfernt, bei welcher ic^ aud) auf

3t)ren S5eifall red>nete. 3c& \)m geftraft genug bafür." —
Unter. 3c^ ivei^ alleö, (Ernft. Qlber ßr tl)at e^ ja; (Er

reijte biet) ja, ben $8rief ju fc^reiben; warum flagft bu benn

^idf an?

(ßrnß. (5r? 5j)?ein 3Sater, er tl)at e^ ni(^t;-er wu^te

nid)t^ bavon. @ie glauben 3l)5^em @ol)ne auf fein 2ßort,

unb nie betljeuerte er 3{)nen, wa6 er fagte. @ollt' ict) e^

ie^t Ui einer für mic^ fo wirf^tigen, id) möchte fagen, tjeiligen

@a(^e tl)un, fo würbe id) mid) aU tief gefaHen anfet^en. Unb

biefe^ »vollen (Sie geivi^ nicl)t. Sc^ will gerne von bem ©e--

fcl)el)enen fc^weigen; bie 9(0tl)wenbigfeit gebietet l)ier. Olber

machen @ie, mein ^ater, H^ wir fc^nell l)ier weg fommen —
id) mu^ bicft @tabt »erlajTen, wo mein Unglücf entjlanben ifl,

wo id) S)inge erfahren l)abe, benen id) faum gewac^fen war,

bie id) fo fcl)wer .orbnen fonnte. @et)en @ie nun mein pl)rer,

mein ^reunb!

3)er 3Sater fragte, wie er mit feinem ie^igen ^ofmeijler

aufrieben fep; unb (Ernft antwortete:

„dt fprid)t basJ ^ranjöftfc^e oortrepd); unb ba i* bae

brau(f)e, fo bin id) aufrieben mit iöm. Oieifen wir Ijeute?

pl)ren @ie mic^ Ijeute nac^ unfern blül)enben ^l)älern surücf ?"

tHatcr. ?0?orgen! morgen mit bem 2lufgang ber ©onne!

3)er ganje l)eitere 5rül)ling ber Sugenb umfrfjimmerte

ßrnftenö 2lngefid?t:

„Unb fagen <Bic mir nun, geliebter SSater — nur no*

ta^, Wdi id) deinen l)ier fragen fonnte, nicfjt ju fragen

wagte: — xoa6 ift au^ ^abem geworben? 2Bo ijt er nun?
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werbe id) Ü)\\ nic&t tt)ieberfel)en V il)m nicht fcfereifcen biirfeu?

feine ^2lntn)ort üon iljm er()alten fonnen?"

liatcr. <Bo Mb wirft b\x i()n tvoI)l nic^t roieberfe()en,

unb 5um 35rief»verf)fel ift bie (Sntfernnnö viel ju weit. (5r

fd^rieb mir in einigen feilen ten 9lbfd)ieb von bir, unb

ntelbete mir jugleici?, er würbe, mit einem Otegiment an

(Snglanb verfaufter ©eutfd^er, md) 3tmerif(i 9el)en; unb auö

ben Leitungen erfal)re icf), ba^ fein (Kegiment fic^ fcf)on

einfdjiflret.

(£rnß. 3llfo nac^ einem anbern !tl)eile ber 2Belt vertrieb

idb ii)\\ — unb id} hin nun fo gefcMeben von il)m, ba^ id}

bie weite (Entfernung nic^t mel)r mejTen fann! 2(ber, mein

^l3ater, er ift Ijiex, ifi mir nal)e; er wirb, er fnnn ftc^ nie

x>on mir trennen.

Vater. '^itfe6 wunfdje ic^, in bem @inne, \m bu e6

ver|tel)ft. Qx war ein eMer gjfann, unb id) tebdure feinen

«Tjerlnjl —
€rnß. O, ta6 war er, mein ^Bater, M ift er nocb;

unb fein £ob auö 3I)rem gj?unbe oerflart fein S)en!mal in

meinem ^erjen. O, er ijl: ein ebler ?Oiannl

311^ fein SSater iljn verlief, fuc^te er Jerbinanben auf,

unb rief iljm entgegen: „^ore bic SBorte meinet ^ater^! ^r

fagte: ^abem war ein ebler ^m\\\ — Unb morgen flieljen

wir tieft ©tabt, wo man il)n verfannte; morgen 2(benb,

^erbinanb, fteljen wir wieber in beiu ®arten ber Unfcl)ulb."

Jerbinanben war biefe ^tac^ric^t nic^it fo willkommen.

3 eine burc^ bie eitelfeit unb bie 5?iannic^faltigfeit ber @e=

genflänbe gereifte ßinbilbungefraft blicfte mit Gfel auf ben
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i^m nun tobt fd^cinenben länbUc^en iMufentI)alt , ju bem er

fo plö^li* 5uriicffel)ren follte. Srnil fal) tl)n an, unb fann

feinmi il)m unkgreifIid)ert falten ^Betragen, bei einer fo

fröf) liefen ^teuigfeit, nac^.

(Srnflen^ 23ater bejeugte bem ^räfibenten feine ^^ernjun^

berung barüber, H^ er il)m fo gerabe gefd^rieben: ^abem

tiahe ben unüberlegten (Schritt \)eranlapt, H il)m borf) fein

^rnfl, ber nie eine Umval)rl)eit gefagt, »erftc^erte, ^abem

fep ber ganje 3Sorfall unbefannt gewefen.

„2?ruber, antwortete ber ^rafibent, unbefannt ober nici)t:

er ^at e^ veranlagt , beinen @ol)n baju gereijt; unb ein^ i\t

fo itti^iidf, wie ha^ anbere, unb gleid) nac()tl)eilig für beinen

@ol)n. SBenn bein (5rn(l il)n ju entfc^ulbigen fucbt, fo ent=

fpringt bkU6 au^ feinem guten ^erjen, au^ ber närrifc^en

^Uhc 5U biefem 5)?enfc^en, gegen ben icb, \}i6 auf biefen

^unft, felbft nici)t^ l)abe. 2öill|t t\x übrigen^ au^ beinern

@ol)ne einen ^l)antaflen ober ein fiorrifc^e^ Ungel)euer erjiel^en

laffen, H^ gegen feine näci^jlen ^^sernjanbten fc^on fo friil) jum

2(nElager wirb, fo ijl: bUH^ gerabe ber 5)iann ba5U, il)n p
einem ober bem anbern ju mad^en. :Dein (Sol)n war fc^on

ganj auf bem 2öege, ein träumenber ^l)ilofop^ ju werben,

bem alle bürgerlicbe 9Serl)altni|Te mißfallen, ber mit £uft=

erfc^einungen buljtt, wäbrenb er jene mit p^en tritt. 2^
erwartete beinen 2)anf für ta^ @efc^el)ene unb backte we--

nigften^, bu würbei^ meiner 2ßeltfenntni^ fo oiel jutrauen,

H^ id) wü^te, \m6 ficfe für einen (Sbelmann von beinem 9(a=

men unb 2(nfel)en fc^icft. ©c^riebe icb hk Zljat beinem

@o^ne aßein ju, fo würbejT bu il)n wal)rli(^ nic^t in meinem
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jr^aufc gefunben l)aben. IDafiir banfe mir lueuigj^en^ , bap

ic^ i\)n txwd) i)k ^Beübung, bit i^ ber ©ac^e gab, Don bem

allgemeinen ^aflTe bet @tabt unb ht6 ^ofe^ errettet I)abe/'

„^afiir bauFe id) bir/' antwortete ^err »on Jalfenlnirg

;

„unb bn l)ajl al^ Söruber gefjanbelt. ^abemö 5lbft(^t fann

rec^t gut gewefen fepn ; aber ber ©c^ritt war immer unüber--

legt. SPidd) feinem (Schreiben fc^eint er e^ gemilTerma^en

felbfl auf fic^ ju nel)men, ba er bc6 53orfaUö gar nic^t er=

wäljwt. Snbeffen ber prft t)ätte e^ auc^ nic^t fo ernftbaft

aufnehmen muffen; wenigflen^ »erbienf W^ nicbt um if)n.

Unb barum will icb beinern OJatlje folgen, unb iljn gar nicbt

feben. d^ möchte leicbt fepn, ba^ id) Um meine (Smpfi(nb=

lic^feit bariiber 5u lebbaft seigte. — (5^ i^ mir leib um
ba^ ©efcbebene, unb icb wollte gerne meine alte 2Sunbe

wieber aufbrecben feben, wenn e^ uicbt vorgefallen, wenn

^abem nocb ba wäre. 2)u bättefl immer nicbt ju rafd)

»erfabren, wenigflenö meine 9(nfunft abwarten follen — benn

b\x magft \)on ibm fagen, \u6 bu willji;, er wollte nur ba^

®ute, oielleicbt ein wenig auf feine 2Beife; aber er wollte

e^. Unb wenn btin ©cbweijer ba meinen ernjl nur nicbt

gar ju weit t)on bem 2öege abfübrt, auf ben J;>abem ibn

leitete — mein Crnfl b«t freilieb Singe im ^opfe, bic ion-

berbarer 2lrt finb; aber fie finb fo guter Olrt, b<x^ icb eö

nicbt gerne fäbe, wenn er jie fo ganj oerlßre."

6.

ernllen^ (Sinbilbung^rraft fcbwebte mit leicbten, rofen^

farbenen ©cbwingen. 5;?it Ungebulb erwartete er ben Untere

gang ber @onne; bei ibrem Slufgang jlanb er fcbon am
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^eiifter, unb ai6 fie nun im Oflen in il)rer ganjen ^errlid)--

fett auferftanb, unb ber ^eppic^ ber 9(acf)t ganj verfc^rounben

war, unb i()r golbne^ Sidjt ftcf) über bie neue ©d^öpfung er=

90^ unb fie fc^mücfte, fal) (Srnft bie (Erfüllung aller feiner

^poffnungen, aller feiner SBünfc^e in biefem erljabenen 35ilbe

am J^orijont auf9el)en.

„:Du gel)(t mir auf/' rief er, „glänjenbe^ Sic^t; unb wenn

Du bort itJieber hinter bie 2BolEen trittfl, fo fte^e ic^ fcfcon

in ber gjJitte meinet miebergefunbenen ^arabiefe^, unb bann

jie^t tic 9cacf>t il)ren ©c^leier jtvifc^en mic^ unb H^, wa^

id) l)ier erfahren l)abe. 2)aun ilel)e ic^ lieber in bem Tempel

ber 9catnr; iljr ^riejler wanbelt mir jur (Bäte, unb id) l)ore

ba^ ^ulifpeln feinet ©eifteä — bort! bort werben mir feine

5ßorte erft rec^t ganj lebenbig werben!"

Unb ald fie nun anfamen, unb bie ^reube ber ^au^=

genoffen unb aller Sanbleute fie empfing, al^ jeber l)erbei^

brang, um tk lange SSermipten ju feöen, unb jebe^ ^reube

ft* in 23lt(fen unb ©ebärben jeigte: bcL fül)lte fic^ Srnfl,

wie er gewefen war. Unb al^ er ben fc^merjlic^en Olugen--

blicf überflanben ^atte, in welchem er Öienot in ^abem^

Bimmer treten unb bc^ fid? einrichten fal), eilte er mit

^erbinanb nac^ feinem 2Balbe, ben Reifen, bem ^lufTe, ben

^Öälern, unb jauc^jte in feinem ^erjen, alle^ fo ju fi'nben,

wie er e^ »erlaifen l)atte. (5r trug ein mi^e6, feinet ^ucf?

in feiner ^anb, in welc^e^ et\M^ eingefc^lagen war; er »er-

öeimlic^te felbi^^erbinanben, wa6 e^ entljielte. 511^ er aber

in bie ^ö^le trat unb hie ^lenbe erreidjte, fagte er i^u

biefem

:
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,,^erbinanb, alle biefe Oiiefenfaulen, welche ben 35er^

tragen, l)afl: bu beineti, iit ber ©efc^ic^te krül)mteu gelben

SU 2)enfmälent aufgeflellt; ic& lajfe fie bir, unb forbere

feine. Olber awd) id) will ein 2)enfnial aufjletten, ein :Denf-

mal meinet ©lauben^ an bk ilugenb — an tk ^ugenb,

^erbinanb, tk nic^t envägt, nic^t krecljnet, ein 2)enfmal

ber nngetl^eilten , bk ganje 2öelt umfajTenben unb erl)altenben

^ugenb. 2)en ^ranj, welchen ic^ in biefem ©lauben, in

ben bliil)enben gelbem beö eblen gj?anne^ pflücfte, will irf)

biefer einfamen, fc^auerlic^ erhabenen S^bljk anvertrauen,

unb bem ^^luge ber g)?enfcben ganj verbergen. 5n bem bun--

felften, unbemerfteflen Sßinfel foll er Ijangen, fo lange ali^

iä) an bit itugenb glaube, ^^erbinanb, e^ ift ein 35unbe!^:

jeidjen jnjifc^en il)r unb mir. 9cocl) einmal, sum le^tenmal,

umnjinbe i(f) meine (Schläfe bamit — bann bic beinen. —
(Erinnere bid) je^t, w^a^S mt fül)Uen, ahS wiv an bem 2;age,

ba ^abem abreiste, »or meinem £)l)eim ftanben, unb unö fo

befränjt umarmten. 3Serel)re mein 3)enfmal!"

ieröiiianö. 2ßie, Grnjl? ein ^ranj üerwelfter 33lumen/

bürrer 5lel)ren, ben bie 3^eu(t)ti9!eit bc6 OtU in ^urjem ganj

üernic^ten wirb — ijt bicki ein 3)enfmal ber ewigen 'Xn-

genb?

€vi\fi. 50?ein ©laube macbt il)n baju, ju einer ^pra-

mibe, bie ben 9}fenf(^en unb ber ^eit tro^t. 3c^ w^rbe

©taub cor il)m fepn, unb mein ©eift mirb noc^ mi jenen

ÜBelten l)erabfteigen, unb ben feinen fammeln; benn wenn

id} benfen, wenn id) furchten fönnte, ba^ je il)n meine

^anb wegriflfe, fo wäre eö beflfer für mic^, id) l)ätte nie
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ba^i 2ic^t bei- Seit evblirft, wäre nie m6 ienem Sanbe

in ta6 Sanb ber Prüfung lierabgeftieöen. 3(n bem ^age/

^erbinaub, an tvelcf)em id? il)n wieber benil)rte, geborte id}

ben lobten 511!

icrtiiniiniJ. Du unrjT; immer bleiben, tvie b« bijl, fo

gut unb ebel. 2lber warum wal)l|^ bxx biefen 2Binfel? (Siel),

id? trete bir gerne hit größte @äule in meinem Tempel bei^

niul)mö ab. €prict) ein SSort, unb icf) flo^e (Säfarn l)erunter

— l)ange ben Äranj an ba^ 5elfenl)aupt feiner ®ebäd)tni^=

faule — fie fdjeint e»vig unb feft ivie hie 2;ugenb, fc^eint

felbft ber €rberfcl)iitterung ju trogen.

«crnß. 3c^ banfe bir, ^erbinanb — id) wal)le biefen

®infel. ®ie ^ugenb i(t fel)r befdjeiben, unb id) fürd^te bei--

nal)e, man veriTattet il)r in ber SBelt feine anfeönlicl)ere

©teile. 2Benigftenö glaube icfj nirf)t, ta^ man fie in ber

SpQije fuiten mup. Unb ba biefeö nur ein 2)enfmal jwifc^en

mir unb il)r i\t, fo foll e^ fo fepn. SSenn id) baran tjor^

über gel)e, ober bavor fi^e, fo werben ftc^ meine 5(nfprü(^e

barnac^ bilben, unb bie 2el)ren, hk e^ mir bann juflüjlern

wirb, bic ©ebanfen, hk mir »on il)m fommen, werben üon

ber ^rt fepn, \m idi ibrer bebarf: grop im 3nnern, ftarf

in iid) felbft, ftiü, riit)ig, befc^eiben im Oleupern. ^erbinanb,

ber a?ul)m bebarf prächtiger :Deufmäler; benn nur ju oft foU

hk ^rac^t un^ bie 95>al)rl)eit »erl)üllen. S)iefe^ l)ier i(t ein

ftiüer SBunb be^ y?erjen^.

211^ er nun ein xugefpi|tesJ .^olj swifdjen bie ©palte

beö Reifend in ber 33lenbe getrieben, unb ben ^ranj bixxaw

gel)ängt ^atte fagte er feierlich ju Jerbinanb:
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„9Sere^rc meine« 33unb! berö^re nie biefen Ärans! 9(ie

möge iä) iljn berühren! 9)?em ©eifl: fel)e feinen @taub,

faramle il)n unb trage il)n in unfer «ßaterlanb."

7.

2[öäl)renb nun (5rnft aller ber SBonne in feinem ^erjen

geno^, bit iljm hk blül)enbe unb tt)oI)ltI)atige 9iatur fo reic^-

lic^ barbot; roäl)renb er auf feinen einfamen 2ßanberungen

auf bk (Stimme feinet gel)eimen pl)rerö I)orc^te, unb beffen

®ei(t, in ber reinen Suft, mitten im @cf)oo^e ber Statur,

il)m immer näl)er trat, immer »ertrauter unb beutlidjer

warb, unb fein 93licf in H6 SBefen unb 2eben ber 9}ienfcfeen

immer tiefer einbrang, fid) immer weiter au^beljnte, unb er

nun näl)er fal), \m6 für ©c^ä^e ber \))?enfc^ verloren, unb

woburd) er fte verloren l)at; n)al)renb er von feinem gel)eimen

2el)rer lernte: wie ber 9)?enfc^, ber auf ben beutlid^en Oiuf

ber Statur, bk reine Stimme beö ^erjenö l)ord)e, unb allen

il)r wiberfprec^enben, fie jerflörenben Oieijungen be^ 2öal)nö,

ber (Sitelfeit, ber ©ewalt unb ^errfd)fud)t entfage, fid) allein,

tro^ allen wilben, empörenben, von biefen angebeteten ®ö^en

erzeugten 5ieu^erungen, getreu verbleiben fonne: fann Oienot,

ein @flav biefer ®ü|en, auf g)iittel, il)m bkf(6 wkbtt-

gefunbene ^arabieö ber Unfc&ulb, ber Oiulje unb beö ©lücfi^

hx\ rauben. Unb nic^t allein, fie il)m 5U rauben, fie il)m

läc^erlid> 5U machen, unb alle bk 95egierben, Seibenfd^aften

unb a;i)orl)eiten in il)m ju entflammen, bie il)m feinpl)rer,

al^ bie QSenvüfter unb ^erjtörer biefei^ ^arabiefe^ , fo treffenb

unb f^recflic^ gefc^ilbert ^atte.

3x1 biefem ^wecfe follte il)m b(i6 2ßerf: Jpelvetiu^
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»Ott bem ©eifte, bicnen. S)tefe0 f)ielt er für ben beften

SSegweifer fiir einen 9)?ann, ber fein ©liitf, ungeitört »on

allen «ngjlUcben 2:räumen, nicbt allein machen, fonbern aud?

öeniepen will.

"^ieU^ 58uc^ ift burcf) mletUi Sßejie^ungen merfwürbig.

®er 9Scrfaffer (lellt \\n6 in bemfelben ein trene^, aufrichtige^

©emälbe ber 2)enfun9^art feinet ^eitalter^, feinet ganj in

Sinnlic^feit verfunfenen 5Solfe^ bar, unb fo fi)jtetttatifc^ ge^

orbnet, \>(i^, mnn bic S^it e^ allein bem ^Sergeifen entriife,

ee ben fpäten ^tac^fommen ju einem ficl^ern Seitfaben bienen

fönnte, bie Urfac^en ber balb barauf erfolgten fc^recflicf?en

(Sreigniffe auf^ufinben. £)l)ne alle @c^eu itnb Oiiicfftd^t ent^

fcl)leiert um^ biefer ^Mm\, in bem bogmatifdjen ^one ber

Ueberjeugung, alle triebe feiner ^eitgenoffen, beö (Sigennu^e^,

ber ©elbl^igfeit, ©innlic^fcit unb aller iljrer jaljllofen ©e^

fal)rten, al^ mären nur fie hie einzigen notljwenbigen ©efe^e

ber menfc^lic^en 9^atur. ^ül)n jerrei^t er ba^ $8anb, roelc^et^

un^ an eine l)öl)ere SBelt binbet, unb beweiset un^i, ta^ wir

nur, auögeriiilet mit biefen trieben unb 33egierben, in ba^

geben gefropen werben, unb nur burd) fie unfre 35eitimmung

erfüllen; ha^ alle» 2lnbere ^äufcbung unb erfünflelter ^ufa^

be^ ©toljeö unb einer aufgebunfenen (Einbilbungöfraft fei),

H^ ju weiter nid)t^ biene, al^ un^ ju blenben ober 2)ornen

auf einen Söeg ju jtreuen, ben wir fo leicbt unb frol) l)im

wanbeln fönnten. ©ein 2öerE jeigt un^ von Slnfang hi6 ju

(5nbe, burcb H^ ganje glänjenbe, wi^ige, metapl)i)fifcb unb

moralifd? fepn follenbe ©ewinbe burcl), ba^ er unb feine auf

^

geflärten ^^itgenofen, fammt allen 9)?a(t)tl)abern jebe^ Stanbeö
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nid)t allein au hii ^ugcnb uic^t nieljr glaubten; foubern

fo weit gefommen waren, tc^^ fte c6 gerne l)örten, wenn

man il)ren Unglauben burcb fogenannte pl^ilofopljifdje 33eiveife

f^llematifc^ erl)ärtete. Wnb fo legte er in biefem feinem

SSerfe ber 9ta(l)fommenfcl)aft ba6 58efenntuip ab, t(^^ nidjt

allein Ui Um unb bem 53olfe, für mldn^S er fc^rieb, alle

wa^re moralifdje ^raft aufgetrocfnet fep, fonbern i)i\^ i'6 tex--

felben entbebren fonnte unb wollte.

Unb bkU^ ©pflem ber ©innlic^feit, beffen Sebre ficb (^n

feinen SBewunberern unb ^efolgern fo fcbreceiicb geräcbt bar,

foüte bem @cbüler y;»abem^ unb beö ^riejterö ber Statur,

bem 3«»3linge, in beffen SBufen bcibe nur leife ju rufen

braucbten, um ibren eignen ©eil! fid} antworten 5u boren —
biefem foUte e^, wie ein langfameä ®ift, al^ bk einzige,

burcb (Srfabrung bewdbt^te SBei^bfit eingeflößt werben!

T)c^^ ßinjige, wa^ ftc^ ju Oienot^ ^ntfrfnilbigung fagcn

laßt, bamit er nicbt wie 2eoiatban im ^auft ober ©iafar
bailebe, ijl, ba^ er e^ wirflieb uicbt für ®ift l^ielt, H^ er

e^ friib auf bem ©cbaupla^e eingefogen b^tte, wo c>i auö

ber moralifd)en ^ßwliuß emporfcboß; ta^ er wirf lieb bacbte,

feinen Zöglingen ju nü^en, unb um fo mebr, ba e6 fie bem

j^iele udber bringen foUte, nacb welcbem allein äw ?D?ann

von ©taub, ©eburt unb baburcb großen Slnfpriicben ju

(Ireben bat. 2(ucb fannte er in \i<l) felbiT: feine anbern Xriebi-,

batte nie nacb anbern gcl)anbelt: wie fonnte er nun an ®ö$eii

jweifeln, tie er felbjl anbetete?

Sauge brebten ficb feine ©efpräcbe um ben Sauf ber 2ßelt,

um H^, \m6 fie in ^Bewegung fe^t unb in Jöewegung erl)ält.
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(5r jciQte \)on fern an, wie au^ tiefen trieben allein alle^

®rope, ©länjenbe nnb 9?ü^lic^e, welc^e^ bie 5)ienf(f)en ge--

t{)an Ntten nnb tl)äten, entfprange; wie bkk ^triebe fie jü:

fammenl)telten unb wie fie eigentlich allein ba6 S3anb ber

wedjfelfeitigen 93erl)flltniffe an^madjten. ©leicf) einem »om

Qlberglanben entflammten ^rieiler, ftellte er einen feiner

®ö^en nad? bem anbern auf, frf^miicfte jeben anfö ^errlic^fle,

rnl)mte jebe^ il)m eigne SBunber nnb jeigte begeijlert auf

H6 glänjenbe ©liicf, weldje^ er feinen Slnbetern geiväljrt.

Unb nun liep er ju Reiten feinem ^i^e freien , nngebunbnen

Sauf, nnb malte bi^ jur ^^erjerrung hie ©ßttin, welche

(Srnft im ©tillen verel)rte. '^ie ©efcfcidjte nnb feine (Jr-

fat)rung lieferten iljm freiließ (jierjn traurige 33en)eife, unb

er wxx^te fie 5U nu^en; aber er aljnete nic^t, H^ Srnfl von

feinem geheimen £el)rer auf alle^ tie{e6 vorbereitet war; er

uju^te nic^t, ta^ iljn biefer feft liberjeugt l)atte, bie ©tärfe

ber (Beele fep ber ©runbflein aller ^ngenb, unb biefe fönne

fiel) nur burd) groben enveifen.

25a örnil immer rul)ig unb flill snl)örte, fo glaubte enb^

lic^ Oienot wixtiid;}, ber ^eitpunft iep gefommen, worin er

tie ndl)ere unb gdnjlicbe ^ntwitflung feinet ©pjlem^ würbe

\)ornel)men fönnen. 9?un flocl)t er e6 in alle Uuterrebungen

ein, unb jeber laute ©ebanfe, jebe au^gefproc^ene ^mpfi'n^

bung mu^te il)m baju ®elegenl)eit geben, ^abei uermieb

er tie ^iene be^ 2el)rer^ fo viel al^ möglieb; alleö foUte

nur (Erwerb ber erfal)rung großer, berühmter unb weifer

9}?änner fc^einen, Hmit e^ an Äraft unb ©lanj gewönne.

SScw mir erwarte niemanb, H^ id) il)m bieiei @p|lem
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be^ ßiöennu^e^ imb ber ©innlic^feit t)iex mdb Olenot uor-

trage, itnb e^ mit iijm burc^ bci6 flanje ©d^Ungengewinbe

uon @op()i^men, 2öi^ unb 3Seniwnftelei verfolge. 9}?öd)te

«icin SSaterlanb ee^ nie aui^üben Urnen, nie fo tief finfen,

U^ c6 unter un^ bk triebe ber ^anblungen beflimme! —
0)?eine ^eit ift ju foilbar, unb niic^ brängt H6 ©c^ictfal

beö eblen gj?anneö, ber meine (Seele fo innig befc^aftigt, ju

gewaltig vorwärts. @oüte id) nun über biefen (Schlamm ber

5)?enfc^l)eit mit gefenften klügeln Ijinfcbiveben, in ®cfal)r

fie ju beflecfen?

(5rnft l)atte jväl)renb biefer j^eit lebl)aft gefiil)lt, H^ tu

ganje Sel)re Oienoti5 hie natürlidje ^olge ber Zweifel fepn

mü^te, welche il)n fo lange gequält Ijatten; ba^ eine 9)?oral,

bk ba^ blo^ Tii\t^lid}e jum ®runb unferer ^anblungen auf-

ftellte, un^ balb bc^l)'m bringen müpte, hd allen unfern

J^anblungen blo^ auf ba^ unö 9Zü^lic^e ju fel)en, unb öa^

bemnaci) alle 9}foral nur (Spiegelfecl)terei ber @cbule wäre.

(Ernft liep Oienot rul)ig feine ganje ^enfungöart, mit

allem bem 2öol)lgefallen, ba^ er bahn ju empjinben fcbien,

unb ba6 er täglich mel)r jeigte, aufiTellen. ®iefer legte il)m

fein flilleö, ern|ll)afte^ 9(acl)benfen babei fo auö, al*^ werbe

er näcb unb nacb von ber ©tärfe feiner ©riinbe überjeugr;

aber el)e er e^ fic^ »erfal), erwecete il)n (Srnfl:, auf eine 3lrt,

bie er gewi^ nic^t erwartete, au^ feinem 3rrtl)um. Unb ber

3ungling, welcher il)m fo lange, ol)ne ben minbeiTen 2ßiber^

fprurf), 5Ugel)ört l)atte, Umk^ iljmpUt^M, baM^ bie ganje

3eit 5u nic^tö anberm angewanbt, al^ bem fic^ gefallenben

Oiebner Hq in ben »erborgen fren SSßinfel bes^ j^erjeut^ ju
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blicfen, itnb b«^ er mirflicb ben ^unft feiner ©c^wad^e ricfetig

gefunben Utte.

eine^ 9)?or9en^ trat ^rnfl, nac^bem er ^erbinanben

entfernt, in 9ienotö Bimmtv , iinb (teilte ft'cf) fo männlich

gefaxt »or il)n, wie il)n biefer bi^ljer noc^ nic^t 9efet)en'f*ttc.

dt fprad) mit einem feften, immer gleich 9ef)altnen Sollet

„^err Oienot, ^oren ©te mic& nnn einige Olugenblicfe

mit eben ber Qfufmerffamfeit an, hie id) 3l)nen fo lange,

oljne @ie ein einjigeömal jn unterbrechen, 9eliel)en l)abe.

(5^ i(t wirflic^ I)oI)e ^eit, t^ci^ wir «n^ gegen einanber er:

flären, bamit jeber Don un^ im\fe, wie er ben anbern anju--

fel)en unb 5n beljanbeln I)abe. :^aö, jva^ icb 3{)nen je^t

fagen werbe, mn^ auf immer jwifcfeen un^ entfc^eiben; e^

mu^ für immer über «nfer 9Serl)ältnif, ju meiner 9iul)e

imb, wenn @te wollen, ju 3l)vem 5Sortl)eil beflimmen.

,,®ie (Eltern be5al)len eigentlich tk ^ofmeifler iljrer

Äinber bafür, ta^ fte benfelben gute Sebren geben; ic^, ^err

0?enot, will etwaö Ungewöl)nlicbere^ tl^un: icb will @ie bafür

bejal)len, ba^ @ie mir unb meinem ^reunbe feine fc^lecbte

2el)ren geben; H^ @ie un^ ber 2:ugenb, welcher ©ie un6

entweber nicbt 5ufül)ren fönnen ober wollen, wenigften^

nicf)t 5U entführen fucben. 9J?einem SSerfprec^en fonnen

@ie gewi^ glauben; benn @ie feben ja wol)l, ba^ c6 3l)«fw

mit allem 3^)^^^ 2ßi^e, aller 3\)ttx erfal)rung unb Sbrer

wirflieb glänjenben SBerebtfamfeit nic^t gelungen ift, micb

einem ®efen untreu ju macben, welcbe^ (Sie ©cbimäre

nennen. 2)arum meine xö:> nun, ba^ ©ie biefer meiner

©cbimdre jutjerfic^tlicber trauen fonnen, al^ berjenigen, bk

iJVtittijcr, fammtf. «Ißerfe. VIII. 8
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@ie an i\ju ©teile ju fe^eu fuc^ten; itnb geroi^ Ht Sonett

3l)re 2öetterfal)ntng auc^ I)ieritber einige ^eweife gegeben.

3c^ will ©ie nic^t um 3l)re 5lu^fic^ten M meinem Ot^eim

bringen, will @ie vielmel)r über 3t)re ßnvartung belol)nenr

fo.H^t» ic^ eö im ©tanbe bin; Denn lieber will id) bod) ben

^ofraeifler bel)ßlten, ben id) fenne, alö @efal)r laufen, mir

für bk nocl? furje ^eit einen aufbringen ju laflTen, ber firfj

oielleic^t forgfältiger ju verbergen wüpte.

„3um ^cmiit, ba^ ic^ @ie nic^t mit blopen 2öorten

be5al)len will — i* ^abe einejiemlic^eSumme erfpart; mein

3Sater gibt mir, wie @ie melleicbt wiffen, immer mel)r, al^

i(i) bebarf. — '^icft @umme l)atte icl? ^war meinem ^reunbe

^abem, alö ein ^eic^en meiner €rfenntlict)feit beftimmt:

aber er wirb e^ mir gewif öer5eil)en, ba^ icb fie fo anwenbe;

er würbe fogar, b(i6 »erfid^ere iä) 3f)nen, fein Se^teö l)er=

geben, um fie ju vergrößern. @ie foüen bu{e6 unb alleö

fünftig ^rfparte l)aben; barauf fönnen ©ie, hi^ ju ber ^üt,

wo id) reicher fepn werbe, gewiffe Oiecbnung madjen.

„5Sunbern @ie ftc0 nicl)t über ba^, \m^ id) fage, unb

Igoren @ie mir mit ber ^alte ju, mit weldjer ic^ rebe.

„(5ntweber, @ie nel)men nun meinen Eintrag a\\, ober

wir trennen un^. 9(el)men ©ie ibn an, fo lel)ren @ie unö

^ranjöfifc^, @eograpl)ie, ©eometrie, fc^weigen aber von allen,

3l)nen ganj fremben, unbefannten S)ingen, unb beljalten

3l)re ganje 2ßelterfat)rung ju eignem ©ebrauc^e. ^d) fann

3l)re geljren nicbt allein nic^^t brauchen, id) fann fie gar nic^t

mel)r anl)ören, \m 3l)nen mein 93orfc&lag flar \^cmi^t. ®e=

fällt 3l;nen mein Eintrag nic^t, fo »erlaJTcn ©ie noc^ l)eute
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unfcr ^au^; meinem SSater mvbe iti) fel)r leicht Me 9iOtli^'

wenbigfeit baöou begreiflich machen."

9(ad) biefen SBorten (ej^te er einen 33eutel üoü ®olb »or

nienot anf ben ^ifc^, unb fc^ien ganj rnlng ben (Erfolg a\)'

juiüarten. Oienot fal) balb auf il)n, balb auf ben ^oben,

balb auf t<x6 ®olb. Snblic^ antwortete er:

,,<Bk oerfennen unb beleibigen mid;; niipbeuten ganj,

wa^ id} hei meinen Üieben über biefen ^unft beabftc^tige.

35ei meiner Qljxe, iä) benfe nur an 3l)r SBefle^/'

€rn(l. 5}?ein ^ejleö fannte ic^ fd)on t)or 3f)nen; bocf)

barauf laffe ic^ mic^ nic^t ein, 3^^ H^c 3l)nen meinen (Jnt-

f(t>lu^ befannt gemacht; er i\t unerfc^iitterlic^: benu er be--

trifft bk njidjtigfte SlngelegenOeit meinet 2eben<^. örroägen

Sie nun bie Sl^rige.

Unb um 31)nen nic^t^ ju verbergen — wiflfen @ie , warum

icö @ie »on meinem Ol)eim angenommen l)abe? 9(ur barum,

b(i^ ©ie mir burc^ bic ?)}iittl)eilung JO^er .5tenntni(j ber

franjöfifc^en ©prac^e einen p^rer »erilänblic^ madjen foUten,

burc^ welchen @ie mir ganj entbeljrlic^ waren, ber mic^ jeben

Xag mit neuen SBaffen gegen 3l)i"e gefaljrlid^cn Sel)ren auö--

rüftete.

(ixn\\ ging in fein j^immer unb bracf?te ben Smil.

^ier fe^en @ie meinen Jreunb unb p^rer; in biefer

?ßerlafrenfc^aft ^abemö rul)et fein ®ei(t unb meine (Btärfe.

@ie fönnen, wenn @ie wollen, mein @el}eimni^ nun ver-

rat^en; fein @eiiT: wol)nt in meiner ^ruft, unb nie werben

@ie ober bit g)?enfd)en bd^ austilgen, m\^ er, bem bk Xu-

genb felbft ben ©rijfel gab, in mein ^erj gefc^rieben l)ar.
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J)oc^ vergejfen @ie j« nid)t, ^err Oienot, ba^ ©ie nur il)m

ben 55ertra9 »erbaufen, ben ic^, tro^ allem, wa^ id} »on

3l)neix l)üren ntu^te, bereit hin, mit 31)nen abjufitliepen.

3cl) fanu tveiügflenö nid)t »ergeffen, ba^ id) il)\\ burd? @ie

erjl red)t l)abe verjlel)en lernen.

Oienot fällig inbeflfen bie 33üc^er «m, fcbob fie Uli bei

Seite unb fflgte:

„2öiiTen ©ie w\>i)\, ha^ biefe 35iicber ta^ 9efäl)rlirf?flc

®ift gegen bu Oieligion eutl)alten?"

<ßrnß. 3Siel(eic^t gegen bii 3l)rige; gegen bu meinige

nidyt. SBenn @ie M bie SXflüljc geben wollen, ben britten

£l)eil aufiuf(l)lßgen, fo iverben @ie ba einige ©teilen U-

5eicbnet fi'nben, bie mict) gegen bU SD^ige fc^ü^ten. •

tlniot. (5^ ift überfliiffig. folgen ©ie biefem pl)rer

in allem, ^erv »on ^alfenburg? — 3cl) fel)e, ©ie t)erel)ren

il)n au^fc^liepenb. S)ae ^injige, tva^ mir 5U tDitnfdjen übrig

bleibt, ift, bc^^ ©ie idw ©cbicffal nic^t treffen möge.

Crnft. Unb ivelcbe-^ ift c^?

Bcnot. Qlllen 9?ienfcben Werlid) , üon allen gel^a^t unb

verfolgt 5« fei)n.

€rnft. 9Son allen? 3rf) l)ojfe, »on ben ?D?enf(^en nie

fc^lec^t genug ju benfen, um biefe^ glauben ju fönnen. Unb

iräre e^, fo bcwkfe c6 ja bod) nur, tva^ ic^ glaube, ivaö icb

von il)m glaube. 3)er 9}iann 3l)reö ©pjlemö wirb freilidj

ein gldnjenbereö ©d?icffal l)aben. 3rf) wette, er ift reic^,

geacl)tet, aügemein beliebt. (5ö fej) fo! I5arum beljanble id)

aud? ©ie nac^ feinem ©j^flem, unb forbere weiter nid)tö von

3l)nen, al^ ba^ ©ie mic^ nad? bem meinigen beljanbeln
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möchten. Qßeiter l)abe idf^ijmw nun nicfjtö ju f«gen. peigt mir

mein 3Sater an, &a§ @ie 3l)ren 5(bfd)icb »erlangen, fo vcv-

iverfen <Sie meinen Eintrag; fc^tveigt er, fo i\t alle^ snnfrf^en

unö auögemac^t.

(5r ging.

Oienot fap noc^ lange, in tiefet ^uid^benfen liber bkkn

fonber&aren Qlntrag yerfenft. Sie 3lrt nnb ^^dic, bic heftig-

fett, hie £)ffenl)eit, ber ®ei|l: unb 9)iut(), womit (ixn\\ ftci>

erflärt, unb il)n fo gerabe^u auf ben ^unft ber (Entfcfeeibnng

geilellt Ijatte, brachten feinen @tolj, feine öitelfeit unb fein

fogenannte^ ^iM^W i" ein peinlic^e^ ©ebränge. ^ü\\

Siebling^gö^e, ber point d'honneur, ben ber iunge dUlmn fo

gewaltig unb fc^onnng^lo^ gefd)üttelt l)atte, fpielte an feinem

^erjen, bi^ er e^ empörte; aber bk (Empörung bauerte nic^t

fe^r lange: benn fein au^gebilbeter ^Serftanb seigte tl)m fcbnell

ben ganzen 33orfall »on einer fo lärf^erlic^en <Beite, ba^ er

in ein ^ellet^ ^ad)in würbe ausgebrochen fepn, wenn er niitt

befürchtet l)dtte, ernft möd)te fic^ in ber Sülälje beftnben.

(Sublic^ lifpelte il)m ber ®eift feinet 6pftemS 5u:

„2Barum follt' ic^: einen Xl)oren nic^t auf feine Seife

bel)anbeln? ZHt id) nic^t meine ^^flic^t, ba id) il)m jeigte,

bap er eö fep, ba i* mir bu 9)?ül)e gab, il)n t)on feiner

Zt)t>tt}dt l)eilen ju wollen? dt will nun einmal ju ber ^al)l

berientgen geboren, bie b(i6 @cl)icffal, fo geilaltet unb ge^

llimmt, in bie SSelt wirft, ba^ fie beuten von 3Serftanbe

jum @piel ober smi^bxaxxd) bienen. ©oll id) nun meine Sdt

oerloren l)aben, obe« micb von feinen ©rillen anflecfen laffen,

unb mein ®lücf jerflören? 5llleö, wa^ id) für ben. ^l)oreu
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tl)un fanu, ift, il)n 511 bebaiteru; benn feine ©eifleöflimmitng

»erfvric^t Um Uhu Weitere ^age. ®oc^ fd}aben anrb er mir

gewi^ nic^t, bafiir flel)t mir feine ^tarrljeit. Qt ifl fo ju^

frieben mit feinem ^nfranbe, b(k^ ölfe Sorge fitr i^n läc^er^

lief) »väre. ©ein gewählter pl)rer Ijat, fo viel ic^ tveip, noc^

feinem ^enfc^en genüljt; fo nii^e er mir! — 9lter bem

.Knaben ba, ber mic^ fo beleibigt l)at, werbe i^ nie uer-

geben!"

8.

9cacl) obigen SBetrac^tnngen lebte Oienot in bem ^anfe

be^ ^errn von Jalfenbuvg fo rnl)ig unb l}eiter fort, al^ wäre

nicl)t^ gefdKl)en. €r bel^anbette (Jrnften, ivie biefer e^ roiinfitte,

ta6 t)ü^t, er flimmerte fic^ ni(l)t um il)n. ®a aber «nc^

^l)ilofopl)en, von welcl^er @efte fie fepn mögen, il)ren (Spfre-

men gerne ©c^iiler gewinnen, um il)re @c^fl^e bnrd) fie auf

hk ^a<fymlt forterben jn laifen, fo l)ielt fic^ Olenot je^t

blof an ^erbinanb, in roeldjem er immer einen fel)r auf=

merffamen S\x\:)i)xex bemerft Ijatte. S)a^ «nrnl)ige Jener ber

(5l)rbegierbe, ber Oieij nac& ®enu^, b<i^ 3Serlangen, in ber

2öelt ju gUünjen unb eine Otolle ju fpielen, waren burcb

Oienot^ fc^immernbe ©c^ilberungen fcl?on lange in feinem

^erjen in braufenber ©al)rung. Cr fonnte faum ben 5rugen=

blicf erwarten, auf bem ©c^aupla^e, ben man il)m fo an=

locfenb unb bejaubernb malte, ein tl)ätigcr ?D?itfpielenber ju

werben. ©ewiJTe anbere 33egierben, bu in bkkw 3«I)i^^« f«>

flarf unb laut anfangen 5U fprec^en, unb hk ber $8licf ber

reisenben 2(malie fo madjtig erwecft t^atte, sogen einen noc^

blenbenbern unb reijenbern Jirni^ iiber eine Weit wo jte
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itfu 33efnebi9ung afineten. Oienotö Untcrfjattung fe^tc fic

in üoUe flammen; benn er erjäljlte i^m gerne feine unb

9(nberer SBegebenl^iten mit einem ©efc^lec^te, brt^, nac^ feinen

geäußerten 9)?einnn9en, nic^t allein ben 5Bert^ eine^ 9}?anneö

beflimmt, fonbern auc^ itber fein ©Incf entfc^eibet. '^kU^

alle^ t\)CLt nun Olenot in ber 5tbfic^t, ben jungen 9}ienfc^en

für tit 2Belt ju bilben unb it)n jum wai)ren ®lücf ju fuf)--

ren. 2)emnac^ f«() nun ber lebl)afte ^erbinanb in feinem

^ofmeifter nid)t allein ben angeneljmen 9Serfünbiger aller

ber ©enüflte, nac^ benen er ftci) fel)nte, er fal) in il)m au*

ben g)?ann, ber i^m ben leic^teflen unb fic^erflen 2ßeg p
il)nen jeigte, ber allein i^n lel)ren fonnte, 5U gefallen, unb

t>ie ^erjen biefer ©lucfögöttinnen ju gewinnen. @eine Sin-

bilbung^fraft warb burc^ buW SSorfpiegelungen immer reger,

unb ®enup, £ieben^würbigfeit, ®efül)l ber (S^re, in Olenotö

@inne, würben balb hie einzigen ®ebanfen, mit benen er

(tc^ befc^äftigte. Olenot bewies il)m bk 9(0tl)wenbigfeit feiner

£el)re auc^ baburcfe, ta^ er, aU ein ^aik, nur burc^j tk

®aben, mit benen bie 9catur il)n fo reic^Uc^ befc^enft Ijätte,

ta^ erfe^en fönnte, roa^ il)m üom ©lücf unb ©c^irffal \)or--

entl)alten wäre. Unb l)ier ergoß er ftc& gewöl)nlic^ in ein

großem Sob über feine ©eftatt, feinen 2öi^, feine Sebbaftig--

feit, 5(nmutl) unb ®ewanbtl)eit, unb verfäumte nie, (SrniTene

^Betragen unb IDenfung^art läc^erlid) ju mad^en. 3Sertl)ei--

bigte ^erbinanb biefen gegen feine ^arfa^men, fo fagte er:

„T)cn Oieic^en i(t alle^ erlaubt; iönen öerjeiöt hk 2öelt fogar

bie fonberbarilen ©rillen: aber ein 9}?ann, ber fonjl nid)t^

tiat, al^ feine a;alente unb empfel)lenbe ©eftalt, mup fic^
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l)uten, einer @c^imäre nadjjulaufcu, Me noc^ feineu gliirflid)

gemadjt l)at, unb bk getvöljuUc^ bamit enbigt, H^ fic bie

©ei^el berer wirb, t)ie mit ifjr gebiil)lt i)aben. SJiejenigen,

ivelc^e fie noc^ am bellen be()rtnbelt, läjjt fie, nadjbem fte

biefelben um allen waljren Sebenögenu^ gebracht bat, al^

einen ©egenjlanb beö Spottet itnb be^ ®eläd)terö flehen;

unb hie vom ^lenb Srbrücftcn unb ^nin'irgten venveifet fie

auf i)u ^ofnung über bem ®rabe."

^örte unb fal) Jerbinanb (Ernflen, fo backte er fxeilid)

anberö; aber boc^ glaubte er auc^ von ibm: e^ lie^e ficfj

jttjifc^en Oienotö unb (Srnfiend 2)enfun9^art ein 5Sergleic^

fliften, »ermöge beJTen ein ?i)iann »on ei)re, mitten im ®e:

räufele unb ©enuffe ber 2öelt, e^ »erbleiben fönne; unb W
SSelt ju genießen unb 5U benu^cn, fd^Uepe bk Xugenb unb

9iecbtrc^affenl)eit nicbt au^.

2)a^ fcbone ^anb ber jungen ^reunbe würbe, wenigfteniJ

oon Jerbinanb^ <Beitc, burd) bkU 9Serfc^iebenl)eit ber ®e:

finnungen von 2;age ju ^age locfrer. (Srnft fal) eö mit tiefem

Kummer. (Er jeigte ^erbinanb feine 33eforgniffe; aber fo

fcbonenb er e^ auc^ tl)at, fo erblicfte bocb biefer in il)m mel)r

einen fpal)enben 33eobacbter unb ernftl)aften ^urecbtweifer,

al^ einen n)ol)lmeinenben greunb. Üienot unterhielt il)n in

biefer 9}?einung.

9.

35ie 5eit ber ^irennung war nun gefommen; (Srnft unb

Jerbinanb l)atten hie 3al)re erreicht, wo fie ben Sirfungö^

freiö il)rer ^l)atigfeit erwählen mußten. Jerbinanb würbe

burc^ ben ^rdfibenten, M einem auswärtigen Otegimente,
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in ^ranfreic^ aHqtiUt; örnft foüte bie Uiüverfität bejie[)en.

^erbinanb reiöte juerft iinb (SrniT: fagte iljm beim ülbfcbiebe:

„3c^ bin bein ^reunb. S3eiveire mir, bap bu ber mei=

nige bijl, wenn bu bic^ in \)(0t() beftnbefl. 3c^ ttjeile mit

bir; imb gelingt e^ bir in ber SBelt \\id)t, l)ier follft bw

immer aüe^ ftnben, beffen bu bebarffl:. ^^lur fel)re mir jurücf,

wie b\x mid) verläjTei^. Vergiß i?abem unb feine 2el)reu nic^t,

fo fann)t bu mid) nie vergeffen."

Oienot bad)te nod) immer, er mirbe Srnften auf bie

2lfabemie begleiten; aber biefer mx^te feinem ^ater fo flar

ju beweifen, wie entbel)rlicl) Oienot il)m fei), ba^ man il)n

entließ unb il)n bem ^räfibenten jufc^icfte. Srnft roieber^

^olte fein 53erfpre(^en unb gab il)m neue ^emife bavon.

ernft blieb noc^ einige ?t)ionate hei feinem 3Sater unb

genof nun ungeflort feinet^ ^utrauen^ unb feiner ^iehe. Oft

fprac^ er »on ^abem mit il)m, unb ber 5Sater überjeugte

ftd) immer mel)r, bci^ er feinen @o()n biefem il)n fc^üßenben

®ei|le anvertrauen fönnte.

9(un burcbilric^ (5rnfl bie ©egenben, wo er feine ^inb^

l)eit unb bie 3iinglingöial)re fo glücflicb unb unfcbulbig »er-

lebt batte. 2)en legten 9lbenb t)or feiner Qtbreife befuc^te er

bie ^öl)le, tilgte ben ^ranj unb fagte:

„33lül)enb, me id) bid) gepfliicft l^aher fc^webeft bu iiber

meinem Raupte! Unb nie roirit b\x mir verborren! £a^ micb

bid) mit bem ®efül)l ivieberfe^en, mit welchem iö) bic^ t>er-

laifc unb icb bin glücfUc^!"
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^Isielleirfjt mi^ftel eö manchem, bci^ id) mid) hei tcv

3ugeub9efc^ic^te be^ ?0?anneö, beit irf> barjuilellen untere

uommeu, fo lange »enveilt unb ^Sorfäde erjä^lt ^abe, bie

biefem unb jenem geringfügig fc^einen mögen, ©leicbwol)!

Eonnte idf nietet anberö, wenn ic^ euc^ ben 9}?ann jeigen

»üollte, ber fo fc^recflic^ öerfannt würbe; unb entfprang nic^t

au^ eben biefen unbebeutenb fc^einenben 2Sorfällen feine ganje

2)enfung^artr hie (Stimmung feinet ^erjen^ auf fein Seben?

— ypdtte id) feine anberen ju melben, il)r würbet auci) biefe

nic^t gelefen l)aben; «ber nun mu|5 id) vorwärts, unb ben

glücflic^en ©cenen feiner Sugenb ben Oiücfen roenben. @o
lange idi il)\\ nur mit ftcb felbft befc^aftiget fc^ilberte, fo

lange id) bie idmen 33lütl)en feine*^ ©eijleö, hie fein ibeaiU

fc^er @inn fo lieblich färbte, ju malen Derfurf)te, fonnte ic^

oft üergeffen, waö auf biefen feiigen ^raum ber Sugenb

erfolgte. 2lber nun, ba id) il)n, um ber Urfac^e willen, bie

id) end) Qleid) anfangt gefagt, in bem 9}erl)ältniflre mit ben

9}?enf*en aufführen, unb euc^ bartl)un mup, wa^Snmmljeit,

33oi^^eit unb '^eib tl)aten, einen ®eifl ju erfc^üttern, ber
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gegen aße BW^e be^ (Bd}i(tW bnxd) ein ®efit(>l gen:d^It ifr,

baö jivar ntc^t »ernic^tet, aber boc^ uerbiifitert merben fann

— nun wirb mein ©efc^aft bei jebem \)ornj«rtö getl)ancn

(Schritte trauriger unb fc^merjlic^er. Raffen will id) mid),

fo viel id} fann, unb ol)ne Sßitterfeit unb .^a^ tcL^ 2Beitere

treu unb wal)r()aft er5ä{)len.

3cti überfliege, fo üiel id) fann unb barf, um fc^neller

ben SSegeben^eiten näl)er ju fommen, t)ie je^t auf mid) ^u-

brd'ngen.

9?a(& einigen auf ber Uniöerfttät zugebrachten Saferen,

begab ftc^ (Srnjt auf Oieifen: juerfl burc^ S)eutf(^lanb, bann

burc^ Snglanb unb J^anfreic^. ©eine ^enntniflfe erweiterten

ftc^, aber fein innrer @inn blieb berfelbige; nur bel)nte er ftc^

mel)r an^, nur warb er fräftiger burc^ bk gemachten SSeobac^^

tungen. ©ein geheimer pl)rer l)atte i^m einen rid)tigen

^a^ftah gegeben, bic Srfc^einungen ber moralifc&en 555elt ju

beflimmen; unb barum fonnten il)m tiefe (5rfc^einungen, fo

auffallenb unb emporenb er fie auc^ l)in unb lieber ffnben

mocl)te, bie 9catur beö g}ienfc^en unb feine^2(nlagen, gut imb

ebel ju fepn, in fein jweibeutige^ Sid)t fe^en. ©ein pljrer

l)atte ibm flar gezeigt, bci^ aüeö ^Jerjerrte, SSerfiümmelte,

9)?i^geflaltete unb Ungcl)eure, welc^e^ in ber ©efellfc^aft ol)ne

Unterbred^en ^erporfc^ie^t, bi^ inö Unenblic^e fortivdcböt, unb

in allem, wa^ ber 9}fenfd) tl)ut unb benft, fic^tbar ift, nur

in bem Slugenblicf entflel)cn fonnte, in tt5elct>em ber g}?enfc^,

biefeö fo oorjviglicb geliebte, fo glücflicb au^geftattete 2iebling^=

finb ber 9(atur, feine g)?utter »erlief. @ie l)atte ja il)re

heiligen Se^ren, al*^ bie einjigen Üuellen be^ ©liicfö, feinem
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^erjen anvertrauet, itnb iljm hk ©renken Mefeö ©Incf^ fo

fejl luib beiltmmt angezeigt, \ia^ er nicl)t iiberfe()eu founte,

baö (5knb beginne, fo balb er fte übertrete. (Ernfl: »uupte

bnrd) feine gel)rer, juoburcl) ber ?Oienfcl) t^kk ©renjen einrijj

unb iiberfprang; er wu^te, wer i{)re Spur fo au^gelöfcfjt

Oatte, H^ bie au^ iörer glücflic^en ^eimatl) Verirrten wol)l

nod) ju j^eiten il)r verlorne^ ®lüce, \vk einen ^ugenbtraum,

vor il)rem ©eifte bunEel fdjiveben fel)en, aber e^ nie ivieber=

jTinben fönnen. ?))?an glaube barum nic^t, GrniT: l)abe feinen

2el)rer fo verftanben, wie iijw inandjer verflanben l)at unb

uocl) verftet)t : alö miiffe man bkfc feiige ^eimatl) in bem

wilben j?u|tanbe fuc^en, ber barum bem 5}ienfcl)en nic^t, allein

unb oorjüglid), eigen unb natürlich fepn fann, weil er in

bemfelben feine I)ol)e SSürbe, hk feinen Urfprung allein Ge-

welkt, nie entuncfeln fonnte. ^tad^bem er bie übrigen @(^riften

feinet 2el}rer^ gelefen l)atte, tk alle nur (5in ©eifl burc^--

l)auc^t unb ju einem 5ufammen{)angenben ©anjen verbinbet,

unb wovon jeber ^l)eil ju einer Stufe bt6 ^empelö ber

2Bal)r^eit bient, faf} er flar ein, l>a^ bk oft wilb unb über=

trieben fc^einenben ©ebanfen betJ begeifrerten ^ünftler^, ber

Hkk^ erbabene ©ebdube auffiil)rte, nur bep^atb ha |lel)en,

weil fte ba^ entgegenftel)enbe ©erüfte beö 2ßal)nü, ber X\)QX-

l)eit, (Sitelfeit unb öigenmad^t in feiner elenben 33löpe jeigen

follen. (5r wupte, ba^ ^lato, al^ er i>k ©ebrec^en ber

©taaten feinet ^eitalter^ merfbar mad^en wollte, baifelbe

t^at, inbem er bn^ ©efe$, bk ©erec^tigfeit unb bk moxa-

iiidjc 2ßiirbe beö 97?enfd)en, al^ bk einjigen Jiiljrer unb

2eiter, feinen ^eitgencifen mit ber ganjen erl)abenl)eit unb
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^raft feiner ©eele barflellte; er nju^te, ba^ if)n nur bie

mi^werftanben, t)erl)6l)nten unb fja^ten, welche il)n entweber

nic^t fapten ober, aU SSerkec^er gegen btefe ©efe^e unb

QBürbe, e^ nic^t ertragen fonnten, ta^ biefelben in biefem

l)ol)en Sichte ber 2öal)rl)eit erf(^ienen.

5n ^ari^ machte er fel)r »iele unb angenehme Söefannt--

fd)aften mit @elel)rten, SSürgern unb @taat£^leuten; unb auc^

er fanb, wa^ fo 9Siele beobac()tet l)atten, ta^, tro^ ber QSer--

berbni^ ber ©itten, in feiner @tabt (Europa^ mel)r Äenntniffe,

5lnnel)mlicfcfeiten beö Umgang^ unb gefeüfcbaftlic^e jtugenben

ju ftnben ivaren, alö eben in biefer »erberbten @tabt. 3lud?

I)atte gerabe hu allju offne unb fd)reienbe Oleuperung biefer

3Serberbni^ md) unb md) alle biejenigen erwecft, in welchen

bie ^unfen be^ (!blen noc^ glimmten; il)re itugenb erl)ob

ftd) an ber @eite be^ Safterö, unb fc^on l)örte man einige

laute ©timmen unter bem nnlben ©ebraufe.

granflin war um hitie ^eit in ^ari^, unb (?rnft l)atte

H6 ®liicf', biefem feltenen 9)?anne ju gefallen unb von il)m

geachtet 5U werben. 311^ fiel) biefer nun 5U feiner Qlbreife

fertig macbte, bat il)n (Srnft um bk 93e(lellung eineö ^riefee

an ^abem, oon bem er ben eblen ®reiö fo oft unterljalten

l)atte. ^ranflin oerfprac^ il)m, wenn ^abem in bem unge--

l)euren 93e5irfe »on 2lmerifa lebte, fo follte er biefen 33rief

gewif befommen. (So oiel Ijatte Gruft fc^on - »on ^ranflin

crfal)ren, ba^ ba6 Oiegiment, wobei ^abem ftanb, in einem

für bie Guglänber unb 2)eutf<^en ungliicflic^en 2;reffen beinal)e
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9änjUrf> SU ©runbe gerichtet morben fei), imb man bie itbngen

fll^ Kriegsgefangene in H^ 3nnere beS SanbeS geführt l)ätte,

3<i) barf bem Sefer biefen iBvief nic^t vorenthalten.

€rnft an J^abcm.

(^in 35rtef öon 5t)rem ©c^üler, 3l)nen burc^ ben ebelften

?9?ann beS 2anbeö, in njeld>em @ie nun leben, jugefanbt,

wirb <Bu geiDi^ erfreuen. Unb bamit ®ie ja nirf^t fürchten,

ba^ etivaS tiefe Jreube froren möchte, fo fage id) 3l)nen glei*

im eingange meinet 58riefeö, H^ 3l)r treuer @d)üler noc^

in bem Sanbe lebt, in ba^ Sie il>n eingefüljrt l)aben. @ie

würben il)n, tro^ ber SSeränberung , welche bk ^eit in feinem

'3leu§ern gemacht l)at, gewi^ lieber erfeunen unb fo ftnben,

wie @ie it)n »erliefen, ©amit <Bie fel)en, me unb wobur*

i'r fic^ auf feiner ©runbfefle erl)alten l)at, fenbe id) 3l)nen

l)iermit jugleic^ bie ^emife be6 Kampfe^,* bew ©ie bei

3l)rer frf)recfli(^en unb plöl^licl}en Entfernung burd) 3I)re le^te

üßorte veranlagt l)aben. Unb bann fage id) 3^)«^«, ba^ @ie

mid) nie »erlaffen {)aben, bafi 3l)v ©eift mir immer jur (Beite

ftanb, ba^ id) nur in bem ©ebanfen lebte, @ie ivieber5ufel)en,

nur ©orge trug, »on 3^\m\ wiebex erfannt ju werben.

Sranflin, ber erfle 9)?ann feinet ?Bolfeö, bat mir oerfvro(l)en,

@ie in meine 2lrme jurürf 5U fenben; unb bann, ^abem,

mag ba^ @d)icffal über mid) befc^Uepen, waS il)m gefallt.

3)enfen Bie @i(b meine Sage, meine ^raurigfeit, meine

Jurc^t, meine 3lngft, meinen Kampf, als @ie micb verliefen!

Unb benfen <Bie, wie id) 3l)nen, in ber ©tille beS ^erjenS,

* 2)ie obiijen «Briefe i» bem jroeiien S&uci)t.
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für ben pl)rcr banfte, bem ©ie mic^ aitöertrauteu! 2)aran

erfannte id} meinen ^abem it)ieber. @o übergibt ber fc^ü^enbe

Oeniuö ben i\)m anvertrauten, eben »erfcl^iebnen ©ere^ten

einem (Engel, tn^ er i{)n in unfer ^aterlaub leite, weil ein

gfteugeborner feinet (gc^u^e^ hcbaxf. dt l)at mid) geleitet;

er l)at ben jungen, ganj »erla^nen Kämpfer auögerüflet mit

@tärfe; er l)at il)m tvieber ^Taxti) eingerTöjjt, auf ber 35al)n,

auf weld^er er einen ^lugenblicf wanfte. Unb üon bem 2lugen--

blicf an, H ic^ ben ®eijt »erftanb, bem ®ie miclj anvertrauten,

|tel)e id) tvieber in ber 9??itte meinet ^arabiefee^, unb id)

l)Otfe, @te foüen mic^ barin ft'nben.

SSon bem 9}ianne, bem man mic^ unb ^erbinanb md)

3l)rer (Entfernung übergab, fage id) md)t6, (Er fonnte mir

nic^t meljr fcfeaben; er befiärfte mic^ nur in bem ©lauben,

ben (Sie in mir erjeugt l)atten. SPmt fürcl)te id), H^ er auf

Jerbinanb mel)r SBirfung getljan Ijat "liefet ifi je^t im

franjöfifc^en 3)ieni1e, unb id) l)abe il)n in feiner (55arnifon

befuc^t. ^}ad) ben ^Begriffen tiefet ganbe^ befi^t er 3lllee^,

\m6 ein?0?eufc^ befi^en mu^, um l)ier fein (55lüce p macöen

;

unb id) glaube, er wirb ba6 feinige mad^en. ^reube, «Ber^

gnügen unb X^^offnung umgaufeln il)n, unb er ift fo lieben^=

würbig, fo angeneljmen Umgang^, ia^ ber Räuber feines

SSetragenö unb feiner Siebfofungen mir felb(l bic ^urc^t »er=

fc^leierte, \>ic einige feiner 3leuperungen in mir erwecften.

3* liebe il)n unb werbe il)n immer lieben; unb ba feine

iljn ganj bel)errfc^enbe (Einbilbungöfraft nun einmal nic^t ju

bänbigen i\i, fo wünfci;e id) nur, \)(i^ er hei 5el)lern unb

Xl)orl)eiten |T:eI)en bleibe, H^ tiefe §el)ler unter einem fo
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leic^tjiniügen QSolfc, wie ba^ franjöfifcfie, nic^t in Safrer aus-

arten. ^el)ler fann er im Ungliicf bei mir tjergeffen, ^^or-

I)eiten fann id) vielleicht gut machen; aber Safter?

3cfe l)abe micb vier 3al)re auf ber Univerfttät *** auf:

gefjalten, unb ba H^ menfcblicbe SSiffen mel)r gepriift, alS

mir jum (Eigeutbum gemacbt. Scb lernte mic^ \)on ber 35e=

fcbränftbeit beS menfcbüc^en ©eifteS iiberjeugen, unb fanb

hä meinem ^cac^finneu barüber, ba^ unS ju unferm ©lucfe

fo üielei^ ®ro^e unb ^errlid^e beutlicb, flar unb üerftdnblid)

i\t, als wir bebiirfen, um unfre 33e(limmun9 ju erfüllen.

5l)r ©eilt unb ber ©eift beS g}fanneS, ben @ie mir jum

pl)rer l)intcrliefen, leiteten mid? auc^ l)ier; icf? ging mit um
geflürtem SSerftanbe unb rul)i9em ^erjen an allen täufcbenben

©prenen vorüber, bie unS mit il)rem reijenben ©efange in

2abvrintl)e locfen, auS benen \m unS feiten IjerauSminben,

ol)ne bk .^eiterfeit beS einen unb bie ^ufriebenljeit beS an-

bern ju verlieren. Sföie bk golbnen @tral)len ber ^Tiorgen--

rßtbe, fc^weben bk %äbn\ meines 2)afei)nS, bie micb an jenes

2anb fo fanft binben, vor meinem ©eifte — ic^ überlajfe

micl) ibrem ^uge, unb vermeibe alleS, njaS jie bufler färben

fönnte.

Sd) war in (Englanb, ^abem, in bem Sanbe, baS bie

@Dbne ber :l5eutfcben von il)ren prflen erfauft, um fie über

baS 9)?eer jur ©rfjlacbtbarif ju fenben. 5lucb ®ie fanbte eS

bal)in; aber jum @(^u^ unb ^rofte ber bem ^obe geweiteten

Opfer. Unb nur biefer ©ebanfe, wenn icb @ie bisweilen ju

lebbaft xurücf wünfcbe unb murrenb über meinen ?8erlu(t

flage, fobnt mid) wieber mit bem ©c^icffal auS, baS @ie
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mir yorentI)ält. 3^ cmpfinbe, Wi\6 ©ie bufcn UnglürfUc^en

fcpn mitlfeu, welche bu ®olbfuc()t iljrer prflen t)on bem

väterlichen 23üben vertrieb, tie mm feufjen in ber ©efangen--

fcbrtft, im Snnern eine^ fremben Sanbe^, be(Ten (Erbe fd)on

ben gropten ^l)eil il)rer 93riiber in SSilbniflien becft. 5ft

ber ©eutfcfee baju geboren? (Seinem prflen von ber 9(atnr

<il6 eine SBaare gegeben? Siörtö l)ojft biefer von ben juriitf--

gebliebenen SBaifen, »venn bk ^eit fommt, ba baö 33aterlanb

feiner (BM)nc bebarf? SBirb er mit feinem aufgel)äuften

©olbe nun and) frembe ^crtljeibiger erfaufen? ober wirb er

bem g^einbe bie @nmme entgegen tragen, bk er für bA6

95lut feiner Äinber erl^alten l)at, unb bamit (Schonung er:

fanfen? 3c^ barf bkfc ©ebanfen nic^t weiter verfolgen.

.^m\ 33olf ber Srbe verbient mel)r 2(cl)tung unb @cl)onung

von feinen prfren, al^ b<x6 beutfclje; unb bk\e6 23olE wirb

von il)nen verfauft! 5Keg mit bcm elenben ©ebaufen, ber

2)eutfc^e Ijabe fein SSaterlanb! — (Er l)at ein 5Saterlanb;

ic^ t)abe ein ^aterlanb; id} fiil)le e^, unb fiil)lte e^ fdjon,

al^ id) b<\^ erile lebenbige 9iaufd)en in meinem (Eic^enwalbe

vernal)m. 3(^ fürd)te, y?abem, burc^ btefe (Sefinnung finb

2;ugenben in 3)eutfd)lanb verfd)wunben, bereu ^Serluft wir

einfi bereuen werben. 3)ie ^eit fann fommen, wo ftd) biefer

©ebanfe, ber 2)eutfd}e l)äbe fein Q3aterlanb, graufam an

benen rächen wirb, bk il)n erzeugten unb unterl)ielten. 5)er

2)eutfd)e l)at fein 23aterlanb — wai5 Ijat er benn, ^abem'?

Unb \M^ finb feine il)m eignen ©itten unb Xugenben? ^it

uic^t ^reue, 2Iufrid)tigfeit unb Xapferfcit fein unterfd^eiben--

be^ ?)}ierfjeid)en? Unb ben 23oben, ber biefe Xugenben uäljrt,

Ä linder, fammtf. SLOfvfc. VIII.
,, 9
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auf UH'lc^em fi'e gebeilKn, follteu wir nirf^t iinfer 35atetlaub

nennen? Unb wäre biefer traurige ©ebanfe wirElid? ivrt()r —
rote, wenn nun ber :Deutf(^e fragte: „warum er fein SSater-

lanb l)abe, in bem ©inne wie anbere 9Sölfer , unb burd) wen

i()m bkU OjkUc ebler Xugenben genommen fei)" — w(n^

würbe man iljm antworten?

3« ^nglanb forfc^te id) öergebensJ naci? jenen >tugenben,

mit bereu ©eräufc^e tkfi^, md) allen Xl)eilen ber SSelr

I)anbelnbe 3Solf feine üerHenbeten ^Vwuuberer fo lange

täufitte. Sängjl l)at t)k ©olbgierbe fie verfd}lungen. dTdci)

überfiel ein ©c^auber bei bem ©ebanfen, t^a^ \ikfe6 uon po:

litifc^er ^reil^eit träumcnbe 2}olf, weUte^ gleicl)Wol)l allen

wirflid)en 5Sertl) nur in ®ewinn fe^-r, bit unfc^ulbigftcn uuD

dlteiTen 93ewol)uer ber (Srbe in ber fd^eu^Uc^fteu @fla\)erei

l)alt, unb uni$ il^re unter ber ©ewalt erjwungeuen (Jr^eug^

uiffe 5ufitl)rt, um für ba^ uuö abgenommene ®olb 2)eut|"d}-

laubö blül)enbe ©öf)tte von unfern prjlen ju faufen! 5ft?

felK fie alle 9])ieere buvd)fal)ren, alle Suiten ber Eultiöirten

unb wilben Golfer befud^en, überall l)anbeln, taufdjen, ©e-

walttl)dtigfeiten unb Oiaub ausüben, unb felbfl Iner in ber

y^auvtftabt, für ben ©lanj be^ ©olbe^^, ben ©chatten il)rer

noc^ übrigen ^reilieit »erfaufen. i?abem, unb becb treibt

biefeö, burd) feine Oietc^tl)üme: aufgebläbete ^^olE feinen

mißverftanbnen (Stolj fo weit, bn^ e? alle 33ülfer ber (Erbe

t>eracl)tet, ob e^ gleicb bei il)neu feine iugenbeu für ©olb

umfe$t. Unb wenn bw (Jnglänber nun alleö ©olb ber Gibe

jufammeugel}duft l)aben, werben fie nid)t armer burd) il)rcu

fiieid?tl)um fei)n? üöirb ba^ Glenb i^d bem größten Xl)eile
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bee 250lfc^ nic^t in eben bem 0)?a^e iT:ei9en, wie öer Oieic^--

tl;um be>;^ fkinern? 2Belc^e^ Mo^ faufmännifc^e SSolf ber

alten «nb neuen SBelt rief nic^t, in ber 3eit ber g'tot^, feinen

®ö^en vergebend um J;>ülfe an? £), e^ ifl ein trugvoller

®ö^e, ^^abeni; unb bic ^eit wirb einft gewif bk genii^l)an--

belten ^Solfer ber (Erbe m feinen feurigen 5lnbetern rächen!

Unb gefd)iel)t e^ nid^t fc^on je^t, in bem (5rbtl)eile, wo ®ie

leben? 3:ugenb, «jjfittelmäpigfeit ju ®efäl)rten, (Eifen ^ur

9Sertl)eibigun9 — iu6 vermag baö ®olb gegen biefe? Unb

ift tUfi^ nicht H^S Sooc^ ber 3)eutfc^en?

3(t) burc^reiöte \)erfd)iebne ^rovinjen von ^ranfreid),

bevor ic^ mic^ nacb ^ariö begab. 2)a nun, unb in ^erfaillet^,

entbgfte ic^ freiließ fel)r gefcl)jvinb hk Quellen beö (Elenbt^,

von bem bicfc^ gutmiitl)ige, muntre, geijlireic^e unb freunb^

lidK '^^olf fo vielfach leibet. ®ewi^ beftßen bk Jranjofen

fd)on von ??atur alle gefelligcn ^ugenben in einem l)öberu

©rabe, alö anbere SSolfer; unb barum fönnen anbere 23ölfer

a\\(i) nur il)re ^l)orl)eiten nad)al)men. 3d} werbe überall

eine feine Urbanität unb gefällige Oieblid)feit gewal)r, bte nur

ber Spa^ ober ber rol^e ©inn verfennr. S)er S^^an^ofe i\t

burdjau^ m\ vollenbeterer 9}?enfd), unb ^einl^eit im 1)enfen,

©predKu unb jpanbeln mad>t fein unrerfcl)eibenbeö ?)?ierfmal

mS, Um fo me^r ift cö 5H beflagen, ba^ bit Url)eber feinet

(Jlenb^ il)m alled 336fe mit einer geic^tigfeit, j^uverficljt unb

^SergeiTcnbeit tl)un, aH fei) e^5 ein unvermciblic^ei^ &(Ut?

ber 5f(i>tl)wenbigfeit. 3c^ fli^l)^ oft ben Tumult biefer großen

®tabt, um mid) bem 9(ad)finnen beifen 5U liberlaflen, )Mi

täglich vor meinen ^^Jlugen vorgel)t; unb oft flü«^te i(i) und}
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auf hk rulnge, feiige 3nfel, welche bie ©ebeine be^gjianne^

in fid) fc^lieft, be(fen Seitung (Sie mi* anvertrauet f)aben.

gjjit welchem ®efitl)le ber ÜiülKung unb be^ "^mU id) jum

erjlenmal fein ®rab begrüßte, benfen @ie wof)l. 35iefe3nfel,

jpabem, war ber le^te j^ufTudjtöort beö »erfolgten ^rieflerö

ber 9(atur unb ber 2Ba()rl)eit. 2lu(^ I)at bit Statut fie jur

9iul)en:ätte il)re^ Stebling^fo^ne^ reijenb au^gefc^mucft.

@cfclan!e Rappeln wiegen ftrf? lifpelnb um fein ®rab, a\6

fpräc^en ©eifler an6 einer anbern SBett t)on il)ren SBipfeln

t)erab. ^ier fprac^ fein ®ei(t jtärfer, al^ je, ju mir; unb

felbfl: ber bei^e SSunfcf?, baf er noci) leben möchte, bie ftillen

,^lagen, ha^ il)n meine 3lugen nic^t fel)en, ba^ icf) il)m für

meine Errettung feinen 2?an! fagen fonnte, t)erloren fic^ bei

bem ©ebanfen: Sßerbe ic^ i()n nic^t finben in bem Sanbe,

ivo()in er gefrol)en i(l, ju welchem er mir bU 58a()n fo fefl,

fo beitimmt vorgejeidjnet l)at?

^abem, nie »ergeljen bk SBorte biefe^ ?[)?anne^, unb an

feinem ®rabe füljlt' id}, \m^ benen bc\)or(lel)t, bie bem ^bleu

i^r Ol)t \)er|l:opften — biefem (Eblen, ber i()nen fo laut unb

frf^recflic^ warnenb ben 5lbgrunb jeigte, an bem fie fo tljätig

unb raflloö graben, al^ fonnte er fie nid)t friil) genug ux-

fc^lingen.

^ler, an feinem ®rabe, fcbtvor id), feiner Sel)re treu ju

bleiben unb alle wibrigen, empörenben ©rfc^einungen um
mic^ l)er mit bem ©ebanfen 5u befämpfen: „:5)ie Statur

machte ben 9}ienfc^en gut; in bem Ölugenblicfe, ba er fie

oerliep, l;örte er auf, e^ ju fej)n." —
3a, ^abem, l)ier i(t bk Xugenb nur ein ^arabewort,
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nur ein ^Jiuebvutf ^eü ^^ertrage. S^in mi^ man nict)t^ von

Uebertreitning beifelben, aU wenn man \)on il)r fpric^t, tvenn

man ^anbluugcu m6 Oiomanen jum ©egenftanbe be^ ®e:

fpräcfceö mac^t. ^ier übt man 3I)re le^jten ^orte in einem

@inne au^, wie ©ie biefelben gemi^ ind)t au^gefprocben

^aben; benn au^ 33orfic^t, bie ^lugenb nid)f ju «bertreiben,

|t(& nnb 3lnbern burc^ fte nid}t fc^äblic^ ju werben, tjerliert

man alle ^raft unb allen 5)iut() bajn.

3ct) werbe in Äurjem Jranfreid) öerlaifen; benn id? fet)ne

micf? nac^ meinem 5?aterlanbe, wo tie golbne ?(}iittel|lra^e

norf> betreten wirb, wo Ueppigfeit nnb iljre Üueüe, ber

Dieicl)t()nm , nocb nictjt alle 3;ugenben verfc^lnngen Ijaben, wo

nod} (Einfalt, Zutrauen unb innige^ 3Serl)ältni^ unter ben

25ürgern l)errfrf)en. 9)?öcbte eö in biefem ^uftanbe verbleiben!

5)iö(^ten nie 3ßi^ unb @pott t)u einjigen 33ebürfni<Te ber

Unterbaltung, bu ^auptforberung an untere ©cbriftileüer,

werben! 9)?o(^ten bem 2)eutfd)en noc^ lange 2Bal)rl)eit, (Em--

pfinbung unb (Einfalt genügen, unb ein ©emälbe ber fcf)önen,

rul)igeu Statur, bie (Srsd^lung einer guten 2bat, ba^ rübrenbe

@ct)irffal einee il)rer 35rüber fie mel)r entjürfen, aB t)k

rot^töi^e, gei|lreicb|le Spötterei, tik gldnsenbfte ec^ilberung

be^ üppigen 2Bol)lleben^, bU berül)mtefte 2)arrrellung ber

mit bem frfjimmernbilen ^irniffe übertünchten Safter! (!uer

9iul)m fep eure Xreue, eure 3(ufric^tigfeit, euer g}?utl)! (5r^

baltet biefe ^rbfc^aft eurer QSdtcr, unb mißgönnt anbern

SSölfern ben 9iul)m nicfjt, ben fie fid? auf .^oi^en biefer Xu^

genben erwerben!

5)?it biefen (Empfiubungen werbe ii1) ben mUerldubifd^cu
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^oben ivieber betreten, miit auf ben ©c^aupla^ meiner

fr5()U(ten, uufrf)ulbi9en Sngenb einfd)r(ünfen, unb ba @ie

envrtrten. 31(1 mein 33emü()en foll barin be|lt1)en/ mir biefen

@inn 5U erl)a(ten, meinest 53ater<^ nnb 3()re Sebenöjeit auf:

5nbeitern, unb ade hie i]liicflic^ unb aufrieben ju madjen,

tie meiner @oröe anvertrauet finb.

^e()ren @{e balb ju uni^ jururf, ^abem, fo balb, al^

3l)re ^flid)t c6 »erilattet. @ie feljlen mir unb meinem

95ater. ^Witten in bem blül)enben @c^üo^e ber Statur jvollen

wir einen stempel bauen, beiJen ©runb i&i an 5l)rer Bdtt

mit jarter y;>anb anlegte. 3* bin nun fül)ner unb jutrau^

lieber geworben — unb ber ©runbftein biefe^ ^empel^ liegt

mitten in bem von 3l)nen gebilbeten .^^erjen, mld}e6 id? fo

rein erl)alten wiü, H^ @ie cö nie abtveifen werben. (5o

bin irf), burc^ unerme^Udje ßntfernunö getrennt, nod) 3br,

fo finb <Bu noc& mein; benn H^ 35anb, ba6 un^ »ereinigt,

umfc^ltngt unb erl)dlt bie SSelten. Seben ®ie n)ol)l, y;>abem!

^mi ;Dinge üergel)en nie in mir: bie @ean^()eit eine^

I)Dl)ern Urfprung^, ftc^re ^MUijt ba()in, unb bk ^reunb--

frf)aft für @ie. inn biefen ^eic^en werben 6ie 3f)ren @d)üler

gewi^ erfennen, in mldjet Sage be^ gebend @ie i()n <(\\(if

jtnben mögen. 9(0c^ einmal, leben @ie tt)ol)l!

3.

9tacl) ^ranflin^ Olbreife febrte Grn|l: ju feinem 53ater

surücf. 3Sie er Deutfc^lanb unb feine 2anb^leute betrad)tete,

Ht er felbjl angebeutet; unb id) braud^e nid)t ju fagen, bafj

er ben vaterlanbifc^en 33oben mit ©efinnungen betrat, bie

bem größten ^beil unfrei von fReifen juriicffel)renben 5IbeU
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fremb jtnlf. 23on au^en gebitbcter unb »ollenbeter, mit ^r=

faljrung unb ÄenntuijTen bereichert, fel)rte er, wai feine

innere ©enhingöart betrifft, nntjeränbert juriicf. @ein9(eu^e--

reö batte burcb feine fejtere innere (Stimmung getDonnen;

feine ernfle unb oft büfler nacbfinnenbe ?D?iene war burcb

gefällige ^Sanftmutl) gemilbert. 2lu^ feiner ^kU jum ®uten,

feinem 9}?utbe, feinem Zutrauen, feinem einfachen ©efiibl

M ^t« fcbonenbe^ 35etragen gegen Üfnbere. Qt fonnte 2;bor-

beiten mit anfebeu/ obne anfgebracbt ju werben. Sr he-

bauerte ftill; benn H er bk ?l}?enf(f)en fannte, fo fannte er

aucb bie Urfacben ibrer ^borbeiten, unb ba er für ftcb obne

alle Stnmapungen unb 2lnfprücbe war, fo liep er fidb nie ver^

leiten, burcb 93emer!imgen unb ^urecbtroeifen bk sjJZenfcben

XU reisen, überzeugt, ba^ man fie wobt baburcb erbittern,

in ibrem Unfinne t)er|lärfen, aber feiten be(fern fann- 9(ur

wenn er aufgeforbert würbe, wenn man SSa^rbeit oon ibm

verlangte, wenn fie ober bk Unfcbulb in ©efa^r waren: nur

bann trat er in ber ganzen SBürbe unb Stärfe feinet ©efübl^

auf, obne bk ^otg^n fiir ficb su acbten.

Sie ^reube feinet 5Sater^, einen folcben @obn, nacb aUen

ibm befannten ©efabren, in feiner Unfcbulb ju umarmen,

ibn fo ju finben, wie er ibn oerlaifen b«tte, war unbefcbreib--

licb. (5^ war immer fein €rn|i:, unb in feinem y;>er5en lebte

ba^ ©efübl bcr 3ugenb, al^ fei) ibre 93liitl)e unoergänglicb.

g}?ufte fie nicbt? S^atU er fie nicbt in bem ewig blübenbenSanbe

gepflücft, in ba^ er fo fröb eingebrungen war? 9(ucb follten

nur bort ibm bie ^rücbte reifen , bereu Äeime er fo forgfältig

wartete; benn nur bort blübet ber 35aum be^ wabren 2eben^.
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^U fein '^akv nun alle ^reube be^ 9Bieberfel)end ge--

nclfen, unb (Srnft bk 3>ö()le befucf^t, ben ^ranj «nt)ei:fel)rt

gefunben l)«tte, ol)ne ba^ ein 5soriinirf bk geiftigc innere

3?erlnnbun9 mit iljnx frörte — brang fein 93ater in il)n, fid)

bem prflen vorftellen 5U laflfen. (5rntT: empfanb, ba^ e^

notljivenbig wäre; aber er yerficijerte feinem 23ater: er tviirbe

(ic^ burd) nid)tö fejTeln latJen, in Uim 3(rme jurntffel)ren,

unb nur i()m unb bem (lillen 95ernfe leben, ben bk Statur

it>m fo glücflic^ angeroiefen i)ätte.

4.

(5rnfl: fam in ber Oiefibenj an unb (lifg bei feinem

Ol)eim ab. @ein Eintritt unb fein 3?etragen überrafc^tea

ben ^räfibenteu; ber 3wngii«g/ ben er <{U einen pi)antafti--

fc^en, träumenben .Knaben fannte, roar nun ju einem jungen

?D?ann aufgenjac^fen, ber bei allem Qfnfianbe, aller ^reunb:

lic^feit unb ©anftmutl) boc^ mit jebem 2öorte unb 93li(f

anzeigte , ba^ er auf einem feften ^Hinfte ber ©tärfe unb

(Sntf(^loflrenl)eit ftänbe. 30 i^^^ 5" menig, wenn id) fage:

ber erfal)rne 9}?ann warb baburc^ verwirrt. Srn|l brurfte

il)n; benn wenn er il)m gleich al^ fein 9teffe unb ali^ (5beU

mann gefiel, fo mißfiel er i^m boc^ al^ 97?enfc^. 3"beiTeu

war ber greube, be^ 33ewillfommen^ unb SSol)laufnel)men^'

fein Snbe, unb ber Xag feiner Qtnfunft mu^te ein ^e|t in

ber Familie werben, woju man aüe^ einlub, \m^ man feine

^reunbe nannte. (5rnjl: mujjte von feinen Oieifen erjäl)len,

unb er fagte eins^ unb ba^ anbere barüber, ba<i feinen Dl)eim

in Srftaunen fe^te. ^n Briten backte er, Olenot l)abe, tro§

feinen <Pral)lereien , bod) nur gepfufcbt, unb ber alte ^M^e
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fep bem jungen 5)?anne geblieben; er tauge nur "für J)a^ ^anb^

leben ober für bixi 33üc^erfc^reiben. ^U er aber enbltcf?

feinen Sntfcblup erfut)r, b^^ er jic^ bem Kurilen ivoUe vor--

ftellen laiJen, warb er ern|l()aft, lobte inbelTen feinen (^nU

fc^lu^ fel)r unb fe^te l^inju:

„@ie werben 3l)ren ^ofmeifler Oienot, al^ ©efretär, bei

bem prften fünben, 9teffe. dt t)at mir tiefe el)renüol(e'

Stelle 5u banfen. 5c& t^at e^ um 3i)retn)illen/ unb 6ie

fönnen bafür auf feine ©efälligfeit bei jeber ®elegenl)eit

rechnen. 5Benigften^ glaube id), id) fei) oerbunben, bic

Dienfte ju belol)nen, bk et 3l)nen enviefen l)at." —
ernft erri)tl)ete; er l)atte bie Äunft nic^t erlernt, einen

@cl)lag an fein ^erj abzuleiten, o^ne ta^ it fic^ bem ©eifte

mittljeilte. (5r antwortete falt:

f,^(i) f^l)e e^ gerne, ha^ e6 i^m wol)l gel)t; unb ba «Sie

wirflic^ glauben, er l)abe 3öre SSorforge »erbient, fo banfe

i* 3^tt^tt bafür; bod) erlaffe id) il)m feinen T)ant unb feine

©efaüigfeit, wenn id) 3öre 2Öorte recljt oerrte()e, weil id)

nie etwa^ fuc^en werbe, al^ woju id) Oiec^t l)abe; unb ba^u

ifl ja ber gerabe 2Beg immer ber bejle."

ßrufl traf l)ier, ol)ne e^ noc^ ju al)nen, gerabe ben

rechten ®eficl)töpunft, ben ber ^räfibent hei ber 2lnfrellung

Üienot^ im 5(uge geljabt l)atte. (Sr, ber an bem kleinen J^ofe

gerne hie ^olitif ausübte, wie fie an großen im ®ange ift, um
feine ©eijte^fräfte alle ju gebrauchen, Ijatte Oienot bem pr^

ften jum Sefretdr gegeben, weil er gerabe einen fo gewanb^

ten unb il^m jugetljanen ?0?enfc^en an biefer Stelle brauchte.

2)er ^üril l)atte unter t)ielen (5igenl)eiten awd^ bie, bix$ er
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citMviflre 2)inge ^an allein tl)at, imb feine ?'??ini|ler nnb ge-

ijc'mm diätlji nic^t alle^ iviiTen löjfen tuolltp. ®a tiefet nnn

eine (5t9enl)eit an einem prjlen i(t, ttjeUtje ?l}iini|1er unb

Oiät()e an fleinen ^öfen eben fo wenig vertragen fönnen, aU
bte >Dcini(ler unb Oiätlje an gropen, fo mußten fie natürlich

btefe ir)nen «nangenel^me (5igenl)eit für firt> fo unfd)äblic^

als möglich jn machen fuc^en. 9(el)men liep ber prft jie

fic^ einmal nidjt; b(i^ l)atten fie erfal)ren, Oienot ivar nun

freiließ ber 9)iann 5U einem fol(f)en j^roecfe. Sr legte, fobalb

er ben prjlen fennen gelernt, unb ba^ 9Ser^ältnip, nebfl

allen baxm^ für il)n entfpringenben 3Sortl)eilen, burc^fcbauet

Ijatte, ben ^ranjofen fo weit aB möglid) ab, unb (teilte nur

ben biebern, einfachen, treuen ©djweijer bar. 3)er prjl:

war mit il)m jufrieben; benn 9?enot befap bk Äunft, il)m

jebe ülrbeit leicht unb nac^ feinem @inne ju machen. Unb

um bkfe j5ufriebenl)eit hvS jum Zutrauen ju erl)eben, jeigte

er it)m bei jeber ©elegenl^eit U^, wa^ ©rope fo gern an

kleinen fel)en: eine befonbere 5lnbdnglic^feit unb (Ergeben--

\)dt; unb er wupte e»^ fo ju bre^en, ta^ er biek6 noc^ mel)r

für ben eblen Wiam, aU für ben prflen ju fül)len f*ien.

2)er ^rdftbent verfurf^te nun, ernfcen einige Oiegeln über

fein 25etragen gegen ben prfien ju geben, unb legte befon^

berö auf tkfe einen ftarfen ^tac^brurf : „2>a ber prfl: ha^

.^\ül)ne unb 9)?ntl)ige nic^t liebe, fo möchte er ja 5urütfl)aU

tenb in feinen O^ieben fepn."

ernft l)örte il)n rul)ig an, unb fagte:

'/3<^ ö^lK 5U bem Kurilen, il)m hie 3lrf)tung jn bejeigen,

bk er von mir, von jebem unter unö, von jebem feinet
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^ülf^, imb von iebem 2)eutfc^en »crbieut. ^aun i<i) iijn

öon biefem meinem ^eivegung^gntnb uberjewgen, fo ijaWidt)

meine 9Ibfi(^t fd^on erreid^t."

2)er ^üril erlanbte (Srnflen fc^on auf ben folgenben

«IJiorgen B«tritt. ®erne Httt il)n ber ^rafibent «n ben ^of

begleitet; aber er wupte, ba^ er barum boc^ weiter ntrf)t^

erfal)ren würbe: benn ber %i\x\t fjattc aucl? tiic ei9enl)eit,

t>(i^ er ben Zutritt in ha^ innere feinet ^abinet^ erlaubte,

unb fic^ ta gern allein unb ungeftört mit benen unterhielt,

tu er fel)en unb fennen lernen wollte.

3)em prften gefiel nun alle^ ba6 an (Srnfren, wa^ bem

^räjibenten nic^t gefiel; unb al^ er il)m angemelbet warb,

erinnerte er ftd) augenblicflid) feinet eljemaligen (Schreiben».

(5r la^ c^ burc^, bevor (En\\t ju il)m trat, unb nun fal) er

ben jungen 9)?ann gerabe in bem 2ict)te an, in weld^em er

il)n bamal^ erfd)ien. Ser (Eintritt, H6 23etragen, bk ©e^

finnungen CSrnflen^ hcitäxtttxi ben frühen guten (Jinbrucf.

^)tacbbem firf? ber prit lange mit il)m, von feinen Oieifen

unb au^wart'^ gemachten SSefanntfc^aften , unterhalten l)atte,

fragte er il)n: „welchem ©efc^äfte er fic^ nun ju wibmen

gebacbte? welcben ^^eil an ber fleinen @taat^wirtl)fc^aft

feinet ^Saterlanbe^i er wäl)len würbe?"

(Ernft antwortete: „^äm Steigung gebt vorjöglic^ auf

ein befcbränfteö Seben; id) ^alte e^ je^t für mein ^aupt:

gefc^äft, bci6 geben meinet ^ater^ angeuel)m ju machen

unb il)m alle borgen ab5unel)men. 3* mup micb erft im

kleinen verfucben, (!w. ^urdjlaucbt, bevor icb mid) an H^
(^ro^e wage."
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iür|!. @ie reben oon 33efc&ranW)cit, S^nv von ^alfeu^

hirg, bd^ Ijci^t »on Olulje. 2)er tljätiöe ®eifl in SlJJ^en

3lugeu fdjeint über 3l)re 2ßorte ju 5urnen. 2ßa^ füllen wir

eilten benn tl)un, wenn Oiofenlippen \)on Oiul)e reben? ^tacf)

3I)rer je^igen Slen^erung öabe ic^ ntic^ alfo in 3I)nen ge:

irrt. — Oie wunbern ftc^? — ^reilid) geirrt. ®enn @ie

I)aben mir nic^t 5Sort 9el)alten, 3^t ©eliibbe gegen mid) ge--

broc^en, baf @ie mir fc^on in ^l)Xix Sugenb burc^ biefen

93rief ablegten.

Sr gab i()m ben 33rief unb bemerfte fein (Srftaunen

barüber. 9tun ful)r er fort:

„@ie fel)en, icb l)abe ein bejfereö ©ebäcbtni^, al^ ®ie.

@ie »ergaben ben 33ertrag, bcn @ie bnrc^ biefen 33rief mit

mir gemacht l)aben; ic^ i^ergap il)n nid}t. Q^ ifl mir leib,

ba^ @ie eö traten; ich l)abe auf @ie gered)net. Unb boc^

l)ätte i(i) mid) in 3l)nen nic^t irren, follen; 3^re criTe 33itte

wenigften^ l)abe ic^ gleid) erfüllt."

€i-n|}. 53erjeil)en @ie, gnäbiger i)err, mein (Jrftaunen

über bi\6; \m6 irf) l}üre unb fel)e. 2öenn @ie wüßten, wie

eö mit biefem 33riefe jugegangen ift, wa6 er für folgen für

mic^ gel)abt l)at, ict) würbe leicht 3l)ren ernj^en SBlicf milbern.

iüril. Oleben ©ie. Sc^ Ijöre gerne uon ben 3al)ren, in

welchen ber 9)?enfc^ beginnt.

€rnil. ü^arf id) eine ^rage wagen?

für iL ©ie wagen M mir nur bann, wenn (Sie mit

Müljenben 2öangen üon 9iul)e reben.

CriiiJ. 2ßaren ßw. ®urc()lau(^t nic^t ungel)alten über

biefen 35rief?
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iürß. ®at nic^t. ^df trug ja 3l)rem Oi}üm a\xf, er

fönte Sonett fagen, H^ id) Diefen 33rief aU ein an midf

ron 3()nen abgelegte^ ®cliibbe anfälje; ba^ ic^ I)offte, @ie

würben al^ 5i}?ann leiften, \m6 ©ie I)ier aB Jüngling »er^

fprflc^en. ^d} I)6rte in bem 33riefe ben jungen 9}?ann, ber

l)ier vor mir ilel)t; aber ha nid)t, ai^ @ie öon Oiul^e fprac^en.

€rnß. 60 mu^ mein Ol)eim 3I)re gutige 5Ieu^erung

bem 3üngling für nac^tf)eilig geljalten l)aben, unb vielleicht

^atte ber erfal)rne ^ann barin Siecht. Unb nun erlauben

©ie mir, gnabiger y?err, H^ id) 3^)»^« iufi)t er5dl)le, \m6

für g^olgen ber 5Brief für mic^ gel)abt I)at.

/ürH. 3d} üer|lel)e ©ie, \)erjlel)e @ie gerne fo, unb

bringe barum nidit weiter in @ie; aber bafür werben @ie

auch 3I)r üßort l^alten, unb H6 mir gettjane ©elübbe nid^t

t)erge(fen. 3(^ bewal)re e^ auf. — ^err »on Jatfenburg,

oerfagen ©ie ficf) 3l)rem ^aterlanbe barum nic^t, weil fein

Umfang fo flein unb befc^ränft ift. ^a6 fleinfle Sanb braucht

gute ^enfd)en; unb vielleicht ift ein kleiner 53e5irf benen,

welche gut ffnb unb e^ bleiben wollen, jutrdglic^er, al^ ein

grope^ Oieic^. 3d) gejlel)e Sinnen, ta^ id) barum al^ beut--

idcv Sürfl mit meinem 2oofe fel)r jufrieben bin. 5e^t fann

id) meinen SBirfungöfreiö ganj überfeljen; wäre er großer,

fo mü|?te id) mein ©efcljäft jerflücfeln, unb e^ mit fo vielen

.^änben tl)eilen, ta^ mein ^ürflentbum jwar großer, mein

eigner 2ßirfung^frei^ aber eben um fo viel fleiner unb be-

fcl)rdnfter wdre. 3^^t fann ic^ mir noc^ etwa^ jufcl^reiben,

fann allej^ unb jebe^i noc^ beobacf)ten unb in Drbnung galten;

aber wenn Seute 3l)rer 9lrt mir fel)len wollen, wenn fte flc^
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mir oerfagen, wenn fie bie ^robe mit ficb nnb mit ben

9)?enfc^en au^ ?Q?iptrauen ober ©emäc^licfjfeit niö^t macbeu,

nnb il)re Sugenb unb il)r Talent vergraben tvoüen : fo ijl es

tranrtg für ben, ber an ber ©pi^e (lc()t. Unb n)arum indKn

Sie bie Oiu()e? fo frü()e 9in()e? 3>err von g^alfenbnrg, i)a^

2lmt in bem fleinen Staate fci)lie^t bie ©orge fiir ben eignen

^erb nid)t m6, »vie in bem großen. (E6 bereicl^ert feiten;

unb um fo beiJer! fo nimmt ber X>m\n be^ ^aterlanbe^

jugleid) al^ ^Bürger nnb j^an^vater ^l)eil am Staate.

^ieU^S finb meine ©efinnungen. .^aben ©ie ct\M^ bar;

auf ju anttvorten, fo mit id) c6 gern anl)ören; i)(iU\x @ie

mir nic^tü^ ju antworten unb verfjarren boc^ bei 3i)i^fttt

33orfalj, fo l)aben @ie ©rünbe, bie @ie mir nic^t anver^

trauen fönnen: unb in biefem ^alfe geb' id) 3l)nen S^)!^«"»

35rief jurücf.

€ciii}. 3cf) »Drtre be$^ beutfiten ^'Zamen^ nic^t wiirbig,

nid?r umrbig, in einem Sanbe geboren jn feyn, bem ein foUter

prfr vorfielt, wenn 3I)re 2ßorte meinem J^erjen nii^t ju

®^fe|en wtlvben. S>er €inn, in welchem @ie meinen ^rief

aufnal}men, al^ id) nod) ein Änabe war, gnäbiger ^err, U1

fo fd)ön unb feiten, \)a^ mir bie Erinnerung haxaw jum

ewigen SSorwurf würbe, wenn icf) il)n niii)t fo treu erfüllte,

at^ id) il)n lebenbig fül)le. @o wirb ber S)eutfrf)e feiten von

feinem Kurilen geworben. 9iel)men Sie mic^ benn ganj, \m
id) bin, unb nü^en @ie mid), wo e^ 3I)ncn gefallt.

iürii. 3c^ nel)me (Sie m; unb glauben @ie mir, an

ben dürften liegt c6 nid)t allein, wenn fie il)ren ^^Ibel nid}t

fo werben, wie id:) <Bii geworben l)abe. ^eige fid) nur unfer
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^}IM fo beutfc^ unb bieber, wie id) @ie ftnbe, wie icf? (Sie

mir benfe, unb eri)alte ftci? auf bem il)m vertrauten Sofien

fo: bann werben U\\tf<i)c prjlen auf biefen ^itel ftoljer

fe^n , a(^ auf jeben anbern. Unb nun begleiten @ie micb

awf meinem ©pajiergang.

©er prft führte il)n burd) tjerfcl^iebene 3Iüeen gerabe

uac^ bem 5:eid^e, unb lie^ fic^ in ber 2aube nieber, wo (5rnft

einfl: feinen 25rief niebergelegt Ijatte. dt' lächelte über bk

fc^öne SSärme, \Sic M (Erinnern jene^ 9}?or9enö auf (Srnftenö

SSangen jog; bci aber (Srnjl: bk weitere (Erörterung fo jart

abgelel)nt l)atte, fo vermieb er jebe ^rage bariiber. ernjl

blieb 5ur ^afel.

5.

Dienot forgte bafiir, ba^ ber ^rafibent alfee auf b<i6

genaufte erful)r, \m^ 5Wifc^en bem priTen unb ^ruften

ojfentlid) vorgefallen war. 2)er ^räfioent erwartete (Ern|len

mit vieler Ungebulb; unb al^ biefer enblic^ fam, fragte er

ibn gleidjgültig über feine 2(ufna*l)me. (Erufl; fprac^ von bem

dürften, wk er e^ verbiente, unb um fo auffaüenber für

feinen £)l)eim, ba er es^ mit piTung tl)at. ^15 er enblid>

bem ^rafibenten erjäblte, ba^ er bem Sanbe bkncn würbe,

fagte biefer: „6o!" unb al^ (Ernft binju feßte, wie il)n ber

prfl geworben; fo rief er: „o, ber vortvefflicbe pr(l! ber

vortreffliche pvft ! wk will icl? il)m bafür banfen!" T>k{^

2öorte fagte er mit einem fo fonberbaren, fo lang gebebnten

^one, ba^ ernil il)n barüber anfal). 2)er ^on fehlen blop

au<5 bem .^opfe ^u fommen, unb burd; eine Oieibe von

^^a'bengebanfen verlängert ju werben.
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Tarn nal)m öa^ ©efprdc^ eine anbete SBenbung. 25en

3nl)ölt belTelbcn mxb ber £efer »on ernflen felbfl lieber, alö

von mir {)öreu.

menot unterbrach fie. €r war eilenbsJ gefommen, um
(Sruflen feine Slnfwartung ju machen. 211^ ber ^räftbent fic^

einen Sluöenbltce entfernt Oatte, fagte (Srnft ju ^enot:

„@ie r)aben mir 3I)t 20ort 9el)alten, al^ id} norf) ein

^nabe war; ic& tuill nun l><i^ meinige erfüllen, ba icb ein

9)iann gcivorben bin."

9(ic^t bie (EadK, fonbern bie gerabe (Erinnerung baran

tJerbro^ Oienot; aber um fo freunblic^er juar er gegen (2rnft,

um fo f(^meicbell)after fprac^ er gegen ben ^^räfibenten unb

9lnbere von il)m.

ernfl ful)r ben folgenben ^ag ju feinem SSater jurücf,

unb id) fann bem ÜJefer feine ©efinnungen über feine gegen-

wärtige Sage nicl?t beffer barftellen, al^ n^enn ic\) il)m ein

95rurl)(lüce eine^ 93riefeö voji il)m, an .^abem, vorlege. (5r

!)atte bie ©eivoljnbeit, hei jebem il)m mid)tigen 5Sorfalle fid)

mit biefem ju unterl)alten; unb eine fold)e Unterl)altnng

nannte er: einen ©eiflerratö jn)ifd;en fic^ unb biefem,

€rnft an J^abem»

^Jlit iveld)em (5ntfd)lup id) in meine Sinfamfeit jurücP^

fe^rte, l)abe iä) 3l)nen gefc^rieben, lieber y?abeni. T)od) alle

bie fcbonen J^offnungen, bie fiebern Erwartungen mup id)

nun aufgeben; unb bagegen 5u murren, wäre ein 5Serratl)

an 3^)1^^» 2el)ren, an meinem jperjen. 3c^ füll ein 3(mt am
nel)men, fül)le bie ganje ©tärfe ber ®rünbe unfern eblen
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prften ; unb boc^ 9el)e idi l)ier nac^jinnenb in meinen biii-

I)enben 2;i)älern l)erum, unb fe()e, mit fc^euem S8lirfe md)

ber fernen 5«f"nf^ I)tnter ben Reifen. 2Bie ic^ jeßt ^ier

l)erumivanbere, benfe ic^ mir ben \)on ber ^abfndjt unb

bem ©eij an bie Europäer verfauften ^^eger, ber nun jum

le^tenmal an bem ©ejlabe feiner ^eimatl) traurig uml)er

9el)t, unb bebenb über ba^ s)}ieer nac^ bem fernen Sanbe

^inblicft, wo er mih ^<^^ i()u I)arte, ewige @Elat)erei er:

wartet. Unb nic^t barum, ^abem; nid)t biefe^ ängftiget

mic^. 3^r ©editier Eann nic^t fo Elein unb eigennü^ig benfen,

um nur Letten für ftd) im ®ienfte beo 9Saterlanbeö 5U fel)en,

weil er M 2of)n^ nic&t bebarf. @^ ift nic^t bit 5reil)eit,

mit feiner ^eit md) eignem ©efaüen unb ©ewiffen fc^alten

5u fönnen, bk ic^ beflage; id? glaube. üielmel)r, ba^ id} fte

nic^t be(fer anwenben fann. 33rauc^e id} 3l)nen ju fagen,

\m6 e6 ifl? 20'enn id) an biefe^ lebl)aft benfe, fo fiil)r icl?

einen falten (Sc^auber burc^ mein jr>erj laufen. Unb bodf —
waö will id) im ®runbe? ^ann ic^ wol)l bem fiifen Ovufe

mein Oijx werfc^lie^en? Äann id} meine 5;ugenb al^ mein

(5igentl)um anfel)en, fo lange fie nic^t unter ben OTienfd^en

unb bem SBirfen mit i^nen bk ^robe beflanben l)at? wenn

id) nur mir, in jliller SSefc^ränftljeit, allein burc^ fte nu^e,

wo mic^ feiner (lört? 3)a^ bie, auf biefem glücfliefen Jlecfe

t)ier, nicl)tö verlieren, bafür forgt mein^Sater; benn bu^ ift

bk fd>öne ernte feinet l)erannal)enben Sllterö. — Unb ftnb es

nic^t 3)eutfc^e, auf einem 58oben mit mir erseugt, \?on eben

.bemfelben 35oben mit mir genäljrt, gleich mir für i&r S5e|teö

beforgt, mit benen ic^ 5u tt)un Jyaben foll? ^orbere idi mebr

•ÄUncjcr, fammtr, «üöcrfe. VIII. 10
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an fte, ai6 b«ö, waö billig, gerecht, ifjnen nü^lid) iflV Unb

t>ieic^ mögen fie an mici? fo ftrenge fordern, aH fie nur

iDOÜen : barüber werbe ict) nic^t mit il)nen inö ©ebränge

fommen. 2llfo waö ift e^, baö biefen geljeimen @rf)auber

»erurfac^t? 3in 2öillen, meine ^flid^t ju tl)un, fel)lt eö mir

gewi^ nic^t; auf SiHviti), in ^SeriDicflungen au^5ul)alten, auf

©tärfe im Kampfe wage ic^ ju rechnen. Unb ic^ füllte fürchten,

ben @d)auplalj ju betreten, m fiel) biefe^ nun benjal)ren fann-?

@inb c6 nic^t bie gefai)rltc^f^en ^Serfudje jum SBöfen, welche

bie 2egenbe ben ^eiligen am Ijöc^ften anrechnet? — Unb boc^,

^abem, icfj mu^ eö 3l)nen fagen — yerjeil)en @ie; aber id}

fann nic^t fc^iveigen. 3l)re legten 2öorte erflangen in ber

^iefe meinet ^er^enö, ivä^renb ber pr(t mit mir fprad?.

^d) fürchte, bk ?[)?enf(^en fönnen bk jtugenb in i^rer Äraft,

3Bürbe, Oveinl)eit unb Unbeftec^lic^feit nic^t ertragen, uub

jiur Ijalbe, fc^ielenbe 2:ugenben leiten it)re j^anblungen, fo

wk fie burct) i^re @c^)ivä0e beitänbig nal)e an ber ©ranje

beö Safterö l)in|lreifen. ©ollte bcL^i ganje Grblicfen biefer

erl)alenen ^od)ter beö ijimmel^ für il)ren moralifc^ien @inn

H^ fei)n, \M^ i)(i6 glänjenbe Sic^t beö ^immel^ unferm

p^9fifd)en @inne ifl? 3ft e^ fo, ^abem: wix6 foll aue 3l)rem

©c^üler werben ? 2öo foll er feinen ©taubpunft finbeu? wo

foll er feinen ^u^ l)inftellen? wo vorwärts fdjreiten? wo itiüe

fiel)en"^ wo unb wonad) feitwärte blicfen? 2öie? irf? follte meinen

feften, reinen ^litf burc^ \>k |l:ral)lenbre(^enben, bunfeln, oer:

worrnen, fid> freujenben 23erl)ältni(fe ber 9}?enfd)en tl)eilen unb

fdrben laiJen? X>a6 innere Sic^t meiner @eele foll oon fremben

©c^attirungen abl)angen? 2)ie^ iit e^, ^abem, bie§ i(t eö!
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3eßt erft fann id) 3fjnen erjdljlen, aüe e^ gefommen i(t,

ha^ td) meinen ^ntfc^lup fo fct?nell geänberr liabe. j?abem,

wenn fie biefen prften 9e()ürt t)ätten! 3c^ luollre 3{)nen

gerne jebeö fetner üöorte I)infcf)reiben; aber wo blieben feine

9Utmiit()i9en, menfc^enfreunblic^en, »äterlicfeen, geiftreic^en

33licfe? tvo ba^ fanfte (Spiel be^ 2ßo()hvoüen5 um feinen

5)?unb? U6 ^erj itnb ^«trauen ©ewinnenbe in jeber feiner

^leu^erungen? ber ^tacljflang feiner Stimme in bem ©eifle?

fein ebler, rul)i9er 3lnftanb? — @ie wijfen, ^abem, wie

fef)r id} ba^ 9iul)ig^, ^efte im ^Betragen liebe; @ie wiflfen,

an wem id} t6 fo friti) fc^on fennen unb fcbaßen lernte! —
(^^cac^bem nun dtuft bU obige Unter Ijaltung jwif^en

bem prften unb iidi befdjrieben, fäl)rt er fort:)

3c^ fül)le, ba^ Oie 3l)ren ©ciniler glucflic^ preifen, bUie^

üon feinem prften, von einem beutfdjen Kurilen geljört ju

I)aben. 3^^ 1)0^^/ bc^^ @ie fagen: „9}?ein <5rnft wäre meiner

unb be6 pljrere nii1)t wertl), bem id) Üjn überliep, wenn er

biefer Ülufforberung nur mit bem leifeften ©ebanfen wiber^

ftanben batte." Unb Sie l)aben Oiec^t, ^abem! ^d) bin fein,

dr forbere, wa^ id^ permaö; benn nie wirb er forbern, \Mi

id) md)t vermöchte.

2Bie flopfte mein ^erj, \m erljob ftc^ mein ®eift, ale

er t)on bem 93riefe fprac^, fo bavon fprarf)! 2öie ftanben Sie

an meiner Seite, \m griff meine ^anb nac^ bcr 3l)rigen!

2Bie ftrömte e6 au^ meinem ^erjen itad) meinen Sippen, oon

3l)nen ju reben! 3cl? fcl)wieg l)ier, idi mu^te fc^weigen; aber

ba6 bamalige ^Betragen meinet Ol)eim^ war von fo fonber-

barer 2lrt, ba^ id) wenigften^ gegen il)n nicf)t fci)weigen fonnte.
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(5r feilten betroffen, nacfjjinnenb über bie ^sernnberung meinet

(5ntfd)Utffe^, über H^ 33ene()men, t)ie ^(euffentngen be^ prflen

gegen tnic^; «nb a\6 icf) il)m nun alleö gerabesu fagte, fpra*

er etwa^ »on feinen guten 9lbfid}ten, unb fe^te enblic^ falt

l)in5u: „er l)abe e^ für fing geljalten, ben ©tolj be^ 3nngling^

ttic^t burd) tk S5otfc^aft beö p'rjlen noc^ metix ^u reijen,

unb H^S a\\€ ber gegrünbeten prc^t, il)n burd) ba^ ©elungene

bei$ erflen @d)ritt^ jn melieren jn werleiten, bereu erfolg

nid)t fo glücflicl? auffallen mocbte."

3d) zeigte il)m ba*^ SSiberfvred)enbe feiner bamaligen unb

ießigen Oieben fel)r gelinbe, unb fagte:

„®leid?wol)l l)ielten @ie ntid) ju jener ^eit für ganj

unfd>ulbig, unb fd)rieben meinen ^abem ölle^ ju, fo fel)r id)

<Bk auc^ Don bem ®egentl)eil verfic^erte."

dt fd^wieg einige Qlugenblicfe, unb bann fagte er:

„3d) l)atte meine Urfad)e baju, unb l)abe fte uoc^ je^t."

3c^ erivieberte:

„2)a^ 2)ing, mldit^S @ie @i))lem nennen, mag mMdit
<Bd}i\\b baran fepn; beim e^ erlaubt gar fonberbare 2)inge.

^reilic^ war td> nur ein ^nabe; «ber vielleicht waren @ie mir

um fo mel)r hie 2Bal)rl)eit fdjulbig."

dt antwortete:

„S)er 9)iaun fagt bem Knaben nur aliJbann 2ßal)rl)eit,

wenn fie il)m wirflid) nü^t."

3cl) wollte il)n nidit aufbringen; idi) wollte auö feinem

9}iunbe l)ören, wa^ id) al)nete, unb fagte:

„3c^ bin e^^ nun nic^t mel)r, unb bitte ®ie je^t, al6 um

eine 2ßol)ltl)at: fagen @ie mir, H @ie nid)t^ meljr für mid)
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5U fürd^ten l)aku, ba «Sie üerne()nien, bap mir befamu ift,

wie ber prfl: beii Sjorfall aufal) — I)at ^abem 3^)«^» ^111=

geftanben, bap er nürf? ju biefem @c^ritte gereift/ tia^ er

bariim geivu^t I)abe?"

(5r envieberte trotfen : „@ie I)ätten gefc^wtegen; inib

vSc^jweigen fep in einem folc^en 5<^lle ein 93efenntni^."

„33er5eil)en ©ie, lieber Oljeim,'' antwortete idi iljm:

mad)en @ie 3l)i^e 2Bol)ltI)at ganj uoüfommenl geigten @ie

^abem Unwillen über tiUH ^l)at? fagten @ie il)m: ber priT

Ijabe H^ ®efc^el)ene übel aufgenommen?"

„'Diifc^ tl)at id)/' erwieberte er »erbrie^lic^, „weil e^

not^wenbig war, weil idi @ie fortlieben wollte."

Unb nun fiel bit Xpülle öon meinen 3(ugen. @ie ftanben

üerflärt üor mir, unb ber @cl)immer 3l)rer ^Iserflärung

»erbreitete iUi) über mein ganje^ SSefen. 3* ban!te meinem

O^eim mit SBdrme, unb fül)lte ^I)ränen in meinen klugen.

2)a erfannt' id) meinen ipabeml — (5^ war ein Opfer,

ba^ (Sie ber 2:ugenb brachten , ein fd)merjlicl)e^, fc^öne^ C'pfer.

Unb ber Sfflmw, ber eö brachte, ber mir einen folc^en U-

beutenben SSßinf noc^ mitgab; eben ber 9)iann, ber biefe:^ für

einen -Knaben, für feinen (Bd^üUt tl)at, mit <Bd^\md) unb

^^orwurf belaftet il)n flol), unb alleö ftillfc^weigenb ertrug,

warnte ben .Knaben in bem legten 3lugenblicfe »or chm bem,

\m6 il)n ju ber ^l)at antrieb — vor Uebertreibung ber

llugenb, fprad) von Wap unb Oiegel ber ^ugenb! — ^abem,

idi l)alte micfe an 3l)re ^anblung, in biefer liegt ber ©inn,

ber mirf) leiten foU. Unb id) follte md) biefem Fingerzeige

jweifelnb am ©c^eibew^ge flet)en?
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6.

^er "JBater l)örte baö 93etra9en bee dürften gegen feinen

vSo()n mit itiller Oiülmmg an. ,,®el)e, mein @ol)n," fagte

er; ,;e6 finb \)iin 33aterlanb unb ber ebelfle beutfdje prfr,

hU biet) rufen, pgte ic^ ein 2Bort ^inju, fo miipt' ic^ ber

2Bir!itng btefeö OiufiJ auf bi(k) nicfct trauen, pr tUfi ()ier

unll icb fd)on forgen. Oiiefe ber prjl: mirf) an bem legten

^Jlbenb meinet Sebenii^, fo würbe idi) mid) noc^ üon meinem

Sager aufmachen, unb il)m t>ie legten ©tunben wibmen.

(5ile 5U il)m!"

'ilU (Jrnfl: njieber yor bem priten erfcl)ien, erfldrte iöm

biefer: „3(f) l)abe eine ©teile für @ie gefunben, bk ©teile

eineö Oberfammerratl)^ in ber ©raffcl^aft * * * ; bem je^igen

Cberfammerratl) biefer ©raffdjaft njerbe id) eine ©teile am

jpofe geben, wie biefer, weil er alle 5irbeit l)a^t, fcbon lange

ju ivünfclKn fdKtnt. ©inb ©ie mit biefer (Einrid)tung ju:

frieben V
örnfc fprac& von feinen wenigen ÄenntniJTen in biefem

^a(i>i; unb ber prjl antwortete ihm:

„SSille, @ute£J 5U tbun, iit bier H^ ^aupterforberni^;

unb waö 3l)nen an ^enntuMlen fel)lt, baju wirb 3l)nen gern

ein 97?ann bel)ülflic& fewn, ber ficb ^bneu gewi^ nirfjt »erfagt.

3ct) verweife ©ie an ben ^ammerratl) Äalfl)eim. Der eigene

finnige gute 97?ann fcbeint nur auf ©ie ju warten, ©ie ge^

wiuuen il)n bem Sanbe gewi^ wieber."

ßrnfl ritt nod) benfelben ^ag nad) ber ®egenb, wo ber

.Kammerratl) ficb aufl)ielt. 3m erflen 2)orfe feinet ©artend

fragte er nacb i()m. 9)ian mc6 it)n m(t) einem entlegenem

;



151

Dort fanb er ben Äammerratl) noc^ in berfelben gage, wnb

ctjen fo gefunb, jufrieben unb glürflic^, wie er i^n U^ erfle--

wal 9efel)en l)atte. Äalft)eim^ ^reube war grof, al^ er

^abems^ @d)üler in bem envac^fenen, befc^eibnen , fc^öneitr

jungen g}iann erfannte. Unb al^ fic^ ber Äammerratb genug

gefreuet unb na* ^abem erfunbigt t)atte, unb immer froher

warb, bejeigte il)m enblic^ (Srnft feine 3Sern)unberung, b<n^

er ftc^ aller 2l)dtigfeit entjöge.

•aammcrratlj. 25er stNtigfeit entjög' id) mic^? Sieber

^err t>on ^alfenburg, im ganjen prrtentl)um ift fein ?))?enfdj

tl)dtiger unb eben barum auc^ glücflidjer, aU icf). 9)?ein

©Ott, fel)en ©ie mic^ boc^ nur an! 35in idf nidft fo mager

wie eine 9^acf)tigall im 5ruf)ial)r? @ef)en @ie benn ba^

glänjenbe ^leifd) ber ^rägl)eit an mir? Xrag' id> benn bie

©puren ber Sangenroeile in meinem ©efic^te? ober ber burar

men 33el)aglic^feit, ober ber falten, gefül)llofen ©leid^gültig-

feit gegen ba^, waö 2Inbern n)iberfäl)rt? @ie glauben gar

nic^t, \oa6 id) aUe6 ju t^un l)abe. ^d) bin ber ^Irjt ber

ganzen ©egenb für sj)?enf*en unb 1ll)iere. Xa id} bie 3(ecfer

ber dauern mdjt mel)r ju beforgen braudje (benn bamit gel)t

e^ nod) immer gut), fo forge i* nun für il)re @efunbl)eit,

unb bii ®efunbl)eit il)rer üßeiber, i^rer ^inber unb i^re^^

^iel)e^. Srfc^recfen @ie nur nirf)t; benn ein fo großer 2lrst

idt) aud) geworben bin, fo brauche id} hod) wenig 2(rjenei.

50?eine ganje ÄuniT: beftel)t in gewijfen Oiegeln ber Didt; unb

ta id} burcf? mein oorige^ ^emüöen für bU 3ufrtebenl)eit

ber 35auern geforgt ^abe, unb weber ber Äummer, bie @orge,

no(t) ba^ eienb meiner ^unfl in bi^ ^dnbe arbeiten, fo gef)t
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ttUc^ fo ^ervlic^, H^ biiljiv an meiner Äunfl noc^ feiner ge--

florben ijV.

€rnft. 2)ie^ alleö i(t fo »ortrefflid), alö oerminftig.

2Hjer fagen @ie mir boc^ — mein £)l)eim bot 3()nen ja nac^

unferm 58efuc^e eine (Steüe an; warum f(f)lu9en <Bu tk aw^'^.

Äitmm errat ij. 2ßeil iä) glücflic^ luar, nnb eö mir fc^ien,

al^ ob 3I)r ^err Otjeim mit mir fpa^te. 2)enn tit ©teile,

bie er mir anbieten lie^, fc()ien mir ein gar fonberbarer ein=

faü 5U fepn. 2)enEen @ie nur — bk Kammer wollte mid) —
wa^ glauben @ie wol)l! — bk Kammer wollte mic^, in hk--

fem Saube, unter biefem ^immelflric^e, jum 3Sor|tel)er eineö

neu anjulegenben ©eibenbauö machen, lieber ^err oon 5al=

fenburg, in biefem ganjen £anbe werben @ie feinen ©trauet

t)om 9)faulbeerbaum ftnben. S)oc^ bk^ liepe ftc^ in 5al)ren

woljl noc^ auftreiben; aber idi mu^ 3l)nen fagen, ba^ iö) in

ber SBelt nici)t^ meljr IjaJTe, aU folc^e ^ünjleleien, folc^e un^

natitrlirf)e ^erfe^ungen, folc^e erzwungene (5rjeugni|fe. 2)o(t)

auci) bk^ tl)äte noc^ nic^t^. 2lber woju ein ©eibenbau?

Unfre ^Bauern ju ©runbe ju richten? 3c^ mih ba^ babei

nic^t^ ^erauöfommt; ici) wei^ eö fo gewi^, ba^ icl>, unb wenn

bk Kammer mir taufeub 2)ufaten ©etialt angeboten l)ätte,

bocf) 9tein gefagt Ijaben würbe. Qlber bk Kammer l)at e^ nie

ernfllic^ gemeint: fie fc^erjte nur mit mir; nnb id^ wunberte

mic^ wixtiid) noc^ me^r barnber, b(i^ fie baju ^eit t)at

Crnü. 2öie ei^ fc^eint, ^at bk Kammer an 3l)nen feinen

33ewnnberer; unb fie machte eö 3l)nen barnadj. 25oci^ tl)ut

e^ mir jeßt leib; benn auc^ id) bin nun ein 9}?itglieb biefer

.Kammer.
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Äammcrratij. 2öa^ @ie («gen!

€xnfi. Uub jwar Oberfammerratl), lieber ^rtlfl)eim.

Äommcrratli. SSirElic^? TiWn bc^^ freuet mic^ l)erslid).

2)a t)at borf^ ber prjl roieber etwa^ rec^t ^Serrnrnftige^ 9e=

tl)an, wie er immer tl)ut, wenn er auö eignem 2;riebe wäf)lt

unb ()anbelt. 3d) n)iinfct>e 3l)nen ®lütf.

(ßrnß. 3lber bebenfeit @ie bo*: ein junger, unerfd^rner

9])?enfd?, wie ic^ bin!

Äummcrratl;. Olber ein guter 5}?enfc^! 5)?einen @ie,

ba^ ic^ »ergeffen ^ätte, wie @ie fo jung um mic^ ^er gingen?

Unb 3I)re 2ßorte, unb 3I)re 33licfe! — 'jd) fagte 3l)tten frei=

lic^ gar nid^t^; M ijl fo meine 5lrt: benn bem ©uten brauet

man gar nic^t $u oetlte^en ju geben, H^ er gut i|t. — Unb

jtnb (Bic nic^t ein @4)iiler Jc>abem^? Da^ ift ein ?)J?ann, ^err

von 5<^lfenburg! 9ti(&t n)al)r? O, wäre er nur I)ier! —
©lauben @ie mir auf mein SSort, in folc^en ©efct^äften mact)t

ein guter 9)ienfcl? feiten bumme @treicf)e; benn eben barum,

mal er gut ift, befömmert er ftc^ immer im 23orau^ forg-

fältig, \m6 benen nü^lic^ fepn fann, für hie er ju forgen

l)at. (5r bringt in alle il)re fleinen 5lngelegenl)eiten; unb ba

er eö efjrlic^ mit il)nen meint, fo berecbnet er ben ®ewinn

nie auf ben Slugenblicf, nie einfeitig: er arbeitet für ben

9cueen be^ dürften unb besJ ganbe«^, burc^ ben ^f^u^en ber

Untertbanen ; unb bann gel)t e^. @ie fönnen gar nic^t glau--

ben, ^err Oberfammerratl), wie einem alle^ gelingt, wenn

man nur auf H^ ®ute unb ^^tii^licbe ftel)t, unb feine ^ceben^

rücfficiten ^at.

<£rn|l, Sie fvrec(>en ganj im Oeifte unfern guten
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prftcn. T)oö:} — um auf ta^ ju fommen, waö ntic^ I)eute

eigentlich l)ierl)er fut)rt, unb m^ id} »on 3l)n^n 5» erl)alten

unmfc^e — : ber prfl: fc^icft mic^ al^ einen «Schüler ju 3t)nen.

@ie foüen mic^ burd? 3t)re Äenntni^ in ber Oberauffic^t ber

®r«ff(i)aft *** leiten; furj, @ie, follen ber Äammerratl)

btefer ©raffc^aft, unb mein Seljrer fei>n.

ÄammcrriTti). 2ßa^? ber ®raffc()aft ***? Unb icl)?

ic^ foü fie ön 3l)rer Seite anböuen, wie biefen ®au? Unb

H^ fflgt berprft? ba^ wiU ber prfl? ^err von Jalfenburg,

id} bin ju 3l)ren 3)ienflen. kommen @ie! gaffen @ie un^

auf ber ^rbe ©otteö ©ärtner fepn, unb fie burc^ tie ^änbc

feiner ®ef(l)öpfe fc&miicfen, fo lange wir Hxanf tvanbeln.

2Bir legen baburc^ ein ^lecfd^en in feinem großen ©arren an!

(5^ lebe ber pr(l! er iil ber erfle, befte beutfcbe Wann
feinet 2anbeö. Unb gelegentlich werben @ie il)m ja wol)l

fagen, M Äalfljeim ber 9carr md)t ift, für ben bie Kammer
ibn l)ält

€xn\\. 2)a^ wei^ er, unb foU eö noc^ mel)r erfal)ren.

?0?orgen fc^icfe ic^ 3l)nen meinen y^albwagen, unb @ie treten

in ber @tabt Ui 3l)rem (Schüler (ih.

Äamm^rrati). @el)orfamer 25iener ! 3^^ *""§ gefcbwinb

meinem SSirtlje bii 9?euigfeit fagen. 2lcfe, bie werben fc^reienl

@ie glauben mic^ aufö geben ju l)aben, unb nun entwifd)'

id) il)nen. 2)a^ wirb ein garnien im (S>Cii\ fepn! 5)ocb jum

©lücfe granjen wir ja mit il^nen.

7.

5)er ^räjtbent l)atte (5rn|lenö SBeftimmung fct)on erfatjren,

alö biefer fie il)m aujeigte; boci) i^ellte er fic^, aU Ijörte er
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etwa^ ^lnic6 von il)m. 5Miid) mi^te er, ba^ fein 9(C|fe bei

.^aUI)eim geivefen war.

priifincnt. @o! OberfammerratI), Steffel 2)a^ gel)t

gefdjminb! 3cf) gratultre. Unb ber £)ber!ammerratl) * * * ab--

gefe^t ?

(Crnß. 2)er prft ftellt il)n, nac^ feinem SSunfdje, am

X>ofe an.

firafiiicnt. @o! am jj>ofe! 2)er 5i)?ann war mein ^rennb

— er wirb e^ ja n)ol)l bleiben, tro^ ber SSerdnberwng. @ie

glauben nicfet, lieber 9ceffe, wie wel) es^ einem tl)ut, wenn ein

9}?ann, mit bem man lange ftill unb ol)ne ^änferei ben fc^weren

^^Imt^weg gegangen ifl, auö einem ;i)epartement abgel)t

Crnil. 2iebfier Ol)eim, ba^ l)iefe bod) auc^ biefen

Olmt^weg auf eine aüju rul)ige 5(rt wanbeln wollen, unb

feßte gar worauf, ta^ man fid) ganjUcf) iiber biefen 5öeg mit

einanber üeri^anbe. ®leic^wol)l ifl ber ^wecf nic^t unfer (5in-

oerttänbni^. 3(f) »on meiner (Seite freue mid) wenigjl;en£^,

ba^ id) hei bem Eintritt in bk ®efrf>äfte in meinem £)l)eim

ein erfal)rne^ £5berl)aupt vor mir ftnbe.

p r a f i ii e n t. Uub jugleic^ 3l)ren erften 35lut6öerwanbten.

2)enEen @ie benn, ^teffe, M mid) biefe^ nic^t and? freuet,

rec^t fel)r um meinetwillen freuet? 2lud) würbe e^ mid) um
S^retwillen eben fo fel)r freuen; aber nic^t 2(lle benfen, wk
3&r £)Mm, lieber ^^ieffe. iDiefe ©efc^äfte fe^en fo viele (Sr--

faljrung , fo viele ÄenntnilTe vorauf ! ^reilid) gibt jic^ H^
mit ber ^eit, befonber^ wenn man einige 3al)re bloß 5Ul)ürt;

aber werben Ht 2llten nic^t fagen: 3l)r 9?effe ijl boc^ gar

5U jung, um gleid) ba anzufangen, wo 2lnbre aufl)ören?
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emß. 3)arin fjaUn Die 2llteu nic^t Unrecht; boc^ Da

e^ ber pr(t nun einmal wollte, unb auf eine 9Irt wollte,

welcher widjt ju wiberfteljen war, fo l)alte ic^ tnic^ an W
gel)ren be^ Äamnierratl)^ ^alfl)eim. S5ei il)m »vill id) in bk

@c^ule 9el)en, unb er ift eine fo gute Üuelle, ba^ er mic^

nid)t ^OJangel leiben lajTen wirb.

priiftbcnt. ©ol @inb (^e etwa geflern bei il)m qe-

wefen ?

Crnii 2a; id} Ijabe il)n mir geworben, unb ber ^iix^

\y>k^ mici) felbft an i()n.

fJrüfiJjent. @o! :5)er ^ammerrarl) l)ätte, ber JKang^

orbnung wegen, bod) wol)l 5u 3l)nen fommen fönnen.

Cm II. Darauf fel)e id} nic^t; id) braudje il)n, nicbt er

mic^. Unb ba mir ber prjl bie ©raffcl^aft * * * übergab,

wem l)ätte idi) mid) beffer anvertrauen fönnen, alö il)m?

präfiiicnt. ©o! Sft er wieber eingefe^t, unb jwar al^

Äammerratl)? @onberbar, böc^jl fonberbar, H^ ber ^^räfi^

beut bicfe^ alle*^ nur fo von ber 6eite l)ürtl ein Ohextam-

merratl) abgefegt, ein Oberfammerratl) angeflellt, ein abge-

fegter .Äammerratl) von neuem eingeferjt! 3)a^ iii wabr, bk

Kammer wirb ficb wunbern! 9tid)t bariiber, lieber 9te|fe, bajj

@ie Oberfammerrarl) geworben finb, fonbern, ha^ c6 fo ge-

fc^al). 2Iber mit ^Inun gel)t alle^ einen eignen ®ang, unb

icb wünfcbe 3l)nen von .^perjen ®lücf baju.

Crnil. 3cb banfe 3l)nen. ®leicbwol)l begreife icb nid^t,

mit fic^ bk Kammer wunbern follte, ba bocb ber prft: ben

Ot)tim in bem Oceffen ju ebren glaubt, wenn er bn\ ^tefen,

fep esl auc^ auf eine eigne 5lrt, in eben bem Departement
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anfleUt, bem öer Oljcim tjorfleöt. ^catürlic^ fonnte er auc^

ben ©ebanfen babet Ijaben, ba^ ber £?(}eim itnb ber ^tejfe

ftc^ letzter unb beffer barüber t)erflel)en würben, tva^ feinem

2anbe, unb babur* ibm, nü^Ud) fep. ^ätte er hkfe ^ei-

mtng ntcfct \)on meinem £)I)eim, fo mn^te er ja befnrdjten,

baf er feine ?Diac^t in eben biefer Kammer, jum 9tac&tt)eil

feineiJ Sanbeö, werftarfte.

prafiDcnt. (gel)r rtdjtig unb fein bemerft! 3a! eö

liefe fic^ fo erflären; aud) will ic& e^ benen, bk fic^ barüber

wnnbern, fo aui^legen. Unb wa6 für einen ^lan l)aben @ie

Ui ber ^ermaltung ber ©efc^dfre? 5öie werben @ie es an--

greifen? Me^$ i\t je^t burci) mein Semül)en fo fd)ön im

©ange — unb H6 9?euern — lieber 9tefe, IjiUen 6ie fid?

ja cor bem 9?eueren! —
€rn|l. ^ier fann nie bk Oiebe oom Steueren fepn.

2ßarum follte man bci6 5llte froren, wenn eö gut ijll (Etwaö

üerbeifern, l)ier ober bort nacl)I)elfen, l)ei§t ja nur: *bct

wo^ltljatigen 9catur p ^iilfe fommen, il)r burd) ^leif unb

gel^orige ^Inwenbung ber ßrfaljrung Don il^ren reid)en @cf)d^en

mel)r abgewinnen. 2)ief l)at ber ^ammerratl) ^alfl)eim bem

ganjen Sanbe fdjon lange bewiefen.

prafiijfiit. @o! 3)er! Sc^ wünfdje ee5 t)on ^erjen,

unb werbe bem vortrefflichen prflen für alle^ banfen, voa^

er ber Familie ju S^ren gett)an I)at, unb ba^, fobalb e^ il)m

belieben wirb, un^ 3l)re fc^riftlic^e ^Beflallung jusufenben.

.kommen @ie bocf) 5um ^Ibenbeffen; <Bk werben ©äfte im

©aale finben. 2?a fönnen <Bk nod) l)eute 33efanntfc^aften

mit beuten madjen, mit benen @ie »on nun an 9Serfe^r
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genug baben iverben. @ie rnuiTen übrigen^ meine tMeu^erun-

gen ja nic^t nü^beuten! Sßir im SImte grau geworbenen

2eute finb fo beforglic^, ba^ wir »on ben jungen gar kidix

mi^verilanben werben. Unb boc^ gel)t c6 ben jungen beuten

gerabe fo, wenn fie bal)in gelangen, wo wir Ollten nun

jte()en.

ernfl: fanb ben ^ou unb ba^ ^Betragen feine» Oöeimö

fet)r fonberbar; aber er war weit entfernt, tic rechte Urfac^e

bavon 5U aljnen. ©einer reinen 2lbfidjten aüju fieser, glaubte

er, ber ©tolj feinet i>l)eim6 fc9 nur baburd? beleibigt, ba^

ber prit alle^ ol)ne fein ^orwiffen getl)an l)abe. Dal)er

glaubte er, biefe (Snivf^nbridjfeit würbe balb vorüber gelten,

^reilic^ l)atte er einen jtl)eil ber Urfacljen üon bem betragen

feineö £)l)eim9 erratl)en; aber er war weit entfernt, bk

SSirEung berfelben ju vermutljen. 2)er ^räfibent meinte:

ber prft l)ätre buH^, auf feine ^nfe, ol)ne il)n tl)un fön-

uen unb bürfen; unb ha er €6 borf) gewagt, fo nui§te fein

9ceffe fc^ulb baran fepn, unb au^ gel)eimen Urfacben auf eine

Otrt gebeten l)aben, woburd) ber prit überrafdjt worben

wäre. 3n biefer «Öieinung beilärfte iljn Srnfl l)auptfäc^lid)

baburcf), ba^ er fiel) äußerte, er würbe fid) bem Äammerratl)

anvertrauen, unb il)n bei ber ©raffc^aft anftelleu, bit il)m

übertragen fep. 3» biefem 3lugenb(icfe fiel bem ^rafibenten

Die ganjc ®efcl?i(^te be^ 33riefei5 für ben Ä'ammerratl), dtn-

]m\6 35itte für il)n unb bk Sobeeerbebungen beiJelben

wieber ein. Unb fo fat) er in bem je^igen 95enel)meu feinet

Otefen nic^rö, al^ ben feften ^lan, bk ganje pl)rung ber

.^(ammer in ein wibrige^ Sid?t ju feßen, unb alle^ nac^ be«?
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Äammenat^e narrifc^en ©ritten einjuridjten. ©eldttge nun

bicfe^, fo fal) er fein ganje^ 2lnfe(jen üon feinem Steffen »er--

bunfelt, alle feine biöl)eri9en Söemiiöungen al^ jivetflo^ bar^

geflellt; «nb erl)ielt er ftc^ auc^ auf feiner ©teile alö ^raft^

beut, fo waren bann bod? alle ^ofnungen verfd^ivunben, fte'

feinem @ol)ne, ber je^t auf Oieifen war, al^ (5rbfcl)aft ju

Ijinterlaflfen. 5Son biefem ^(ugenblicf an fal) er in feinem

Steffen nic^t nur einen gefährlichen ?0?enf(^en, fonbern auc^

einen fcl}led)ten 3}erjvanbten, nnb glaubte fic^ t)erpflid)tet,

il)m auf eine 3lrt entgegen arbeiten jn müJTen, H^ er feine

von beiben öffentlich tl)ätig werben mocl^te, fein eigene^ 33e-

tragen aber fo einjuricl)ten, ta^ er immer mit il)m in einem

äußern guten 5Serl)ältnife bliebe. 25enn er merfte bem ^l)oren

wol)l an, bap er benOlKim leicljt feiner Schimäre unb feinen

oermeinten guten 9lbfic^ten nac^fe^en würbe. 5^un ging er

fogleicl) an ta6 üßerE; er fprac^ ju ben üerfammelten ®a|len

mit ben größten 2obe^erl)ebungen von feinem ^tefen, rül)mte

bie befonbere ©nabe be^ dürften für il)n, bewies fte burc^)

t)ii 2lrt, wie er angejlellt worben fe»), unb wünfc^te fel)r,

H^ alleö recl)t gut gel)t'n — ba^ \)ie alten, erfahrnen Seute

t>u @acl)e nur rec^t neljmen unb öerftel)eu müct)ten. '^uU6

fei) um fo mel)r n6tl)ig, tia im 9teffe ein 5?iann oon feften

®ruubfä(?en wdre, ber auf feinem Sinne bel)arre, ber ba^,

\m6 er für gut l)alte, auf jebe ®efal)v bel)aupte unb burc^=

jufe^en fuc^e, wobei il)m ber vortreffliche prft, ber gleid)

il)m tax!) ©Ute wolle, gewi^ mit allen Gräften beii^eben werbe.

0ienot fam. :Der ^räfibent 50g il)n auf bie (Seite, unb

fagte

:
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„<BU Ijabeii nur gepral^lt, lieber Ovenot. Wleiw 9cefe

tfl noc^ fo txmt, aU er war, müti(t)t noc^ fränfer. SÖiffen

©ie, waö fein erfleh ©efcbdft war? ^tac^ bem ndrrif(ben

ÄammerratI) ^alPbeim p reiten, unb ficb einen @c^ulmeifler

in Um ju I)olen. 2)a^ fagte er mir, feinem Oljeim. 2Ba£^

meinen ©ie, ba^ ber^ammer beworflebt? (Sine Oieform!

eine Oieform! 9)?ein ^tejfe ift in ^ranfreicb gemefen; unb

wenn fici) feine ©c^imäre mit ber @d)imdre ber ^()»)ftoEraten

Dermäl)lt I)at, fo wirb in unferm Sanbe etwa^ ^(rtige^ jum

«ßorfc^ein fommen."

Hcnot, (Einer gegen hu ganje Kammer? 2öaö @ie mir

ba fagen, S>nx ^räfibent! (5in junger 9)iann gegen eine*

ganje fürftUc^c Kammer, unb ber erfal)rne finge ^rdftbent,

fein £)l)eim, an ber @pi^e biefer Kammer? 2Benn id) für

(Einen fürdjtete, fo war' e^ für i()n. 2)oc^ ber junge Wlann

wirb woi)l auf ben erfa()rnen Oljmn l)ören, wirb bei bem

erflen ^ebltritt einfel)en, ba^ e^ fid) in b*em Sanbe ber SBirf--

lidjfeit nic^)t fo leicbt i(i)mht, wk in bem Sanbe ber (Srf^imdren.

So follte mir leib um il)n tl)un, wenn er tiek wirf lieb bittere

erfal)rung machen müpte.

|)rttfii»cnt. @o bebenfen @ie meine ©orge, bie @orge

einee £)^eimsl. dv ifl ber einzige @ol)n einer geliebten

@cbwefter. 2lber fagen @ie, lieber 9?enot, fann idf e^ 5U^

geben, aU (Staatsmann, alS Patriot, alS 9?iinifter, als

93ürger, ba^ ein junger g)fenfcb, unb fei> er aucb mein ^teffe,

fep er aucb mein @ol)n, bk £)rbnung ftore, bie id) mit fo

»teler OTiübe enblid) fo weit gebracbt babe, ba^ alleS na(b

Tabellen gel)t? «Sie feben, icb l)ange aucb an ©cbimären;
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aber bie ©c^tmdren, benen id) nachlaufe, I)alren Sanb luib

Seute jufammen. Q.^ tijwt mit waljxlid) jvet), fo reben ju

mitflfen; bocf) id) bin gerecht, wnb itm fo gerechter, ba icl) ein

?[)iitglieb metner Familie table, baic^, kt ®ottl alleö barum

geben ntöd^te, il)n bem ©taate fo m'i^lic^ jn nia(t)en, alö er

fet)n fönnte, wenn er fic^ leiten liepe. S)a fel)en @ie nnn

bie Jrnc^te von ber (5r5iel)nn9 eine^ ^ebanten!

tlcnot. @ie werben noc^ fonberbarere :5)inge fe{)en!

prüfiiicnt. T)(^6 fiird}t' id^ eben. — ©icl) fo gar nic^t

mit fingern Seuten ju beratl)en, fo feinen eignen ®ang gel)en

5n wollen, aB fep t>k 2öelt ein 2öirtl)5l)au^, wo man ein=

tritt, ol)ne fid) nm hie ©ajle jn bekümmern, bie um einen

l)er fi^en: b({^ fann nicl)t gut gel)en. 5ltte Oiätl)e wunbern

fid) fc^on iiber ba^ 58enel)men be^3 durften. — ?Oiir mad}t eij

tu allem 33etrad}t (5l)re; aber «m feinetwillen wnnfc^f idj,

c6 wäre anberö gegangen. Sieber Oienot, er wirb fid) gewi^

balb läd)cxiid), unb bann werljapt mad}en. Unb id), ber id)

hic{z6 alle^ \)orau^fel)e, mn^ e^ gefd)el)en laifen; benn (5ie

glauben gar nid)t, wit beflimmt er ift.

Uniot. 2Benn er beflimmte ßeute »or ftc^ finbet, wirb

er fc^on l)erunterftimmen.

IHriifiiicnt. 3)a»3 eben glaube id) nic^t. y?ö^er, ^ö^er

wirb e^ il)n treiben, fo l)od)
—

tintot. 23id er fällt, meinen ©ie boc^.

prüfiiinit. Unb ha^ foBf id) erleben?

^Un0t. Um 3l)nen ben Kummer 5U erfparen, mu^ man
il)n burd) Wmui sw tetten fud^en, bie feine €rfal)rnng

fd)neUer belel)ren.

Älitiger, fammtr. 5Gcrfe. VIII. U
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|irafii>«nt. Qx wirb fi'c^ ^ebermann jum ^einbc iitac^eit.

Benot. Ätuge feinte, (Ew, erceüenj, finb in folct^en

fallen beffre 2er)rer, al^ nachgiebige S^eunbe. 2)aö aüeö

wirb fic^ fc^on geben, ba^ alle^ wirb fdjon in ba^ gewobm

lic^e ©eleife fommen. 3c^ ivunbere mic^ nur iiber 5I)re

Unrul)e; benn noci) Ijabe ict) nicbt erlebt, ta^ m ßinjelner

ein verbunbeneö Kollegium unter fic^ gebracht l)ätte, ivenn

allgemeine^ SntereJTe H^S Kollegium gegen bm ßinjelnen

»erbanb. ©enjöbnlic^ enbigt ber ßinjelne hamit, b«^ er

ben!t, wie bk 3(nbern wollen, ober bap er fcbweigt, weil

er einfiel)t, b<^^ er mit ber Unmöglic^feit fämpft. iUber

3l)rer särtlidjen ^reunbfcbaft für 3bren Steffen fommt in

biefem 2{ugenblicf «lleö ganj anbeni vor; unb bai ift fel)r

natürlich.

Sie ©äjte waren fo gut tjorbereitet, ba^ (Srnft wol)l

freunblic^e ®eficl)ter, aber fel)r empörte unb unrul)ige Jperjen

antraf. @o legte er in aller Unfd^ulb be6 J?erjenö, mit bm
reinften 2lbftcbten, ben ®runb ju einer ^wietracbt ^wifc^en

fic^, feinem £)l)eim unb bejfen 5lnl)ang, au^ weldjer enbli*

ber tl)atigfte ^ap würbe; unb ba er bkU^ nid^t al)nete, fo

trieben feine ^einbe il)r @piel gegen il)n fo lange im ©tillen

fort, bi^ er, von feinem eignen ©cbicffal gebrängt, auf ben

^unft getrieben warb, wo man alle^ offen, furc^tlo^ unb

v\)ne ©c^onung wagen burfte.

8.

^1^ nun ber Kammer bie $8e|lallung öberfanbt worben

war , unb Srnft nebfl bem Äammerratl) Äalfljeim jum erflen=

jiial ber ©i^ung beiwohnen foüte, fel)lte ber leitete. 5i;?an
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fc^itftc md) il)m. Qt Um; aber aufratt ^U§ ju nel)meu,

flcüte er fid? t)or bit SSerfammlung, imb erflärte:

„(5r fü()le fic^ noc^ nic^t ivürbig, neben feinen Ferren

Kollegen 5U fi^en."

^a\x k^ il)m feine ßinfe^nng cor; «nb er fagte:

„3c^ HnU htm gnäbigen prjlen; ancf) fel)e id), ba^ i^

»or i()m tein bin. 3lber ba ici) e^ nic^t t)or 3Nen nnb bem

^nblihim bin, fo fäl)e meine (Sinfe^nng all^u feljr ivie blope

®nabe m^. üBegen meinet f(t>lec()ten SBetfpielö , »vegen (5in=

grip in hie ^aJTe ober ivegen unerlanbter 23ern)enbnng ber

^aJTengelber bin idi) von ber Kammer meinet 2(mte^ entfe^t

TOorben, erfc^eine folglich aU ein ?)7?ann, bem feine ^affe

mel)r anvertrant iverben barf. SSar mein 23erge()en bamal^

gegriinbet, fo i\t c6 noc^ l)ente gegrtinbet; ijt e^ niemals ge=

griinbet gewefen, fo mu^ hu Kammer mic^ reinigen: unb

hkfc6 fann nic^t anberö gefc^eljen, alö ha^ man mein Slßcvs

gel)en noc^mal^ unterfnc^t. ^n biefem 95el)ufe überreiche ic&

bem ^errn Kammer = ^^raftbenten meine untertl)änige $Bitte

an @e. 3)urc^lauc^t, unfern ßanbe^fürflen/'

©er ^rafibent fal) balb ben ^ammerratl), balb feinen

gftejfen, balb bie dUtije JMl)renb ^aUl;eim^ Oiebe an. 2il^

biifer enbigte, fagte er:

„Da @e. 3)urci;Uucbt ben bamaligen 23efc^lnp ber Äam=
mer bejtätigt l)aben, fo ift ie^t iebe weitere ^orjTellnng un:

nötl)ig, fogar beleibigenb für ben pr(len unb hk Kammer,

weil fie einen 23onvurf angetl)anen Unrec^reJ enthalten würbe/'

Äamm^rratij. S)a^ tl)ut fie anc^, ivenn fici) bie ^am=
mer geirrt Ijat, m6 nun ju unterfuc^en ijl. S)er prjt wirb
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mir ben SJorwurf be^ Unred^t^ geivi^ üerseil)en; benn, md)

ber ^Sorflellung ber Kammer, glaubte er red^t 511 t\)im. 2)ocf)

tUU^ wirb iid} ja alleö aufflären. 3« einem ^unft I)at tic

Kammer fic^ gewi^ einmöl geirrt; benn fagen @ie mir boc^t

wie fonnte bk Kammer für tai uorgegrifene @el)att jweier

?Q?onate mein ^auö unb meinen ©arten »erfaufen, unb bie

©ac^e meiner übrigen ©laubiger über fic^ nel)men, bie gar

nic^t einmal erfc^ienen, bie gar nic^tö forberten, bk bk

.Kammer felbft auffuc^te? 233ie fonnte bk Kammer t)erge(Te\i,

ba^ fie fc^ulbig war, mir ba^ für ba6 23efte bc6 ^<xnbe6 an=

gewenbete @elb ju erfe^en, wo\)on ic^ l;ier bie geric^tlid) be--

ftatigten Oiec^nungen beigelegt l)abe?

fJrafiiicnt. ©ie l)atten e^ ol)ne allen .^efel)l getl)anr

lieber Äammerratl); unb bebenfen ©ie bod), woju bkfc6 fül)=

ren würbe, wenn jeber Beamte md) eignem •Dünfel mit

ben fürftlid^en ©eibern verfal)ren wollte! 3d? gefiel)e, bafj e^

fel)r brücfenb für @ie war, ba^ <Bk e6 noc^ l^eute bart jtnben

muffen; aber al^ ein fo erfahrner unb uneigennü^iger ?i}iann

wiJTen (Sie auc^, ba^ bk mit ben beften Qlbfic^ten unternom:

mene ^bat, wenn. fie in 3lnfel)ung Qlnberer fcblimme folgen

I)aben fann, beftraft werben mu^, fobalb fie ba^ ©efe^ »erlebt.

Äammcrrntij. öw. ßrceüenj liaben wobl Oiec^t, aber

auc^ ic^ fann Oiecfit l)aben; unb ba wir m\6 über bkm
^unft wol)l fc^werlic^ vereinigen fönnen, fo werbe icb mein

5lmt nicl)t el)er antreten, alö hi6 icl; burd; einen neuen ©prucl)

gänjlic^ gereinigt ober verworfen bin.

prafiiicnt. S)er Jürjl: unb bk Kammer l)aben <Bk

baburc^ frei gefproc^en, ba^ @ie wieber eingefe^t worben ftnb.
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Äammerratlj. g)iid) biinft e^ nirf^t fo. — Unb bann,

meine Ferren, bebenfen @ie boc^ ben armen 2Birtf) in mei:

nem ^paufe, unb neljmen @ie nic^t iibel, t>a^ i^ in meiner

^itteba, auf (Erfa^ meinet ^orträtö, be^ 9Serfc(?wenber^,

für il)n bringe. (5r I;at e^, wie er bel)auvtet, auf 33efe{)l

müiTen mad)en laflen; unb gewi^, e^ war fo foflbar nic^t

nitf)ii* 3^ bitte bemnac^ für iljn.

(5r trat ab.

3iUe fc^roiegen unb fal)en einanber an.

,,5Ba^ fagen @ie baju, meine Ferren?'' rief enblic^ ber

^räfibent ungebulbig. „®o 9el)t e^ immer, wenn man ftc^

für Seute \)erwenbet, l>ie \id) in feine bürgerlidje Orbnung

fügen wollen." (5r ial) ^rnilen bei bkfen 2ß orten an.

^m fcl)wieg; unb Srn|t na^m Hi 2ßort:

„^err <))räfibent, mid) bünft vielmeljr, H^ ber Äammer=

ratl) fic^ rec^t in bie bürgerliche £)rbnung I)ineinfügt. ®enn

nac^ feinem ©ewijfen fönnte er ganj rul)ig unter unö ^la^

nehmen; aber er achtet hie ?[)?einung 3lnberer, \m jeber

öffentliche 33eamte tl)un mup. 2lucl) beweist er 3l)nen baburc^,

mc Diel il)m an ber @l)re ber Kammer gelegen ifl. 2ßürbe

eö widbt felbiT auf bit Kammer einen ©chatten werfen, wenn

fie ol)ne weitere Unterfuc^ung ein 9??itglieb wteber aufnal)me,

H6 fte wegen einer xweibeutigen ^anblung au^jufto^en fic^

genöt^iget fal)? 2öar bie ^Äammer bamal^ gerecf)t, fo muf
fie bei il)rem «Spruche verbleiben, unb ben, welchen fie ein=

mal au^fropen mufte, felbjl auf 33efel)l beö prjlen nic^t

wieber aufnel)men. SSar ber ©prucf? übereilt, m6 Srrt^um

ober ^arteilic^feit gefällt, fo ^at bU Kammer jweierlei su
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UoHd}Un\ ben gemachten ^el)ler ju verbeiTern, itnb e^ fo

cinjuleitcn, H^ ber ?i??ann kfriebigt werbe, itnb bk SI)rc

ber Kammer bal^ei fo wenig aU möglich leibe."

®er ^rafibent ergrimmte in feinem Innern; benn »on

bem Qtugenblicfe an, ba (Srnft ju reben anfing, unb er bk

SBenbnng »ernaljm, hk biefer ber ©ac^e gab, l)ielt er fic^

für liberjeugt: nur er ijabe ben ^anbel mit bem ^ammerrat^

abgerebet, wm fid) an il)m wegen bie{<i^ 9?ianne^ ju räc^eu

Itnb bk Kammer bei bem ^ürjlen in einen Übeln Oiuf ju

bringen. 35rau(^' tc^ ju fagen, ba^ Grnjt fein SSort »on

bem 9SorI)aben be^ ^ammerratl)^ wu|?te?

:Der ^rafibent erl)ob nun laut feine (Stimme:

„^err Oberfammerratl), liegt 3()nen etwa^ an ber (5l)rc

ber Kammer, beren 5)iitglieb @ie finb unb beren ©i^ung

@te l)ente jum erftenmal beitt)ol)nen, fo fonnen @ie unmog«

lid) Im biefer 9}ieinung verbleiben; benn id} will 3^nen flar

beweifen, ba^ bk ©rille biefer 9}?anne^, fte fep il)m nun

eingeblafen, ober er fep »on felbfl barauf verfallen, fo uner«

trä'glict) al^ beleibigenb ift. 2)er prjl; verjeil)t il)m feinen

5el)ler, um e^ gelinbe ju nennen, au^^ ©ropmntl), l)ält il)n

für geftraft genug, unb bk Kammer felbft jeigt ftcb geneigt,

alle^ ®efc^el)ene ju öergeJTen; würbe fie fonft nic^t gegen feine

(Sinfe^ung protcflirt l)aben? g^un fommt biefer 9)?ann, axxi

eignem ober frembem 2;riebe, unb will eben biefe Kammer

jwingen, ba^ fie fic^ vor bew 9(ugen bei prjlen unb be^

«Publifum^ für ungerecht erfläre, bamit nur er al^ ein ganj

unfcl)ulbig 33eleibigter baftelje!"

€r»|}. (Eben barum, weil eö il)m nid^t genügt, bc(^
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man itim feinen ^e^ler l>lo^ »eraeffe itnb t)erjetr)e. Unb ivenn

ft'c^ nun wixflid} au^ kn Elften ergäbe, ba^ er unfct)ult)t9

wäre? 2ßaö wirb in biefem ^alle hk Kammer für größere

(5I)re Ijalten: ein5n9e(lel)en, bap fie ftd) in einem ober bem

anbern fünfte geirrt I)ak; ober in if)rem an9etr)anen Unred^t

5U üerl)arren? '^d) ()ojfe, bu Kammer l)ält fid) nic^t für inv-

fe{)lb(ir; benn iä) fef)e ^ier nur 9}?enfc^en um mic^ fi^en,

wie idtf einer bin.

p r a f
i b e n t. S5ie Kammer l)rtlt fi c^ nic^t für unfehlbar

;

woI)l aber ben dürften.

Crnll. 5Ser5eiI)en (Sie mir. @o wie id) ben prflen

5U fennen W (5()re l)abe, wirb er 3I)nen für biefe ^Mnun^
wenig 2)anf wiffen, unb in 3(ngelegenl)eiten , wo er blo^ Md)

3()ren 93eric^ten urtl)eilt, am aüerwenig|1en.

prafiiient. @o l)ä(t ficf) bie £?rbnung beö @taat^, H6
©i>(lem, woburd) er jufflmmen geljalten wirb, für unfel)lbar,

^err OberfammerratI); unb in ^oilifion^fällen, bereu 3f)nen

noc^ genug aufftopen werben, ge()t e^ über 9}orurti)eiIe l)iit=

au^, um t)(6 ©anjen unb feinet 33eften willen.

€rnfl. '^kfc «Jßorte finb mir nun nic^t mel)r fo neu,

ba^ tc^ baöor erfc^recfen foüte, 2)ie ^olUfion^fälle erwarte

icb, unb bk Mjxe, auf bk @ie je^t beuten, l)abe irf) in

großen Staaten oft vernommen. 3lber wann gefc^ietjt bkfc^'i.

wann 5iel)en fici) bk Siener eine^ @taat^ hinter ein fold)e^

S3ollwerf, ba^ fie @i)|1em in biefem (Sinne nennen? ^ir
bann, wenn e^ bal)in gekommen i|l:, bap fie ba^ Sic^t fcijeuen

;

wenn fie alle^ fo verwirrt unb aufgelöst I)aben, ba^ fie iid)

nur burc^ fc^lec^te ?D?ittel ju l)elfen Mm, ober ber fc^lec^ten
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fo 9ewo{)nt ftnb, ba^ fte bk guten, awd) M bem ftc^tbarjlen

Taxt^tw, tjenverfen. 2)oc^ bie Urfac^eit bavoit gel^oren nic^t

l)terl)er, weil mt uic^t iit biefem Jalle finb. 2Bir ftnb fo

glücflic^/ in feinem. großen (Staate ju leben, noc^ weniger in

einem verberbten großen @taatc, unb Ijaben gar nic^t notl)ig,

bem »ermeinten 58e(ten be^ ©anjen unfcl)ulbige Opfer ju

fc^lac^ten, bamit unfer @piel fortbaure unb fiel) nid)t entl)nlle.

Unb au^ biefem Zutrauen auf @ie, ^err ^rafibent, unb auf

hufc Ferren unb alle Siener beö prflen wage id) e^, mic^

biefem ©c^retfen^wort entgegen ju flellen.

firaftiient. ^c^ bin ju alt jum 2ßagen. Doc^ batjon

ift ie^t nic^t hk 9iebe, unb hie Kammer iit fein ort jum

©treiten über 5l}ieinungen; auc^ fann l)ier bit 9)?einung be^

(5in5elnen ntc^t beflimmen. 2)ie ^rage tjl: foll bie 5Bitte

bem ^ürjlen oorgetragen werben? ^at ber 9)fann ba ein

Oiec^t baju, c^ ju forbern?

«Srnil. ^at er fein^ baju, \m6 wagt bie Kammer?

IJrafiiient. 3c^ fe^e bie ^rage anber^. SSerftattet e^

ba^ ^erfommen, ber ©ebrauc^?

€rnil. S)ie ^rage ift burc^ j^erfommen unb ©ebrauc^

beantwortet; unb felbfl ba^ ©pftem, auf welc^e^ @te fic^

ftüßen, erforbert, ba^ ber wegen einer jweibeutigen 2;l)at

burc^ einen @pruc^ \)erurtl)eilte 33eamte erft gereinigt werbe,

beoor er bie ©teile wieber einnimmt, au^ welcl^er il)n ber

(Spruch geilo^en l)at.

pcafii>ent. 3c^ t)ore nur ©ie.

€rnU. 53ermutl)licb, weil btefe Ferren audj meiner

9)?einung finb.
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^n ^räfibent brachte eine anbere @ac^e tjor. SRadf enbi=

gitng ber (si^img bot er feinem Steffen einen ^la^ in feinem

Sßagen an, unb Utb il)n ^nm 9J?itta9ei[en ein. dt brang

nun in il)n, ben ^ammerratt) ju bewegen, »on feiner 5ßitte

abjufteljen, unb «nterflü^te feine ^orberung mit allen ben

©c^eingrünben, bie il)m Oier feine (5rfal)rung barbot. (Ernjl

antwortete: bk^ fei) eine ©eiviflren^fac^e te6 ^ammerratl)^,

in bie er fic^ nicl)t mtfcljen fönne. S55olle Äalf()eim ab(lel)en,

fo möge er e^ töun; er würbe il)m l)ierju eben fo wenig

ratben, al^ er il)m gerat()en bätte, bie 3Sor|T:elIung ber

.Kammer ju übergeben.

„^leffe," fagte ber ^rafibent, ,,@ie banbeln nic^t al^

3Serwanbter; @ie cvfern einem ©riUenfänger ba6 2(nfeben

3bret5 £?beimä auf."

(ßrnil. 3I)r ^iorwurf würbe mic^ rubren «nb befcbämen,

wenn icb nicbt eben je^t bie größte 3l(btung für ^i)x 5lnfeben

he\me\e ; freiließ nacb meiner Denfung^art. dxlUxte icb mid?

weiter, fo wäre e^ «Bermeifenbeit, unb id) fonnte mir nur

baburc^ einen gerechtem 3}orwurf von 3bnen jujieben.

IJräfiiicnt. ©rillen! — halfen @ie ^alEb^im bei, wo

er i\t. ^d) will ibn anberwärt^ entfcbäbigen, unb wir f(bla=

gen bie unangenebme ^acbe nieber.

€rni!. ©ie uergejfen, ba^ ber prjl; micb an il)n wie^,

bc^^ (5r il)n wieber eingefe^t b^t.

prafiijcnt. 3)em dürften wirb bie @acbe tjorjutragen

femt. UebertafTen <Bie ba6 mit, unb fcbweigen Sie nur t)on

.^aUbeim. 3cb mi^, wie man e^ mad^t, ba^ ber prfl: ein

Sing »ergibt.
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(ßrnü. £?(ieim!

Urafincnt. 9?un, 9?e|fe?

€rn|i ^d) bin nic^t 3()re^ ©pflem^, uub tverbe e^

nie fe^n.

p r ä f i ij c n t. 3mmer jung in ber 2ßelt ! — ©eflo fc^lim--

ttter für ©ie!

€rnf}, Sieber ba^ (Schlimmere für mic^.

fJräfiöfnt. (i6 ivirb nic^t ausbleiben. — @ie n)olIen

^ieg, junger 9)?ann. ^reilic^ @ie finb flarf, mutl)ig, baö

j^ers fc^lagt l)oc^, ber ©eift ifl ftolj; tvir finb alt, sagljaft,

niebergebeugt »on ber fcbiveren 5(rbeit — wir bleiben nur Ui

bem Otiten, weil wir biäl)er gut Mei gefahren finb — Qllfo

Ärieg! SBarum nicbt, wenn eS fepn mup?

€rn|l. @o weit »erfennen @ie mic^, £)l)eim? 3c^ Ärieg

mit 3l)nen? unb fo fül}ren @ie mtc^ in i>ic SBelt ein? @o
abfc&recfenb beuten @ie mir auf bie faum betretne gaufbal)n?

IHrafiöent. ^abren @ie nur fo fort, 9(effe, unb id}

fage Sbnen, ald ein 5)?ann, ber bk 2öelt fennt: @ie werben

auf biefer 23al)n, bie @ie fo flürmenb betreten, nid)t weit

fommen, fie nod) weit oom ^iele »erlaffen muffen. ^i)x £o^n

wirb ^a^ unb Unbanf fepn. @ie werben fid^ unb bie 9}?en=

fcben, für bie ©ie arbeiten 5U wollen vorgeben, auc^ um ba^

wenige ®ute bringen, ba^S bie 9:i?enfcben unö ju tl)un erlauben.

Cr Uli. es ift traurig uub nieberfcblagenb, \m6 @ie

mir fagen, unb boc& für mict) nicbt abfcl^recfenb. ©efcl)ie^t

biefeS, fo werbe ic^ mic^ bamit trofren, b<i^ e^$ nic^t meine

©rf)ulb i\t. 2)iejenigen mögen bie ©c^utb über fid? nehmen,

bie unö su folc^en erfaljrungen jwingen.
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firaftient. £5, fie traijen leicht baxan.

€rnß. IDiefe^ roeip iö:) kibex, fo jung ic^ bin, unbbe:

ncibe fte nidjt barum.

IJrofiiicnt. ^d) fagte 3()neit ba^, weil id) mel)r an 3()r

95ejl;e^ benfc, al^ @ic felbjl. @ic woßen ^alff)eim nic^t bc=

teben?

^ ernft. 93ereben!

firafiucnt. :X)a^ 5Sort ift beutfc^, ^ejfe — warura

nic^t? €^ fe-9 benn, H^ bei* ^fjor 3Nen lieber iftr aU 3l)r

£?l)eim, ber 35ruber 3^rer feiigen ?0?utter. — ®ie fcljnjeigen?

— ®ut, id) werbe bem prften bie 93or|^eIlun9 übergeben;

benn mir liegt ja ttiel)r an meinet treffen ^veunbfc^aft, an

feiner guten ^Mnung, al^ iijm, wie e^ fd^eint, an ber

meinigen.

(Srnil (fagte gerührt feine f^inb). £ieb|ler Oiicim, I)ören ©ie

ie^t auf, ^räfibent ber Kammer ju fepn — oergeiTen (Bie,

ba^ mit verfc^ieben benfen; fetten @ie mein £)l)eim, id) bitte

(Sie. (Erinnern @ie fic^, bap 3l)r 9(ejfe unter 3l)rer Seitung,

3l)rer Slufftc^t, in ba^ biirgerlidje geben eintritt. g}?ac^en

@ie i^m feinen 2öeg nic^t allju büfter. 93ebenfen @ie,

roeldjen ®efal)ren @ie ben, üon ben beflen 2ßiinfc^en ganj

erfüllten, Unfiinbigen auöfeßen! 2Öa^ für ßinbrutf 3l)rc

2ßorte auf il)n mact^en müifen!

IDräfintnt. 2)aDon fel)e id) nid)t^; e6 wirb ftc^> ja fcljon

alle^ geben. 3e^t ge^t e^ md) 3l)rem SBillen. kommen @ie.

5f(un fül)rt ber £)l)eim ben 9ceffen jurücf; unb ber unge:

fd)meibige «prafibent bleibt in biefen> Äabinet. 2aJTen @ie

ben Oberfammerratl) nur auc^ Ijier.
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er fagte biefe^ fo freunblic^, ba^ (Srnfl il)m Me ^anD

brucftc, unb il)m mit $nux\i<i)t in bie QUtgeit faf). @ein

33litf war fo frei itnb unbefangen, ba^ er felbfl \)m ©roll

be^ £)I)eimd auf einen 2(ugenblice befänftigte.

Oltt ber ^afel ging e^ fo, al^ wäre ni^H vorgefallen.

€rnfl »erfiel in 9?acl)finnen über ha^, \m6 er l)eute gebort

trnb erfahren l)atte; tic anfcbeinenbe ©leicbgultigfeit, ta^

freunblicbe, 5Ut)orfommenbe Sßefen feinet Ol^eint^ unterbiet

ten biefe»3 9(acl)ftnnen. :^ie ^rage Um il)m immer wieber:

„30; ^^ Wirflid) hk frucbt ber ©efcbäfte, H^ ber ©eijl: unb

H^ ^erj be^ 9)ienfcben fo eng, fein 35lice fo einfeitig wirb?"

— (5r fonnte fid) bkH ^rage nur Hmit beantworten: „3(cb

eö fommt baljer, b(^^ ber gjienfcb bei ben ®efd)äften uicbt

ficb felbft \)erge(fen fann, t<i^ er nur ficb 5um j^wecf l)at,

nnb ben ^werf be^ aufgetragenen ©efcbäft^ nur in fo weit

beförbert, aU er ficb mit bem feinigen \)erträgt. QBill bic{c6

nicbt geben, fo opfert er bc^^ ^rembe bem ©einigen auf.

Unb in ber ?Witte folcber g)?enfd)en ftel)jt bu nun, unb ^afl

tbnen ben Äampf fcbon angeboten!"

(5r fonnte nicbt mel)r l)eiter werben, unb feine ernfte,

tieffinnige ?Wiene mißfiel ben Qlnwefenben nicbt weniger, al^

feine itbätigfeit am 9?iorgen. Sie legten il)m bieH al^

Jperrfcbfucbt, auf eitelfeit gegrünbete Oiubmfucbt m^, unb

iene al^ 33eracbtung, befonberi^ ba fie ficb alle 9)?ül)e gegeben

batten, auf ibre 2lrt munter unb wi^ig 5U fepn. (5ine folcbe

SSernacbläpigung »erjeiben trocfne, falte ©efcbäft^leute benen

am allerwenigften, bie- im 0?ufe fteben, alö befä^en fie ©eifl,

2öelt, ^Ser^anb unb fogenannte feine Äenntniife.
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dtwü überliep it)nen H6 ^elb, unb warb nic^t Dcrgcjfen.

2)er ^raftbent unterl)telt fi* fpäter allein mit Oveitot.

2)iefer fpottete feiner SlengftUc^feit uub fagte:

,,(i'S 0el)t ja alle^ envünfc^t mit Syrern Steffen. (5r wirb

ftc^ in ^urjem einen erftaunlic^ großen 9?amen inadjeii, »iel

Olufmerffamfeit erregen; unb (Sie wiffen ja, roa^ bk{€6 md)

iidt) iuljt 3(ud> roijfen ©ie, wie ein großer 9}iann un=

merflid) wieber fo flein wirb, H^ man am ^nbe gar nidjt

begreifen fann, wie unb woburc^ er qxo^ gewefen ift. 3d)

Ijabe fd)on manrf)en fo im ^c^o t)erl)allen l)ören, \m liu legten

geufjer eine^ werla^nen SSerliebten. (5^ iii wirflic^ @cfeab«

um ben ^errn von ^alfenburg! 9}?an mup il)n aber einmal

feinen gewal)lten ®ang gel)en lajTen. 2)ie ^inberniiTe fi'nben

ftrf) von felb|1; benu ©eijler biefer 2lrt erfc^affen fie, ol)ne

ba^ anbere £eute fic^ Wä\l)t bo.M geben. @o viel ifl gewif,

H^ unfer i^ortrefflicljer pr(t ni(t/t aufl^ört, von unferm jungen

Oberfammerratl) sn reben, (5r ijt jiolj auf il)n, unb ver=

fiebert laut, il)m fe^ noc^ fein beutfd^er junger (Sbelmann,

xme biefer ha, vorgefommen. Unb tritt 3l)r ^tejfe im Greife

t>c6 ^ofeö auf, J?err ^räfibent, fo follte man, nac^ ber

25>irfung auf ben prften, glauben, e^ träte ein SSefen

l)ol)erer 5rrt in bk ©efeüfc^aft. Unb, bei ®ott! ^err ^rdfibent,

3l)r 9(effe t)at fo etwa^ nur it)m (Signet in feinen 33licfen,

feinem 93etragen, aU erfc^iene wirflfc^ ein S)ing m^ ber

©eijlerwelt unter un^ gemeinen ?D?enfc^en. ,9}ian vergipt 5u

lacben über bk 35ewunberung be^ gremben unb Unge^

wol)nlic^en.

IHrafiiifiit. (Sie t)aben ganj recl)t, ba^ 6ie ftc^ bei5
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Sac^enö entljalten, Syxt Oienot; unb id) würbe cö nic^t cr--

rragen, weber von 3l)nen nod) üon Otnbern. 3c^ fann mic^

n)oI)l über meinen liefen ärgern; aber geatf^tet tvtU id> i^n

iDijTen. Soc^ bafür wirb er felbfl fc^on forgen, 2ßa^ ic^ t^ue,

rcaö ic^ wünfc^e, jielt nur auf fein eignet S8e|te^,
*

lüenot. 9(un fo wiinfc^e tc^, ba^ @ie Sf^ren ^mecf er:

reichen mögen.

Olld ber ^ammerratl) ^alfl)eim (Srnften erblicfte, rief er

iöm ju:

„9(nn, ^err Cberfammerratf)? bab' icb e^ nic^t gut

gemacht?"

©ruß. ®a^ fHec^te ift immer gut getban. 3Iber wit

fommen @ie fo fcbnell baju?

Mammexvat^. 3)a^ 2)ing fam mir gerabe aui^ bem

Jperjen in ben ^opf, unb ba badete icb, lieber wollte icb 5u

meinen ^reunben auf bem Sanbe juriicffe^ren, al^ fc^weigen.

3(^ bin ein guter ^Jarr, wie tie Kammer fagt; aber wenn

mir fo etwaö unb auf bicft Mxt einfällt, fo lap icb ibm freien

Sauf. Unb boren ©ie, Sbnen bleibe icb auf jeben Jall, bk

Kammer mag befcblie^en, \m^ @ie will; unb wenn e^ Sbnen

gefällt, fo gebe icb fdjon morgen binau^, unb fe^e micb bort

feft. 2)ie Seute fennen micb alle; unb wenn icb gar fage, H^
icb »on 31)«^« fomme, fo wirb ber ^reube fein (5nbe fe^n:

benn ber ©cbulje, bei bem €ie micb al^ Sunfer befucbten,

bat fcbon bamalö einen fo großen Särmen »on 3bnf« 9^=

macbt — @ie finb bocb nicbt böfe?

€rn|l. 2öorüber fönnte icb e^ fei;n?

Äammcrrati). Slßegen ber Kammer ba — wegen meiner
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aSorftettitng. ®t\mh i^ fonnte nic^t anöer^, mtb e^ betrifft

niic^ ja nic^t allein.

Cm II. Unb wen betrifft e^ benn noc^?

Äamm^rrati). 3)en armen, ju ®r«nbe gerid^teten 5Sirt^

in ber ©c^enfe, jnm ^Serfc^ivenber. @e^en @ie, wenn mir

bie Kammer mein ^au^ prücfgibt, fo mu^ fte bk @umme
bafür 5uriicf5al)len, «nb H^ ßnbe feinet ^lenb^ i(t ba.

(ßrnli. 23ortrefftic^ ! 3c^ backte n)ol)l, ba^ <Bic noc^

einen befonbern Sßeraeggrunb I)ätten. Olc^, lieber ^alfljeim,

and) btefer @runb würbe an ben r)arten £)l)ren jener .^erren

\)orüberraufcl)en.

Äamnurrati). 2ßenn (Sie il)tt nur ^oren, unb ^ie

nur tl)un muffen, \m6 Ovec^ten^ i\t. Unb mein prdc^tigeö

Portrait, tci^ muffen fie bem 2öi^l)e gewiß bejaljlen.

9.

Oln bem 2lbenb eben biefe^ ^age^ follte Srnft bur(* bie

reinfre unb fc^önile (Jmpfinbung feinet Jjerjen^ ber garten

Prüfung entgegengejogen werben, bk ba6 ©c^irffal i^m be:

ftimmt ^atte, er fonnte nid}t aljnen, t^a^ e^ ben fc^onften

Oiofenweg be^ menfc^lic^en gebend, auf bem bie Statur unö

5n il}rem fd)ün(len ^wecfe l)infül)rt, baju wal)len würbe. 3d)

!ann nic^t uml)in, anjubeuten, w<Ji6 id) vielleicht je^t noc^

Derbergen foüte. !Da^ noc^ ferne, büftre ®e{<i)iiS be^ ebeln

s)}ianne^, weldje^ fiel) von nun an m6 Willem, wa^ er beginnt,

entwicfelt, fd^webt unter einem 2;rauerffore fo na^e »or

meinem ©eiffe, H^ i0 felbft bei ben glüceiid^en 5lugenblicfen,

bie idi) mm befdjreiben follte, i)k tiefe meland)olifd)e 9iül)rung

nid)t verbergen fann. Unb fc^wiege ic^ aucl) baDon — würbe
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fte nic^t fi'c^tbar fepn? iviirbe ic^ bem Sefer uic^t aB ein

?Olann »orfommen, mld^cv einen, bei* Sugenb jnm froI)en

^anje iKftimmten ©aal mit fc^ivarjem 33oie auvjfc^liige,

unb unter ranfcl)enbe s)}?nfif flille ^ranerd^öre tnifc^te.

3c^ will mid) falTen, fo ml i^ U\m,

(Exnft \Mx »Ott bem 9:)iinifter *** jum (Jonjert eingelaben.

2)fe blül)enbc Sugenb ber ©tabt Ijatte fic^ ba verfammelt,

wm bie Otiten burd) it)re in ber 9)iufie gemachten ^ortfc^ritte

in ben ^rüljling betJ gebend surücfjnrnfen. 3(malie, bie Xocl)ter

be^ 5)??ini|ler^, Ijatte nun ben fd)5n|len ®rab il)rer S8lütl}e

crreid)t, unb vergebend iviirbe id) e6 wagen, il)re @c^ünl)eit

5U kfdjreiben; beun il)re @d)önl)eit l)atte fic^ mit bem er^

ftabenen 5Ui^brucf bc6 ®ei|1e^ unb ber innern Olnmutt) fo

\)ermäl)lt, ba^ bie (Seele jwar t>kfc Harmonie ival)rnel)men

unb in ein 93ilb vereinigen fann, aber t^ergeben^ ftd? bemül)et,

fte burc^ finnlic^e ^eidjen unb serftiicfelte ^"9^ 5« fc^lbern.

©a^, womit bie ^uUur fie fo liebfofenb überfd}üttet Ijatte,

erljielt burc^ bk erworbenen Talente unb befonber^ burcl) bk

9)iufif einen foldjen unwiber|^el)lid)en Oveij, H^ il)v 3lnblicf

felbft biejenigen begeifterte, bit nur für bn^ blo^ @id)tbare

©inn 5U I)aben fc^ienen.

2(1^ fie au^ bem Greife il)rer ©efpielinnen l)eröortrat

unb ftc^ bem Älaoiere na()erte, crblicfte fie dtw^. Qt erfannte

fte. 3l)r 33ilb rul)ete in feiner @eele, il)m unbewußt; nun

entl)üllte e^ fid^. 3n biefem Olugenblicf erwad}te bie ganje

bamalige @cene in feinem ®ei|le; er erinnerte fic^ 3llle^, ber

SSorte y?abem^ über bk Oiomane, unb feinet eignen ®efül)l'5

fo lebenbig, al^ I)abe bk 3nt hi^ l)ierl)er jtille geftanben.



177

(Sr fa^ ftc^ um unb furf)te Spatem, fuc^tc il)n, aU forberte

er il)n auf mit Um ju kitjunbcrn, al^ einen ®eift, an

ben er fic^ um ^iilfe brangte. 3lmaUe ging langfam an i^m

vorüber, unb fein ^erj Uf^elte bem ®ei(te J^abem^ ju: „@o

roiirbe meine ®öttin einl)er9el)en, wenn fte auf ^rben in

menfc^ lieber ®e|1alt erfc&iene." Unb aU fie bk ©aiten berührte,

unb it)re (Stimme ftd> mit ten ^önen bed Älavier^ in muntern,

bann fanft flagenben unb err)abenen ®eful)len »ermifc^te,

malte fic^ U^ 93ilb feiner 3u9enb unb feinet ganjen Mene,
2)en!enö unb ^iii)len^, \m von einer mädjtigen, fii^nen

3auberl)anb, ai\6 ^arkn einer r)ol)en 2öelt gefc^ajfen, vor

feiner @eele. Unb «l^ fte auffranb, unb ber 3Sater il)n feinet

^od?ter, mit ßntfc^ulbigungen bariiber, ba^ er e^ nic^t el)er

getljan l)a}}C, vorftettte, jog bU ^khe il)ren ©c^leier, au^

?DiorgenrötI)e QmeH, leife über bc^^S ©emalbe, bc^^ vor Srnflen^

@eele fc^ivebte. @olI idi ^id^c nennen, wa^ ^rnft nun fiil)Ue?

Sßeieidmet bkU^ Wooxt ba^, \m>S fein ganje^ l^afepn fo plö^--

lid) emporl)ob, al^ löste fic^ alled Sterbliche unb 3rbifc^e von

il)m1 Cr trat an ber ^anb bc6 vor il)m ftel)enben SSefenö in

ba^ 2anb beö Unfterblicben, unb, gleid) bem ©ebete beö Opfern^

ben, bci6 über bk irbifcfee flamme emporfleigt, erljob fic^

feine erfte ^m^finbung über ben Qlltar, ben bie ^kU fic^

ie^t in feinem ^erjen erbauete. ©ebanfen entfprangen, al^

Ufpelten il)m ©elfter ju: „di ift bai SBefen, ba6 bid) bind)

biefeö geben leiten unb beinen ^fab mit Oiofen bejlreuen foU.

3^t ©eift fc^eint ax\^ bem 2anbe entfprungen ju fepn, au^

!velc^)em bu Ijerabgeftiegen bifl!"

2Iuc^ 2lmalie Uttc ba^ ?J3ergangene nic^t vergeffen. @ie

Ä li n 9 e r , fiinmitl. «ffierfe. vill, 12
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crfunbtgte ficf) wad) feinem Sitgenbfretinbe , itöcf) ^^abem,

roieberI)oUe ben @inn Don beiTen ©trafprebigt über bieO^omane,

nnb fe^te Idc^elnb I)inju: „<Bk fel)en, ic^ I)abe, fo jung id)

aud) war, nic^t vergejTen, wie 5f)r ^reunb 31)« SBorte er-

f(a'rt I)at; «nb \>m jenem ÜlugenMicf an warf ic^ bie Oiomane

weg. (5o verbanfe ic^ eö Stjnen «nb 3^rem ^reunbe, ba^

id) hk ^a\\\t noc^ lieber gewonnen, H^ ic^ in i()r (5rfa^ fitr

alle^ 2Inbre gefunben l)abe/'

€vnfl. 2Bie I)ätte anc^ 3l)nen »erborgen bleiben fonnen,

b<i^ hk 9}?nftf itnfern ©eifl anf reineren ©c^roingen trägt,

bci^ fie «nfer y;<er5 in einer gleichen ftillen Harmonie erl)alt,

ba^ wir burc^ fie empjinben, wol)er wir flammen! 2ll£5

@ie fangen, ftanb id) über ben ©rä'njen bkU^ gebend,

unb, tjon 5i)ren ^önen geleitet, wiirb' icb Fanm feine ^c^ii

empftnben.

2(maUen^ 35lice fanf gerabe fo »or ftcl^ l)in, wie bamal^,

al^ ernft jene SBorte fpradj; bk jartefle Smpfinbnng bilbete

fi(^ in fiipem Säckeln um il)ren OTiunb.

„9)fan bat mir viel, oft artig, gefc^meic^elt; aber fo wie

©ie, tl)at e>3 noc^ deiner. ?Dian fagt nic^t «mfoufl öon

3l)nen, ©ie wären nic^t »on «nfrer 2Belt/'

€rn(l. @agt man bk^ \)on mir, ^räulein? Unb ma^

ben!en <Bk baoon?

5lmaite (mit ncct» fiigctem Sacfjein). ^(ü) glaube c6 beinahe

fefbjl.

Crn/l ( feletlidj-ftnfl^aft uiib mit tcm fecloinjollflcn 9(u^bntcf).

^reilic^ gel^öre iä), bem innern @inne nadj, einer 5Selt ju,

in welcher @ie gewi^ fein frembUng ftnb. 2Benigjtenö ^aben
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@ie mic^ in tf)rc 9)?itte eingefüfjrt, ttnb fo tljeilcn @ie ben

^pott mit mir.

(Eine raufc^enbe @9mvI}onte unterbrach baö ®efprac()

imb 2[mrtlie ntifrf?te ftc^ unter il)re ©efpielinnen.

€rn|l: betrat 5um erflenmal fein einfame^ ^immer in

ben filmen, feiigen träumen ber ^k^e, unb fo rul^ig, fo

I)eiter in biefen träumen, a\6 \)ätU feine @eele enblic^ ^(i^

gefunben, wornac^ fie fo fel)nenb flrebte. 911^ er nun auf

fein ^auptfiffen fanf , unb 9lntalien^ ®e|lalt uor il)m fd)it)ebte,

iJ)re (Stimme in feinem ^erjen erüang, unb er alle^ (5mvfunbne

unter bem Ijarmonifc^en Sifpeln, in ber ftiüen Tiadjt, nod)

reiner, noc^ I)öl)er wieber empfanb, entfc^Uef er auf ben

leichten dtl)erifd)en (Sdjiiungen, auf luelcfcen bic Siebe i{)re

©eweir^ten tragt, dx erwachte leicht, mutljig, voll 5Ser^

trauen; unb hie ganje ©(l)öpfun9 fc^ien il)m in einen

rofenfarbenen ISuft 9el)üüt. dt ging an feine ®efcf)äfre,

betrieb fie mit eben bem <2ifer, wie fonft, unb fcefudjte

abenb^ ta^ S^ci\\6 be^ 5>iin{iler^. ^e mel)r er Qlmalien

fennen lernte, je mel)r il)r ®üit unb ti)r ^erj fid) vor

iljm entfalteten: beflo rul)iger, glücflieber unb »ertrauter

warb er.

2rmalie l)orte unb iah i^n gern, envartete il)n mit ^:i3er:

langen unb jeigte e^ il)m; aber noc^ wagte er c6 nietet, ju

fagen, \u6 il)n fo glücflic^, fo rul){g macbte. 3^n bünfte:

er würbe biefe^ ©liicf, biefen iT:ilIen, unau^fprec^lid) füpen

®enu^ in ®efal)r fe^en, wenn er laut ba\)on fpräc^e. 3n

2lmalien^ Xperjen erzeugte fic^ ein ®efül)l für il)n, ba^ fte

»on biefem 2lugenblicf an nie verlief, ba^ immer bajfelbe
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bliefe; unb hkU^ war eme 5(rt tjon ^oc^ac^tung, von ^:5Ser:

tiftmi, bie nalje an jene falte Sßeiuunberung gränjte, welche

wir für SScfen fiil)lcn, bie wir un^ nic&t burc^ ba^ .^erj unb

bic (Sinne jueignen fönnen. @eine ©efinnungen, feine ^w-

ritcfl)aUun9 , fein äu^erfl jarteö unb oft feierlichem ^Betragen,

mußten biefe S3eivunberun9 erjeugen unb unterl)alten, baalle

feine ©innlic^feit unter bem Oiofenbnfte fc^lummerte, in

roelc^en il)n fein ©c^u^geift eingel^iillt ju Oaben fc^ien. SRod)

lange, üielleic^t für immer, würbe bkU^ 3Serl)«ltni^ 5wifc^en

Olmalien unb il)m fortgebauert l)aben, wenn fein Ol)eim c6

nidit erfcl)üttert l)ätte.

10.

2)er prfl Ijatte ju ©unjlen beö Äammerratl)^ entfc^ie--

ben. ©eine (Sac^e mu^'te »on neuem unterfnc^t werben. (Sie

warb e^; unb nun fül)lten ber ^^räfibent unb t)ie ^ätl)e ber

Kammer, ta^ man it)r unmöglid) eine anbere ^arbe geben

fonnte, al^ fie wirflic^ Ijatte, befonber^ nacb ber (Srflarung

beö dürften: tu Kammer mu^ entweber Äalfljeim lo^fprec^en,

ober t)a6 Diec^t feiner SSerurtljeilung bartt)un; in jebem ^alle

aber mup fie il)m bie 2luölage erfe^en unb fein ^auö il)m

jurücfgeben.

©er ^rdfibent biftirte ein Oieinigung^ibefret, ta^ ber

Kammer ganj woljl gefiel, welchem aber ber Äammerratl) wegen

ber ^weibeutigfeit verwarf, em blieb alfo nic^tö übrig, aU

allem nacb feinem (Sinne ju machen, Äalfljeim wol)nte l)ier=

anf einer (Si^ung M, md} welcher il)n Gruft in ber ®raf-

f(^rtft
*** förmlich einfül;rte. 2)iefer ful)r mit iljm nac^

allen 35urgen unb 3)ßrfern, unb überall würben fie aU Jreunbe
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aufgenommen. €rnit Hl) g}?enf*en um jtd), bereu 35eitJiü=

fommen, bereu SBIicfe, bereu Zutrauen il)u verfic^erteu, H^

fte be^ ©lücfe^ genji^ waren, welc^e^ er il)nen barbräc(>te.

(Er ^ielt beu 9}iann an feiner ^anb, burc^ bciTen y?iilfe er c^

SU bewirken f)offte; unb ^ufriebner, al^ biefer, lebte nic^t (Sin

^am\ auf bem beutfc^en SBoben. Sr fal) Olrbeit uor ftcfj,

unb fein rool)ltf)äti9er ©eii^ erblicfte fd^on H^ ganje 2anb

in neuem ©c^mucfe.

3)er ^rafibent fonnte (^ruften h(^i ®efd)el)ene nic^t y>tt-

seif)en; aber uoc^ ^ielt er an fic^: benn ba^r \m^ ber prjl

felbft il)m über feinen i)te|fen fagte, marfjte il)n bebutfam.

Unb ha er fic^, tro^ bem ©efc^eljenen, 9leid)wol)l in feinem

Neffen gefc^meic^elt fiif)lte, unb bejfen ®unft bei bem prjlen

it)m für ftc^ unb feine Familie nii^lic^ fepn fonnte: fo wollte

er noc^ eine ^robe mit bem (Starrkopfe machen. (5rnflen^

öftere 58efucl)e hei bem ^iwiitcx waren il)m, wegen 2lmalien^

unb ber barau^ möglichen nabern ^erbinbung mit biefem,

ba^ aillerunau^ftel)lid)(te. (5r beneibete, er Ija^te Un '^fftin'u

fler, unb glaubte ftc^ tief gefrdnft unb ju allem ^affe gegen

iiin berechtigt, weil er eine Stufe unter einem ?Waune (leben

muj5te, ber fein (Singeborner be^ Sanbe^, oon minber altem

2lbel unb beinal)e arm war. Q6 war ibm unbegreiflich,

voa^ ber prfl an einem folcben 9??anne fänbe; unb feine

immer bauerube ®unft M bem prilen blieb il)m ein qua^

lenbe^ unauflö^licbe^ Ovätljfel. Gr wollte weber wiiTen nocb

glauben, H^ biefer gjiann burcb feinen ^Jerflanb, feine g}?ä§i=

gung, feine ^enntnijfe beö S)eutfcl)en Üieicb^, unb burc^ bie

2lcbtung, in welcher er an ben großen unb fleinen y?ofen
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}\mh, feinen priTen vor allem bem Unangenel)men ju ftc&eru

wußte, bem fleiue prften tiefet Oieic^^ fo oft au^gefe^t

ftnb. 3n gutem, vertraulichem SinüerfränbuiflTe mit biefem

5??anne, l)atte fic^ ber pvjl: au^ vielen verbrieplirf^en Sagen

glücflic^ berau^geivunben. 3)er ^räftbent, beffen ^olitiE unb

2)enfen fic^ nic^t weiter erftrecften, al^ auf feine Kammer

unb ba^, \m^ ba^Unb einträgt, fal) in bem ?Winiilernic^t^,

ali^ einen volitifc^en 9}?arftfc^reier, ber tk ^nn(t verftänbe,

ben prjten mit feinem ©aufelfpiele l)in5ul)alten unb ju täu=

fcl)en, um auf be^ Sanbeö Sofien pvdci)tig ju leben, unb bem

Staate feine ^inber,- al^ eine SafT:, ^nv erbfc^aft jurüce ju

laifen. Olber tro^ biefer ^Tieinung fitrcl)tete er ben97?inirter;

unb ber ©ebanfe, fein ^lejfe mödjte fid) mit il)m verbinben,

um feine fd)imärifcl)en Entwürfe ber Steuerung, bk er

il)m 5ufd}rieb, burc^jufe^en, brad)te il)n auö aller Raffung.

«Seine ^urc^t, fein Unwille raubten il)m alle 9iul)e; unb ba

er bkic Sage nic^t länger meör ertragen fonnte, fo ergriff

er eineö ^agei^ plöMic^ bk S^awb üm^ ^^teffen unb fiil)rtc

i\)\\ in fein Äabinet.

„Steife/' fagte er fcbmeid^etub; ,,fo wenig Dan! ic^ mir

aud> bei 3l)nen, burc^ alle meine 33emül)ungen, bi6l)er er^

werben fonnte, fo redjne id) boc^ je^t barauf» — 'Tim, nein!

@ie muffen micb erfi auc^reben lajTen. (5^ ift natürlich, bci^

ein junger 97iann me <Bk, fo gebilbet, fo fonberbarer 2lrt,

unb fo reid;, unb fo in ber ®un|T; unferi^ vortrefflichen 5iir=

freu, in allen alten Familien, wo eine Xocbter 5U öerl)eiratl)en

ii"t, eine gro^e ®äl)rung verurfad)en mu^. 'Dtac^ 3l)ver :^en=

fung^^art muffen @ie bod) einmal l)eiratl)en; fo benft jeber.
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fo benfe md} id), SSiellcidjt öenft md) manc^e^ arme Spanes

fo, mb wirft liflig fein Ti^t^ Md) ^ijiun m^, um ben reichen,

fc^öimt, fetteneu 5)?ann ju fangen. 3c^ mu^ au^ ^jTic&t @ie

cor biefen (Schlingen ivarueu, 9tejfe; unb bamit @ie il)uen

um fo kid)ttx ent9el)en fonnen, bin id) bered^tigt, 3()uen bu

einjige 2:oc^ter be^ altejlen ^aufe^, md)(t bem unfrigen, an:

xutragen. @ie i\t jugleic^ bie reidjjle (Erbin, wenn ber 2iater

flirbt, unb liebt @ie hi^ jur ^c^marmerei/'

ernil. (Srbin? Unb wenn ber SSater flirbt —
prafiiieut. @ie feuneu fie boc^?

€rnii. 3ci) fenne fie nic^t.

p r 11 r» !> c n t. 9(un , e^ iit bie Soc^ter be^ g}?anne^, bcffen

stelle @ie I)aben.

€rn(l. (5^ t^ut mir leib, H^ id) Oierju fdjmeigen mu^.

priifiönit. ^aben @ie etwa^ gegen bie ^erfon'?

€ruiL 2ßa^ follte ic^ gegen cine^erfon Ijaben, bic id)

nic^t renne?

IHrafincttt. @o werben @ie biefelbe nid^t fennen lernen?

er Uli. 3n einer folct)en Oiiicffic^t gewi^ nid)t.

präfiöcnt. 3d) fage 3I)nen ja: e^ i|^ nicl?t allein bai

dltefte, e^ i\\ jugleic^ ba^ reid)|1e ^auö im Sanbe, unb

bie einzige (Erbin eine^ SSaters^, ber nic^t lange mel)r

leben fann.

ecu|!. Obeim!

prSfiöent. SBasJ mm wieber? SSirb fie e^ nic^t wer«

ben? 5»^^if^^» @i^ baran?

(ßrujl. 3c^ l)ofe, bie Zod)tet benft nicbt an bie €rb--

ft^aft.
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Prafiircnt. Unb menn jie e^ tf)dtc\ Oiiic^ jte wirb

€rben ^interlalfen, ^ie barati benfen werben.

€rnß. :Da^ fann fci)n; unb beuft fie baran, fo uer:

bient fie e^.

pntfiuent. SBrtsJ foü id) bem 93rtter antmorten?

<£rn|l. 2)af (Sie mir wi^H gefagt Oaben.

pn'ifiiifnt. 9ßie? ^d) tljm eö ja!

Crnß. Unb nm beö 9??anne^ 5n fdjonen, weil e^ iijw

beleibigen fönnte, fagen @ie iijm nnr: id} UtU 3i)nen im

SSoranö vertranet, meine 2Ba()l fei) längft getroffen; nnb

biefe mii^te e^ fepn , ober feine.

Urafib^nt. 9(ejfe! 2ßa^ @ie mir ta fagen — follte ei$

roirftid^ ^rnft bamit fei^n?

Crnfl. Sollte irf) vergeflfen fonnen, mit wem id) fprectje

?

praftienf. Unb biefe^ fo ge()eim, ^teffe? Oim mit

mir 5U 9iatl)e ju gel)en? in einer fo wichtigen @ac^c anf

H6 geben?

€rnl!. 3c^ ()abe einen ?Bater, lieber Oljeim; ber mn^

boc^ wo^l ber (Srjle fei>n.

Präfüeut. 5lUerbingö! Unb weip e^ mein ©c^ioager

f(^on?

€ r n 11. ^ein.

IJrafiiJcnt. Unb ber 3Sater ber ®ewdl)lten?

€rnfl. eben fo wenig.

präfiipcut. Unb bic ?perfon?

(£rn|l. 9tocl) weniger.

profiöent. X>a^ ifl bodj fonberbflrl fo fonberbar, mic

alle^ mit 3l)nen! 3nbe^ H ift ja noc^ nic^tiJ gefc^e^en.
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CSrnfl. Otic^t^ gefc^e^en? (^6 i\t \ü)x ml 9ef(^cl)en. —
Unb nun fef)' ic^, e^ iit l)ot)e ^eit, baf ic^ iia6 @d)weiöen

brecbe. 3cf? tl)at e^ nicht, weil mic^ biefei^ @d)ivci9en fo

gtücflict) machte; aber bamit id? mic^ nidjt nieljr in ben ^all

fe^e, 511 einem 3I)rer Einträge ^ein fagen 511 muffen, fo will

id) e^ morgen t^un.

|)räfiiicnt. 2luf einmal fo eilig? — Unb tic ^erfon,

tw ben feltnen, fonberbaren 5)iann gefangen Ijat?

(ßrnß. £)l)eim!

firafitJent. SBarum fo feierlich), 9(ejfe? 5Bir fprec^en

ja nic^t von (Staatöfac^en, über tU wir fo feiten einig finb;

wir fprec^)en ja nur vom ^eiratl)en.

€rn|l. Unb bo(^ ifl mir hkk ©ac^e eben fo feierlid?.

3ene betreffen mein ©ewiffen, tkfe mein ^erj; unb bie

Jeierlic^feit ift, benfe id), l^ci jeber an iljrer (Stelle.

|Jrafiii(nt. @ie werben bie ^erfon oor lauter Jeierlict?-

feit bo(^ nennen fönnen?

ernß. 9tic^t el)er, Ol)dm, al^ bi'5 id) weip, ob i\)t

mein 3lntvag nic^t miffällt.

prttfiiient. ^r Wirb ja nidjt!

evnfi. ©0 finb <Bk ier Sri^e, ber mir mein ®lütf

weiffagt.

jUraft^cnt. ?^effe> biefetJ l)ätte ^Ijmw 3l)v SSerflanb

la'ngft weiffagen fönnen. 3Säter, W iljre ^inber nur fo lange

ju ernäl)ren im ©tanbe finb, al^ fie felbit von bem Staate über

il)r ^erbienft erndl)rt werben, greifen gerne ju; unb ^öc^ter,

tWf in ^radjt unb Ueppigfeit auferjogen, fünftige 3(rmut^

im ^rofpe!t vor fic^ fel)en, fagen feiten 9?ein, wenn ein
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9}irtnn \id) anbietet, burd? ben man baö je^ige 2eben fortsiw

fe^eu I)o|ft. @ie fel)en bocl), ta^ id) 3I)rcm ^erjen auf ber

@pur bin? (5ine @irene I)at @ie mit il)ren ^äubertonen ge^

fangen, ^teffe — ^abe ic^ Olec^t? — 9(Un n)ol)tn? ^ab' i(^

eö getrofen? 3c^ benfe bocJ), bap ber £)l)eim 5u bem 33e(ten

feinet Steffen reben barf? t)a^ ber 9teffe ftd; wirb gefallen

laJTen, ii)n aii5ni)ören?

€rn|l. SBemi ic^ öel)e, fo tl)ue ic^ e^ nur, um beu

\)teffen nic^t »ergeflTen 5u laflfen, ba^ er \>ot feinem £?l)eira

n:el)t; benn i>kfc6 fönnte leicht burc^ bie 9lrt gefd)el)en, wie

ber £)l)eim je^t ju meinem 33e|l:en fpric^t.

praftöent. @o vergeffen ©ie e^ benn! ©ie tljaten e^

tangfr. (Jntfagen @ie allem ®efül)le ber ^erwanbtfc^aft unb

ü)un @ie, wa^ @ie i?orl)(tben. ©ie wollen bie ^oc^ter beö

5}iini|ler^ l)eiratf)en, beö g)?anne^, ben icb l)ajTe, ber mein

^einb ift, beffen ^einb idj bin; ba^ wollen @ie. können @ie

e^ Idugnen? können @ie täuguen, t(^^ bk @irene @ie mit

itjut 3auberfel)le gefangen bat? Ort) f^be alle^ burcb, alle

3l)re SIbficbten unb bie 3{bfic(>ten gewiffer ^cnU; aber icb

febe aucb bk j^ufunft. — ^tebmen @ie bk ^erfon, feierlicber

sne^e; bej) ®ott! fie wirb 3l)rem ^erjen ^eierlicbfeiten uon

ganj anberer 9Irt bereiten.

€rnl!. Äann 3t)r j?a^ @ie fo »erblenben, Obeim! Unb

wenn icb @ie nun fragte: worauf griinbet ficb ^Ijxe fiircbter*

liebe ööeiJTagung?

fJrafiöent. 3cb wei^ e^ nid}t; bei ©Ott! id^ mi^ e£5

uicbt. 2ßenn ei^ nicbt biefe-^-fcböne ^nh felbft ifl, ba^ mich

jum 2Babrfager macbt — wenn c>S nicbt ber fonberbare 9)iann
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iO:, ber l)ier vor mir |lel)t. 9^e|fe, id} Hi^i bie ^abellefjre

ni(t)t gans üergeifcn: feiner glaubte ber SSeiffagung ÄaJTaiv

bra'^r HiJ ^roja in flammen jlanb.

2)er Univille, bie Seibenfc^aften i^CitUnM O^eimö ^licfe

roilb 9em«d)t. (Srnfl ftanb, betäubt burc^ bci6 Unerwartete,

cor il)m, uub e^ rourbe einen Sfugenblicf jinfter vor feineu

©innen; aber plößlic^ entftieg ber ^injlerni^ H^ Wh 9(ma*

lienö: fein ^erj verfldrte e^; er erinnerte fic^ an ben S>a^

feinet CI)eimi3, an bejfen 0ejvöl)nlic^e leibenfc^aftUc^e 2(eu^er

rungen, unb fat) fein ^^etragen alö eine ^Beübung an, bie

fein ©roll unb fein 9}?i^vergnugen einer, il)m fo tvibrigen

Sac^e gaben.

(5r antwortete nun mit Sntfc^lolTenljeit:

„£)l)eim, fcl)on in ber früljften 3ugenb l)aben @ie ntein«m

j>>ersen tic er|1e SBunbe gefd^lagen, unb ic^ fül)le3l)re folgen

noc^. (5ie raubten mir ten ebelften ^Timw, 3d) ertrug eö;

unb al^ id) entbecfte, wie @ie mir il)n geraubt l)aben, wie

@ie taM ju 2ßerfe gegangen finb, machte id) 3l)nen feine

«Borwürfe barüber. 3(^ entfc^ulbigte @ie, inbem idi 3l)nen

gute Slbfidjten Mä jutraute, 2tl^ ic^ unter 3l)rem 23orf[^e

mein ^mt antrat, waren @ie ber erite, ber von mir forberte,

mel)r al^ einmal von mir forberte, ha^ id) mein ©ewijfen

unter ben ®ö|en beugen follte, bcw @ie ©pjtem nennen.

3cl? tl)at e^ nic^t unb werbe e^ nie tl)un."

„Unb nun ftnb @ie nocl) nic^t jufrieben, biefe 3Serfnd^

an mir gemacl}t ju l)aben; @ie wagen einen auf eine 9rrt an

mir, W wirfUd) meine ©ebulb unb 2lc^tung auf bie fc^werfte

^^robe itellt. Unb warum? 2Barum jerreipen @ie mein J>>erjV
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5Srtrum wollen <Bic einen 9}?enfrf)en leiten, ben Sie oon

3lnfang aw »erfanaten, ben @te immer »erfennen werben?

in welchem @ie nickte acljten, waö er in fic^ allein für acf^tungö:

roiirbig l)fllt? SSergeben ©ie mir, wenn ic^ einen Slugenblitf

au^ ben (Sc^ranfen trete, in benen icl> mi* bi^l)er 9el)altett

Ijabe. (So ijl gut, e^ i(l; nötl)i9, H^ wir einanber uerfleljen.

5c^ werbe nie fepn, wie (sie mic^ Ijaben wollen; unb fo

empfinblic^, fo fdjmerjenb mir aucl) ber SSerluft 3l)rer ©e^

wogenljeit ifl, fo fann ic^ fie boc^ auf feinem anbern 2ßege

furt)en, al6 auf bem, welchen icfe ein9efcl)la9en l)abe. ^lic^t

©ie, nic^t bie SBelt, nid^t M @cMcffal fonnen mid) oon

ber ^al)n ableiten, auf t}ic mic^ cUm^ geführt l)at, ba^ jlarfer

ijl, al^ bie Sj^enfrfjen unb M ©c^icffal. Unb nur »on ber

^erfon, bie ic& meine, unb hie @ie in 3^)^^^»^ Unwillen ge:

Idflert l)aben, nur von i^r erwarte i(f) ein fidjre^ ®lücf, ba

jebe^ anbere, wie idi täglich mel)r einfel)e, t>on fo vielen ©e^

fal)ren bebroljt ift. (Bie l)aben mir ießt ^h\tl) gemacbt; e^

i(t 3^'^^f t»«^ irf? titic^ \)iefe6 ®lücfe^ »erfid^re, bevor bie

©türme nal)en. S)enn fagen @ie mir, \m6 fann 3l)r 9?effe

Outeö von 2Inbern l)ofen, ba er von3l)nen fo verfannt wirb,

H @ie feine fc^onflen Olu^ficfeten fo verftnfteru, feine beften

(Sntpfinbungen fo fd)onung^lo^ sertreten?"

prafincnt. 3dj wünfc^e bem Steffen 0lücf; ber Oljeim

f^at feine ^flid)t getl)an. SÖeim Srwad^en wirb man ftc^ meiner

erinnern. 3^^t fe^lt weiter nid)t^, aU H^ @ie mit meinen

^einben ein 33ünbni§ gegen mic^ fcblie^en. ®0(^ id) bin

barauf gefaxt, unb Ijabe \>(n 5Sertl)eibigung5frieg fc^on von

langen Reiten \)ev gelernt.
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3n tiefen legten SBorteu »ernannt Srnft ben öanjeu

©ritnb oon ber büjlern SSeiJTaguug feinet £?I)eimö. (5r ent=

flol) fernen unb eilte ju feinem 23ater, ben er aber nic^t

antraf. Sr burc^roanbelte ben lac&enben ©c^aupla^ feiner

^inb^eit, «nb fein ^erj befänftigte fic^. Sr ging nac^ ber

^ßl)le unb fa^ nac^ftnnenb »or bem .^ranje feinet 33unbeö.

©e^iillt i\\ tm ^Jiorgentraum feiner Sngenb, trat 2(malie

herein, unb ber ©lanj be^ ®eficf)t^ erfüllte bie büftre ^öl)le;

ber ^ranj fcl)immerte in bem Sicfcte einer anbern 2BeU. 5ln

il)rer ^anb malte fidj ber SBegeiflerte bk ^age feinet gebend

au^, unb in QlUem, \m6 fie umgab, iva^ fie tl)at unb fagte,

in il)ren JBeivegungen, il)ren Sßlirfen, iljrem ©efange lag,

iva^ fein reinee ^erj l)ier träumte. 3eber B»veifel, jeber

auffteigenbe ©ebanfe, ber huU^ erl)abne 23ilb in ein anbre^

2id?t XU fe^en brol)te, fehlen iljm eine gaftrung ber Statur in

iörem fdjonften 2ßerfe. Unb wer fal), Jüer ^örte 5lmalien,

ol)ne bc^^ fic^ il)m biefe^ ®efül)t aufbrang!

ernft trat, »oll JBegeifterung, »oll SiuU unb Zutrauen,

an ba^ Sicfet be^ ^age^.

^dn SSater l)ürte feine 5!ßal)l mit g'i^euben; unb al^ er

Dernaljm, ba$ Grnjl fic^ noci) nic^t erflärt l)atte, ba^ er eö

ol)ne Einwilligung be^ 5Sater^ auc^ nic^t wagen wollte, \)er=

fpracf) er, ben folgenben ^ag ju bem 5)iini(ler ju fal)ren.

(5r tl)at e^, unb ber 9)?ini|l:er geftanb (Srnften^ 2Sater: „ba^

biefe6 fein einziger ©ebanfe unb SSunfc^ gewefen wäre, icit-

bem er feinen @ol)n fennte. 2(n ber Einwilligung feiner

2:oc^ter jweifle er nic^t; bafür flel)e il)m ber SBertl) beö

9)?anne^, ber um fie anljielte."
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ypierrtuf fprac^ er uou feiner Sage: b«^ feine X^ditet »on

tl)m nirf)tö ju erwarten I)ätte, imb ba^ i()re 33ilbun9 bie

eiiipge ^luöfteuer wäre, bie er il)r mitgeben fönnte.

11.

Olinalie fdjien über (Ernftenö plo^Ucfcen Slntrag, burct

il)ren ^ater, »erlegen nnb »erwirrt; fie fagte einigemale:

H6 ift borf) fonberbar! l)öc^ft fonberbar!"

Uli ni Ihr. Unb wobnrci)^ Qlnialie?

5imaüc. 2)a9 er fic^ an @ie tvenbete — fo gerabe —
otyne üorljer mein S^cx^ jn fragen, obne mir auc^ nnr bnrc^

ein SBort bic QBirfung, bu id) auf fein ^erj gemacf)t I)öbe,

aujubeuten.

iWiniflet. @iel)," fo fremb fdieint unö tu y;>anbhmg^=

art ebler g)?änner! G^ wnnbert bid}, baf; biefer beinen 5}ater

unb bic^ in beinern ^:^ater c\)xt aimalie, von bir l)ätte i(f)

bitie 93emerfnng am wenigjlen erwartet.

jSVmaiic. «Sielleic^t fommt bkfc6 bal)er, lieber «Bater,

ba^ wir einanber in biefem fünfte alle gleid^n.

i^liniiUr. 2)u bijl nun burc^ beinen 93ater unterrichtet,

unb eß l)ängt ganj von bir ab, feine erfldrung anjuneömeu

ober il)m jebe anbere ju erfparen. Siebft bu il)n nic^t, fo

erfvarft tn bem eblen gjtanne ben 33ewei<^ von beinen eignen

ü^ippen, er l)abe firf> in bir geirrt; unb felbjl feine feltne Su^enb,

bie Grl)abenl)eit feiner @eele fcpen in ben Olugen meiner

»loc^ter nid)t^.

jsimaiif. O, er i\t viel, fel)r viel iw ^i)m 3:oc^ter

2lugen, mel)r al^ fie je ju wagen l)offtel Unb bod? mein

«Bater — fagen @ie mir, \Mi glauben @ie wo^l, H^ biefem
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f(^6n gebilbeten, fo geijlrctc^en, ber «Boirfommcn^eit 10 na^en

gjianne tit beit OTugen 3f)rer 2:oc^ter feMt?

jHiniHcr. @o(l ic& c^ bir fagen? Me (Jitelfeit, ber

SSüaljn unfrer Sünglinge, 3lmaUe; bie (grf)Wrt^l)«fti9feit, »on

bem ju reben, roa^ fte ju fiil)l£n glauben wnb eben bantm

nic^t fül)Ien. 3()r roollt nur ßeibenfc^aft, wollt, ba^ bie

geibenfdjaft für (Suc^ in euren 2(nl>etern tie 93ernunft, atte

^tjd'tigfeit im geben unb alle SBürbe be^ 9?tanne^ verfc^linge;

H^ für ben, ber Qnd) einmal gefagt l^at, er liebe Sud), ni(l)t(J

auf ber SBelt meljr SBertl) l)abe. S>ie§ i(l bie Jrud^t Gurer

fliomane! 3(ber l)aft bu nic^t^ üon bem erwachen au^ biefem

unnatürlicljen, fd^wäc^Uc^en ^uftanbe, ber Äranfljeit unferer

^dt, gel)ört2

5V malte. @ie wi(fen, baf ic^ feine Oiomane lefe.

JÄiniilcr. 2Bei( bu öielleid)t t>k beinigen auf bem

Älaüier, ber Saute unb ber ^arfe in 9}iufif fe^eft,

3lmalie errötl)ete. ©er 9)?ini|ler ful)r fort:

„©er ?Oiann, von bem \d) rebe, i\t »on fo ^oI)em Sinne,

H^ alle beine Oieije, alle beine Talente, alle^ 2(nlocfenbey

womit bie Statur bid) fo «berreicijlic^ befc^enft l;at, für il)n

feinen 25>ertl) l}ätten, wenn er nic^t glaubte, bu fepjl: oon

eben folc^em ©inne, auc^ bu fönntefr i^n um ta^ lieben^

warum er bic^ liebt."

Ämalie. Unb \Ui i(l H>S'i.

iBinilier. SSa*^ feinem ^erjen biefer Schleier andrer

(5(^önl)eit nur anbeutet: ^ugenb, reiner jungfräulicher @inn

unb g)?itgefü^l für bix6, wa^ er über allet^ ad)Ut dt liebt

bid), wie er eben biefe Xugenb liebt, mit reiner S5egeijterung;
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er f)offt, wie fein QSater faßt, bu tverbcft il)m OTofeu auf

ben Dornicfjteii SSe^ tc6 gebend (treuen, unb il)n bem ^iele

entgegen fiil)ren, H6 er fo fc^arf unb mdnnlid) in ba^ 3luge

gefaxt Ijat. 9(Un envage! pr biefen 9}iann bebarf eö feiner

^Bitten unb feiner Ueberrebung; er felbjl bertel)t feinen Oöertl).

3c^ frtnn bir fogar »erjeii)en, wenn h\i iljn au^fdjIägjT:, weil

ber ©ebanfe mir emporenb ift, b«^ er burci) bic^ nic^t glucflic^

werben fonnte.

5Vmaiie. 5ft 3r)re Xo<t}ta fo plö^Iic^ unb fo fel)r in

3t)rer 9)?einung gefallen V

ja int der. 3)a^ fage ic^ ncd) nirfjt, werbe e*^ auc^

tJielleirf^t fpdter nid)t fagen; aber, 2(maUe, ic& bin fein ^remb--

ling in beinern ^er^en, unb fenne bein ®efct)led)t. 3ci) la«5

Sßerwirrung in beinen 33licren; «nb — foü id) e^ fagen? —
id) erwartete auf beinen SSangen nur hie Oiofen ber jung-

fräuUcfeen fc^ürfjternen Jreube, i>k wir auö ©efäütgfeit @c^am

nennen, weil fte il)r fo al)nli* fiel)t, weil hk ^khe fic^ fo

gern unter bicfem ©c^leier tjerbirgt. 2lber bein ?Ofunb erflärte

tk Urfac^e ber 95erwirrung.

Ämaiie. 3öie, mein 9Sater!

i?l,ini|lcr. SBar nid^t beine Gitelfeit beleibtgt, ba^ er

ganj in bem (ginne l)anbelte, in welchem er bicl) betracfjtet?

2)u woUteft, ba^ er bic^ auf bem 2ßege ber Ovomane fuc^eo

follte; unb bk^ ifl nicfjt ber feiuige.

Ämaiif. SBarum beuten ©ie c6 fo? konnte m(l)t ba^

(Srflaunen, b<i6 UuüermutlKte bkk 3Serwirrung erjeugenl

2ßenn id) nun gar nic^t l)offte, ba^ biefer eble, fcitnegjfann

je in biefer 9iücffict)t an 3l)re Xoc^ter benfen fönntel Sßenn
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mir nun meine 33efc{)eibenl)eit biefen SSorrourf von 5l)ncn

jngejogen l^atte! 9Baö fonnte, roa^ foUte mic& »eranlajfen,

H Siebe jn »ermuttien, ivo icf> nur 2[(f)tnn9r feierlici)e, fott=

berbare Söeivunberuug n)a()rna()m? Unb nur bkfe6 fül)!' ic^

and) in feiner ©egenivart: eine QSerel^rung, \m für ein

Sßefen l)D()erer, be(ferer 2(rt; unb id) glaube beinal)e, eben

biefe^ l)eipt: in bem ©inne lieben, wie er geliebt fepn iVMlI.

2)aö 95anb, ba^ il)n an mic^ 5U felfeln fc^eint, mein 3Sater,

i(l:, m^ fo geiftigem (5tofe e» auc& Q^mU fepn mag, boc^

meinen (Sinnen fid)tbar, fo lueiblic^ (Sie biefetben fic^ immer

benfen mögen. (5r ifl ber ebelfre 9)?ann, ben 3l)re Socf^ter

je gefe{)en I)at.

2)er SJiinifter umarmte feine ^oc^ter:

,3^ l)öre meine 2tmalie ivieber, erfenne fie — erfenne

bii feine ^iinftlerin, tk burc^ 5arte SBenbungen fo gern

überrafc^t. S)arf ic^ il)m ha^ fdjöne ®el)eimni^ tjertrauen?"

51 m alle. 3c^ Ijabe e^ längft getl)an; aber biefer9)?ann

l)at fo wenig (5itelfeit, ift fo wenig mit fic^ felbjl bef(f)äftiget,

t({^ er biefi leife ©prac^e cum ?Üiabcl)end, für hk unfere

3unfer fo fd^arfe £)l)ren l)aben, weber »ernimmt, noc^ »er:

fte^t. @ie mögen e^ il)m fagen, wenn ©ie e^ nic^t glauben,

ba^ c6 mir bejfer gelingen würbe, e^ il)m vernel)mlic^ mu=
flü|Tern.

ittiiiifler. So gefc^cl)' e^ l)eute.

a^ gefc^a^. ernjl: fül)lte bk S^mb beö SBefen^ feinet

3ugenbtraumö in ber feinigen, unb l)o|fte nun, an beffen

Seite alle ®efal}ren beö gebend ju befiegen, bk il)n auf ber

einmal betretnen 33al)n überfallen möchten.

ÄTinoft, HmnUt. «rOcrff. VIII. 13
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12.

Um i)ie fc^eniTeu ^age feinet gebend ju öerl)errlid)en,

erl)ielt er um ckn btefe j5cit einen 33rief von fairem, mit

einer fleinen ^ufdjrift von ^ranfün, welker it)m meldete:

er ()abe ben jungen beutfc^en 9}?ann md) in Qlmerifa nicfet

»ergeifen, feinen 9(uftrag erfüllt, unb fenbe itjm I)iermit

einen 35en)ei^ bavon.

j^ttbcm an (Srnft.

25af id> 3()nen, lieber (5rn|T;, noc^ fo fc^reibe, al6 »vdre

feit unfrer Trennung feine geit verfloffen, baju berecf)tigt

mic^ ®lücflici}en ber ®eift 3l)red 23riefe^, ber ©laube, ta^

fefie 23ertrauen auf biefen ©eil!, ^tud) ber ©urc{)lefung 3l)re';J

95riefe^ unb 3l)rer 93eilagen fiirci)te id) nid^t^ mel)r für ®ie.

Ser mutl)ig beflaubne ^ampf tc6 3üngling^ lajjt mic^ auf

tic 6iege bed 9)ianneö I)offen. 3c^ wufte, wem id) @ie

anvertraute; i* ivufte, wen ic^ il)m anvertraute! ©efegnet

fep bk 2if(^e tt6 ?0?anneö, bem id) ©ie in jener 35ebrängni§

übergeben fonnte! ©efegnet fep ber 2(ugenblice, t}(i^ er mir,

bem fo fel)r 33efümmerten, bamald erfd)ien, unb mir 5U--

Ufpelte: ,,Uebergib mir ben Liebling beine^ ^erjen^: ic^ will

il)n bir erl)alten , wie bu mir il)n übergibjl/' @ie l)aben il)n

verftanben, il)n rid)tig verflanben; 31)^ rein geflimmter ®eift

mu^te feine Sprad}e im bem erften 2aute verfielen: ta^ a-

wartete idf. (5r fd)lo^ 3bnen ganj t)c\\ Stempel ber Statur,

ber ?i}ienfc^beit unb ber 2ßal)rl)eit auf, 5war plö^lidjer alö

ic^ eö 5u tl)nn SBillen^ war (benn ic^ wollte @ie von @tufe

ju ©tufe il)m ju füllen, unb 3l)rem jartcn ©eijle nur langfam



195

ba^ merfbar mad^en, ivai^ Üya bcm ^dtge ber 9)icnfd?en

verbirgt); aber Me itnenvarteten C^reigntiTe, Die nur ein

3ün9lin9 ivie @ie »eranlaffen «nb fo vcranlaifen fonnte, jer=

ritTen meinen ^lan. €^ ift waljr, (te I)aben biirct) einen

ftarfen ©rfjlag auf 6ie geroirft; aber eben baburd), ba^ fie

biefe^ traten unb U^ nocfe weit Entfernte fo plö^Ucf? unb

grell 3l)tem ©eifte aufbrangen, gaben fte 3f)nen audj ©e^

legenbeit ju bem fc^onen, bcm mutl)igen Kampfe. Unb, ®e;

liebter, bie :Deutung, bic @ie nun meinen legten SSorten

geben, i(l fo fc^en, b<^^ id) je^t mit 9iuf)e, mit 5Bol)lgefalIen

auf bie 58egebenlKit fel)en fann, W fie veranlagt l)at. S)od)

H6, wa^ <Bk üon meiner ^Bcite ein Opfer nennen, »erbient

nur burc^ ba6, \m6 ici) h(^M litt, biefe ^Benennung; benn

id) burfte, ic^ fonnte nicf)t anber^ l)anbeln. konnte ic^ @ie

in biefem 2(lter, mit biefen über ^Ijt QUter iveit erfjabenen

©efinnungen bem (Beilage auöfe^en, womit man 3l)r ^perj

bebrol)te? 2ßär' id) bann ber 9}iann gewefen, ber fein ©liicf,

ben fc^önften SBertI) feinet :i5afepn^, in 3^)«^« blül)en unb

reifen faf)? (sollte eine raulje .^anb tic^ aüe^ erfc^üttern,

üielleic^t jerftören? Sntfc^ieb nicl)t l)ier hie 9totl)ivenbigfeit,

unb gebot fie nid)t geivaltig? 3a, e^ ivar nn erfc^recflidjer

Olugenblicf für mid); id} fal) vorauf, H^ burcl; meine ent--

fernung unb hie SSeranlaffung b<i}iXx H6 fc^öne 3beal 3^re^

(Sinnet ®efaf)r lief, entweber »erbunfelt ju werben, ober

ta^ (Sie feine ©rängen überfc^reiten würben, ©a^ eriTe fürd)=

tetc id) weniger, ba id) mid) allein bem Unwillen ^l)u^

Ü[)üm6 auefe^te, unb burc^ meine Olbreife (Schonung für

(Bie erwarten fonnte. Um fo mel)r fiircf)tete id) H6 letzte;
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imb auö tiefer ^ur(^t entfprangen bU 5Sorte, bie 3t)neu fo

vielen Kummer verurfad^t l)at5en. gjiöc^teit ©ie nie in ben

^a\i !ommen, fic^ iljrer erinnern ju inü(Ten; aber wenn (sie,

mit bem ©eiile, ber @ie belebt, unter ben Wlcnfdftn tl)äti9

Um wollen, fo bewaffnen @ie ftc^ mit 97?utr), ©ebnlb unb

©tdrfe. (Erwägen @ie ba^, wa^ bk 9}?cnfcfjen ertragen fön:

nen! Erwägen @ie, b({^ bkfc, »onStolj, Gitelfeit nnb an--

bern niebrigen Seibenfc^aften angetrieben, unfern ^anblnngen

feiten reinere 35ewegung<^griinbe 5ufcl>reibenl ^Sergejfen @ie

nie, ba^ ber ®eift, ber @ie befeelt, ben groben ©innen be^

Raufen» nid)t faplic^ ift; ba^ bk 5)ienfcben üon ®ott unb

ber von ilim auö9e()enben ^ugenb am meifren reben, weil

fte beibe in il)rer erl)abenen 9ieinl)eit am allerwenigften benfeu

unb al)nen; unb bann, ba^ bm Sngenbtjaften, \m ben

wal)ren feltnen Sid^ter, bk einanber hübt in einem fo eblcn

©inne gleichen, I)ier gewöl)nlid) ein unb baffelbe ©d)icefal

erwartet

9}cag iebe 3l)rer .^anblungen ganj unb rein au^ 3l)rem

y^^erjen, \m 5bre ©öttin au^ Snpiter^ ypaupte, entfpringen;

aber bebenfen <Bk »or ber 2lu^fül)rung, ba^ eine gute, für

ben ^wetf erfprie^lid^e ^anblung, in bem 9Serl)ältni|Te mit

ben gjtenfcben, ju bereu 23eftem ffe gefd)el)en foK, freiließ

ba^ <Bd)o\\fte, aber auc^ bci^ ©c^werjle ijl, wa^ ber 9)?enf(^

bewirfen fann. eine jU rafd), ju fc^onungi5loj5 betriebene

^l)at bringt unö leid)t um bk vielen g^riic^te, bk un^ bk

^ufunft ncc^ anffpart. 2ßir leben nic^t mel)r in ben ^nten

großer, füljner 2:baten, wo ein 2ag, eine ©tunbe über

ben ganjen 2öertl) bc^ gebend entfd}eiben fann, wo wir in
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einem ^«ge ben Ärauj be^ Ovu^iit^ envevben. 3Bir müiJen

ihn luiu imbenierft au^ (litten, prunf-- unb ö^i^«wfc^i«>fen

2;I)aten Inlben, «nb il)n im 3nnern nnfer^ y?er^n^ ber Zw--

genb iveil)en, nm tinxd) unfern @c|mncf ba6 2(uge ber 9};en=

fc^en nicl)t ju reiben. Unb lieben @ie nic&t bie jlitte ^ugenb?

2Berben 6ie fid) iikr unfer Soo^ kflagen? 33efonber\5, @e^

Uebter, I)üten @ie fic^ »or ben folgen beö ^UJi^lingen^ guter

2lbfici)ten auf 3l)r ^erj! T)kf^^ ift ber gefrtl)rlirf)(le Reifen,

ber unter ben Slutl)en beö £ekn^ verborgen liegt; nid)t feiten

((^eitert ber (5ble an il)m. Qlber l)at 3()«en 3l)r pl)rer, bem

ic^ (Sie übergab, biefeö nicljt aüe^ fc^öner unb ilärfer gefagt'-^

§ur Jerbinanb fürd^tete idj immer; unb nun ftort er

meine Oiulje: mid) liberfäUt eine unbefcl^reiblic^e 2Ingft, mwn
idf lebl)aft m il)n benfe. ©ein QSerjlanb ift ber 6flat) feiner

©inne, unb feinyperj ift ju leidjt für ben ©türm ber fül)nen

Seibenfc^aften, hk in feinen 3lbern toben: hci^ fül)!' ic^; unb

Yoa6 wirb au'5 i^m werben?

3e^t, ©eliebter, einiget \)on mir. 2lu^ öffentlichen

Otac^ricl)ten werben ©ie wifTen, ba^ ber fleine Ueberreft bexJ

Oiegiment^, bei bem id) angeflettt war, in ©efangenfd^aft

gerietl). 3c^ würbe mit fortgefül)rt, oljne ben ©terbenben

ben legten 2)ienft leiflen ju fonnen. 9Öa$^ für ^lenb, waö

für 3ammer l)abe ic^ erlebt unb angefeljen! Unb liegt nic^t

fc^on alle» in bem ©ebanfen begriffen: t)ic Deutfcljen würben

für ®elb nac^ 9(merifa »erfauft? 3l)re 25erfäufer l)ätten \k

feben follen, verfc^mac^tenb, hcn 23lirf nac^ il)rem ^Isaterlanbe,

ibren eitern, SSeibern, ^inbern, bann jum ^immel, bann

ttuf hie frembe (5vbe ric^tenb, liic ficb, iljnen jum ©rabe
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öjfnete! — 3c& juavb von bcn ©efangeneu getrennt; eine

Kolonie 3)cutfii)er an bcn ©ränjen ber '^Oilben bemäc^ttcitc

ficb meiner. (Seit 3«0i*^" t)atten ftc^ biefe 2eute, weil il)nen

ein ^rebiger fel)lte, nirf^t 511m ©ottei^bienfle »erfammeln

fonnen. @ie trugen mir bic^ feierliche ®efd)äft auf, unb e6

iMrb ;Ttir leidet, i()r j5utrauen, il)re ^kH in biefer 5BiIbni^

5u erlangen. (Eilig baueten fie mir ein J^auö, unb richteten

e^ fo bequem ein, al^ c6 il)re Sage erlaubte. 3f^ ^^^^^ ^^^

5?erufe, ben fie mir gaben, mit völliger (Ergebung. Qll^ aber

ber triebe gefc^lolfen u^ar, unb id) 5u 3l)nen 5uritcffel)reit

wollte, nal)m bk Siebe bk ©eilalt eine«3 fel)r i^erseiblicben

^igennu^eö an. (Sie wollten mid) nic^t entlaffen; unb ba fie

mein 9ied)t nidjt beftreiten fonnten, fo forberten fie (Srfal)

für ben Qlufwanb, ben fie um meinetwillen gemad)t l)atten.

^ie wußten, ba^ er öon meiner (Seite unmöglid) war. 511*5

xd} i^nen nun il)r Unrecht unb il)re Unbanfbarfeit fanft tjer^

\m6r erfannten fie alleö; aber fie l)oben il)re i^inbe jum

Fimmel empor, imb riefen: „dt wirb un^ ba^ llnredjt »er-

jeil)en, ba^ wir m 5l)nen tl)un. (5r weip, warum wir e^

tl)un! (5r l)at @ie 5U un^^ gefanbt, unb <Bk felb|t werben

ju il)m für un^ beten, ba^ er un^ »erjeibe, wa^ wir aw

3l)uen SBßfe^ tl)un."

(So bin id) nun gcfeJTelt, bmd) ^jlic^t unb ©ewiifen.

3d) fc^rieb an ben eblen ^ranflin, unb er nal)m e-i auf fid),

ber .^'olonie einen ^rebiger m^ 3)eutfcblanb su verfd)reiben.

(Sobalb biefer fommt, eile id) in jbre ^^rme; unb bann foUen

(Sie ben ®reit^ in bew Xempel fül^ren, an bem (Sie bauen.



Uicrtee ^udj.

1.

(5rnf>enö 3al)re be^ ©liirf^ luib t»er Oiul)e flogen fdjnell,

imb mit guten ^baten bejeic^net, öorüber; aber ba^ «Uge:

lualtige (Sc^icffal festen il)n nur barum tu einen fo Tauften

igfl)Uunmer verfenft 5U l)aben, um il)n fci)recflieber barau^

jn envecfen, um tl)n beim erwachen ju jermalmen. Qiöarum

mu^ td) bie ^eber nneber aufnel)men! i(ti, ber ^euge be^ an

il)m ausgeübten ^reöelS! ic^, bejfen ^erj bei bem 5(nblice

ber an il)m begangnen Ungerec^tigfeit fo unauSfpred)Uc^ litt!

Unb bod) mup id) bem ^uge folgen unb ha6 nun einmal

übernommene ©efcbäft »oUenben, fo quaboU eS auc^ ie|t

für mic^ nnrb. ;Die Ungerecbten follen roenigftenS fel)en,

wen fie in biefem 9}?anne »erfolgt Ijaben; unb baj^ ?[l?itgefül)l

ber eblen mirb mein £ol)n fepn. ^aiJe biet), mein empörter

®ei|1, unb a^enbe biä;) von bem ^erfiörenben ©ebanfen lueg:

„9tur H^S, wa^ bu ju beridnen l)aft, ^abe ber 9ied)tfd)a|fene

pon ben 9)?enfd)en ju erwarten!"

2)er ^ammcrratl) l)atte fc^on tiic ®raffd)aft *** jum

(^3arten umgefdjajfen, unb Srnft ging .neben bem treuen

^fTanjer ©otteö, in bem blüöenben 3?ejirfe, ben üerfdjönerten

reinlichen ©örfevn, wo nun 5ufriebenl)eit unb einfaches
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2öol)Ueben fjerrfc^ten. ^ier roanbelte ev au ber (Bcitc bc6

^ammerrrttl)^ mit I)öl)crem Jc>er5en, aU QUeraubcr an ber

©eite feinest SieMing^ in ben (Sbeneu be^ t)on il}m eroberten

Slfien^. ©eine jtropljäen waren blii()enbe 23äume, reic&e

Äornfelber, grünenbe 2ßiefen, ©tricfje, bie eiujl: h({6 2ßajfer

ertränfte, ju 2Biefen burc^ ^lei^ öejuonnen. Uub beibe

greunbe belebte bie. Hoffnung, btle ®liicf, welc^e^ fie l)ier

geftiftet i)atten, noc^ iveiter «m \id} ber ju »erpfTansen. örni^

l)atte, mit ©eneijmigung beö prilen, in biefem 93ejir! eine

neue Orbuung ber ©feuern uub ^Ib^aOen jur ^robe einge^

fübrt, 'unb hkfc ^robe luar fo gut au^^gefalleu, tia^ er be=

weifen fonnte, feinen beabficbtigten ^ivecf erreicht ju l)«ben.

2)urc^ bicfc neue Crbnuug fi'el alleö 3)riiceenbe Don bem 2anb--

mann (nh, unb ber in ben erjlen 3abren von bem 2lbel unb

ben ©ut^befi/?ern erlittene fleine SSerluft erfe^te ftd> in ben

fotgeuben üollfommen. Oluperbem l)atte fie \>a6 oorjügUc^

®ute an ftc^, ba^ fie allem pwi|l, allem i^aber, allen klagen

über ©ewalt unb allen l)eimlic^en (Singvijfen ein (5ube

machte. Crnft fonnte bartl)un, ba^ alle Sanbleute il)re 2lb=

gaben rid^tig bejablt l)atten, ba^ feiner verarmt war, unb

ba^ ber Ertrag bi6 2anbeö um ein drittel mel)r au^macbte,

aU fonft, ^k\e^ legte er feinem ©d^wiegervater, bem ^im-
|T:er, vor, unb tbeilte il)m fein ^^orbaben mit, biefen feinen

'^lan, mit @enel)migung bt6 dürften, bem verfammelten ge=

beimen ©taatöratbe, für ba6 ganje Hnb, vorjufc^lagen.

2)er Surft, ber »on. allem unterricbtet war, unb mit eignen

^ugen bm guten Grfolg gefeben batte, forberte (Srnften felbfl

baju auf. (5r war fo entjütft barüber, ba^ ev an feiner
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^afel, in feinem Greife, mit g^remben iiut) Sinöeimifd^en

»on uict)ti5 fprad}, «l^ von ber ypoffnung, halb fein ganje»

£anb fo blü()enb unb woI)U)abenb ju feljen, aU örnft unb

^alft)eim ben gefegneten ©tric^ gemaci)t l)ätten. „Unb bann,"

fe^te er Ijinju, „werbe id) erft rec&t fiil)len, wie öUitflic^ id?

bin, pril eine^ fleinen Sanbe» ju fepn; benn nnr ^ier

fruchtet bie 2lrbeit guter 9)tenfcl^en, nur l)ier finb 9?tittel

mtb 3>inberniiTe gleid) fidjtbar."

3)od) biefer ^lan bri)l)ete nicfet allein ber ©eroalt unb

bem eigennu^e verfc^iebener SanbesfoUegien; er griff ju

gleid}er j^eit a«c^ ben ©tolj be^ Otbel^ unb' ber ®ut';3kfi^er

an, benen hie alte Orbnung fc^meid)elte, weil il)re ^orfal)ren

biefelbc entworfen l)atten. ©ie fal)en in ber gelinben 3lt^=

l)a"ngigfeit be^ Sanbmann^ öon il)nen, ha biefc boc^ allein ben

^lei^ unb bie Srftnbung^fraft befiTelben befeclt, inbem fie il)n

öon hen äujjern, briicfenbcn j?eicl)en ber ^errfdjaft befreiet,

nur bk 2Iuflöfung il)re^ 3lnfel)en£^ unb il)rer ßigenmad^t.

e^ war il)nen nic^t genug, ba^ ber £anbmann, unb fie burc^

biefen, reid}er würben; fie wollten auc^, ba^ er immer in ber

fnec^tifc^en Jurc^t oor feinen geilrengen y?erren verbleiben

follte. @ie wollten nic^t beflfen 2ßor)ltl)ater, ^reunbe unb

9iul)etlifter, fonbern belfen j^errfc^er unb brol)cube Oiidjter

fepn. 3n ben freien, »ertraulid^en, Reitern @efic()tern ber

Sanbleute biefei^ fid) auöjeid)nenben SBejirfe^ fat)en fie ^o{)tt

unb 3tufrul)r; in il)ren reid^en gelbem, il)ren fd}on gebaueten

2)ötfern, it)rer anilanbigen beiJern ^leibung Oieij jur Uep=

pigfeit, 5Berfd)wcnbung unb eitelfeit; unb il)r ®pruc^ war:

ber SBauer mup immer fül^len, ba^ er nur ißauer ift.
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^^catürlic^) ftimmte bk Kammer in tiefen ^on mit ein,

iinb Srnft würbe balb aU ein Jeinb bc^ 2ibel^ unb ber alten

^nten Orbnung angefeljen. ©eine 9?ul)e, feine 3ufriebenl)eit,

feine (gorglofigfeit M iljxen I)ämifd)en Qleu gerungen entjiin=

beten ben S^a\^ nnb Univiüen be^ 9lbelö nocfj mel)r, unb eö

Inibete fid), oI)ne 3Serabrebung unb mit SSerabrebuug, eine

9el)eime «Berfc^ivorung gegen il)n, hie nur auf ®elegenl)eit

lauerte, ben gefdl)rlid)en SSiberfacf^er ju flürjen. 3nbe^ flelltc

man il)n allentl)all)en al^ einen ?Diann bar, ber, flolj auf bic

©unft be^ prflen, feinem 2)ünfel unb feiner eingelnlbeten

2ßeis?if)eit Qüle ju untern)erfen flrebt, ber burcf) bU ^erflörung

alle^i eilten fic^ einen gUünjenben ^tarnen macljen will, unb

feineu I)errfcl)fiic^tigen @ei|1 unter bem fanften @rf)immer

gleipnerifdjer ^ugenb ju verbergen fuc^t.

ernft a()nete H^ nietet. Cr fal) unb fül)lte n)oI)l, H^
ben 'Weiilen hai \nd)t gefiel, ivaö er tl)at; boc^ öofte er

nocb immer, ber gute Erfolg würbe jeben, nac^ unb na*,

pon feinen reinen 3lbfict)ten überzeugen. 3?ei feinem ^lane

regnete er um fo mel)r auf baiJ ©elingen, H ber 3Sortl)eil

einee ieben fo ficl)tbar war. 3lber aU er il)n in bem gel)ei:

men ^Hatl^e vorbrachte, unb fein £)t)eim l)eftiger al^ je auf=

ful)r; ali^ hk meiflen ^fnwefenben auf ba^$ 9lecl)t il)ret^ 9lbel^

vodjten unb gerabeju erfldrten, ber pr(t fönne Privilegien

nidit antaften, bie von iören Ureltern auf fie vererbt wären,

bie fie al^ besJ Oieidje-i Oiitterflanb von alten j^eiten l)er ge^

nöffen; unb al^ fie il)n aU ben rc!)6pfer bu(c^ ^lan^ gerabeju

angriffen : ta erfannte er, \m fel)r er fid> geirrt l)atte; H
fal) er ein, taf^ hie g}?enfcl)en norb eljer wirfliebem 9Sortl)eil
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entfagen, ald bem eingebilbeten be^ 3tolje5 uub bei^ 3Ba^n^.

Dtefe ftc^ il)m je^t aufbrdngenbe ^DTeinung uerbnrgjf^m au*

uoc^ in biefem ^lugenblicf, bai; ber ^a^^ gegen iljn uorjüglic^

bk ^aupttriebfeber feiner ©egner war. Olber fein Ol)eim

cjfnete il)m balb bie QIngen; benn er fagte il)m gerabeju:

„9tefe, meine ^rovI)e5eil)nng ge()t nun in (Erfüllung; @ie

finb nun enblid) geworben, wa» (Sie fo lange unb fo eifrig

ju werben gefud^t baben: ber ©egenfianb bed ^affe^ ader

-Isernünftigen; unb wenn biefc^S 3l)ten ©tolj befriebigen, wenn

3l)re (Schimäre @ie bafür tröilen fann, fo l)aben <Sie wirf:

lid) bie l)öd)fte (Stufe bed fo fel)nli(^ gefud^ten ©lücfed erreicht,"

ernjl antwortete:

„(S^ fei)! Ütuf bem Sßege, auf welchem ic^ e^ erreid^t

babe, werbe id) gleic^wol)! tjerbleiben, unb cUn barum fanu

id) von ber errungenen J?öbe niemals fallen, Otocl? wobnt

Olube in meinem J^erjen; auc^ war id) auf ba^, wa^ (Sie

mir nun anfiinbigen, nid)t fo unvorbereitet. 3^^ rechnete

auf Unbanf, ilnbiUigfeit unb Ungerec^tigfeit, bod) nid^t auf

S;>a^, wenigiteuo nic^t von 3l)rer @eite; unb, Oljeim, am

wenigften auf ben 2öal)nfinn, ber fid) biefen borgen lii einer

<Bad)C offenbarte, wobei bk am meiilen gewannen, bk am

beftigften bagegen fd)rieen."

präfiöent. T)kf(6 fommt aüee bal)er, lieber 9ieffe,

ba^ 8ie uur bem 9tamen md) ein (i-belmann finb; fonfl

würben @ie mit bem ^xleinobe, in weUbem unfre(5ljre, unb,

burdj fie, unfer ©afepn be|lel)t, nid)t fo verwegen fpielen.

3a, läd)eln @ie nur. 9[bcr vergeifen <Bk «id)t, bix^ wir für

bkU^ .^leinob alle^ 5U wagen fäl)i0 finb, \m6 (Sie allenfaüö
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um 3l)rcr @d)iniäve willen wagen fonnten. 3(^ fc^enfe 3l)nen

«lle 2BeiöI)eit, bic ^ic mir je^t vortragen möchten — SSoju?

9)?ir foll ber ^^tefe immer unllfommen fepn ; aber nie ber @taatö=

mann: benn aU ©taatömdnner finb wir ^einbe, in ofenem

Kriege. Sei) wei^ wol)l, i^Ci^ ®ie biefe^i uict)t abfci)recfen wirb;

ber ?))iutt) wäc^öt genten 3{)rer 5lrt beim SSiberilanbe. Sern

(Sieger bleibt am Snbe boc^) baö Jelb. 2Bir wollen nun

.
fel)en, \m^ ber »on 3l)ren träumen oerblenbete '$üv\t weiter

unternimmt; fiir je^t fd^eint er 3l)i^^i^ ^^i^ii f^^on auf beffere

Reiten aui^snfe^en. 2öir banfen il)m für ben 2luffcl)ub, unb

wijfen, wol)er c6 il)m fommt. 533ie wol)l l)ätten @ie gettjan,

lieber 5(efe, wenn @ie ein wenig mel)r auf ben fingen Oienot

geborest l)ätten, aU auf 3^ren ^ebantenl ^reilicl), folc^en

Seuten, unb Seuten, wie bk finb, mit benen ®ie 5u Oiatbe

fafen, bk feinen ^upbreit 2anb6 beft^en, unb alö von ge^

borgten! ©lanje übertiincbte 93ettler nic^tö 5U verlieren l)aben

— benen mag ein folcber ^lan ganj wol)l gefallen. 8ie ver--

jl;el)en l)o|fentlic^>, wen id) meine; unb follten @ie nid)t, fo

fragen ©ie mic^ nuri

ernft erölul)te. pum erstenmal fc^wellte l)eftiger Unwille

fein y^erj; 5um erjtenmal faltete fid) feine @tirn in ®rimm;

jum erjtenmal verjog fid) fein 9)iunb, um ben fonit nur

2ßeiöl)eit unb ®üte fo fanft fic^ jeigten. ßr fagte nacl} langem

Kampfe:

„Sieben fonnt' ic^ ©ie nie, Oljeim; e^ war nic^t meine

©cbulb. 2.>on biefem 2Iugenblicf an fann id) ©ie nic^t mel)r

achten; unb and) bic\e6 i\t nid)t meine ©d)ulb. Sepen^ie mein

Jeinb, ba6 Sie fc^on lange meljr al^ 9)ienfd?, benn aU
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(gtaatöinann ftnb; aB ©taat^mann fonntcn @ie cö ja nicbt

fepn, «Jcnn @ie nid^t ^Oicufd) in bem (ginne wären, in wel-

chem @ie fid) mir immer zeigten. 2)a id) bie^ aber am

raenigfren fürd)te itnb eigentlid) nid)r3 mel)r fürd)te, al^

eben fo tief ju finfen; fo j^el)' id) m^ off^n unb oI)ne allen

@c^u^ ba — H^ ^iel 3l)re^ ^affetJ unb be^ ^affe^ aller berer,

hk mid) wie Sie »erfennen. 3c^ l>abe viel von 3f)tt^ii cr=

tragen; aber bie Säfrerung bei^ eblen J?abem unb be^ 9}ian-

neö A bei beffen SSejeic^nnng @ie fid^ nur erniebrigten , fonnf

iä:) nic^t ertragen: benn in biefen läfterten @ie il;ugenben,

für bk ©le feinen ©inn l)aben."

(5r ging, ©ein £)l)eim iviitljete, unb in feiner 9Butl>

rief er: ,.€r l)at ©alle, er l)at e^ gejeigt; unb ba\)on lä^t

ficb ettva^ erwarten."

'

2.

9tur x\^ (5rnft feinen einzigen ©ol)n fal) , unb biefer ibm

freubig entgegen fprang , befänftigte fid) ber Uniinlle in feiner

93rnfl. © war bk erfle (Empörung, bk erfte ftarfe wibrige

(Smpftnbuig, welche 5)?enfc^en in il)m ersengt l)atten. dt

fc^aubertefelbfl vor ber SSirfung ber €rfd)iitterung ; er brücfte

feinen Siebling an ba^ ^erj, unb fiipte bk unfc^ulbigen

Slugen, b?ren 33li(f bk ^infterni^ erl)ellte, bk jeBt feinen

@ei|T: umrngte. 3)er fleine ^ran^ fc^miegte fid? an ibn, unb

er l)ob il)r gegen ben y?immel: „Du l)aft il)n mir gegeben!

Unb jenelSd) bin ja nod), \m^ id) üor einer ©tunbe war!"

©ein Blice fiel auf Slmalien^ ^immer.

©ie hm, weil fie feine SSorte vernommen Ijatte. (5r

bat fie um 5)?ufif ; unb wdl)renb fie fpielte, l)ielt er ben Änaben
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auf bt-m e(t)oo^e. :Der ^nabe laufc^te «tif bie Stimme
feiner gjiutrer, auf bie 33licee feinet SSatex6; unb alö nun
U)t ©efang in ba^ ^Sefanftigenbe, ta^ ^eierlic^e ii&erging,

unb il)re (Satten wie H^ ©elifpel ber ©eifler ertönten, unb

ber ^nabe ki bem ()or)en ©efange il)n flarr, bei bem fanften

njieber freunblic^ anblicfte: ba matten fic^ feine Sugenbträume

roieber lebenb »or feinen Slugen, unb ber ert)abene ©ebanfe,

ber bufc bräunte erjeuöt Tratte, faulte burc^ feinen ®ei|l.

(5r füblte, fein ©liicf fei) au^er ber ©ewalt ber g}?enfc^en,

fo lange it)m biefer ©ebanfe, tiefet ^dh unb biefer ^nabe

blieben.

atmalie l)atte feine SBeroegungen bemerft; fie nat)te fic^

tt)m nun, unb er tl)eilte i^r mit, ivaö er empfanb. 9(ber

H fie balb nac^I)er auf bem Klavier ju pljantafteren anfing,

tinb i()re ^lagetöne bie ©olmetfc^er iljrer 9el;eimei gc^iver-

mut^ ivnrben, hie er fo lange bemerft l)atte, unb il)re 93licfe

aufwärts flogen, al6 fuc^e il)r ®eift in ber ^erre hie (5r--

fiiüung il)rer SSünfc^e: bci brangen leife 2:l)raneii in feine

fingen, unb er fü^te ben Knaben, um fie ju »erbfrgen. (5r

fiit)lte fic^ üon feiner (^eite glücflicb ; aber 5n)ifc^eii il)m unb

2tmalien Ijatte fic^ feit il)rer 33erbinbung ein feltfame^

SSerl)ältniß entfponnen. ^r seigte il)r bie jartli^fte Siebe,

bix6 gränjenlofeiTe 93ertrauen, unb fein>tl)un, fein33etragen,

feine 2Borte beriefen il)r, b<i^ er fie mit aller ^aft feiner

l)ol)en @eele liebte, ba^ er fic^ burc^ fie fo gliicfüd} fül)lte,

al'^ ei? nur ein ©terblidjer werben fann. @ie füöte biefe6;

fie fal), wie fie il)n burc^ il)ren ®eift, burc^ il)re5)iufif he--

säuberte; fie empfanb, wie ber Änabe fein ganlciJ Safepn
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mit bem il)rigeii an\6 inniöfte üerbitnben I)atte: unb immer

blieb fie in iljrer ernileu Jeicrlicfjfeit, in iljrem fouberbaren,

unnatürlich frf)einenben (5rf)«)unge beö ©eifteö. 3mmer fiel)

gleich, bejeugte fie il)m für aüe^, wa^ er t^at «nb fagte,

ienemc^tung, jene JBewunberung, tk nur ^erfonen öon bem

Kartellen ^erjen, bem auegebilbetflen, ebelften ©eifte ju

empfinben «nb au^jubrücfen fd[)ig finb. (5r fprac^ in fanftem

ent^ücfen pon feiner Zkhc «nb feinem ©lüdfe; jte \)on bem

23ertl)e ber ^«genben i()re^ ®emal)l^: aber nie überlief jte

fid) einer ööüigen (SröießHug be^ ^erjen^, nie einer innigen

^ärtlic^feit; imiuer fc^ien eine ©c^eiberoanb stvifc^en il)m «nb

il)r 5« flehen. Q6 genügte il)m lange; benn ba er bieic reine

Stimmung am meiilen act)tete, auf fie vorjüglic^ fein @tücf

bauete, «nb 2lmalien l)aHptfac^licl) «m bkfc6 t)ol)en Sinnest

willen gen)al)lt l)atte: fo glaubte er, e^ müjfe fo fepn, «nb

fein ®lücf fep «m fo fic^rer. 2lber ha er fie feit einiger

5eit oft einfam «nb in ©ebanfen t)erIoren «berrafc^te, «nb

il^re g)?«fif, il}r ®efang, womit fie il)n foniT; emi?orl)ob «nb

a«fl)eiterte, immer flagenber wnrben, in ibren ^Blicfen fi*

etivaö bi^ljer von il)m unbemcrftcs^ 2)üftcre, Sel)nenbe geigte,

«nb fie feine fragen n«r mit 2äd)eln beantwortete, «nb er

mit ber järtlic^ften^ingebnng, ber l)erjlicl^ften 2lufforberung

feine anbere Qlntwort erl)alten fonnte, al^ l)öc^fren^: „.^anu

ein g}?ann, wie Sie, an bem ©lüde feiner ©attin jweifeln?

Sßer follte fiel) bann auf €rbeu trauen!" — unb fie fic^

in weiter nic^t'i einlief, unb immer in biefer Stimmung

verl)arrte: fo ioerm«tl)ete er geljeimen ^«mmer, id)xkh fid?

bie Urfac&e j« «nb fpannte alle feine 5tufmerffamfeit an,
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il)r ju gefallen, ©ie bemerfte c6 unb gab iljm bie rül)renb-

fren 93eiveife baüon, bap fie e^ bemerfte. (Seine ^ärtUrf^feit

überrafc^te fie oft; unb tvenn fie hiefelhe nic&t mit ber

SBrt'rme envieberte, wie fie an^ feinen 33licfen fprac^, fo

fagte fie:

,3^ bin 5u ernfll)aft, ic^ ntit^ bie OTinfif Irtffen; fie 5iel)t

itticb mit nniviber|leI)Ud)er Oewalt ron biefer (Erbe nnrf) bem

Smtbe, von ivelc^em ©ie mir fo oft gefpvocben i)aben. SBirflid)

tcb mufj bk 9}infif laffen; fie fpanut meine ^i)antafie über

ii)r ^Sevmögen; fie macl)t mic^ ju iveicb, ju fcbivd'rmerifd?.

54) glaube, €6 ge^t mir wie ben :Did}tern, »on benen man

fagt: jte vermiifen immer etwa^, fie möchten fepn, wo fie

wollten. S)enn fie fel)en, fagt man, alle^ mit ben 5lngen

i^reö ©eifte^ an, ber fic^ mel)r im (Schafen, im ^ervor--

bringen, al\^ in bem ©eniepen gefällt; ber ha^ ®efcl)affene,

lim nie miijjig jw feyn, wenigften^^ mit ben färben feiner

3:räume fci^mürft."

^rnft Iäc()elte M biefer 5leu^erung.

SV malte. Säcbeln @ie nic^t! 3rf) glaube wirflieb, ba^

iö^ obne?Ü?ufif oiel glücklicher wäre; id) würbe mel)r bei mir

ttnb viel befcbränfter feijn, unb ^ranj würbe mir bann nicbt

fo oft fagen: bu liebjl: micb nicbt, 9}?utrer; bw ipulft nidjt

mit mir, b\x fvielft nur mit bem ^lamer. Unb bocb Hebt

bic^ bci^ Klavier nicbt, wk id) bid) liebe.

(ßrnß. Unb boc^ füpt er mit mir bie 3>änbe, bU biefe

©aiten fo fü^ beleben, unb ben ?))?unb, beffen ^öne feinen

^ater mit fanften ©d^wingen in jene^ Sanb tragen, au*:^ bem

feine ?)?iutter, mit biefer .^armonie begabt, l^erabflieg. ©ie
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^miubce; unb <d6 Slmatic enbigte, flanb er auf mb fagte

5U (Ernflen:

„5nieö, 5me^ l)at bir b«^ (Sc^icefal gegeben; itnb Olttc^,

nne bu ei^ verbteuft!"

€rnft. Du fel)Ueft mir uocl^. Unb tvenn nuu noc^ Siner

fänte — irf) l)ojfe, ^erbinaub, bu ^aft i()n nic^t Dergeffen.

fcrtitnanii. S)u meinfr J;^abetn! (5o fomme er, unb

wir S^arbenben fi'^en an ber ^afel be^ Sfieic^en, unb nur Un:

glücflicfcen werben ^IMüdb hwxd} fein (^lücf. £a^ wirf) nur

erjl: ful)len, wo id) bin; laf ntid) nur erfl inne werben, ixi^

tcb mirf> gewi^ auö ber j^öble be^ g??orbe^ gerettet l)abe.

<Bic, hie alle^ jerj^cren, morbeten auci) meinen frol)en, l)ci-

tern €inn, meine 9}iunterfeit. 5rf) werbe fie wieberftnben;

benn fonfl wdre id) ein laftiger ©ail. 9lber ic^ fenne beine

9(arf)ftrf)t, unb wage e^, auf t>k 9tarf)ftd)t beiner ®emaf)lin

ju rechnen. 3cb I)offe, ba^ SSergangene 5u »ergeffen unb in

biefem (SIpfium ju erwarfien.

emft fiil)rte il)n narf) bem für il)n befiimmten ^immer.

^erbinanb war von bem 2IugenHicf, H er Srnflen in

feinem I)äu6lid)en 5Serl)ältniffe gefel)en l)atte, me^r mit feinet

^reunbe^ ©lücf, al^ mit it)m felbft befcbäftiget. 3)iefe 3Sor=

(leüung überfiel il)n in ber Gtnfamfeit um fo fta'rfer, t^a

3lmalienö S3ilb einen fo blenbenben ©lanj auf hkfe^ ®{M
warf. (Sie I)atte, wie eine Crfcbeinung au^ einer anbern

SSelt, auf ii)n gewirft , unb er geflanb firf) laut: nie ^(i)h\-

beit mit biefem 5luc^brucf, mit biefer 2öürbe, von biefer

fanften, melancbcUfc^en Srbabenbeit begleitet, gefeben ju

baben. 3n biefe»^ 33efcbauen ganj verloren, Ul) er weber bie

Ätinger, fammt(. «Berfe. viii. 15
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(g?t'(enru^e, öie reine Jperien^güte, bU fcf?öue dinM^ät
feinet Jreunbe^/ nod) t>e(feu ^eljarreu in ©runbfa^en unb

©efinnungen, bie fdjon feine Sugenb geleitet l)atten. (Sr fal)

iti il)m nur ben ©lüceiidjen, ben ftillen ©liiceiic^en, ben reicljen

dTlam, ber, au^er alten Sc^a^en beö ©lücf^, nod? ben größten

unb feltenflen Uia^, ber ie einem (Sterblichen ju Sljeil warb:

ein 2öeib ol)ne ®leicf}en. ^ie Erinnerung jeneö Slugenblicf^,

ber feine inneren, nod? fc^weigenben Entpfinbungen jum erflen--

niale fo mächtig belebte, brang ftc^ il)m nun immer ilärfer

auf. er l)örte jebet^ il)rer SSorte, fal) iibm iijxcx 33licee;

«nb fein ganjeö bamaligee ®efül)l glül)te hx feinem 33ufen.

3l)re plö^lic^e QSerroirrung, il)r leifer @(l)rei beutete il)m nun

an: mct) fie l)abe fic^ jene^ Olugenbliceö erinnert, unb il)n

eben barum bei feinem Eintritt fo fcl}nell erfannt, ali^ er fie.

,,3l)m i\t alleö gelungen, feufjte er; fogar ber ^raum

feiner Äinbl}eit. ^l)anta|^ifc^ fal) er an tcti fernen SBolfen

eine ©ottljeit fc^iveben, hie er ilugenb nannte; fie ftieg ju

iljm Ijerunter, unb hk geträumte ©öttin, fc^ßner al^ feine

fc^wärmerifct)e Einbilbungöfraft fie fcf^ajfen fonnte, wirb feine

©attin. 3cl) aber, ber ic^ mit ©efal)r beö gebend, mit ber

®efal)r, nocb mel)r (nU H6 Seben ju verlieren, einen 2öeg

betrat, hd beffen bloßer 23orftellung mir nun fc^winbelt, idt)

werbe in ti'm 3lugenbli(f, H icb H^ ^iel erftiegen t)atte,

wieber l)erabgefc^leubert. Unb nun fi^e id) l)ier, ein 23ettler

(^i\ biefer 2:afel ber ©ötter! @inb \ic ta^ nicl)t 33eibe, burc^

il)re rul)ige, feierliche (E"rl)abenl)eit? Tawx filje id) H, ein

geuge feineö ©liicf^, unb fann weiter nicl;t^ baju fagen, ab:

er l)at eö verbient. ^ätte mir hie Statur ben 6inn für tRxüje
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unb 35ef(^r«nftl)eit gegekn, id) unirbeje^t nur Mefe^ fiil)len;

aUt id) I)rtlje ben ^aukrbec^er ber SBelt gefoftet: er waxb

mit t)on ben Si|?pen öeriflTen, al^ ic^ ben brennenben :^urfl

ganj itiflen fonnte; imb aüe^, iva^ mir übrig blieb, i]l ba^

peinliche, enblofe QSerlangen,"

®o brachte ^erbinaub bie erfle 5?flc^t unter bem 3)ad)c

feinet ^reunbe^ ju, ber fic^ unterbeffen glücflid) \m(6, i^n

gerettet ju fel)en, ber nur auf dTiittä fann, tl)m burc^ ®e:

fälligfeit unb g^reunbfdjöft, unb burc^ alle^, n)(t^ er yerniocl)te,

feinen SJerluft aivS ben ©ebanfen ju bringen unb ju erfe^en.

5[>tit folcljen ©efinnungen envartete il)n erniT: beim ^^rül)=

(löcf. (Er empfing ^erbinanben mit einer 5ärtliit)Eeit, baf

biefer bem mtlben 33lice nic^t tDiber|l:el)en fonnte unb iljm,

in feine 5lrme finfenb, jurief:

,,^ier ftnbe id) 9iul)e unb j^ufrieben^eit, ober nirgenbo

mebr in biefer 2Belt. 2ap mid) yon bir lernen, b«^ ba6

©lücf in biefer ®eifterrul)e beftel)t, unb i6) bin geljeilt. '^w

fennft meinen Jeinb; bilf mir biefen bänbigen — ber ijl e»,

welcher unfre büftre Jt)öl)le mit ^)elben beoölferte, unb nun

mit ^ol)nlac^en l)inter mic^ getreten ift. Unb boc^ , Srnil,

bod) l)abe id) nidjt gefc^ivärmt — bod) war e^ fein ^rauml"

Crnil. (So Irtij bir bic erprobte ^raft 5um >trofl; ge-

reichen, unb genieße nun, wa^ ha^ (gdncffal bir nid)t nehmen

fann. Unb noc^ i|T: bir W 33al)n be^ Oiul)m!i^ nid)t i>er=

fd}loiTen. ®er fprengt fie leidet nueber auf, ber ba6 »on fid)

fagen fann, jvad bu uon bir fagfV,

icriiinnuK 3n 2)eutfd)lanb gelten nur (lille ^ugenben —
emil. Unb ber .^rieg?
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fe rii 11 anb. 3n biefem MV id) lüd^t —
(£rnß. :5)eine ^einbe ffnb aurf) ©cutfcbUnbö ^eiube.

feriiinnni». Uub bod) fecbte ic^ nid)t gegen fie, ii*^

I)a(Te fie . . .

3u biefem 9(ugeubIicFe trat 2Imalic mit ^ranj in bai^

??immer.

®a ber leid)tc gjiorgenanjug mel)r ba^ reijenbe 2ßeil\

alö bie feierliche, erl)abne ©öttin firf)tbar machte, iinb bieft

t)telmel)r im nnd)lä|Ti9en ©eivanbe nur ju \)erl)üllen fdjien,

fi) fonnte ^erbinaub ftcb il)r mit freiem ©innen nal)en. ©ein

^licf nnxrb fanfter, fein 2Öefen nngejmungener, unb ber m-

tiirlicl?e Bug feinet y? erjend, vor SBeibern nur an9ene()m unb

Iiel>en<^un'irbig 5u fepn, njirfte oI)ne weitete»^ 93emül)en.

9(malien, hk i()n ben 5(benb vorl)er fo biifter unb leiben^

fdjaftlicli gcfef)en f)atte, fd)ien biefcr Z^n ju gefallen, unö

fie fonnte je^t i}cn ^reunb il)re'5 ?i7?anneö rul)iger betrachten,

9(ur roenn ba^ ful)ne ^euer in feinen 5(ugen plöljlicb erglübte/

unb er bann feinen ^licf auf fie heftete, fanf ber il)rige;

unb fd)lug fie bk Olugen wieber auf, fo fül)lte ^erbinanb,

\M^ er bamal>5 empfunben l)rttte.

6.

Jerbinanb mad)te balb 33efud}e. 5)er ^rdfibent nal)m

itm gut auf, fc^impfte nnitbenb auf bk ^ranjofen, fpielte

l'O'ibaft auf (5rn|Ten an, unb fragte il)n: ob er S'ienot fd)on

gefeiten l)ätte. 2lld Jerbinanb bk^^ mit ^ein beantwortete,

fagte er:

,,9Serfäumen Bk \a nic^t, tl)u s« befud)en. ^er ^ürfr,

bem idf il)n gegeben ^abe, beeljrt il)n mit feinem Zutrauen.
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Qv Eaun, imb, noc^ iTiel)r, er wirb jinmx aerne fel)r nu^--

iid) fei)n; ja er war eö r^I)nen fctjon, imb mein ^Zarr von

9te|fe \Mxc geiin^ beffer ,Qefat)ren, wenn er bie Sel)reu beö

fingen 9)iannei^ beffer befoljjt l)fltte. galten Bk ftci) an il)n.

2ßir mitiTen nun 3()ren 23erlu|l: auf eine ober bk aubre mt
jü erfe^en fuc^en, ©enn ein 9)?ann, wie ©ie, muß nic^t

von ber ®nabe eineeJ 2lnbern leben, ©iefe^ fann man nur

üon prften/'

üleuot empfing g^erbinanb mit (Sntsücfen , mit Sebauern,

mit einem Strome »on klagen über fein Ijarte», uuüerbienteö

©cl)icffal.

,,@(^abe! @cl)aber' rief er einigemal au6: „idti weih wie

3l)nen aüeö geglücft i\t; unb ol)ne biefe Ungel)euer würben

Sie gewiflfen £euten geseigt l)aben, wa6 ein 9)iann oon Sorem

©eifte, 3l)rem ?0?utl)e, burc^ nüd) gebilbet, »ermag. 3c^ bc=

baure Sie jeljt um fo mel)r, ba Sie \)on ben wütl)enben

2)emagogen ba6 Scf^recflic^fte erfahren l}aben unb nun Ui

einem 3)emagogen Sc^u^' gegen bav (Slenb fuc^en, unb 3l)rt'

©efinnungen, 31)^ Seibeu verbergen müiTen."

/eröinani». 2ßie \)er(l:el)en Sie baö?

üienot. SBie? Sie finb fc^on einige 2age in bem J>?aufe

eiueö 9:)?anne^, ber in ganj Deutfc^lanb aU ein Demagoge

befannt ift, unb fragen mic^?

fcriijiani». 3cl) l)abe noc^ fein SSort über biefen ©egen^

ftanb üon il)m gebort.

Utixot. (Ex fcf)weigt, weil er l)eimlicl) wirft; er fcljweigt,

weil er biüigt, weil er fürcl)tet, weil er fein Spiel oerbergen

will. XkU6 finb gerabe bic ®efal)rUc^ften. dx Ijat m^
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groben öcnuö ba^ou ö^öt'beu ; ber Slbel unb bie 33ürger mx-

ben 3()neu bavon 511 crjäOlen f)aben! (Ei^ tl)ut mir leib, ba^

^k bei i^m l)abeit abtrete« muffen, ba^ @ie, ivegen 3l)ter

alten 9Serl)altiuffe mit il)m, nicbt anber^ tonnten: benn feine

^reunbe ftnben {}ier feine Jrennbe; unb ^reunbe brauchen @ie

bod) in3{)t*^r ^age. Sie erftaunen? 8ie werben noc^ mel)r

erftaunen. ©e()en @ie, fo weit I)at e^ ber 9)iann gebracht,

bet feine (Sdjimären ber ^lugljeit \)or503, bk i<i) ii)xi lel)ren

njoüte! 2ßie l)at er ®ie benn auföenommen?

icriiuanii. 3c^ fann nid}t oI)ne OiiH)run9 baxan

benfen.

Hcnot. 3cb glaube e^ wol)l. Der von Tillen ^jerlapne,

ber SiUen 93ert)a§te nimmt ben Un9Ukflid)en freubig auf;

ba^S ©c^irffal bee Unglücklichen fagt il)m ja: biefer bebarf

meiner; er wirb, er mu^ eö mit mir l)alten.

icciinanii. @ie l)aben (Srnften immer verfannt, unb

nie mel)r, a\v in biefem Slugenblicf. SBenn er bier 9e()ajjt

ift, fo »erbient er e^^ gewi^ eben fo wenig, al^ er e^ ju fül)len

fc^eint. SSenigfrcnö ftört e^ feine Oiube nid)t. 3c^ ¥^^ »i^

einen eblern, nie einen gutmiit(;igern 9}?enfc^en gefel)en; unb

ift einer unter unö abl)ängig, fo mu(j er eö »on mir fepn:

benn feit ber ^eit, ba^ id) fein ^aui^ betreten l)abe, ift er

nur um mid) beforgt, unb fein 93e|T;reben get)t nur babin,

mid) rubig unb aufrieben ju macben , unb mir angenebme

^luöficbten 5U eröffnen. Unb feine ®emal}Un —
11 e u 1. 5)er ©tolje ! — ^reilicb , Qv , ber nur (Scbimaren

liebfofet, dx ift glücflicb; aber — iie ift e»^ nid}t.

fcminanö. 2ßa^ fagen <Sie! @ie ift eö nicbt? 9tuu
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fo i}\ H^$ 5?ers bc6 ^>ciU6 ba^ iinerforfdjIic^lTe ®el)eimni^;

fo geniigt it)m nic^t^!

Ucnot. 2)«^ weip irf) nfc!)t, im& e^ fann njoI)I fo fepn;

aber tieU^S tvei^ trf), baf? fi'e nic^t glücflic^ ifr. SBieV @ie

finncn nac^? Unb @te follten e^ ntc^t bemerft I)akn, ba

wir c^, ob tvir fte gleich nur in ©efellfc^aften feöen, wo man

fid) t)0(^ sufammennimmt, fc^on fo lange bemerfen? — 3rf)

fage 3l)nen, e^ nagt ®ram an il^rem ^erjcn, nnb ax\^ biefem

gebeimen ®ram entfpringt ba^ ernfle, feierlicbe SSefen, wo;

önrcb fie je^t einer tragifcf)en ^IRixk gleicbt. ©innen (Sie nur

nad?, «nb bann wiil iä} 3l)n<?tt ^^n ©ebeimnif fagen. — @ie

liebt ^rnften nicbt. —
^^erbinanb fprang surücf:

„gtcnot fc^njeigen @ie! (Sie empören micb."

ticnot. 5Ba^ icb nocb .feinem fagte, fage icb 3bnen:

«Sie liebt ben rnbtgen, erbabenen ?)}iann nicbt 9(ur biefe^

tvei^ i(^ — warum/ ba6 ivei^ icb nicbt; aber von ber ^cit

aw, bix fie mit ibm »erbunben war, nal)m fie bicfe6 büflre,

feierlicbe, unnatürlicbe 2öefen an. (Bcit jener ^eit fcbweben

il)re 58licfe über biefer erbe weg, ah$ fucbten fie in ber boben

^erne einen ibrem ^er^en verwanbtern ©egenftanb.

i^eriiiuani'. (5^ ijT; nicbt möglieb! 5Sie fönnte er fonfl

fo glücflicb fe^n?

ti^uot .kennen (Sie benn ben 5;räumer nicbt? 3bn

macbt nicl)t iic, ibn macbt nur ba6 5beal gtücflicb, bai er

in ibr träumt: bd^ falte 33ilb ber ^ugenb, ba6 er in ibr

fiebt; unb nicbt ba^S fcbönjle, reisenbfte SBeib berCrbe. 5Sie,

wenn nun biefem 2ßeib e ol)ne ©leicben bai^3beal ber falten
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a;u9enb in i6m m(i)t genügte? 3n öem l)ol)en, uerftiegenen

@inne, mxin er fd)ivärmt, üermipt er bie iueibUd^e, fü^e

5ärtlicl)feit md;t; wenn nun fie, uon il^rer Oeite, etwaö an

il)m vermiete? SBenn fte nun ein Sbeal Oeißerer, gliicflicbe--

rer Siebe träumte? 3ct) I)abe mir oft ben Äovf über biefe^

fonberbare ^er[)altni(;', über biefe^ fouberbare ^U'eib jerbrod^n,

unb fann e^ nid)t ergrünben. ©ie muffen mir t)i(\e6 9lätl)fel

lüfen; benn 3i)nen fann ba^ ®el)eimui^ nic^t lange uerborgen

bleiben, ^ier n)altet etiua^ ob, bai fic^ auffldren mu^. 3d)

erinnere mic^ genau, wie bitU 9(malie, bic bamal^ bk jüngfte

ber Oirajien ju fepn fc^ien, auf 3l)re feurige (Einbilbung^^--

fraft ge»i)irft I)at, unb \m6 Bit mir \)t)n i^r ersdl)lten. SBie

fanben @ie nun bk erljabene, ernfre ©öttin? S?a^ I)ätte fie

nid)t iüerben muffen, ^kic erl)abenl)eit seri^ört ba^ 5Beib

— (Er serfrörte e^ in i()r, unb ivaö er barauf prl«"5te, i(l

\)on 5iueibeutigem ®el)alte. @ie l)aben bodj ben 3«g be^

ftiüen ^ummer^ bemerft?

iFc eil inoniJ. 3a, i(t) bemerfte i()n.

Henot. S)a^ glaube id} woljl — i>(Un, fud)en @ie nur,

bem 3)emagogen nic^t ju mißfallen, greilid? bei bem Süril;en

oermag er uiel; bocfe iva^ vermag ber prft gegen 3lüe? @ie

müifen nun einmal \!t\ il)m bleiben; aber laJTen @ie fid) oon

ber ^lugl)eit ratben. 5ßerfen @ie fic^ nic^t jum Kämpfer

für il)n auf; benn ()ier fie^t jeber nur einen ^einb in ibm:

ben ^einb ber alten Orbnung; unb bk[i ift in bem gegen=

ivdrtigen bebenflidjen jjeitpunfte natürlich bie wic^tigile Singe--

legenl)eit ber ?Oienfd)en. 3d) bebaure 3l)ren ^reunb; bod) fo

wtU er e^, nur fo gefallt e^ il;m.
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Oienot fprad) nun oou gleirfjpltiöen Singen;, unb fiK)rte

^erbinaub auf fein Seben in ^ranfreirf) ^urücf. (5r reijte

baburd) beiJen ßitelfeit, unb ^erbinanb vertrauere il)m eine

©efc^ic^te, l)ie er freiließ (Srnften nic^t fo l)ätte mittljeilcn

bürfen. Jerbinanb wat fo nat)e an ben ©ränjen beö 25er=

brechend öoriibergegangen, bajj man Oienot^- ©runbfa^e Ijaben

ntufte, um nicbt bei feinem Söageilücfe ju fd^aubern.

Oienot borte i()m mit sunel)menbem (Erftaunen ju; unb

al^ Serbinanb geenbigt batte, rief er:

„Unb biefer fül)ne ?Oiann, ben bie Statur alS einen £ieb--

ling, mit ©ejlalt, ©eift unb ^DTiutl) auögeriiftet, bem ©lücfe

übergab, c^i6 ivoüten fie hübe einmal vereint arbeiten — ber

foll nun üon ber ®nabe eineö 5)?anne^ leben, welcber mit

benen im 35uube |1el)t, bic fein ®cbäube jufammen flürjten?

O, ba^ e^ Sbnen nicbt ganj gelang l ba^ ber ©cbwärmer nid)t

erfal)ren fonnte, wai^ Oienot'3 (5rf)iiler vermag! — i?aben sSie

ibm 3bre ®cfd)ic()te anvertrauet?"

ieriiuonö. 9(ein,

Henot. 1tl)un @ie e^ ja nid)t! 2)er Träumer ift nic^t

fäl)ig, g)?ännertl)at unb SBerf ju beurtbeilen. ©ein Spiel

ill tio.^ fogenannte ®lücf bi6 ^cbeB, ber b^vS 3l)rige bort

jerftörte. 9tu^eu @ie il)n; benn nur b^\\ finb fold)e ^^l)an--

taften gut.

i^riiiuüiiti. JKeiiot, fo weit entfernt aucb meine Den--

fungöart von ber feinigen ift — bei (Sott! wenn \&) mic^ auf

biefem etenben ®efül)l ertappte, xi) würbe mein uubanfbarei^

^erj mit grimmiger i^auft jerbrüceen. 3nie^, wa^ Sie fageu,

bat nur @inn, wenn 8ie von gjienfdjen reben, wie \<i:i fie
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l)ak fennen lernen; fprec^en 6te fo von iOm, f\> ift e6

Srtfterung.

ticnot. 3cf) Ul)Cf bie bentfc&e Suft wirft auf <öie; ober

(Sie fangen fc^on m, fid) ju bequemen, ^reiliit bier werben

©ie feine Oiotle fpielen, wie @ie bort auf bem SBe^je ju

fpielen waren; nnb barnm ift e^ mlUidjt gut, t<(f. @ie e^

jel^t mit bcn träumen 3()re5^ ^reunbei^ I)alten. 3ft) wünfcbe

3l)nen ©hicf baju; bod) laffen ^k ffcf) ja nic^t fo weit von

il)m anftecfen, baf, @ie bk feierlicl}e,, err)abne 9}iiene annal)--

men, bk feine ®ema()lin ii)m verbanft; fie beweiset bk ^äu-

fd}uu9. n«b um fo aufrieben mit bicfem (spiel ju fe»)n, mu^

man, gleich ibm, mebr ^Hjantafte aU ^Serftanb befi^en.

^erbinanb fül)lte je^t Slbfcbeu vor Oienot. Gr wollte

gelten, blieb aber immer, l)atte nocl) imm^r etwae 5^1 fragen,

fcbien immer noc^ auf etwa^ ju warten. 5n biefem Qlugeu;

blicfe glid) er einem ^Üuinne, ber einem ^eftfranfen ein ©e-

I)eimni^' abzufragen bat, ba^S über fein (2d}icE'fal entfdieiben

foll: ^urcbt vor bem i:obe bdlt feinen '^nf^ juriitf; bk 5?e-

gierbe, bi\^ wichtige ®el)eimni^ 5U wiiTen, fpornt il)n vorwärts.

Oienot fagte il)m enblicb:

„Saffen (Bie ficb nur balb bem prilen vorftellen. • (5r

Ikht teilte von ?>}iutl) unb ©eijl:, unb id) will ibn fcbon vor--

bereiten. 3d) freue mic^, wenn idj (Sie anfel)e; ja, fo gebauet,

lol)nt e^ ber 97t übe ju leben, ®ie mag ficb nun neben 3bnen

ernit auöuebmen, ber ba6 falte 33ilb einer antifen ^ugenb

ganj erträglicb vor(lellt! (sagen @ie: gleicbt er nid)t einer

marmornen (Säule, bk bex .Kenner, weil an il)r bie Diegeln

ber Äunfi genau beobad)ter finb, bewunbert, bei ber aber b<i^
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^erj d^Ulf bleibt, mxb bie l>i( (Einlnlbitng^fraft el)er tobtet,

ald klebr? ^ier ift lebenbige ^raft; bicr ift 2{u^bnicf ber

Seibenfcbaft, bie mit 23li^m wie mit SSafTerblafen fpielt!"

^erbinanb ging betäubt, ^mi Sm^finbungeu uni()lten

in feinem 23ufen, (Srnft ein S)emago9e! aber bkfc \>(X'

fan! unter ber anbern: fic liebt il)n nic^t! (Ein ©c^auber

ergrif t [)n Ui bem ®ebanfen : U n b wenn f i e i l) n u i c^ t

liebt, u^en fönnte fie lieben? Unb ax\6 bem (Sc^auber

entfprang ein fo ivilbe^, leibenfc()aftli(&e»5 ®efül)t, t)^^ feine

@eele erbebte. Sd) mup biefe^ ©e^eimnif erforfc^en,

rief er; l)ier liegt etwa^ Unbegreifliche^.

Unb mit bem tiefften (Sc^merj mu^ id) e^ nun fagen:

Oienot l)atte Oiec^t. 3n Qlmalienö ^erjen lag ein ©el^eimnif

rergraben, ein ®el)eimnif, von beJTen Gntbecfung (Ernftenö

unb il)r ^c^icffal abl)in9. 3* mu^ e^ bem Sefer mittl)eilen,

id:) muf e^ \o6 lücrben; beun e^ briicft fo fd^retflid) aufmid},

H^ e6 ben ®ang biefer er5äl)lung ju l)inbern brol)t. ^ätV

id) mit ber ent(>üllun9 nur allee abget^an, id) wollt' e^ an=

beuten unb bann fcferoeigcn. 2(ber bie ^flic^t forbert, H^
id) ba^ \Hin\id)e Unternel)men fortfe^e.

(5d)on frül) entbedfte 2(nialien^ 5Sater bie feimenben Za^

lente, ba^ ^arte, ^eid)e unb öarmonifc^ ©eftimmte ibre^

©eifle^. 3ll'5 fie faum an blül)en anfing, bemerfte er fc^on

bie ftarfe ©etvalt ber gjJufif itber fie. dt lief fte OTnfang^

von einem ^rauenjimmer auf bem Älawier nnb ber ^arfe

unterrid)ten; aber balb übertraf bie @c^iilerin bie £el)rerin

barin. 3l?r 3}ater fal) \id} nun nad) einem voUenbeten ?Wu=

fifuö um, nnb biefen fanb er in einem 3taliener, welcher ber
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Äapelle be^ priTen »orflanb. Q6 war ein junger, gefälliger,

fc^öner ?Üiann, ber für feine ^unft fcl^warmte, unbefcboltne

vSitten l)atte unb t^u järtlic^ilen Srgiepnngen ber iralieni--

fc^en 2)ic^ter, ber Sieblinge zweier gjJufen, mit allem Räuber

fang «nb oorlaö. 2(lle menfc&lidje ®efül)le, alle 33ilber ber

•D^atur lööte feine ^l)antafie in Zone auf, unb feine fanfte,

begeifterte ©efic^t^bilbung fi'nbet man nur in ©emälben feine'5

ganbdmannesJ @uibo. 2)iefer ?))?uftfuö nun führte bie junge

5lmalte in bic ®el)eimni|Te biefer bejauberuben ^unft ein,

unb wupte il)r, ba er il)r J^erj unb il)ren ®ei|T; nur 5u be--

riil)ren brauchte, ta6 ©rf^iuere fo leicht unb faplic^ ju machen,

H^ er balb felbffc über bai, \u6 er fal), erjtaunte. Der

^d)W<ittmv warb nun oon feinem eignen Sßerfe bezaubert,

unb fein öntjücfen war eine fortbauernbe 33egeifterung. Unter

biefen ©d^märmereien, bem @efül)le ber ^ortfcbritte, ben

ent5ücfnngen bc6 begeijlerten £el)rerö, ivarb ^JlmaHeu';^ gan^eö

2)afepn 5}?uftf, unb bk Sinbilbung^fraft, bie feine ©inn^

lic^feit würbe burd) bie 9)iufif in bem jarten 9)?db(f?en ju

einem folc^en ®rabe gefpannt unb entwicfelt, bajj il)r ©eift

unb il)r S^cx^i im befränbigen ©enuffe unbefd)reibli(l)er SSonne

ficf) immer nacb neuer, noc^ l)öl)erer fel)nten. 3l)r 2el)rer

fe^te für fie bie^ fü^eften £aute, bU feinilen (Smpftnbungen,

bk jarteften 23ilber feiner 3)iit>ter in ^toten, machte il)r bie

ganje Wl\\)it nur 5u einer ^mpfinbung: ba^ fc^öne ®lücf,

bie füpen (sc^merjen, bie fanften oblagen unb bie l)ol)e 93e:

geifierung ber Hebe aui^jubrücfen. ^ugleic^ unterricl)tete er

fie in ber italicnifd^en ^pracl)e, unb fie laö balb fel)r fertig

bie Sieblinge biefesi gefal)rlicf)en @d)wdrmer^. @o erfüllte et
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3lmalieu6 ^I)antafte unb (Seele mit 33ilbern, hie nie erlofc^en,

unb reifte burd) ?[)hifiE il)re ©innlic^feit unb il)re einbil=

bungöfraft, el)e nod) il)r ©eifl: fic^ entwicfelt Ijatte.

Um biefe ^eit l)örte fie Jerbinanb^ fül)ne Sfeuperunö-

©leid) einem 93li^e jiinbeten feine OBorte in i()rer (Seele;

nnb feine !äl)nen 35licfe, feine fct>lanfe, fc^öne unb ^eroifc^e

©eilalt, fein mutl)iije^, fraftöoQe^ 5[ßefen nnrften fo anf fie,

tafi fie tiie Ülugen nieberfd^lug. dv festen il)r, aU flellte er

plö^lid? alle fc^ivanfenben träume, alle jerftrenten S5ilber

leknbig, vereinigt il)rer ^U)antafte bar. 911^ (Srnft fprac^),

fonnte fie bie fingen wieber anfl)eben, unb iljn fonnte fie

anblicfen. SSa^ er fagte, gefiel il)r; aber ba^ war and) 2llle^.

3)od), \M^ ^erbinanb nad) ypabem<J Oiebe jn il)r fagte, mad^te

einen bauernben, unan^löfcl)lidien (Einbrncf, unb nie fonnte

fie fid) in \i(^^ ^aubergelifpel il)rer ^öne verlieren, in fü^en

.klagen ber ^k\>c ober in feierlicben, erl)abnen ®efnl)len an

iörem .^lavier, auf il)rer Saute ergießen ol)ne ba^ ^erbi--

nanb*5 SBorte in il)rem ^erjen ertonten, feine 33lirfe in il)ren

@eifl brangen unb H^ ®efc^el)ene mit ben fleinften Um-

jtänben in il)rer ©eele lebenbig mact>ten. (So fd^lo^ hu

^vi\\t, burd) bic ju frnl)e; jn gefäl)rlic^e Slufregung ber

(Sinnlid)!eit, ber (Sinbilbungöfraft, unb burc^ tu immer

5urücffel)renbe (Erinnerung eine<^ unwergeplic^en ^lugenblicf^,

fie in einen ^auberfrei^, anö bem fie nie mel)r treten fonnte,

ben il)r j';>erj unb il)re ^l)antafie, and? iviber il)ren 2Billen,

erfc^nfen.

3u il)rem ©liicfe jroangen tjan^lic&e Umflänbe ben Sta--

liener jnr mncffel)r in fein SSaterlanb. 2)er SSater felbft
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fiiljlU, fic fei) füv it)xt 3al)re in biefer ^«nfl ju raeit ge--

gangen, imb backte nun auf bcflimmtere Slu^bilbung il)xc6

®eiftei5. ein vortretflieber g}iann warb i()r Sel}rer« 3l)r

3)er5, baj5 burc^ bie feinen ®efnl)le ber 5)iufiE vorbereitet

war, nat)m leicljt bie fc^öne unb eble ©timmnng an, bk ibx

M)xcx ii)m ju geben fnd^te, unb il)r SSerftanb bemeifterte

fict) ber ^Ijantafie, ber allju fel)r gereijten ©innlic^feit. ^ol)e

©efinnungen unb eine befonbere Äraft fdnenen fie nun »or

ieber ©efa^r jn fiebern,

^U fie aber (Emilen jnm erflenmal uneber erbtirfte,

flanb g^erbtnanb fo i>or il)r, al6 1)clU bk ^dt biöljer ftille

geflanben.

7.

Serbinanb ftrebte, fdt ber Unterrebnng jroifdjen il)m unb

Cienot, naci? £ic^t über bie ^weifet, bk fein 3j»er5 "»^ feinen

®ei(l fo raftlo^ befdjäftigten unb quditen. (5r benu^te ba^

erfle, ruljige ©efpräc^ nüt Srnflen, über bie 3lngelegenl)ettcn

be^ jtage^, um beffen ©efinnungen über biefen, il)m nun fo

iinrf)tigen ^unft ju I)5ren. ^r wu^te, ba^ Srnfl il)m nicl;t^

verbergen fonnte, bc^^ er felbft aut5 (5d)onung für il)n feine

Süge fagen unb I^ödjiTen^ feine Qiu^^brücfe mäßigen mürbe.

Xa aber Jerbinanb immer mit SSutl) von biefem ©egcnftanbe

fprac^, unb alle^, \m^ gefc&al), nur in bem Sichte feiner Sei--

benfd>aft betradjtete, fo fcl}wieg Gruft geroöljnlic^, unb fwdjU

ba6 ©efpräc^ auf aubere ©egenftdnbe ju leiten, '^tt^t be-

merkte Jcrbinanb bkfi^ mit verbrief;lid;er Saune; unb ^rniT:

envieberte:

3c^ fd^jveige, weil ict? bitU 33egebenl)eiten, bie mvS in
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einem fo furjen Zeiträume alleö vor 'Die Mmm fteüen, m6
bk 5}ieufd)eu, feitbem fie bie ßrbf bemül)nen imb oerwiiiTen,

in biefem (Sinne mögen unternommen (jaben, m6 einem an-

bern @efici)t^|)nnfte anfe()e, <kh$ bu. :Da unfer S^cx}^ bei bicfcw

erfcfeeinungen ol)ne Unterlajj empört ober \>on Zweifeln ge:

ängftiöt wirb, unb b(n ba^ Bnterefe, bk Sjorurt^eile ber

5J?enf(^en einanber l)ierbei fo fel)r burc^freujen, fo tvnnbert

t6 mid) nic^t, b«^ man hie Quellen biefer (Srfdjeinnngen

iiberfte()t, unb iveber gerecht verfäljrt, noc^ t)erfal)ren fann,

S)ir »ergebe idj c6 um fo mel)r; benn mt fann oon bir for^

bern, b(^^ bu oergeJTen foüft, waö bu burc^ biefe 33egeben:

Reiten erlitten unb verloren l)a\V. d^ ift menfcijlic^, b(i^ bu

alle^, \m6 bort gefvi?a() unb gefcl)iel)t, aU ^erftörung beine^

©lücfe^, aU 33ernic^tung beiner legten ypoffnung anfiel)il;

aber eben barum i\i bein llrtlieil auc^ fo parteiifc^, weil e^

auö £eibenfcbaften, au^ Oiiicf fiepten auf bic^ felb|T: entfpringt.

Du fiel)ft mic^ unwillig an. — ^erbinanb, id) bitte bicl>,

oergiß bicl) einen 3lugenblicf. ;Dir fann id) in woljl fagen,

\m6 i^ benfe, bu wirft meine 2ßorte nicf^t mipbeuten, unb

auc^ l)ier beinen Jreuub nic^t »erfennen, ber fic^ bir je^t

anoertrauen mup. Sängft merfte id), bci^ bn bie^ erwarteteft;

benn leiber fönnen in biefer unglücklichen ^dt weber 9?ienfcl)ea

nod) Jreunbe jufammenleben, Dl)ne fid; über biifcn ^unft ^n

perftaubigen; unb bii\e^ ift nicl}t bic fleinfte ber böfen folgen

für un^ unb unfer ^^i^aterlanb.

2)u l}aft lange in Jranfreicb gelebt. 6age mir aufricljtig:

l)atl bn ct\M6 anbersj von bem Olugenblice erwartet, ba bim^^

53olf ba6 morfc^e, locfre 5?anb jerrip, ba^ e^ nur noct>
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jufrtmmeu5ul)alten fc&ien? Statten feine -oorfleljer unb pfjrer

Hiebt fc^on Um{t burrf? i()ren an Um flebeim unb pffentUcb

au^^geübten ^reoel allen ©lanben an ^ugenb unb ttioralif*en

2Bertl) in bem yperjen biefeö 93olfe^ aufgelöst? e^ bnrrf) il)re

^l)aten 5« btefem Unglauben, biefer SSerjiveiflung an allem

©Uten gejnmngen? konnten ta bie folgen anber^ fei)n?

•kannten it)re pl)rer anbre ®ß^en, al^ ba6 3ntereffe, bie

35efriebigung iljrer 3:l)orl)eit unb il)rer unerfättlic^en 33e--

gierben, bie fte ojfentlicb, oI)ne alle ©c^eu unb (gcbam, unb

immer auf -Soften berer befrtebigten, bk fie unterbrücften?

2Barb bie ben 9}?enf(l)en evniebrigenbe Sel)re ber (Sinnlic^feit,

be^ 9tußent^ nic^t öjfentUcl) in @i)flemen aufgeflellt? biefem

jerbnicften SSolfe vorgelegt,, bamit e^ bei feinem pl)pfifd)en

eienbe aucb bie moralifcben Quellen beffelben fennen lernte,

unb fid) feft überjengte, e6 fet) nun feine y;>ofTnung ber Oiettung

met)r? liebte man an biefem gutmiitl)igen, feinem Könige fo

treu ergebenen 9Solfe, in bejfen macbtigem 9(amen, ni(f)t alle

3Serbrect)en fo lange au^, U^ man ba^ 35ertrauen ju bem

.Könige unb alle ^-eime be6 ®uten in bem SSolfe erfiicft,

alleö ®efül)t ber ©erec^tigfeit »ertilgt Ijatte? Äann ber gerecht

fepn , gegen ben man immer ungerecht lüar ? Unb warum

fcbreibjl; bu nun alle^ ba^, waö 3?üfe^ gefc()el)en ijl:, biefem

QSolfe allein ju? ?[)?u^te e6 nic^t enbUcb an feinem Sel^rmeifler,

ba beffen 9)iacl)t unb 3lnfel)en verfcl)munben war, b(^^ ausüben,

waö e^ t)on il)m gelernt unb erfahren Ijatte?

fcrtrinanir. 9}iu^te, (Srnil! nutzte!

Crnß. y^alte bi(i) nicl)t aw ein 5ßort, beffen Sinn 5um

^ergliebern viel 5U fdjrecflicl? ifi. g)iein ^erj verwirft i^n.
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vergapen ober wollten vergeffen, brtj5 e^^ ber 2)ic^ter allein

ift, beJTen ®eijl SBelten wnb ©c^öpfnngen jiel)t, iiu wir o^ne

il)n nur bunfel al)nen unirben; brtp er nnö burd) feine Bdfb-

pfungen von anbern 2Belten ein ©lücf barbent, welc^e^ und

biefe l)ier nie gewciliren fann. DanE fep biefen Lieblingen

ber ®ottl)eit gefagt, auf benen ber ®eift ber @c()üpfnng fo

ficbtbar unb tvirffam rul)t, in benen ftc^ bic ©c^ö^fung fo,

faplicf) unb l)inreipenb fiir Olnbere abfpiegelt! @ie erau'cfen

burc^ il)re fd)affenbe Äraft, burc^ hie l)o^e Darflelinng il)re^

innern einneö b^n fdjlafenben ^unfen in unfrer 58rn|t, unb

bereifen unö burcb feine (Sntjünbung unfre 2lb|lanimung au^

jenem Sanbe unb unfre 2öieberfel)r bal)in. £)l)ne fte würbe

iid) ber 9)?enfd) nie über ba^ ^xbifä)t eröoben l)aben. Unb

biefeö finb (Sie mir! X)kU6 ift mir meine @dngerin! Unb

@ie wären baburd) nidjt glücflic^? @ie wären gliicflic^er,

ol)ne bie ^raft, bwk^ auf un^ wirfen ju fönnen? fragen

(Sie nur unfern ^van^. 2Bie oft fd)leict}t er ju mir unb

fagt mir leife in^ Ol)r: „kommen ©ie gefc^winb, ^apal

2)ie 5)?ama fpielt ol^ne 9(0ten!" 9n)net ber Änabe nicbt,

\)a^ nun t)u 2)ic^terin i^re ®cl?öpfung6fraft gebraui^t?

@o fd)ien fic^ immer ein Oiätbiel in bem 2lugenblicf auf^

5ulöfen, in wel(f)em e^ fid) nod} mel)r »erwicfelte.

3.

5:ro^ bem aüen Ijätte eruft, ol)ne bic (Ereigniflfe, tic

ie^t fo plü^lid) unfern 2Belttl)eil crfd)ütterten , burc^ feine

©ebulb, feine ®efälligfeit, feine ©anftmutl) bennoc^ ben

•i^eib unb bie 58o^l)eit ber s))?enfcl)en befiegt, öieUeidjt gar

felbft feinen lieifeften SSunfc^, feinem ^Saterlanbe einen fo

-Ä n n 3 e r , fammtf. 5Öerfe. vi.u. j 4
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wefentlic^en -Dienjl: ju leiften, burc&gefe^t. 9Iber bic wunber-

baren, großen unb fc^recf liefen 35e9ebenl)citen, bie nun in

einem fo furjen ^^iti^^wt«^ fict) «uf einanber brängten, unb

bie atte^ ju enthalten fc^ienen, na6 bie 5)?enfc^en in einer

9fieil)e von 3a{)rtaufenben ©ro^eö unb Ungeljeure^ mögen

getl)an I)at)en, foHten and) über €rn|ten^ @d)itffal, mit über

ba^ ©c^icffal fo vieler taufenb Unfc^ulbiger entfc^eiben.

2)er unglücflid^e ^eitpunft war gefommen, wo bie rul^i:

gen, frieblici)en, treuen 9?ürger IDeutfc^Ianb^, roel^e bie

SBorter „3(ufrul)r unb Empörung" nur al^ eine ©c^recfenö-

fagc au^ »ergangenen Reiten fannten, plo^lic^ in ^artl)eien

jerftelen; wo in jebem i?aufe ^wietrad)t i)cnf(i}Uf bie Fami-

lien iid) trennten, ber ^reunb ben alten, erprobten ^reunb

al^ ^einb »erlief, unb man nic^ts^ me^r »ernal)m, al^ ben

bittern 5rai|1 über politifdje ?Weinungen, »or bem aOe Jreunbe

unb aüeö Zutrauen auö bem gefellfc^aftlictjen Greife »erfc^wan--

ben. We ©efü^le ber 5)?enf(^l)eit fd)ienett in biefem wilben,

fc^onung^lofen .Kriege über 9}ieinungen, bie 9ciemanb falt

prüfte, auf einmal ju »erftummen; benn feiner fragte ben

anbern: wa^ bifl bu mir unb bem 9Saterlanbe? @onbern:

wie ben!fi bu über bie ^reignife be^ ^age^? ©elbfl bai

53?itgefül)l, ba^ 5}?itleiben, bie befiimmteflen @efül)le ber

Statur arteten au\^; man besagte nur ba6 Unglücf berer,

bie unfrer 9}?einuug waren, verwenbete ftc^ nur für fte,

2Biffenfc^aften, CKeligion, 9iect)t unb ®efe$ follten jtc^ nac^

neuen formen bequemen; unb bie 3Serblenbung ging fo mit,

ba^ man bie Se^ren, welcf)e bie @d)recfenöpo|len fo laut an-

fünbigten, weber »ernal)m nocl) nu^te. 3)ie prften traueten
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il)rett 'Golfern nicljt mebr, Golfer traueten iören prften nicfet

mel)r; «nb beibc Iljeile fcfcienen Oxec^t ju l)aben: benn jebeu

rilfen §urd)t unb anbre Seibenfcf)afren über baö ^iel. din

wilber, bi^fjer unbefanntei* ^anati\^mu^ f)atte rtlle ergrifen,

atte in einen ^aiiberfrei^ gebannt, in raelc^em raf^lofe 9(eu;

gierbe, gefpannte y;>ojfnun9, fteigenbe ^urdjt, ^IngiT: unb ^a^

fie gegen unb t)on einanber trieben. 3a, ber Deutfc^e

fc^ien fogar feine alte üäterlicbe Sprache mit feiner alten

breite $u tjerlieren^ unb feine :i5enhtng^art gegen neue ^u^-

brücfe au'5jutaufclKU, "bk nur feine gereijten Seibenfc^aften

bolmetütten.

2lber al^ ber ^einb hm beutfc^en 33oben hetxat unb oer-

wüflete, alö hui 35lut ber Deutfc^en bk »äterlicben gelber

frurfjtlo«^ büngte, <\16 ber 1)eutfcbe beftegt marb unb ber

fül)ne ^einb immer üonuärt^ brang : ba mütljete hie ^iine--

trac^t unb jeigte bem Jeinbe bte' ferneren größeren (Siege.

35raud)e id) ju fagen, i^on njeld^er ^eit ic^ rebe? ^at

fie nic^t,' jur Sdjanbe ber getrennten ^Deutfcben, ein fd^mäl)-

lic^e^, unüerge^licl)e^ :j)enfmal aufgehellt? @tel)t hai je^ige

©efc^lecbt nic^t mit gebeugtem, übermunbenem ^acfen bavor?

unb werben hk fünftigen Ui feinem 3(nblt(fe glauben, hci^

ibre Q3äter S)eutf(^e waren?

3« ber @tabt, wo ßrnfr woljnte, prie»^ man 9tnfang^

aUeö, wa^ in ^ranfreicb gefcbal), unb rechtfertigte eö mit ben

alten 5)?ißbrducben , hU bort fo lange geljerrfc^t l)atten. (Srnft,

ber btefe Sülatiow fannte, erlaubte fic^ M iljren ju rafcben

^l)aten mancl>e 35emerfungen unb Zweifel, ^an nal)m il)m

hkUi fel)r übel, unb t)ielt iljn für einen ^ürflenfflawen,
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midiix bic ®unfl bee y;>ofeö, felbft feine Doviae X)enfun9^art

aufovf^te. 5(1^ aber bie fo laut gepriefene Bad^c mxtiuh \>ie

^enbung nal)m, tic er verfünbigt l)atte, uiib ^2lüe fcfcrieen,

unb er ie^t, bei bem tvilbem ©efcbrei aue Uvfac^en fcljwieg,

t>k ber grope ^aufe nicl)t ervatljen Fonnte, fo glaubte man

fic^ berechtigt, fein @d)iveigen fiir 35inigung aüeö beffen ju

erfldren, iva<^ (gd)re(flid)eö gefc^al). ©eine Jeinbe uni^ten

huie^ von il)nen auögefrreute 5}orurtl)eil 5U benuljen, unb

(Srnit mu^te, al6 ein be!annter ^einb ber alten bürgerlichen

Orbnung, für einen entfc^iebenen ©önner ber gefäl)rlicl)en

fraujöfifcl^en ©runbfdße gelten. SBo er fiel) je^t hefan\>, in

welche ®efellfcl)aft er trat, l)ürte er nur von ben graulichen

'iBegebenl)eiten be^^ ^age<^ reben, unb immer mit 93envün-

fc^ungen aller 9?euerer unb aller bercr, hU folc^e ©eftnnungen

billigten unb begünftigtcn. (ix, ber Qlllee, tvaö vorging, au^

einem ben ©c&reiern ganj unbefannten @efichtc>punft anfat),

unb fid) von biefen fc^recflidjen 33egeben Reiten, ivie von einem

finjtern, böfen 2)ämon, begleitet fül)lte, fonnte bk ivilbe,

finnlofe unb ival)nfinnige 2lrt, wie biefe 9?ienfcl}en bavon

rebeten, nicht ertragen, Sein ©eifi warb büjler unter il)nen,

fein jSerj litt; er flot), unb fudjie freie Suft: unb fo wie er

ben Olücfen wcnbete, fiel man über ibn l)er.

Qv\t je^t vertrauete 9lenot bem ^rdfibenten, warum er

nidn auf (5rn|l fo l)abe wirfen fonncn, wie er gewünfd)t l)dtte.

Oiouffeau'ö ©cferiften, bit nun in Jranfreicl) ben ^}luirul)r

entjünbet l)dtten, wären ©chulb baran. y;>abem l)abe il)m vor

feiner 2lbreife biefelben heimlich jugefchicft, unb (5rnft von ber

5eit an nichts QInbereö gelefen. Unb eben biefer 9iou(feau,
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beiffu ®et|T: jcljt ^ranfrcid) \)crl}cere, I)abe feinet ^Oteffcn

Ocmütl) von lauge l)er auf biefe ^ceuenmgcn tjorbereitet; man

ttiiiJTe fid) alfo mct)t über fein ©c^meigen »vunbern. ,,^at er

ntcfet/' fügte Oienot l)insu, „burd) allei^, \m6 er l)i^l)er getöattr

ftc^ al^ einen treuen ed)uler be^ fii()nen, gefdl)rlict)en ?Oianne^

gezeigt? X\\\b wiifen <Bk nid)t, bap 3^)^ ^effe, feitbem tu

9ieöolntion au^gebroiten ifr, in einem befldnbigen 33riefttied)fel

mit ben ^Parifern ftelit? iinb i\l e^ nic^t flar, ha^ er bei

ft?inem ^}(ufeiit()alt in %^m^$ fid) mit biefen gefdl)rlic^en

^enfc^en in 5Serbinbung eingeladen l)at?"

JKenot war je^t erni^en^ gefiid)rlic^rter ^erlänmber. @o

wie er I)ier fprad), äufTerte er fic^ gegen jebermann, befon^

bersl gegen ben Wtl (5r l)atte babei einen boppelten 3iDecf

:

er befriebigte feine (Eitelfeit unb feinen ^a^. 3l)n brucfte

(Ernften^ Sol)ltl)at, unb nie fonntc er biefem tk 3lrt, fie ^n

erroeifen, »ergeben. Unb baburd)^ ta^ er fo l)eftig bk ^^artl)ei

be^ 3lbeB nal)m, gab er fid) \in6 5lnfel)en, aB gel)Dre er if)m

jn; er war nidjt ber (Sinjige, ber fid) an^ biefem ©runbe ju

beffen 5Sertl)eibigern fc^lug.

(Srnitene Äorrefponben^ nad) ^ari^ nutzte ber ^räfibent

unb 3eber. ^on bem erften ^^lugenblicfe an, t>a bk Oievo:

lution auöbrac^, bemül)te fid) (5rnft, burcb feine bortigen

33efannten genaue 9(a(^ric^ten ju erl)alten, weil er in einer

fo wichtigen <gac^e nic^t einfeitig urtfjeilen wollte, weil er

bei ber 5Benbung, weld^e bk (Sac^e nal)m, fel)r balb einfal),

ba^ fie für einen benfenben ©eiil; ein eben fo unterrid^enbe^

©c^aufpiel werben müpte, al^ fie für ba6 ^erj empörenb

wdre. Unb ba biefei^ ^c^aufpiel immer wilber unb grd§lid)et
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\Mxb, imb nun Im inxli nneber ein Sidjtftral)! Mefeö bro(}enbiv

ftnftre (Jljao^ erleudjtete, fo bauchte i()u, ba<^ menfcMid)e ©c^

fc^lecbt fi^e auf biefem ^Hmfte ber ^rbe iiber ftd) felbft 511

®eri(t)te, um fic^ in ber dt^Un 2ln9eleöeiil)cit, bie feine

©efcfeic^te aufweist, bas^ Urtl)eil 5U fvvert)eu. (5r bebte vor

bem Snbauöfpruct).

Ser ^rafibent freute jid? über Oienotö ?Wittl)eilun9, unb

balb fal) mau burd) Söeiber 33emul)en 3llle9, mv5 (5rnfl ge^

tl)au unb gefproctien Ijatte, in biefem @efid)töpunft an. 9tun

l)offre ber ^rdffbent, allen fernem Unternel^mungen feinet

^J'tejfen , unb Ijauprfac^lic^ bem 25urd)fe^en bee il)m üerl)apten

^lanö, auf immer (5inf)alt tl)un ju fönnen. Srnfren^ 2Ser-

Idumber fanben leicbt (Eingang; benn bie 5?ieufdKU glauben

gerne alleö 9(ac&tl)eilige \?on bem 9}ianne, tcn fie I)aJTen.

Unb fe^ e^ auc^ noc^ fo ungeräumt, fe») man aud) nocb fo

fel)r vom ©egcnt{)eU überjeugt; genug, e^ iiA)atet; unb txi^,

wae bie 33oöl)eit erfonnen I)at, breitet Hi ©efcbivd^igfeit

gern weiter au6. 5)er Oiuf, in tvelcben ber 2(bel unb bii

©ut^befi^er (Srnften brachten, ivurbe nod) baburd) »erjldrft,

ba^ bk S5iirger unb alle bk, lueld^e fo backten, wie man von

il)m üorgab, ftc^ mel^r an i^n fcbloffen, unb il)n in eben bem

5)ia^e erboben, in weldjem bk 3(nbern il)n ^erunterfe^ten.

'HU aber bk Slnflagen unb QSerfolgungen angingen, fudjten

aud) bkfc il)u @ic^erl)eit in bem allgemeinen ®efd)rei gegen

ben 9}iann, ben fie »erel^rten, liebten unb al^ il)ren einzigen

^reunb erfannten.

Crnft fal) unb fül)lte bie 2ßirrung biefeö ^jorurtbeils*.

(Sr permutljete beffen Urfvrnng; aber er glaubte eö unter
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feiner 2ßvirb«, fein ^Betragen 511 anbern, unb »eriüarf mit

Unwillen ben ^Sorfc^lag beö 9)?inifter^, 'bk elenben Urheber

biefer ^Serläuntbung ju befc^ämen, unb 95eweife »on il)nen

SU forbern.

er antwortete:

„@oß id} in i^ren, tk SSernunft unb bk 9)?enfc^l)eit

enteörenben ^on einflimmen? SBerben fie nticfe nict)t ber

^euc^elei befd^ulbigen, unb mir nod) ba^ (Einjige ju rauben

fuc&en, wa^ mic^ über fte ergebt, wa6 ik felbft anerfennen?

ffienn mein Seben, meine Jpanblungen il)nen feine ^emih
mel)r finb: werben fie meinen 2öorten glauben? 9(0c^ erfenne

ic^ micb; unb icb werbe i^nen weber ba6 ^elb räumen, nocb

mid) üor il)uen beugen: benn nur alöbann t^ätten ik über

mid) gefiegt. ©lauben @ie mir, ba6, \m^ @ie mir ratl)en,

wünfcfeen bkk Seute am fel)nlic^(len ; fie l)alten mic^ für ge^

fcfelagen, fobalb icb mic^ mit il)nen öffentlich einlaflTe: unb

nur barin l)aben fie Oiec^t."

4,

211^ nun eine ©djrecfen^pojl; über bk anbere erfc^oll, unb

ber ^einb ben beutfc^en 23oben immer weiter verwüflete; al^

bie 5liel)enben burd? bk benachbarten Sdnber @ct)recfen unb

Jurcbt oor bem entfc^lojTfnen unb gefäl)rlicben ^einbe »er-

breiteten, unb eö immer mel)r funb warb, ba^ bk beutfcljen

^ Krieger »ergebend ben väterlichen SSoben mit il)rem 35lute

tränften: ba entflammte ficf) in bem fersen be^ alten ^errn

»on ^alfenburg bk 25aterlanb^liebe unb ber Spa^ gegen ben

alten ^einb beffelben. (Sein friegerifc^er @inn fachte beibe

an. ?Q?it Unwillen fa^ er auf bk ftarre Olul)e ber feigen
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bebenben Schreier, bei ber immer mljex riicfenben ®efal)r.

(5r erglit^tc üor Born über bk Unt^atigfeit einest 5Solfeö, ba^

Ui ber QScrbeerung, ber nal)en Unterjod^ung feinet 9Sater=

lanbe^ nic^t jufammentrat; iinb fein grauet ^aar bewegte

ftc^ auf feinem ebrivürbigen Raupte hei beni®ebanfen, 2)eutfcb-

lanb, bie Wlwttn ber tapferften @ö()ne, \)on einem ^einbe

beftegt ju fel)en, ber, fo ungerecht er auc^ in feinem Urtbeile

fonfl war, bemfelben wenigflen^ t>kfc6 nid^t abjufpredjen

wagte, ^lö^licb fam er in Uniform ju feinem @ol)ne, «nb

fünbigte iljm an, ta^ er ju ^elbe gel)en unirbe.

(Sin fc^merjlic^e^ 2äi1)eln ber 35ei\)unberung war (Srnftenö

er|Te 2lntwort. (5r fa^ auf bie grauen ipaare feinet ^ater^

unb füfte bic Socfe, welche an ber uon t)ol)em ®efül)le ge^

rotteten 2Bange lag.

,,9)iein 3Sater, bU^ ijl bk ®(utl) ber 3ugenb."

lüatcr. Unb bk^ bk ^arbe be^ 2llter«^, metnflbu? (@v

iirid) bic Sorte junirt) Sa^ e^ nur fo Ur^ti. Um fo fid)rer bin

idf ie^t vor bem jitgenblic^en Ungeftüm, bem id) meine 2ßunbe

»erbanfe.

(£rn|i. Unb i()re folgen, bk @ie fo oft frfjmerjlicb

füblen?

11 11 1 er. 3c^ werbe fie nicbt fü()len; unb mag nocb eine

fommen, wenn eö fepn mup! T>kfe befam ic^, aU ic^ für

@olb, für (51)re biente; bie für ba^S ^aterlanb wirb nic^t fo

fc^merjlic^ fepn. 3cb fann e^ nicbt me^r anfeilen, (5rnfl,

unb i<^ würbe über ba^^ \m^ id) bore, uor Unmutb fterben;

in 2()ätigfett werbe id) neue Seben^fraft befommen. 53iel-

leic^t wirft aucf) tnein 33eifpiel auf bk ©(freier, bk alle^
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öetl)an ju l)aben glauben, mnn fie einen ^eiub laftcvu, ben

fte befampfen füllten. 5f& fe()e ^"Ber beerung, icl) fet)e @(timpf,

i5d>nirtc^, irf) fel)e Letten für 2)eutfd)lanb in ber ^ufunft,

unb fann tit ^Sorftellung nic^t ertragen, ba^ idi hie Sßirf:

lic^feit brtvon erleben fönnte.

(iSrnii. Unb a^enn ic^ 3l)re ©c^ulb an H^ «Baterlanb

übernä()me?

lUrtter. (i6 ift hm ©eiverbe nic^t, unb id) »erlajfe bic^

l)ier in einem Kriege, woju me()r 0}fut() ge()ürt, al^ ju bem,

5U iveldjem id) auffi^e. Streite bu bier unb la^ micb bort

fämpfen, wir ftreiten ^ciH fiir eben bie\c\U @acbe. Seinem

^einbe ©tirn gegen @tirne, in offnem ^elbe gegenüber ju

fteben, unb jujufcblagen: ba6 ifl nicbt^; aber bem feigen,

bem (2lenben, ber im 2Binfel feine Pfeile jufpiljt unb t)er--

giftet, um fie in ber ^inilernip, obne ®efal)r, abjufcbie^en:

bem 5U nnberfleben, baju gebort mebr. Unb bod) l)offe icb

auf bicb ; unb barum fcbiveige icb ju allem , unb barum t)er-

laffe icb hieb üoU ^Tnxtl) unb S^ertrauen. 3)u mu^t bem

prften bleiben, ^at er einen u^abren ^reunb unter biefen

roilben Scbreiern? 93ertl)eibigt einer feine Sacbe, au§er nur

um feinet eignen ^I^ortbeil^ wiüen? 9{ur fo lange er ibnen

biefen fiebert, balten fie ftcb an ibn; fann er bic^ nicbt mebr,

fo finb fie feine gefabrlicbjten ^einbe.

Crnil. O, mein ebler ^Isater, leiber ift buft^ ber ^all

nicbt bei une allein, ©cbon langit bätten biefe 9)?enfcben

gerne S)eutfcblanbö prfren ju unmeifen unb geroaltfamen

'iÜJa^regeln gegen ibr treuem ^oit verleitet. 5ebe^ 5Bort,

lebe ^:>leuperung beö )Boiki mact^en fie ibnen »erbäcbtig, unb
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glauben, fie ju erl)alten, mnn fte bie fd)iiljenben (Sngel , ba^

^Bertrauen unb bie Siebe, »on il)rer ©eite entfernt ^aben.

S?kx ijl bi^I)er noc^ ii)X ganje^ S8emul)en frucbtlo^ geroefen;

aber mit jebem wibrigen ®erüd)te von emporenben Steu^erun^

gen, bie nur Seute il)rer 5frt I)eröorbrin9en , »erboppeln fie

ben Eingriff. Unb bo, ber prft immer von ibnen forbert,

burcb 533eii^l)eit bem brol)enben Uebel ^uvor^ufornmen , beoor

tie ^(Otbroenbigfeit fie baju jwingt «nb alleö jweibeutig

macbt, n)öi5 fie alsbann tl)un mögen: fo glauben fie , in feinen

Mterlicben ©efinnungen, in feiner @orge für fie nicbt^ ju

feben, alö mein 93eflreben, einen ^lan burcbjufe^en, ber

längft allen biefen 93ebenflicbfeiten ein ^nbe gemacht l)dtte.

Vatev, 5)iit biefen 2Borten l)a|l: bu beine 93ejl:immung

entworfen, ^olge ibr, icb folge ber meinigen. £a^ ben eblen

^Ofann einen ^reunb in bir itnben; bu weißt, wie er bicb

geworben l)at. (Emil, nie Ratten tiic beutfcben prften ^reunbe

nötbiger, al^ in biefer bebenflici)en B^it- Surcbt, €igennu$

unb nabe ^JZotb jwingen 5Siele, bitie gjJa^fe vor^unebmen

;

aber eben barum finb ibre Eingebungen fo gefäbrlicb. (Ein

beutfcber ^ür|l bat nicbt^ ju fürcbten, fo lange er fein 9Solf

ni(f)t t)er!ennt, fo lange er felbiT: treu unb cbrlid) auf feinee

^olEeö 2;reue reebnet.

ernß. 3cl) will eö nocb einmal verfucben, mein 3Sater,

unb e^ i\t fcbon eingeleitet. 3a, @ie baben Oiecbt. 2)er Ärieg,

ben icb ju fül)ren l)abe, ift gefabrlicber, al^ ber Sbrige. ^U
«Sieger ^a^, aB Ueberwunbner ^a^: bie^ ift mein Sooö;

bte§ ifl ber Unterfcbieb ii\mi(i)m 3btem unb meinem ©cblacbt-

felbe. 2iucb @ie verlajfen micb nun, unb icb l>leiOe allein.
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@ie 9el)en in einem 2(lter, wo @ie ber Oiul)e bebürfen, bent

3:obe entgegen, unb iö) in blnöenber 3w9^nb vielleicht ber

©c^rnad); boc^ 3l)r Sntfc&lup, bk 2Bd'rme, mit ber @ie mir

il)n angefünbigt l)aben, cxijeU mein ^erj. 3c^ fiiljle »or

3l)nen, ha^ id) ein ©entfc^er bin, H^ icb ein 3Saterlanb I)abe.

tiatcr. 0; ha^ man biefe ©timme, biefen Olnf burd)

gauj Deutfc^lanb borte! t^a^ er anf alle 3>r5en mirfte, wie

anf bai^ meinige! fo wäre baö 93aterlanb gerettet. 9Icb, (Jrnft,

freiließ wir finb IDentfc^e; aber icb fel)e feine :j)entf(be. Um
fo mel)r tbut e^ notl), H^ M bier unb ba ber einzelne

jeigt, 35iieb' icb auf bem ®ute — ibre 2aul)eit, il)re ®leicb=

gutttgfeit unb ibr ©efcbrei macbten meinen alten ^opf nocb

wabnftnnig. :©arum fort! ^reilicb wäre eö beffer gewefen,

wenn man bie Seute bort ibre @acben, fing ober toll, bättc

macben lajTen; aucb mögen bk 9lbftcbten ber 5[)?äcbtigen von

unfrer @eite nicbt fo rein fei)n, al^ fie vorgeben. Ülber; wie

bem aucb fep, ber ^einb ftebt auf bem beutfcben $8oben:

nur bkfi^ muffen wir je^t benfen unb weiter nicbtö; benn

nur bkfi6 bacbte unb empfanb ber Jranjofe, al^ unfre ^eere

fein 53aterlanb betraten, wenn er aucb gleicb anberer ?D?einung

war. 2Bacbe bu, ba^ bk C^iubefiörer biefen ^Sejir! nicbt an^

fiecfen; ba^ bk nocb gefäbrlicberen (Eigennü^igen, bk M
jebem fleinen 93ortbeil jaucbjen unb brobenb einbergeben,

aber Ui jeber ©cbrecfen^pofl ^ufammenfabren, unfern prfteu

nicbt betbören. 3cb will ju ibm geben, will ibm fagen, \Mi^

icb benfe. Unb bann ju beinem Obeim! 3bm mup icb burd^

ben @inn fabren, bevor icb reife. Sr i|t einer von benen,

bie gern einen ^beil be^ 5Solfeö erwürgten, um baburc^ ben
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anberu biird) @cl)recfeu ju nöt()i^en, auf i()ren j5wan9mul)len

fDrt5umal);eu, in t()reu ^ivangöfen fortjubacfen. 3ct) m\xf> ii)m

uub b<;n anbern Saffen bod) nod) fagen, bap ein Dentfd^er

(Ebelmanu U^t mel)r 511 tl)un t)(it, al^ auf hie ^ranjofen ju

fct)impfen, bie leiden Q^iirger ju »erlaumben unb ^Tidnner

beiue^ (BimvS verbdc^ttg ju macfjen,

3)iefen 53orfa^ erfiiUte er awcö reblic^, unb auf eine Olrt,

ba^ »ventg ju antworten übrig blieb, befonberö H er e^ burd?

feine Xl)at hcwk^. ^Tian jucfte bU 5rcl)feln, Iditelte unb

iviinfcbte i()m ©liicf. Diefe Otntjuort l)ätte er in allen Greifen

I5eutfct)lanbö erljalteu, wenn er fo barin aufgetreten iväre.

(Einige, unb nic(;t bu ©ümmitcn, fagten:

„2ßir üerlieren immer, finb immer bie ®efc^lagenen , bk

^•el)be enbe, wie fie wolle."

3lnbere meinten:

„@ein (Eifer fep ju loben; inbe^ gefc^ebe ja alle^s mx6

bk Oieic^öüerfaffung mit fid) bringe. Unb wenn jeber Dleic^^-

|T:anb feine '^^lui^t erfülle, fo tbue er genug, befouberö ba

bk meiflen ^eid)^fürrten fein Sntereflfe Ui ber (Badl;)^ l)ätten."

5.

(Srnft l)atte lauge ni(i)t6 von ^erbinanb gel)ört. 2llle

feine 33enuil)ungen um 9(ac^rid)t von il^m waren fruc^tloe^,

unb fr^on fürd?tete er, auc^ fein Jreunb fep m Opfer feine^J

aufriit)rerifc^en Oiegiments^ geworben, al^ biefcr il)n eine^

*2Ibenbö plö^lic^ überrafd)te. mu ®efiil}le il)rer jugenblic^en

»^erbinbung erwachten i\\ (Jrnflen^ 33ru(V.

'3llö er fpredjen fonnte, fagte er ju Jerbinanb:

„T^w l)afl mir »tele borgen gemalt; boc^ bkfe «Sorgen
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bem @ct)icffal, H^ e^ biet) mir feubet, je^t/ ba i* eines ^reun^

be^ fo fel)r bebarf, lia fo eben mein 53ater mic^ verlaffen l)at!"

Jerbinanb weinte an feinem 3)alfe.

„§reunb, id) HU alleö verloren — alle 91n6jirl)ten —
alle Hoffnungen — afle^ ®lücf."

€rn>!. 5)u l)ait md)t^ ÖBefentlicbe^ verloren, t)a6 bu

l)ier ni(t)t wieberfänbeft. 9}iic!) finbeft bn, ivie bu micl) ge-

fannt l)a|^/ aU wit noc^ alö Knaben ^anb in ^anb gingen;

unb id} l)offe, aurf) bid) jverbe icb mieber fo finben. @ep

gutes 9}iutl)<5! 3fi) erratlje bein Unglücf ; aber bu bift gerettet,

bu jlei)ft unter bem 5)a^e beine^ ^reunbe^, ber gerne mit

bir tl)eilt. 2öar hk^ nidjt unfer 35unb ? 9(ur bein Zutrauen,

nur beine ^reunbfrfjaft, berer irf) fo fel)r bebarf.

/cröinanii. ^önnt' id) mein Unglücf uergeifen, eö tvdre

gefc^el)en, al^ icb bicb erblicfte. 9}?ilbern, befdnftigen fannft

bu e^; l)eilen nie. 2)u l)aft bid) nicbt oerdnbert; aber id)

\:iahe micb oerdnbert, in allem oerdnbert, nur nid>t in meiner

Siebe 5U bir. 2)u fennftmic^, bn mi^t, ivornacb id) ftrebte;

unb nun ift alleö um micb l)er jerfallen.

ernß. Xu njirft bicb l)ier ioieber finben. Äomm; icb

mu§ meiner 5lmalie meinen ^ugenbfreunb oorfteüen.

(5r fül)rte il)n in ta^ ^immer feiner ®emal)lin, unb

fagre

:

„Hier, Siebe, iit ^erbinanb, um ben @ie micb fo hc^

flimmert fal)en. Cr ift glütflic^ ber @efal)r entgangen; unb es

mu^ nun unfre (Sorge fepn, il)n fein Unglücf oergeiTen ju macben."

Serbinanbö fc^tvarje, feurige Singen waren voll ^Ibränen,
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aU er in baö Zimmer trat. 6ie erflarrten in feinen fingen,

al^ er 3lmalien erbltcfte. Ütmalie ernannte il)n — ein leichter.

@cf)rei beö (Erflaunen^ entful)r il)r — ber feurige, fül)ne

33lice, womit er nun auf fie fa^, fleüte plö^lici) tk lang

»ergangene @cene lebenbig vor i&ren ®(iit; fie fcMen au^

einem Traume ju erivac^en; (ie ^örte feine bamaligen 5®orte,

fal) feinen fül)nen ^mt auf ba^ ^enjler i)in, unb alle^ lüurbe

il)r gegenwärtig.

dtnit oerlie^ 5Beibe mit ben SSorten: „3<^ ntuf bir

gleid? meinen ganjen Oieic^tljum jeigen."

Äaum vermochte ie^t 3lmaUe, einige SBorte beö 93eiüiü--

fommenö 5u fagen. ^erbinanb t^anb fpract^lo^ üor ibr, unb

I)ielt feine Slugen immer auf fie geljeftet. @ein ®ei|l: festen

im 3Sergangenen ju forfc^en, um ha^ ©egenwdrtige begreifen

jn fönnen. Unb ahS Slmalie bk Singen nieberfenfte, unb

Oiötlje auf il)re SSangen fc()of, erwadjte auc^ in feinem ^erjen

jener Slugenblice in feiner »ollen ©eraalt, unb 33eiber @eelen

l)atten nur (Sinen ©ebanfen, 33eiber ^perjen trafen nur in

(Einem ®efitl)le jufammen.

(ErntT: unterbrach \)k ftumme @cene, al^ er ben fleinen

^ran5 l)ereinbrac^te. 2)iefer tvar fdjon au<^gefleibet; al'i aber

fein SSater il)m fagte: ,,ber Offizier ijl ba, »on bem i* bir

fo oft er5äl)lt l)abe;" wollte er md) nic^t ju 23ette gel)en.

^ranj l)ängte \Ut) an ^erbinanb. 2)iefer füfte i^n, unb

fagte ju €rnjt: „2)ein lebenbe^ 33ilb! @o warfl: bu, ali^

mau micl? 5U beinem 93ater bracl)te. 2a^ mic^ ju mir fora=

men. 3(1} fiil)le, ba^ micf? in biefem Greife ba6 ®efüt)l meinet

Unglijcf^ einen 3lugenblicf »erlaiTen fann."



223

211^ fie ftd) bann ju ^ifc^e festen, «nb 2lmalie Ü)m ein

@la^ üßein jum Sßiüfommen einfc^enfte, erinnerte er ft*/

an ta^ fummerjlillenbe ©etränf, roelc^e^ Helena im Konter

iören ©äften reicht.

2lmalie lächelte, unb dxnit fagte:

„ @o fet) e^ bir biefer ^ranf ! Unb lerne bu nur erfl bie

3auberfraft meiner Ülmalie rec^t fennen! üßer il)r mberflet^t,

ber i(t unljeilbar. ^erbinanb, unb roiberftänbe auc^ bein

®ram unferer ^ärtlicljen (Borge ber ^reunbfc^aft, fo würbe

boc^ il)re ^Taxiit il)n beftegen. y;>ier fiel))!: bu ben ^raum

meiner Sugenb, in allem Oieij ber forperlidjen <B6^M)dt

unb be^ ©eifle^, in feiner ganjen 2Birflic^feit erfüllt; fie ift

t)k ©üttin, bu fo früö mir oorfd)n)ebte,"

i'criiiiiant». IDu ^aft erreicht, wa^ bu oerbienteft. 5)er

Üraum, bem id) nachlief, betrog mic^; id) erwachte fc^recflic^,

unb um fo fc^recflieber^ ta id) bem ^iele nal)e war, ba^ iä)

nur in meinen fü^nften Slugenblicfen ju erreichen l)offte.

einmal mu^ id) eö bir bocb er5äl)len; fo fei) eö ie^t Unb

moc^t' id) bann hie (Erinnerung fo tief in meinem ^erjen

oergraben Eönnen, al^ alle meine Hoffnung barin gefunfen ift!

er »erftel in ^ad)finnen. „Ticin, c6 i\t unmöglicb!"

fagte er mit bem Qluebrucf ber innigj^en Empörung, „jd)

muß fct)meigen. 3)a^ Sßageftücf/^ wetc^e^ icb unternal)m, wäre

nur bann be^ (Srsdblen^ wertl) , »venu ein beJTerer Srfolg e^

gefront l;ätte. 3e^t würbeft tu nur einen ^Serwegenen in

mir fel)en. 2d) l)atte alle^ getl)an r wa^ menfc^licbe Äraft unb

.tül)nt)eit vermögen, unb glaubte nun ba6 ©lücf ju oerbienen,

ta^ id) bem ©c^icffal mit fo vieler QlniT:rengung abgezwungen
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ftatte. 35a fül)Ue tc^, w«ö bie gelben empfanben, mit beren

5>enfmalern i'.f) in unfver -^inbt)eit unfre J»)öt>le aii^frf)mucrte.

3lber bie 9}?enfc^en, tik H^ blübenbfle Oieicb ber (5rbe jer-

ftorten, baö geiftreid^fle, bej^e 5Sol! 511 Un9el)euern inad^ten,

unb 5lüe^ vcrnicfjteten : bie venücbtetcu aucb mein ©litcf.

g)tir bleibt nun nict>t^ übrig, aU bk qualüoüe Erinnerung

baran unb ber 2ßunfcb, im ©efüble meiner Äiaft, in bem

Oiingen, nal) am ^iele, gefallen ju fepn. 2ßenn ber 5«wber

beiner ®emal)lin macben fann, bajj icti W^^ üergeJTe, fo will

ict} eö bir einjl, wie eine alte tragifcbe ^abel, er5dl)len. 3)er

^elb ber ^abel beftieg, jnm Ungliicf für fid), ben Dlpmp in

bem 5tugenMicf, tiX ein neuer »©laube il)n unb bi( auf il)m

wobnenben ©ötter ftürjte."

(Ernil fcbwieg; er evrietl), H er ^^^binanb faimte, ben,

3nbalt feiner ©efcbicbte. 9lmalie nabm ba6 ©efvrüc^ lieber

auf, lenfte c6 auf bk 33egebenbeiten b(^ ^agei^ unb fragte

il)n: wk er fic^ gerettet bätte.

^erbinanbö @tirne warb büfrer:

„vgoll icb 2^)nn\ auf lange Sbren @cblaf rauben'^ unb

bix^ bk erfte ^tacbt, bk icb in Sbrem ^aufe zubringe?"

^erbinanb fagte allei3 mit einem fo leibenfcbafrlirben Xone,

einer fo wilben ©timmung beö ©eifre^, unb begleitete jebc^

aßort mit folcben büitern 95licfen, ba^ (5rn|T: 2(malien winfte,

fie nacb ibrer ^arfe leitete, unb fie bat, feinem ^reunbe

etwa^^ oon ibrer fummerflilleiiben ^^Irjenei ju geben.

^ilber ]k nabm bk Saute. (Ernit feßte ftcb mit ^erbinanb

auf ben vgopba, unb Slmalie fang einige ibrer fanfteflen ita-

Uenifcben Sieber. ^erbinanb^ ^anb jucfre in ber ^anb feinet
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unb glaubte id), C5 l)ätte fo üerfa(;ren muffen, ic^ würbe mit

bir md)t beim rebeit.

SlUe^ ma6 bUljn gefdMl), 9efrf)al), \)on bem erilen Olugen:

Mief an, fo fct)nell, fo unerivartet, fo auj^er aller Oiegel ber

^rfal)run9, wat immer, troß bem glänjeubert (Schleier, in

H^ bie Oiebner e^^ l)üllten, mit folcben broI)eubeu Umfranben

begleitet, fc^ien immer fo ganj tiaß 2Berf ber Partei unb

einer ivilben 3?e9ei|lerun9 , U^ mir vorn Qlnfang an für ba^

9Solf unb h(i6 ©Ute, mld)c6 hie @ac^e an fiel? l)atte, bange

warb. (5^ ift ein fiircbterlidjeö, erljaben a'ngillicfje^ @cl)aufpiel,

wenn ciw fo jaljlreidje^^ ^olf aufrtel)t, unb mit einem ©c^rei

m\ 2ßort au^ifpridjt, bellen @inn il)m nod) bunfel iit, bejfen

2ßertl) unb ®efal)ren e^ nicfct gefoftet, unb worin eö nur

H^ ®egentl)eil von bem ftel)t, w<x6 eö erlitten unb erfaljren

f}at Sfflit QIngjt fal) id) biefem ©c^aufpiele 5u; meine 2Ingft

üergroperte fic^, je mel)r meine biijlre 2ll)nung in Erfüllung

ging, oft glaubte icb, bic (Erbe um mic^ l)er mit il)ren

überreifen 58ewo{)nern »erfinfen 5U feigen; meine 33licfe l)efteten

[xd) auf bie ganje 9)?enfdjl)eit unb erl)oben fid) oon il)r gen

^immel. — ^16 nun balb unfern ganjen 2öelttl)eil grimmige

97iorbgeijler erfüllten; aU l)ier ein 9}ienfd)enopfer bem anbern

auf bem @d)lac^felbe folgte, unb immer eine fc^recflic^e Tiad)-

ridjt von bort Ijer burd) eine nod) fc^recflic^ere verbrängt warb,

ba^ ba6 ^erj unb ba^ ®ebäd>tniß unb ba6 ^efinnen erlagen,

unb iid) allei^, wa^^ id) glaube unb l)offe, aufjulöfen brol^te:

ba, Serbinanb, fc^wang id) mic^ neben 3upiter auf ben3ba,

vor bitfe^ bem 9)?orb unb ber ^erflorung geweil)te ^roja, unb

fal), gleich il)m, in bie S[i>age be^ mächtigen ©djicefal^, ol;ne

Älinger, frtmmtl. 553crfe. VIII. 16
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^arteilid)fcit unb oI)ne S^^orlicbe, um unter biefem (Bd)a\xf\>kic

H6 ju erretten, woburcl) id) allein beftelje.

^erbinanb fd)ien einen ^lugenMicf ersriffen t)on biefem

il)n itberrafc(}enben 33efenntniff"e. 25ann fprang er öuf, unb

fagte mit 33itterfeit:

„Unb hkfc6 iväre alleö, iva^ beine falte ^ugenb l)ier5u

ju fagen l)atte? Tain fo möchte id} biefen erljabenen, bem

jvürgenben Sc^icfiale rul)ig jufc^auenben 3«Ptter mitten in

^ari^ fel)en!"

€ruß. 3cf) würbe auc^ ba fo benfen, unb m^ eten

biefem bir fc^on angebenteten (Sinne. Qluc^ ijl: eö alle»^, iva^

id) jn lagen I)aOe, ivenn bu mic^ nicl)t \)er|lanben l)afl. Äonnt'

icl) nur fo auf S)eutfc(}lanb Miefen! ^ier blutet mein ^erj.

Sa^ l)aben S)eutfd)lanbö (göljne verbroc(}en? QBarnm folleu

fie büpen für frembe SSerbrec^en: für 33erbred}en, tk fie

nic^t fannten, nicl?t al)neten? 5Sarnm foll fid} ein Xljeil von

2)eutfd)lanb^ @öl)nen für 9)ieinungen einetJ anbern 23olf^

erfd^lagen laifen, »väl^renb W Uebriggebtiebenen, ju il)rer

@efal)r; ba\)on unterrid)tet njerben? 5Barnm foU bk <Badii

cineö" 53olfe^ bk @ac^e ber ?Oienfd)l)eit »verben? @o ift e^ ein

^ampf ber ^infternip mit bem £icl)te, ber gurc^t mit ber

9iadje. ^aben wir bkft 9iad)e verbient? Ober blutet unfer

QSolf für 5tbfid;ten, bk id) nid)t berüljren mag, ob fie gleid)

fic^ täglich mel)r entiviceeln? Unb \m^ tl)un bk 3}orftel)er

bkic6 treuen, fid) aufovfernben ^olfeö, um bem ©eifte b(6

2lufrnl)r'^, ber, gleich einem bro()enben ©efpenfle, mit bem

^einbe un^^ immer nal)er tritt, suvorsufommen ? Xa^ fie bie

ipcr^en ber gürilen gegen H6 befle unb treuefte SSolf ber
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(Erbe üerötften. @o folleu alfo Mefe Sdn'etfen^^Scencn aud)

für m\6 ol)ne 9(U|en unb Seljren »oniberöel^en , unb ber

3)eutfd)e foll oon innen unb rtulTen mit Oc^mad) bebecft,

befiegt bafte^en? @o foll nlled sufanimenfuirjen? pr 6tolj,

>!Bal)n ober eigennuij, mi^nierfranbne 9}tad}t ivollen (Sie il)r

5)afei)n unb ba^ ^afei)n berer wagen, burc^ bie \)({6 iljrige

befreit? J)icr, ^erbinanb, mü ici) e^ nod) einmal ijerfnc^en,

ob bivS 33eit>iel geiuirft; ober ob unö alle Äluglieit in biefer

allgemeinen 33e5auberung oevlaffcn t)at.

Unb nun, wenn h\ meine Oiul)e liebft, fo i^t bicfeo b(\6

erfte unb leßtemal, bajj mv \>o\\ biefem ©egenfranbe fpred^en.

,^einem al^ bir l)ätte id) geantwortet 5}iir ifi ba^ elenbe

©eriid)t, welclje^ giftige jungen gegen mic^ verbreitet l)aben,

uid}t unbefannt; aber idi mup für etwa^ forgen, ba^ fie nic^t

flimmert, unb mein ©inn würbe ibnen nur^l;orl)eit erfdjeinen.

icriiinanii. 3d) begreife il)n, verjeil)' il)n bir, nur bir

allein; unb bod> empört er mid}.

€rnil. 3d) bemerkte e^; unb um fo notbiger ift ee,

ba^ wir von biefer ©acbe fcbweigen. Saj; nicbt 5wifd}en uni>

biele^ €lenb eintreten, ba^ alle ^reube unb alleö 3Sertrauen

unter ben 9}ienfd)en ju serftören brel)t. 3c^ forbere nic^t^

an bid}, forbere nid)t^ an micb.

icrbinani«. Hub \V(i6 wiHjl; bu l)ier tl)un?

(Crnft. gi)Ut ©enebmigung be^ ^urflen, ben von il)m

verfammelten Slbel nocb einmal aufforbern, allem bem ju

entfagen, wav nur feinem @tolj unb 2Bal)ne fd?meid)elt. 3d>

will il)n aufforbern, fein SJafepn burcb bk y^erjen eben ber

?}?enfcben ju fiebern, in benen er je^t nur feine ^einbe fiebt.
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Jcriiiuanii. 2)u wirft nic^t burc^bringen.

€rn|}. ygo laf nürf) meine ^flidjt tl)un. ?)}?ein alter

*:Bater tl)ut bie feinige auf bem ©djladjtfelbe; ic^ tl)ue bie

ineinige I)ier, unb er felbft fagre: mein Ärieg fe^) gefäljrlic^er,

i\U bei* feinige.

fcriiinanii. Srnft, fo fel)r idj \)idj liebe unb beivum

bere — icb ftimmte bod) mit bem 2lbel, id) fl;immte gegen bid).

emll. Sßeil bu bid) nid^t vergeffen fannil! Unb bod?,

^erbinanb, würbe tc^ bic^ nid)t weniger lieben.

8.

@o rein, fc^ön unb menfcblid) auc^ (Ernfl feine ©efinnungen

^erbinanben entl)üllt l)atre, fo fanb biefer bod) ^weibeutigfeit

barin. 2)er S^a^, bu 2Butl) gegen eine (Bad)t, bie il)m fo

\)iel gefüftet, feinen ©tolj, feine Eigenliebe fo fcbretfli^ be=

leibigt unb iebe ypoffuung, fein ©liicf wieberl^ersufteüen, jer:

trümmert batte, waren frärfer, ale bie Jreunbfd^aft, bk er

je^t noc^ für örnften — nid)t fü()lte, fonbern nur 5n füblen

glaubte. 2)ie 5serfd)iebenl)eit il)rer ©efinnungen war ju grof,

alo ba^ ein 9)ienfd} im\ Jerbinanbi^ 2)enfung^art einen 9)?aun,

ber il)m biefe 5ierfc^iebenl)eit fo merflid), ju feinem Tiadr-

rbeile, 5etgte, l)er5lid? lieben fonnte. 2)enn fo verberbt auc^

feine (Sinbilbung^fraft burd) C^ienot^ £el)ren, burcb ben fernem

Umgang mit ?D?enfcben biefer 2lrt unb burd? fein eignet

biöberigee Men war: fo füllte bod? feinj^erj, €rn|t fep auf

bem red)ten SSege; nur er l)abe bie wal)re 2Bürbe beö 9?ienfd)en

nidjt allein errungen, fonbern aud) rein erl)alten. Unb wenn

er ficb bicm aud) nic^t laut ge(tanb, fo jeigte e6 boc^ fein
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^Betragen gegen (5rntt. Qlkr bic OJieimtng, hie er jeßt n\\

ihm frt^te, erregte feinen Univillen. €al) er ibn vorder <nh$

einen eblen, gntmiitlngen (gclnvärmer «n, fo {)ielt er il)n

je^t für einen gefäljrlic^en ; unb bi(f(6 rechtfertigte bic 53or:

urtl)eile feiner ^einbe gegen il)n vor feinen verMenbeten

^2lugen.

einige ^age md) biefer Unterrebnng gab er (Ern|T;en an

ber 2afel be^ prjlen einen 33enjei^ von feiner je^igen @tim--

mung gegen il)n, ben ^rnfl von il)m am wenig flcn envartere.

(5ö befanben fic^ einige neu angefommene Sln^geivanberte

an ber 2;afel, nnb balb brel)ete ftd) bic ganje Unterlialtnng

um il)r @c^)i(ffal nnb hie S?egekn()eiten, welche c6 veranlagt

l)atten. ®egen ba^ ßnbe ber Xafel er5rtl)(te ein ®vci6 fein

unb feiner Familie Ungliice. (5^ ivar fc^retflid), eridjütternb.

(Ernfl ivurbe bv$ in ba^ 3nner|le feiner (Seele bewegt; er fab

auf bic ©illierlotfen bc6 2llten, ber allein von/einer jablreicfien

blül)enben Familie beut ^obe, ben alle ülnbern gelitten, burd)

eine 9lrt von 5Bunber entgangen war, unb nun in biefem

@efül)l, unter biefem peinlid}en 23eivu^tfevn, mit biefem

(Jrrinnern bie fd)mxc 93üvbe bc6 geretteten Seben^ trug.

(5rn(len^ Qhigen waren feucbt; er fap ganj in biefer ^mpfin:

bung verfunfen, al»^ plö^licl) ^oibtnanb il)n anblicfte unb il)m

franäöfifd) jnricf

:

„Unb mc gefällt nun bicfc6 bem 3upiter ülvmpiuiS?"

ernfl: fd)uneg, unb glaubte, ^erbinanb würbe burc^ fein

*sd)weigen ju fid) fommen; aber biefer forberte tbn noc^

ftarfer auf unb erfldrte fogar ben 5lnwefenben ben @inn

feiner ^rage.
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(S-rnft anta^ortcte:

,/Bflt^ foll icl) fagen, ba bei* über xn\6 fitweigt — (5r,

bor nac^ (Surem ©laubeit alleiJ biefe^ t)orl)erfal), ber iidd)

eurem ©lauDcn ba^S ^Unid)emc\djkcH leitet."

(5^ I)errrcf)te ie^t eine gro^e ©tille an ber .tafel, unb

ernft mijm nocI)mal';3 ba^$ 5Bort:

„2)äfbte id) nic^t fo, bie (ETeigniiTe imfrer ^age hatten

mid) längfl: um ben 25er|l:anb — akr üi)rl)er um etwa^ nod)

.^oflbarercö gebrac&t."

•deiner «n ber jtafet fcbien biefe^ ju werflefien, au^ge^

nommen ber pril unb ber 9}iinirrer, bereu 33licfe ju gleicher

Beit ben feinigen begegneten.

StuiT ful)r fort: ,,3<i) Ijc^U über biefen ©egenftanb eine

J>>anbfd)rift gelefen, eine 3lrt t>on ®ebid)t, ba^S öielleic^t mit

ber ^dt erfc^einen wirb. 3)ie (Erbe 'unb bk S^bUe finb ber

©c^aupla^. Stilen i\t in unlbem, gdl)renbem 5üifru{)r; nur

ber J?immel fc^tveigt, — nur 5n)ifd)en il)m unb bem flageu:

ben, bebenben , blutenbcn 9}ienfd)engefd)U'c^te fc^eint nn

unburc^bringlid)eö ©eivölbe befetligt, burd) !ve(c^e^ ba^ ^iw-

\dn, ba^ S^^ttti""^!*» nic&t bringen fann. '^ct fdjlafenbe ®eniu^

ber ^imd^ljnt ern)ad>t Hi ben erileu (5rfd)einungen. (53 fc^eint

i(}m, alö Ijrtbe bic ^üt il)m bU von bem 2Ba()ne unb ber

'II)orI)eit gefeiJelten Jlügel leife aufgelöst; unb freubig unb

fräftig be()nt er fie au^. ©d?on fd)webt er empor, um j?euge

beö fcl)önen ©djaufpiel» ju fa)\\ ; alS \\d) aber nun bk @cene

fo fürc^terlid) änbert, unb er bie unge{)euren 5:t)aten fiel)t,

unb über bai ganje ^Tienfcfjengefd^lec^t trauert, ert)ebt er ftc^

l)immeluHut^, um uor ben ^[)ron be^ verlniKten (5nngen ju
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treten itnb ihn ju fragen : iva^ t»er verborgene $m(t be^^

eiingen mit biefem ®efcl)Iecbte fet), ta6 auf btefem ^Bege,

burc^ bkU 9)iittel bk Ijöbere entivicfUmg feiner SSeftiim

mung fitere."

„er furf)t ben 53erl)üllten, fcfeivebt von SSelten 51t 5Öelten,

immer fragenb: wo ift er*? ^ie gropen, bte itngel)euren, bie

f(^recfli(t)en ^I)aten unb ^Serbrec^en bauern auf ber (5rbe fort

— 9iuu flel)t er, am (5nbe ttS ©ebicbt»^, an bem ^ielc feiner

Sfieife. :Der ©lan^, ber »on bem 3:i)rone be^ (Emigen au^geör,

leuchtet burd? ben ^Jcti)ev, verflart H6 Ü(ngeftcl)t be<^ trauri:

gen, bebenben ®eniu^. 9tun betritt er bie golbnen 5Solfeu

por bem Xl)rone bt6 9Ser()ü(lten. Seine jitternben Sippen

fprec^en bie ^rage auö — anbetenb I)arrt er auf bie Qfntwort,

unb eine ^Stille, ein (5cbWfigen I)errfc^t burd) bie i^immel,

nne an bem erflen Sc^öpfung^tage."

W\t bieien SBorten enbet bie ^anbfc^rift.

30 er iür|l. S)er 6inn biefe^ Sc^iueigeni^ i]t fürd^terlic^.

€rnft. ^iv i(l er e^ widit; mir fc^eint er erl)aben ju

fepn, unb bie Ülnerfennung ber eignen 2öürbe be6 ^IRenidfew

ju entl)alten. 5)er Sangc foüte burc^ laute erflärung ba^

®efiil)l ber ©elbilftänbigfeit, auf n'dc^er «nfer moralifcber

5Bert() beru()et, nic^t erfctjüttern. ©ein ©c^roeigcn rettet

unfer 3}erbienfl; e^ beutet auf Sic^t jenfeit^ be^ ®rabe^.

2ßir müjTen an ben I)oI)en 3tvecf unfrer 25e|T;immung glauben,

bamit wir iljrer werti) fei)en,

2)ie ganje ^Beübung mi^jiet ^erbinanben, unb jwar um
fo mel)r, ba er in ben ^3Iugen be>j prften 33eifaII wa()rnal)m,

unb ber 9}?inirter iljn burd) feine 23licfc ju fragen fft)ien:
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wie er, ein ^rennb (5rnftcn^, au biefer ©teile, ju biefer un-

envarteteit, fo leiben fitaftlic^ ausJgefproc^enen ^rage geforn:

men fep."

ernlt hi) il)n freunblic^ «n unb I)offte, ba^ ©efpräc^

über biefen ©egenflanb jviirbe nun ju (5ube fepn, ah$ ein

junger franjöftfc^er ßbelmauu fagte:

„3)ie erflärung, wie bic 2)ici)tuug fc^eint mir ntt)ftifc^;

unb nur jene ^önig^mörber fonuen mit il)r aufrieben fepn,

ba fie alie ii)re ©räueltOaten mit einem B(i)Uiet bccfet."

(5r legte l)ierauf (Jrnilen ben 9?iorb be^ ^önig^ auf eine

fo l)ämifc^e 2(rt nal)e, ba^ biefer, burcl) bk ^ubringlicf^feit

unb nun ivieberl)olte 5(d)tlofigfeit gegen ben prjlen beleibigt,

il)m antwortete:

r,3^ erinnere mic^ in biefem 5fugenblicf einer traurigen

®ef4)ic^te, bic ftc^ ju meiner ^eit in ^ranfreic^ jugetragen

l)at. ein reicher (Ebelmanu, beffen ©iiter an ber faüopifc^en

©ränje lagen, wollte nac^ ^arii^ reifen, um feine >toc&ter,

tu in einem ^loiter bafelbit erjogen warb, an einen jungen

?0?ann von ©eburt unb großem 9lnfel)en ju üerl)eiratl)en.

©eine ^aui^genoffen unb 2)iener begleiteten il)n. (Sine 33anbe

©cl)leic^l)anbler, bic von bem ®efelje geäcl>tet waren, l)atten

rtu\5gefunbfc^aftet, b(^^ er einen grofjen ©c^a^ »on (Ebelfteinen

unb eine bebeutenbe @umme ©elbet^ jum ©c^mucf unb jur

^:}lui^freuer feiner geliebten, einzigen ^oc^ter mit fic^ fül)rte.

@ie überfielen il)n. ©eine ^^lu^genoiTen unb 3)iener, bie er

fo lange wol)l gehalten unb bk fiel) in feinem I^ienfte berei:

ci)ert l)atten, verliefen il)n, um fic^ 5U retten. :Der Sbel^

mann warb beraubt unb bann ermorbet, 2Öal)r i\\ H, feine
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©etreuen eilten, \m6 fie nur fonnten, nac^ &en näc^ilen Ttix-

fcrn, um ^ülfe «ufjubieten."

3e^t l)errfcf)te mx tiefet^ ©itivei^en. 9}iau fab einanber

einen ^(ugenblice an; bic ^^lucsgeiüanberten Hicften auf

Um 2:eüer — 2)er giiril; l)ob bie Xafcl auf.

(SrufT: fa^te ^erbinanben wieder fein SBort über ba^ ®e--

fd)et)ene, unb ^erbinanb^ ®emüt() würbe baburc^ nur no*

mel)r erbittert, ^r l)ielt (Ernften nun für ha6, wa^ Oienot

in feiner @d)i(berung au^ i()m gemadjt I)atte; unb biefer ®e--

banfe warb burc^ ein ®efül)l werftärft, b(x^ er ftc^ noc^ nid)t

5u 9erter)en ivagte.

9.

5n biefer (Stimmung ivar ^erbinanb, al^ fid) eine^

3lbenb^ 5wifrf)en il)m unb (Srni^en ba^ ©efpräd) auf bk beutfd}e

Literatur wenbete. 3tmalie luar gegenwärtig, unb bic UnUr-

rebung ^atte lange gebauert, be\)Dr fie, bem 3lnfd)eine nad)

5ufällig, Jerbinanben fragte:

„@agen @ie mir bod), j?err öon * * *, ()at ber Oioman,

ber einiT: einen fo i^arfen ßinbrucf auf Sie machte, md) in

'^ranfreic^ einige Söirfung getl)an? @o »iel id} mih WÄ^b

er öberfe^t. ^d) erinnere mid), bap Sie bamalö ganj bereit

waren, für bk erfle, befte 3)ame ju ilerben, 3)oc^ Sie

^aben bk{c6 wol)l längjt uergeiTen."

Jerbinanb ful)r bei biefer unerwarteten Jrage fo jufam--

men, al^ berührte eine flamme fein ^erj. Seine SBangen,

feine 5lugen glü()ten; bann fc^op ^roil; burc^ feine ©lieber,

unb erfl: nad) einigen SeEunben fonnte er antworten:

//3«/ tc^ erinnere mid) baran, unb werbe e^ nie üergejten."
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9?uii fen!ten ftc^ Qlmalien^ Qlugen, itnb erfl je^t fiiI)Uc

)k, tvrt^ fie 9etl)an I)atte. ernjt, ber mit ^ranjen^ Monbeit

^ocfen fpiclte, fagte nun:

„3" l>fnt Sauber »vorin ^erbinanb feitbem geliebt I)flt,

fc^ieu eine folc^e Siebe Oiaferei, war Id'ngfl aui^ ber 9)fobe;

über man (leüte fie nur <ivi6, um in biefer ober iener ^bfic^t

5hiffel)en ju erregen."

2tmaiie. S)a^ war ein ©U'irf für il)ren ^rennb; fonfc

l)ättett wir ir)tt fc^werlicf) wicber gefet)ett. @te erinnern ftci)

boc^, mit welchem ^euer er fid) bem fc^önen ^obe r>ox unfern

^ugen weihte? ®ut, ha^ nun bk ®cfa[)r vorüber ift!

/eriiturtnö. 3}ürüber'? ^ielleidn! 33i^I)er fanb id) inbef?

nidjt, hix^ tk (Smpfinbung, bereu Ui) mid) von meiner 3n:

genb Ijex hcmx^t hin nnb immer kwn^t war, fc^wädjer ge^

werben fei); fie ift t)ielmel)r ju einer Seibenfc^aft geworben,

bereu 23e{ämpfung alle meine Äraft erforbert. ^reilic^ i\t

biefe^ nun eine ber Seibenfc^aften, über weld)e wir wenig

ober nidjt^ tjermogen, H fie fd)on lange uufer 9}ieifter i|l,

wenn wir fte gewal)r werben. 3nbe^ Ijabe ict) uid)t^ mel)r

für mid) ju fürchten — in meiner Sage gleich)' id) md) i)ieriu

einem fc^mu^igen 33ettler, ber fic^ an bcn Xifd) ber (Srbeu--

götter brdngt.

Crnii. SSelc^e fonberbare SSenbung bu nun wieber bi^--

fem ©djerje gibfl!

/triiinani«. Siefer ©c^erj madit, ha^ id) mein 9?id>t^

am emvfiublic^ilen füble; bie^ ift c^imk6. Unb fage: würbe

bi^k^ nun uid)t, tro^ ^abemö mikn 2el)ren, ein füper,

wünfc^eui^wertlKr Xob für mid? fepn? ®ibt e^ einen fc^önern
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für l)en 9)letifc^en, al^ von beu flammen feine» eignen

^erjen^ uerjetjrt ^u jlerben? 3ci) rebe bir 2ßal)nfinn, unb

werbe mir felbit jnm ©elddner. Xx^^S Opfer eineö von bem

(£c^i(ffal ^ertretnen i|l: ja feiner 3:i)rdue wertl): unb Hxai\\

xedtinet man boc^, wenn man eo barbringt; wenigften^ l}offt

man auf eine jtl)rane an-^ ^m ^(ugen berjenigen, für bie

man fict) opfert. 9lliei- wer forberte an folcbe^ £)pfer »ou

einem Unglücfliiten! 5ßer möchte e^ anneljmen! 3e^t freiließ,

^ilmalie, wäre bk 2ÖieberI)olun9 jener Sßorte ^I)orI)eit; hie

Xl)at felbfl: würbe man nur belachen. Unb bod); ift c6 nic^t

bk Siebe allein, bie bem ?)}ienfc()en ol)ne 9}?aß unb ©ränje

gegeben warb, ba er l)ier nac^ Der ^raft feinet ^erjen^ fo

ganj fein ^err \\t, ba^ felbft bi\6 ade^ vermogenbe ©c&icffal,

in biefem ^ujlanbe, nic^t^ über iijn vermag? 2llle unfre an=

bem ®efül)le unb ©ebanfen ftnb {lefcfcränEt, gemeffen, auf

unfer eignet (Selbft gefet)rt; I)ier nur fül)len wir un^ ganj in

bem S^afepn eine^i anbern. Unb brängt un^ ber ®egen|T:anb

unfrer Siebe enblicf) gewaltfam auf un^ felbft jurücf , fo ift e^

natürlich, ba^ man ganj jerfdllt, ba einem jurücfgegeben wirb,

\va6 man nid)t meljr braud)en, nicl)t mel)r ertragen fann.

emß. 2)iefe ^mpfinbungen finb fo wilb al^ bunfel.

©onberbarer ?Dfenfd?, bu fagteil:, bu i)abeft bai ^iel be^

9iul)m^ erreicht, e^ fc^on feft ge()alten; unb wk idt} bid)

fenne, I)atte(t bu gewi^ bnn ganjeö 3)afei)n gegen bk gidn:

jenbe Xdufd}ung l)ingegeben. 2)ie 2:dufcbung »erfd^wanb;

beine ^raft feljrte jurücf; bix eütejl in meine 2lrme unb

füMteft, bein 2eben ()abe noc^ SBcrtf), Unb fenht bk (El)t^

begierbeOränjen? 3|1 etwa^, ba6 i^xcn immer juneOmenben
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T>i\v}t t^illt? 2ß(ii'c^^t ffe nicht ki jeber (Stufe, bte bu ijöhcr

flcigil:? 3jt nicfet eben ba^i, maö bn nic^t erreichen fanufl,

ba^, roornac^ &u bicb am meifleu feOneft?

icruinanii. 3(», fie l)at ©ränjen, in meinem ^Sermögen,

meiner Sage; bie 33erhdItni(Te ber 9:)ienfcl}en gegen mirf> be--

jlimmen fie nur all5n fc^arf, unb feiner i(l: toll genug, ba^s

Unmögliche unterneljmen ju wollen. 3(0er ba6 dleid) ber

ikhc ifr granjenloö, unermeßlich; t^a gibt e^ feine Uumöglicl)--

feit: l)ier l)errfcl)t ber ^Ticnfd) m^ eigner Äraft, alö ®ott

unb ©c^öpfer. ^ier öffnet er felb|t bk nie \jerfiegenben

Quellen feinet ©enuffei^ unb feine^^ ©liicfö, unb feine Sin-

bilbung^fraft macl)t fie jf immer uiad)fenben ©trömen.

2ßdl)renb ^erbinanb bkU^ mit 33egci|l:erung fagte, fpielte

^ilmalie, unterbrocben, einige ^«(fagcn auf ber gante.

€in 33ebienter fam unb melbete ben @efretdr bcö

i5}iiniftori^.

ecnil. ^erbinanb, l)ätte ic^ biet) nietet in ^ranfreid) ge^

fel)en, ic^ jiueifelte jeM, ob bu bort gewefen roäreil. 5Sa'5

bu un» ba fagtefl, finb ®efül)le beö (^infamen in unferm

eid)enn)albe. 'j(t> l)0|fe, aud) bic anbern finb nicl)t ganj er--

lofc^eu/ ba biefc fo frnftig in bir leben.

gerbinanb briicfte il)m biifter ladjelnb bU J»>anb. 3(lö

(Srnft «jcggegangen war, wenbete er fic^ ju 3lmalien, mid)c,

in bk legten Xone iljrer Saute verloren, ba h^, einem

trdumenben gleich, ber über einen entjücfenben ©ebanfen ein^

gefc^lummert ift.

@ie fd)lug bk fingen gegen il)n auf. (25ie feinigen

ivaren nod) ganj von bem vorigen ®efül)le begeiflert.)
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„9Sie? unb @ie I)ätten nie geliebt?"

ffri>inanii. (5inen ^Uigeubtice I)abe ic^ geliebt/ unb

biefer einjige ^Ingenblicf lel)rte ntic^ alle^, \m6 id) ie^t gefagt

l)abe.

Ämaiic. ,,e^ i(l ein ©lücf für ©ie, baf c^ nur einen

5lugenblitf gebauert I)at."

icruinanii. (E"^ l)rttte jugleid) mein le|ter fepn foUen,

ha e^ ber größte, ber glüceiicl)|le war, ben icb gelebt l)abe.

Olntalie ergriff il)re 2aute mieber. „2Bo ift mein ®emal)l?"

f ettiiuaniJ. ?f}ian l)rtt il)n abgerufen.

Olmalie nal)m iören @ol)n Ui ber ^anb unb entfernte

ficfe. (Srnft fel)rte balb suriitf

:

„ 2)n l)ajl: gewip mit beinen Icibenfcfeaftlic^en Sleu^ernngen

meine Qlmalie entfernt?"

icriiinanii. ^o fc^eint e^.

€rnß. ^d) glaube e^ mljl (sie !ennt Hdi norf) nid)t

genug; fie wei^ nic^t, wie beine allju lebl)afte (5inbilbungö=

fraft t>e\\ S^nxn über bid) fpielt, unb wie fel)r fie fid? in

verwegenen, übertriebenen ^orf^ellungen gefallt. (Solche 35e--

m'iH innerer Äraft finb für unö 9)?änner wol)l ju vertragen;

aber biefe jarten (Seelen werben babnrcl^ erfc^recft. 3e^t

fel)lt e^ bir an eblen ©egenftdnben, tkU ^raft 5U üben.

3nbe§ fep rnl)ig; hkk eblen ©egenftänbe foUen bir nic^t

lange fel)len. llnfer 5Saterlanb brand)t 97iänner.

fcriiinanii. Unfer 53aterlanb ? ^rnfl, unfer 33aterlanb?

(ßrnfl. 3cb l)0|fe, wir Ijaben einö, unb morgen t)ofe

id), e6 5u fel)en; ober beJTer, id) wäre in einer Sßilbni^ ge--

boren! 3)u weißt, ber Olb.el perfammelt fic^ morgen. —
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ierMnnnii. (Ein t)erlorner 9)?orgen itiel)r für i)id),

€rnll. pr ben, t»er feine ^flid}t erfiidt, tft er e^ nicbt,

ber erfolg fei;, wie er u^olfe. (5ö tl)ut mir nnr leib, H^
ber 9)iinirter nod) vor Xm i'^iK'n n^"P« ^i^ ttf P ('^ mit ekn
fagen, «nb id) eile sn il]m. (Sr mup eilenb^ nad) * * *. ©o
gel)t eö ben fleinen Staaten, bie nnr in Oinlje gliirflic^ finb,

ivenn bU großen llnterneljmnngen wagen. 6ie follen unb

miilTen, ob fie gleicb bc6 @c^abenj5 gejuip finb, H^ @piel

mitfpielen, «nb am Cnbe ben ?>}?ac&tigen jn bem anf il)re

.Soften errungenen 93ortl)eile ©liitf unhifcl^en, wnb fic^ l)öflic()

bebanfen, ba^ man fie noc^ fortbanern Id^t.

iFcriiiuanii. 3d) mag baDon nid)t^M)ören. G^ gefd)iel)t

il)nen feiten mel^r, ali^. fie üerbienen; nnb je^t nun gar!

.^Tfit biefen «nfrenn blid^en 5Sorten fc^ieb ^erbinanb

mürrifd) von (Srnften. S)a^, w<n^$ er Von Qlmalien gel)ört,

«nb an tl}r bemerft l)atte/ b«rc^glnl)te fein ganje^ SSefen.

Gntsiicfen, @d)a«ber, bit l)öcl)fte 5Bonne «nb bk tieffte (it-

niebrignng luec^felten in feinem J^^erjen. 9(0d? wagte er e^

nid)t, ben ©ebanfen ganj an^jnbenfen, bie ^^oglic^feit bcf--

felben fic^ gegenwärtig vorjuflellen. €r ging su Oienot «nb

fagte biefem mel)r, ali^ er il)m fagen wollte, weil er fanm

WHpte, \M^ er il)m fagte. Oienot lächelte, «nb ftellte fic&,

ali^ üerftdnbe er nid)t, ahS fei) il)m ba^ nid>t ganj flar, \v<{6

^erbinanb aus^ feinen 23emerfwngen folgerte. (5^ freut mic^,

fagte er, ba^ bcL6 ®el;eimni^ enblic^ feiner entl)iill«ng nalK

ift, ba^ biefer l)ol)e, auf 3ba fi^enbe Snpiter ber Prüfung

fo nal)e ftel)t; alS ein Sßeifer bebarf er fold^er Prüfungen,

«nb m«^ fie wnnfd;en, «m feine ^ngenb vor 3lüer QUigen
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ju kwäl)ren. 3c^ fel)e bicfe^ al6 einen moraltfd)en 3Serfuc&

«n, ben ic& nic^t oergeffen, werbe in mein Sflgehic^ aufju-

jeic^nen.

^erbinanb l)or(I)te, oljne jn ^ßren. (Einmal über ba^ an=

berc rief er: „Oienot, e^ ifc iinmööUcf) ! (E-in» fo unmöglid)

wie baö anberel Sin^ fo fcl?retflic(? für midj, \m ba^i anbere!"

Oienot lief' il)n träumen; aber feine falten, giftigen 35e=

merfungen über Crnilen, fein 9?iitleiben mit 2lmalien nä()r=

ren bk n)iitl)enben flammen in ^erbinanbt:^ ^erjen. 35eim

2SeggeI)en fd)iittelte biefer Oienot'i ^anb unb fagte:

„33erratl)en 8ie mein ®el)eimni^, njenn @ie e^ entbecft

Ijaben. 2:i)un @ie e^, id) bitte @ie; beun jval)rlic^, bie Xn=

geub ift feine 2;t)ori)eit: fie ift nur Derratl)en unter 9]lienfc^en,

nirgenb^ ficijer, felbft id bem ^reunbe nic^t, felbjl in bem

S5ufen be^ SEeibeö nic^t, unb gliche c6 einer ©öttin an äu^e--

rer Oieinljeit unb €-rl)abenl)eit. X)^6 fagMd) 31)tten, 9?enot.

5lber fie i\t, fie lebt in il)m; unb in il)m muffen wir fie

ermorben, um ba6 rul)ig ic\)\\ iw fonnen, jva^ wir finb."

tlcnot (tacbcnb). V 2ßie tragifcl) bk ^ieht maditi T)a6

alle*? wirb fic^ fct)on geben. Sie SBeiber per|lel)en bn^ red)t

gut; il)nen mu^ man fo etwa» überlaffen. 9}iorgen wirb

man ja ben 2)emagogen l)ören; morgen will er ja un^ unb

ben ©taat au^gleid^en.

ic.riiiuanii (fnirfdjcnbx QSarum tl)ut er bi^i'^ Unb je^tl

10.

®er größte 2l)eil bc6 Qlbel^ l)atte fiel) in einem ©aale

rcrfammelt; jeber wupte ben ^wecf ber ^erfammlung, unb

tjaier ©emütlier waren in bumpfer, ftiller ©a^rung.
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einer ber älteflen laö bie Shifforbcrimg M prften »or,

worin e^S I)iep: g}?an mochte in biefer bebenflidjen $nt

beratl)fcl)la9en, wie ber ®t'fal)r, bk immer mel)r nal)e, juvor:

juFommen fei). 3eber miffe, bap tÄfllicl) neue, traurige 9?ad):

ri*ten üon gefe^wibrigen Unternel)mun9en unb aufriif)re=

rifc^en üleu^erungen, auö ber ^tac^barfc^aft, einliefen. 2)er

prfr bäte fie bemnad), fein H9()er fo treuem unb gute^ 9SoU

Dor fold}en gefal)rlicl}en llnterneljmungen ju beivfll)ren. er

für feine ^erfon würbe gern flugenblicflirfje -SSortlKile unb

»oritberrauf(f)enbe ßrgö^nngen, tk oft fo briicfenb wären,

bem ©lücfe feines:^ SBolk6 aufopfern, unb er I)o|fe btefelbe

©efiunung aud? von feinem 9(bel. 3^'bem von biefem würbe

befannt fei)n, ho.^ wirflic^) 23ebrücfungen obwalteten, bk um
fo läftigev unb fct)m(iil)licl)er wären, ba felb(1 biejenigen, welrbe

fie ausübten, ntd)t^ babei gewönnen, burci? bie UnterlaiJung

aber wirflic^ gewinnen fönnten. 2)iefe 33ebrücfungen wären

nun, in bem gegenwärtigen I)öd?fT; fritifcben ^eitpunfte, fe^r

bebenflicf), weil fie \ik ®emütl)er burcb ba^ gegebene ^^eifpiel

fo f(i)rccftic^ erbitterten, unb felbft ba^ waljre ®ute unb

9tötl)i9e üeri)a^t unb ^weibeutig macbten. dv forbere barum

gar nirf)t von bem 5tbel, ba^ er m\6 feiner wefentlicl}en

Oiec^te aufgeben folle, i>k er felbft gegen jeben Ui(i)i\t^(ii

würbe; er wünfc^e nur, bi\^ man H^i aufgeben möge, wa^

iid) für hkfc ^eit unb bie barin Icbenben 9)ienfcl}en nirf)t

mel)r f(f)icfe.

9?acl) biefem 9Sortrage Ijerrfcl^te bumpfe Stille.

9cac^ einer langen %^ai\fe erl)ob Srnfl feine Stimme:

„(5in ebler, weifer, beutfc^er pr(l, ber ^ater bk^^
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i^anbe^, ber crfte ebelntann tkU^ Sauber, l}at gefproc^en,

gefprodjen \m c^ 511 biefer j^eit noc^ feiner tf)at — ift er

feiner 2(ntn)ort jviirbig?"

9iod) tiefere^ (5c^»veiöen.

(Srnft fn()r fort:

„(5r l)at für ba^ trenfte 93olf gefproc^en, für beutfc^e

?ü?änner 511 bentfdjen 5))iannern, für ein ^^Bolf, baö eö immer

mit feinen prften l)ieU, ba^ felbft in biefer Me^ »erfetjren^

ben j^eit feine jweibentige ©effnnung geankert l)at; ba^ alle

recl)tlic(}e Saften, wie alle iviberrec^tlic^je, mit ©ebulb erträgt;

H^ (5nrf) erndr)rt; üon bem ein ^t)eit je^t für (Snc^ unb

(Eure ^((i)tc bintet — i\t bkU^ 9Solf ^urer Olufmerffamfeit

nid)t iuürbig?"

^iefe^ (5d)«)eigen.

„33in ici? noci) ein S^eutfc^er? Oiebe id) ju 3)eutf(i)en?

3ft ber 35oben, ben id) betrete, wirflic^ mein 5SaterIanb?

2Bflö finb n>ir I)ier ^ufammen? ^Bebenfen @ie, meine Ferren,

H^ nie ein ^ürft eine menfd)licbere, eine wichtigere Ülnffov--

bernng an feinen 2lbel tjat ergel)en (aJTen! 93ebenfen @ie,

ba^ mvS H^ (BdMial ju feiner ^eit bebentenbere ööinfe ge-

geben l)at; t>a^ wir je^t bk 6tnnben jäljlen muffen, iJie e>5

un^ noct) üerjlattet! Sßollen @ie mit 3l)rem unbegreiflichen

Schweigen bk 5Infforbernng be6 dürften abweifen? ypaben

wir nic^t fdjon in ber 9täl)e unb in ber Jerne 33eweife genug

gegeben von bem 9)iangeLbe^ beutfcben ®efül)l^, ber beut--

fcben ^Bereinigung? SBoUen wit nun einen geben, wie 5ur

(5l)re unfrer 5?orfal)ren bk ®efd}ic^te feineö 2anbe^ im beut-

fc^en 9?eic^e einen aufge5eic^net bat? ^Jod) einmal: bkfe^

Äliiujer, frtnimtf. «ICerff. Vlll. 17
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Sanbe^ prft forbert @ie auf! (5r forbert Sic auf, um
3l)reö y?etlö, um 3()re^ eignen 2)afci)tt^ willen! Unb fc^wiege

auc^ bie g)ienfcl)l)eit ganj in 3i)rem 33ufen, fo ruft er 5i)nen

um il)rer ©ic^er^eit, uni il)re^ 5Sortl)eilö willen, ju: ©e^

ftatten ©ie ber Älugljeit, waö il)nen fpatere ^otOwenbigfeit

geraaltfam entreißen fann." —
,,@oll icf) immer allein I)ier reben? 2ßj>l)l! fo fep ei^

2Bal)rl)eit, bie @ie mir abzwingen. Unb I}5ren @ie auc^ biefe

fc^weigenb an, fo Ijabe id) boc^ fo viel gewonnen, ba^ idf

allein fie laut gefagt t)abe."

„53}a^ l)aben @ie bi^l)er getrau, ben immer mel)r nal)en--

ben, fürc^terlicfjen ©türmen au^5uweic^en? T}k ®efat)r »on

ficb, 31)1^^« Äinbern unb SSeibern abjuwenben? @inb 3l)re

23orferrungen, 3^re ^iilf^mittel 3l)re^ OiuI)mö, be^ Olul)m^

be^ beutfdjen 9?amen^ »vürbig? @oll id) fie 3l)nen auf5äl)leny

33onbem 3(ugenblicfe an, ba \n\e6 33ol! ^Ci^ gefäl)rlic^e ^ei-

fpielgab, t>ermel)rten @ie bie Safi, tk biefe6 treue 9Solf l)ier

trug, unb traten in 53erfcf)wörung gegen baffelbe jufammen.

9Son 3l)rem eigenen ©ewiJTen gereijt, bangen fie 2lui^fpal)er

unb 2(ngeber, welche 3l)nen bie gel)eimen ©cfinnungen unb

©ebanfen tiefet aufrid^tigen 93olfei^ jutragen muf?ten, \a bie,

um 31)^ ®oIl> 5« »erbienen unb fid) bei 3l)nen wid^tig 5u

mad}en, bcu treuen, unfc^ulbigen 33itrger burd; fragen unb

53orfpiegelungen ju 5Ieuperungen reijen mupten, hie man

3l)nen aU gefa'l)rli(b vortragen fonnte. S)iefe, mit allen benen,

weld?e ber S^Xi^ unb ber Gigennulj 5um Opfer au*^wal)lten,

würben nun ba6 ^iel 3l)rer Verfolgung, ©o ifbergaben ©ie

ben rul)igen SBiirger ber ©ewalt biefer (^lenben; fo erjeugten
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@ie ba^ 9}ii^trauen jnjifcfjen ^Bürger unb ^Bürger, jwifc^cn

bem pv(len imb feinem SSoIfe. ©elang eö 5()nen bei il)m

iürf)t, fo gelang e^ 3()nen öielleic^t üon ber anbern @eite.

@oIl e^ bal)in kommen, ba^ er in feinem 3Solfe ^errät^er

fel)e, fein 2}olf in il)m, feinem 3Sater, einen feigen ^prannen,

ber feinen fiirilUcijen @i^ fc^on unter ftcfe beben fiii)lt? SSenn

@ie bkie6 fwc^en, fo I)aben @ie freiließ bU bejl;en ?(}?ittel baju

ern)al)U; aber icf) verseife @ie auf bk jJufunft, megen be<^

erfolgt für @ie/'

„Unb wenn 3I)re 35licfe l)ier mid^ tobten foüten — @ie

fc^n^eigen ja, fo laJTen (giemicl). rebenl — 33liceen@ie ergrimmt

auf mic^, unb frf}n)eigen @ie, biö 2Bort unb ^fjat ju nicfcte

n:e^r I)elfen."

„@elbft bU ^rebiger, bk M)xcx ber nüjben 9}tenfc^(id)=

feit, ber ®üte unb ©anftmutl), I)aben @ie ju 3l)ren ^Jlituer-

fd^tvornen gemacht. @ie, bk ba^ SBolt in biefen traurigen

Reiten unterric()ten unb troften [ollten, mupten »on bcn

^flic^ten ber Untertbanen reben, aU fpväcben fie 5U ©flauen,

bU (Snglanb^ ®olb c^n ber brenuenben M]tc Don 2lfrifa fauft,

in Letten fcblagt unb nac^ anbern Selten fd)icft, um bort,

unter bem 2)rucfe b^6 dUnb^, bin quabollen ©trafen, ba^

®olb 5u erwerben, ivofiir il)r y?err ibre 5urücfgelapnen 33rüber

faufen fann, wenn \k felbit entkräftet nieberfinfen. @oll

3bnen unfer luenfcb lieber pvil bafür banfen, wenn er feinem

^olfe unter biefem 35ilbe erfcl)eint? Äann einer oon 3bnen

fagen, bafi er iljm gleicl}t? ©lanben @ie ba^$ 23olf burcb folcbe

33orfpiegelungen in bem blinben, fflaoifcben ®eborfam ju er=

balten, ben «Sie üon il)m forbern? ©tauben 'Bk, ibm baburd)
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5D?utl) ju ^ji)ux SSert^eiMgung eiu5ul)aitd>eu? ©tauben 8iiv

t)a6 23olE fei) fo blöbfinnig, 3l)re 5lbfic^ren nidn ein5ufel)enV

9?ic^t ein5ufel)en, tvoljer 3I)re plö^Ud^e §uvc^t, 3()r 33eben,

3l)r Itro^, 31)1^^ verlorne ^ofnung, e^ bei nabenDer ®efal)r

jufammen 511 l)alten, eutfvringen? 9?ieinen @te, e^ fäl)e nidjt

bie garve imb ben ®runb ber ^eud)elet ein, mmx nun ber

langft t)erfd)rteene Ungläubige am ofterjlen jur ^ird^e gebtV

2Benn £eute laut beten, hu (eben lange @ott vergeben 5U

l)aben fc^ieneu? SSenn bic, mldjc einfl über allei3 fpotteten,

iid) laut 5U QlufElärern beö ^aufen'5 aufmarfen, nun ben

toUflen 2Bal)nfinn, ben »erroorfenften 2(berglauben in @c^u^

nehmen nnb ju beförbern fudjen? 2öenn fie bie Vernünftigen,

njelcber biefer Unfinn empört, laitern nnb alö ^einbe ber

guten @ac^e unb ber prflen auöfd;reien? 9?ur i)k, ivelcbe

biek^ tl)un, machen bU ©ac^je ber ^itrflen verbädjtig unb

untergraben iljre ill)rone; benn burd) bkfe 9)Tittel fuc^en

fie 9)fi^bräud)e ber 9??a(^t ju l)eiligen, um bie il)rigen ju

fiebern. 9tur bnxd) bitfe^ ^Tiittd enrlnillen fie bem 2tuge,

\m6 fie fürchten.''

„@o foll J?eud)elei, ^Betrug, ©eivalt, 9(u^fväl)erei, ge--

Ijeime SInflage jufammenl)alren, iva^ ber Sauf ber ^eit unter-

graben l)at? Unb \M^ für ein ©emälbe oon bem gemeinen

5ßefen flellen ®ie ben 9}?enfd}en auf, mmx eö folc^er ©tü^en

bebarf!"

„9Sa5 forbert ber ^ürft je^t von 31)«^«? 9)?ipbräucben ju

entfagen, bk fc^on ju lange bauern, baiJ ^olt brücfen unb

für <£ie ganj unbebeutenb finb; bem Volfe ju jelgen, ba^

©ie feiner gebenfen. 35or vielen 3al)ren, noc^ el)e ic^ geboren
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würbe, M mein 2Sater bkit O^ii^bräurf^e auf; unb ic^ barf

fül)n fagen: fein ®ut im ganzen Sanbe tragt im 2Serl)ältni§

me^r, unb feinet nä^rt glücfliefere, jufriebnere Olrbeiter."

f,3fl? f^¥ f^ i« — ^cl)ivetgen, Unmille, S^a^, ©rimrn,

jlarre unb ftammenbe 93licfe ftnb 3l)re 5Jntivort. 9}iögen

@ie mir brol^en! id) fürchte feinen i^on 3l)nen, id) fürchte

@ie ade, »erbunben gegen nüd) allein, nic^t. 3f^t l)abe ic^

meine ^^jtic^t getljan; al6 beutfd)er 9}iann für meinen prilen,

für ha6 ^^aterlanb gefprodjen. 3* betrog mic^ nur barin,

H^ id) glaubte, id) fpräc^e 5U ^eutfc^en. Jahren ®ie nur

fo fort; nennen @ie hie Patrioten 2lufrül)rer; fcc^en *5ie

ben ^arteigeift an; befc^ü&en (5ie bk gel)eimen eingebet;

löfen @ie ade ^anbe ber ©efellfc^aft auf; jerftoren v5ie alle

moralifc^e 95anbe, alle bürgerlid^e 2:ugenb; malen 6ie ben

prjlen aB einen ^prannen, ba^ 53olf al^ 3Serrätl)er; über^

timd)cn ^k 3l)ren @tolj, 3l)re ^ab-- unb J^errfcl)fuc^t, 3l)re

gjJi^bräucbe, 3l)re @eiMlttl)dtigfeiten mit ben @ovl)iömen,

ttjeld)e ber ^eitlauf befc^önigt; treiben (gie e»3 auf bem ganzen

beutfd^en 35oben, mit Tillen, hk eine^ ©eiileeJ mit 3l)nen

finb, fo mit, biö ta^ Ungeljeuer au^ ber ^inflerni^ plöfelid)

l)erporfpringt, in bie @ie 5rileö einfüllen mochten! ^ie^

Ungel)euer unrb nur 3l)r 2Berf fepn. @o laben @ie t>ii

räc^enbe ^lemefiö, bie nun bort il)re ©träfe ausübt, md)

auf bem beutfc^en 33oben ein — Oiuft bann, »venu alle^ um
<l\\d} Ijn jerfällt: be^ prften waren wir nid^t wert^!"

Aalt erl)ob ber ^rafibent bie Stimme!

„2Bir achten ben prflen; barum fc^weigen wir. 3)ur(^

unfre 8f?ed>te wollen wir bi^ feinigen erl)«lten ! barum
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fc^iveigen wir. Unfre 9Intivort für ieben ^Inberu liegt in

beir^reigniiTcit be^ jtage^. 3eber dou um in biefer 9efd()r;

lieben >?eit getljane ©cijritt fann ^erratl) an unferm ^ürflen,

ben 9)?itftdnbeii , bem erfjabeuen OberOaupte be^ 9iei(f)e^

werben. 1)iefc6 ifi bei 5lbelt^ 5rntwort. 2a^t 9inl)e iinb

^rieben wieberfel)ren : bann beratl)en wir; bann fc^eint ba^

nicbt erjwnngen, \m^ wir geben, bann wirb man nnö banfen.

3e^t würbe jebe 2Bo()ltl)at ein 33eweiö be^^wangeö, be»^

^c^recfen^ Um; nnb wol)in bk^ Hilni, bewerfen un^ unfre

9tad}barn."

n3inc Olebe würbe ficb übrigen^ in einem gewiffen Älub

in ^1)ari^ recl)t gut aui^n.eljmen, uiib fie ijl 3l)tce 2el)rere,

b(6 mel)r berüchtigten, ctU berül)mten OiouiTeau's^, wertl).

®o(^ \m6 ^ranfreic^ ibm werbanft, wollen wir il)m nicbt

üerbanfen, unb foüten wir auc^ ba6 Unglütf l)aben, feinem

feurigften @c^üler ju mi^faikn."

'^kie Sporte brangen mit allem il)rem ®ifte in Srnflen^

^eele; bod? fa^te er ficb:

„Unb biep ifl Mc6, wa^ ber prft jur 2lntwort erl)ält?"

IDriifiiifnt. Mc^ , wa^ @ie jur 5(ntwort erl)alten.

SSir finb nic^t allein bkU^ ^ürftentöum^ 9lbel, wir ftnb

awd) be^ Oieic^eö Olbel, l)aben ^flicl}ten gegen beffen er^abeneö

€)berl)aupt. Unb nun nod) eine ^rage üon unfrer @eite

an @ie: Sagten @ie Slllee, \m6 @ie mvS fagten, fraft ber

5>ollmad)t bed prflen?

Crnll. 9cein.

IJräfiucnt. 2Bir badeten e» wol)l! Unb e^ ift barum

gut ju wiffen, wenn bkU Oiebe etwa bi^ 5« I)öl)ern Orten
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gelangte. (5o liegt ja in 5I)rer ^Tntivort uufre Üiec^tfertigung,

unb l)ier finb ber jJengen genug.

€rnß. 9(«n erlauben auc^ @ie mir eine fraget 2Ber

ifl ber 3(ufrül)rer (benn bkfe^ wollten @ie mir bod) tJorl)in

fagen); ber, welcher feinet dürften ÜIntrag mit ©cl^wjeigen

beantwortet, ober ber, welcher @ie jur ^eljerjigung bejfeU

ben nac^ ^f[id)t unb ©ewiffen aufforbert?

prafiiient. Unfer @d?n)eigen i\t roeifer, e^rfurc^ttJoUer

für ben prjlen, al^ 3l)v Oieben.

(Seife ju ifim.) <Bk Werben nun erjt bic «Kraft beö SSorte^

©Pipern fennen lernen, t<x^ 3^)mn in 3l)rer Sugenb fo ah

fc^eulid) üorfam.

(£xnfi (eben fo (eife). dUw mit id) c^ mit bamal^ fo

backte, fam e^ mir fo tjor; unb @ie ^aben nie ermangelt,

feine aSebeutung in biefem ©inne ju red^tfertigeu.

11.

(Srnft ging su bem prflen unb melbete it)m 2(üe^, wa^

vorgefallen war. S)erprrt l^orte iön an, unl fagte enblic^:

„3w"g^t gj?ann, wir finb l)ier bie einzigen S)eutfc^en. —
S)ie Ferren wollen e^ fo, unb mir bleibt nic^tö übrig, als^

ju wünfdjen, b(n^ fie ben Ijeutigen ^ag nic^t ju bereuen

l)aben mögen, ^d} fül)le, wa^ iljimx frül) ober fpat beDor=

Mt, unb fann eö nic^t dnbern. @o tjanbeln wir Ijiet,

wäl)renb bie wenigen (5blen unb 2;apfern für ba6 SSaterlanb

fruc^tloö faüen."

,, Ralfen @ie .9)?utl)! @ie braueben iön je^t: benn an

biefem 2age mup id) 3l)nen nocl) ein ^rauerbote fepn. 3n ber

legten @c^lacl?t, wo abermals^ ba6 asiut ber 2)eutf(^en flof — "
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iüni. Qt iit fc^wer venvunbet.

<£rn|i. £), er i|T: tobt!

S'iixil. :7)en 9(arf)ric^ren jitfolge, bie icb erl)aUeu Ijabe,

imb bic einanber wiberfprecben, nid^t. üieifeit @ie, unb

ftärfen @ie i^n burc^ 3l)re ^egemvarr. @ie werben ir)n in

*** fi'nben. ^ann eö @ie tröflen, fo fage td) 3()nen oon

ganjem ^persen: @ie üerlaflfen einen ^rennb in mir, ber

auf @ie 5äl)lt, auf ben @ie 5äl)Ien fonnen. Unb nun ge-

fc^winb. — @ie miiiTen noc^ l)eute fort.

er reichte Srnflen bu ^anb, 50g il)i\ in feine Olrme

unb brücfte il)n an feine 58ruft, inbem er fagte:
'

„^ergeffen @ie ntc^t, bCL^ id) auf @ie 5d()le, ba^ icl) in

biefen f(t)iveren Reiten 3()rer bebarf, ba^ 3l)r 93ater 3()re

^flic^>t mit feinem 33lute auf ben beutfc|?en 33oben gefdjrier

ben I)atl"

211^ örn|l au^ bem Zimmer be^ pr|len trat, bemerkte

man feine 33läjfe, feine ^ijränen, fein ©c^roanfen, fein

tjaflige^ (Eilen. S)ie SBoöfjeit fa^te e^ auf, beutete e^ narf)

i()rem 5Sunfci)C unb frol)(ocfte fd)on iiber feinen üermeinten

5al(. ©0 wie (5rn(l nac^ S^awk fam, befal)l er, bie ^oft 5U

befteüen unb alle^ jur 2lbreife fertig ju machen. (5r eilte

ju 2lmalien, Ui n)elcf)er er ^erbinanben fanb. S)ie SSorte

be^ dürften l)atten il)m fein Ungliicf uur allju flar ange=

beutet; er fagte alfo: fein 25ater fe^ wirflic^? tobt, ober Ijabe-

nur furje 3^it $u leben; unb er reife in biefer ©tunbe ab.

dt fragte nac^ feinem ^ranj. Jerbinanb lief, il)n ju l)olen.

^ief gerüf)rt nal)te fiel? (Srnft 5lmalien; jie lief i^r ^aupt
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fanft auf feine (Schulter fiufen «üb Zl)vcimn füllten tf)re

klugen. <Bk bat il)n, ^erbiuanb mitjunel)men, ba er gejvi^

in biefer für il)n fo traurigen Sage eine^ ^reunbe^ bebürfte.

(Ernfl antwortete, inbem er fte järtlic^ füfte: (Sepen @ie.

nic^t für mic^ beforgt; 3()r ®dit, 3^)u SSünfc^e merben mid}

bortf)itt begleiten. 3c^ »T>fif ia, ba^ ic^ bier bk Üuelle

meinet ]tro|T:eö unb ©lücfeö jurütfiafTe, unb ba^ id) fte

njieberftnbe."

5t malte. 3(^ bitte @ie, nehmen @te 3I)ren ^reunb

mir. Um ber ©efa^t willen —
€rnß. 2Bäre ®efal)r für mic^, fo würbe id) i\jn um

fo weniger jum ^Begleiter wäl)len; unb @ie wi^m ja, er ift

nicf)t in ber ©timmung, tk einem kummervollen ^erjen

wol)ltl)ut. SBann ic^ ru^ig bin, fann id} Qtlle^ »on iöm er^

tragen, H id) bic Urfac^en faffe. «Bielleic^t fönnt' id) bkU^

in meiner je^igen Sage nic^t, vielleicht fönnte id} »ergelTen,

H^ er unglücflic^ ift. ^ieU, bie ^enfdim Derlaffen mic^

alle l)ier; id} will mir gerne ben Jreunb meiner Swg^nb er-

Ijalten. @agen Sie it)m barum ja md)t^ oon meiner 3leupe--

rung über il)n; feine lebljafte Sinbilbungöfraft fönnte fte

leicht in einem gel)ä|figen 2id)tc anfeilen.

51 malte, ©o erlauben @ie, bc^^ id) (Sie begleite.

(5rnjt fü^te fie I^eftig: O, id) banfe 3l)nen für bcw ©e--

'' banfen, für bic ömpftubung —
3lmalie fanf auf ben (5opl)a unb brücfte il)re .^änbe an il)re

35rufl. ^erbinanb trat mit Jranj herein, unb Srni^ fuljr fort:

„IDiefer — unfer Jranj bebarf 3l)re^ 6c^u^e^; nur

unter ^Ijxcx ^lufflc^t fann ic^ il)n tjerlaffen.
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^lö ^ranj l)6rte, ba^ fein ^«ter il)ii vevlajTeit würbe,

rief er: 9timm mid) mit '!l(\aH\ ^« ivei^t, ber ©ro^vater

liebt mict), unb wenn er franf ifl, null ic^ bei if)m fi^en,

wie irf) bei ber 9}iama fi^e, wenn i()r nic^t woi)l tfl.

€rnft frtgte il)m, bai ginge nic^t an, nnb fiiljrte i^nju

feiner 9}?utter. T)a\m wenbete er fid) ju Olmalien:

„5llle^ ba^, \m6 mein ©liicf anf ßrben an^macf)t, »er:

laiTc idi l)ente ^um erflenmal."

:^er ^tnabe fd^rie nnn l)efti9er: 9iimm mic^ mit, ^a\>a\

T)(t 5lbfc^ieb war i^on Slmalien^^ @eite biifler, traurig;

üon (Seiten Serbinanb>^ leibenfc^aftlic^, bekommen. (Ernft

rip fic^ oI)ne Sßorte au^ SImalienö Firmen — unb al^ er

^2lmalien mit ber einen ^anb unb ^erbinanb mit ber anbern

umfapte, unb, ki ber S^etdubung von bem freunbfc^aftlic^llen

®efiil)le, Sßeiber y;>änbe i\\ einanber legte, ftürjten feine

äurücfgel)altnen Xl)ränen auö feinen klugen, dt brütfte Jranj

an fein ^erj, unb eilte fc^nell weg.

12.

(Srnflen^ le^te Sßeurlaubung »on bem prfren, unb. feine

Vlöljtidje Qlbreife fcl)ienen nun feinen ^einben einen ^riumpl)

5u üerfprecl)en; aber ber prjt liep fie nidit lange in biefem

5Bal)ne.

211^ er ben folgenben ^ag in bem gel)eimen Oiatl) fein

Wipöergnügen unb feinen Kummer über ba6 betragen bc6

»erfammelten 2lbel^ seigte, entfc^ulbigte fic^ jeber ber ©egen^

wärtigen mit bem QSorwanbe: (5rni^ l)abe bind} feine ^eftig--

feit, burci) feine Qinma^ungen, feine beleibigenben 23orwürfe,

bie ©emüt^er ber Weiflen fo erbittert, ba^ md) ben
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.^alterten unb ^:J3errtänbivjrten m(i)t6 anbereö übrig geblieben,

alö für ie^t ju fc^iveigen, um in einer fo luid^rigen ^ac^e

ba6 2(nfel)eu @r. 2)urcblauc^t nicbt au^jufefeen.

:4)er prft antwortete:

„@o bin benn id), unb mein 9lnfel)en eö abermalö, l)i(

l)ier bem @uten im 2Öege ftel)en mußten! :Dod?, meine sperren,

id) fenne bie Urfacfee von biefer jarten ©emiffenbaftigfeit

meinet ülbel^ nur alliu genau, unb weih J^^«*^ ^i»^ ä» be--

fc^ü^en fud}en, inbem @ie meine 9)?ac^t ju befcbii^en t)or--

geben; unb barnm fann icb 3I)nen xndit bafür banfen, wie

Sie üieUeic^t n)oI)l gar erwarteten, ülucb weiß ic^ fel)r wol)l,

wie fanft unb gefegt ^err oon Jalfenburg Olnfangs gefproc^en

l)at. 5lber er fprad) ju ©cbweigeuben — ju ^cbweigenben,

Don benen icb Olntwort forberte — id), 3br ^ürft, biefeö

^olfe^ ^ürft unb ^^Bater! unb jwar über einen fo wid)tigen

^^unft, ba^ 3l)r Schweigen auci) ben SSeifeflen bätte empören

muffen. '^ieic6 ©cbweigen hmic6 nun freiließ bem eblen

^anne, wie eö auc^ mir beweist, H^ man über meinen

Antrag fd^on entfcbieben batte, beöor man ^btien benfelben

uorla^. :Da fpracb freilieb ber junge ?[)?ann ein I5eutfcb, ba^S

mit öielem anbern ©cbönen unter un^ veraltet ju feijn

fcbeint. 2)ocb ilt e^ gut, ba^ e^ ju j?eiten nocb erfcballt,

unb biente eö aucb nur baju, b(^^ eö un^ ben geraben, öffnen,

biebern @inn unfrer 5Säter erflärt unb jurücfruft; wir wür:

ben fonjl; fogar bie Erinnerung baran verlieren. Ratten aucb

fte gefcbwiegen, wie ie^t mein 5Ibel fcbweigt, wie ftänbe eö

nun mit unö!"

„^Ttocb ein 2Öort, unb bann entlaß icb @ie für beute;
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beim icb Mn tva^rlidl) nicbt geflimmt, über .tieintgfeiten md)

ber ^orm ju urtl)eilen, ba td) ba^ 5Ba()re, bai$ ®iitc nid)t

erreichen fann."

„3(^ lleüe \in^ @cl}wei9en meinet 2lbel^ jwifdjen ®otr,

mein 55olf unb mic^!"

13.

511^ €rnfl: in *** anfam, unb fiel? bei bem fornmanbiren--

\ic\\ ©eueral nac& feinem ^ater erfunbtöte, erful)r er bie

®ewißl)eit feinet Unglitcf^. (Sein ^^ater n^ar in ber @it)Iacf)t

geblieben ; eine .^anonenfngel ()atte il)n in bem Qhigenblicf

getöbtet, ba er mit einem 33ataiüon bk feinblic^e ©c^anje

erfleigen wollte, bie fcbon einigemal »ergebend nnb mit

großem 33erlufle angegriffen njorben ivar. Txx ber ^einb ba^

©cfelac^tfelb bel)anvtet nnb bie @orge für bk lobten liber-

nommen l)atte, fo »erlor Srnjl and) ben einzigen legten ^ro|l,

bei bem ®rabe feinet 93aterö ju lueinen. dt »erfc^jvanb il)m

in bie ®ei|l:envelt, oI)ne fiir il)n eine ©teile ber T^ereinignng

anf örben 5U Ijinterlaffen. 35er ©eneral , welcher ben fc^recf;

liefen (Sinbrnce btefer ^cac^ric^t anf il)n bemerfte, fagte:

„2)er ^erlnft ift nnerfe^licb, nnb 5Borte fönnen @ie je^t

nid)t trollen; aber jum 9(a(^rnl)m 3l)re»^ ^:Bater^ mnp irf?

3I)nen fagen: wenn :Dentfd?lanb viele g)i(ünner feinet ®leid}en

I)ätte, fo flänben mx nic^t, ivo nur (lel)en. Unö fe^lt ber

©eijl, ber i^n befeelte; unb nur burc^ biefen öermüd?ten wir

jene @d?aaren ju beftegen."

9lber in feinem ^aufe, ba, ivo er nac^ feinem 53erlufle,

in ber 2age, in welche feine eble ©cfinnungen für feinen

prften, feine aufridjtigen 9?emül)ungen für fein 5Saterlanb
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Um u«(t) unb uact) geführt l)rttten, ^roft uub (5rfa^ entartete:

ba eutfct)ieb fic^, eben in biefem für il)n fo fdjmerjoollen

5litgenMicf fein @d)i(ffal auf H^ fd)recflid)fte. ©eine Oluf)e

war f(t)on ermorbet, alle 5>3lütl)en feinet jugenblidKn ^ranmee,

feinet fc^önen Seben^ werborret «nb jertreten. ^ie O^uelle

fcinee ®lücfö, welche iljm bk Oxeinljeit feiner ^ugenb, Me

erl)aben{)eit feinet @inne^ fo juficijerte, ba^ er, ftar! in

biefem ©lauten, allen ©cblaaen te6 @c&icffal^, aller 58o^t)eit

ber 9)ienf*en entgegen ging, war »erfunfen, fo üerfunfen,

tic^^ fein Üluge tk (Spur bavon nicl)t mel)r entbetfen, fein

bürfienbeö ^erj an bem Qlbgrunb, in welchen fie fic^ verloren

l)atre, uertrocfnen, erflarren follte.

3)ie 33eracl)tun9, ber ^>l)n, ber ^a§, womit ^rnflenö

^einbe uncrnuibet »on il)m fprac&en; tk (Entwürfe, tk fie

in il)rer SSutl) gegen il>n fcl)miebeten; bk Urfac^en, womit

fie aüe^ rechtfertigten, \m^ \k traten uub fprac^en: macbteu

ixad} unb nac^ auf ^ferbinanbö J^erj, b(^6 in eine firafli(t)c,

üermeffene, alle Sinne \)erf(t)lingenbe geibenfdjaft ganj üer^

funfen war, einen folcl)en (Einbrucf, H^ fic^ in il)m ba^S

lotfre, faum woct) ful)lbare 33anb ber Sreunbfdjaft, ber 2lcl)tung

unb ^flid)t völlig auflöste. 3)aö wilbe ®efd)rei bkk6 ^affeö,

biefer 2Butl) unb bkU^ ^ol)nö warb bem 2Serblenbeten, waö

bem nocb fc^wanfenben 23erbred)er bk ®Dpl)iömen einer burc^

bie l)eftigen 33egierbeu »erbunfelten Vernunft finb. (5r fal)

in feinem Jreuube nur ben 23olE^aufwiegler, ben gjcitgenoJTen

ber j?er|1örung feineö el)emaligen ©liicf^, ben fairen SBefi^er

be^ fd)ön(ien ^ÜU^$ auf erben,. ba6 er felbft mit aller ber

^raft unb ^eftigfeit liebte, bereu fein burd) Oienot unb bk
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5Belt verberbte^, unbänbige^ y;>erj, feine gliH^enben @inne,

hie fein anbetet ®efe^ erfannten, «Id ben ®enu^, imb feine

alle (^c^ranfen likrfpringenbe ßinbilbung^^fraft föl)i9 n^aren.

@ein 9Serluft, fein Ti^ih^ feine au^ feinem »ermeinten Ungfiicf

entfpringenbe nieI«ncl)oIifrf)e ©timmnng reijten itnanfljörlic^

feine geibenfd^aft. Oienot Mie^ leife unb nm fo 9efäl)rtic^er

in hu flammen, bk fein ^ers »er^eOrten. 3« bejfen ©egen^

wart backte ^erbinanb nid)t mit (5inem ©ebanfen an feinen

^rennb; nur wenn er^ranjen, ben fanften lieblichen 2(bbrncf

feinet 3Sater^, fal), lief falter 6c^anber burd) feinen 23ufen.

2(ber glnOenbeö ^euer folgte auf bk (5rfd)üttening, ivenn er

in Qrmalien^ biiftre 2(ugen blicfte, wenn fie fprrtd)lo^ \>ox iljm

kh wenn eben bkf^6 feierliche (Schweigen, tl)re nnwillfiil)r--

lic^en, I)rtfligen ^Bewegungen, bk wed)felnbe 9fiütl)e uub 33läiTe

auf il)ren SBangen, i()r plü^lid)ei^ Entfernen unb 5öieberfel)ren

bejeugten, wffö in il)rem yperjen vorging. 3n it)rem j^immer

l)errfc^te je^t bie Otille, welche bem 5}erbrec^en vorau^9el)t —
büfler, brol)enb, anlocfenb, anjielKnb unb ba^inreipenb burcl)

ba^ fd;auberuoIle, feierliche, ba^ fd^mac^tenbe Reiben, ba^

.kämpfen, bk 33licfe, bie um fo mächtiger reben, ie mel)r

man fie ju bemetflern fuc^t; burd; bk bebenbe ^urc^t, ba^

^eben be6 geängftigten 33ufenö, bie fliegenbe JKötl)e, von bem

?5urücfbrrtngen ber fiil)nen SSiinfc^e erzeugt. (5(J erfc^oll fein

Saut mel)r. gelbft bk ^Tax^t, ber ©efang üer)1ummte.

^laDier , ^arfe unb ^anU waren in ba6 Ücebenjimmer gebracht

unb feft verfd}loiTen; 5(malien^ @ei|l: fcbien ju al)nen, bafj fie

bie Url}eber ber il)n fo fd^recflid) bvücfenben @cl)ulb wareii.

®o fa^en bk UnglücfUiten ganje ©tunben, Qlbenbe unb
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^age jufammen, wie von bem mächtigen Schieffat in ben

mdgifc^en ^rei^ gefeffett, ben ber gefäljrlic^e ^aitber ber 6tnne

«m fie gebogen I)atte, ©ie fapen gegen einanber, alS jldnbe

ein brol)enber 2;obe^engcl jtvifd^en i()nen, aU fd^en fie vor

einem Olbgrunbe, ben bU bejanberte Sinbilbnng^fraft mit

einem gldnjenben Giebel auffüllt, itnb m6 bem ©efpenfler

aufileigen, wenn man il)m naljet. S)oc^ über bem ^bgrunbe,

bem ©rabe ber Sugenb, ber Wid)t, beö ©lücfe^, »erbicfte

fict) ber ^auberbunft immer mel)r, öerl^üllte immer mel)r ben

^obe^engel »or ben entflammten ©innen ber 3Sermeffenen,

ber 3Serblenbeten. 3)er 2(nbltcf ber immer Ä'ämpfenben jleflte

^erbinanb junfc^en ^iUn unb ^ob. 5n einer (gefunbe, ba

il)re 58licf e • fid) begegneten, unb ibre X:>er5en unb @eelen ficb

in tiefen 33licfen gegen einanber öffneten, unb il)r ein Saut

entful)r, als löfe ficb il)r Seben auf: tag ^crbinanb auf ben

Änieen »or il)r, unb brängte geivaltfam fein jt^aupt an iljren

35ufen. :Die Sippen beö Unglücflicben berül)rten il)re Sippen

unb lööten H6 l)eilige ©iegel ber ^flic^t.

3n biefem 5(ugeublice öffnete ber Heine ^ranj bajlig tiic

^bür, ftrecfte fein blonbei^, Ueblicbe^ ^öpfcben berein unb

rief freubig: „Ser ^apa Eommtl"

25a^ 9)?äb(ben b«tte ibn mit biefem ^uruf \>on einem

gefäl)rlicben (Spiel abgalten wollen; er glaubte eö wirflid),

unb lief, feiner 9)iutter bk freubige Otacbricbt in »erfünbigen.

Äaum »ernabm ^erbinanb feine Stimme, faum erblicfte

er baö unfcbulbige, beitere 35ilb feinet Jreunbe^, alö er

«)utl)enb auffubr unb baftig nacb ber Zlnxx fprang. 3)er

Änabe erfcbracf vor bem 5ölicfe be^ 5Bütl)enben ; er fli>b unb
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ful)r in ber Slu^ft geauiltfam mit ber ^n\fi (^i'^nx bie fcfcarfe

(5cfe beö ,^laiüer*^, (5r fairste 511 33übcu. ^erbinanb raffte

U)\\ nuf, 2Imalie eilte Ijinju. 3lui^ bem 9)iunbe beö .^tnabeii

flo^ 35lut.

6c^meicf)elnb fagte ^rauj: „S^ ifl nic^tö ?()?ama; er:

fdjreceen @ie uic^t."

^^erbinanb 5erfcl)Iug feine @tirne. 3lmalie fal) ftarr üot

fid? I)in. 3()re klugen begleiteten ba6 5^lut, baö ai\6 bem

9??unbe beö lieblichen ^inbe^ flo^.

Jerbinanb rief um J^ülfe. ^iaw eilte l)insu — baö 33lut

l)örte auf jn flief^en, iinb man trug bew bleicl)en Knaben in

ein ^tebenjimmer auf ben @opl)a.

»}(malie ftaub nod) immer mit ^erbinanb t)or bem S3lute.

^lö^lid) faßte fie feine J»?anb unb fagte mit einem bumpfen

lifvelnben ^one, inbem fie mit au^gejlrecetem Ringer auf

ben $8oben jeigte:

„^liefen @ie nur bal)in auf tiefet ^lut! @el)en (£ie

t)kfi ^urpurtropfen nur an, hk bem unfdjulbigften ^er^en

entflDiTen; e^ finb bie erften g^rüd)te beö «BerbredKnö — fie

reifen fd^nell!"

iFeciJinanii. @ie tobten mid), H idi faum noc^ lebe-

st war Zufall unb wirb nic^t \)on folgen fepn.

51 mal i f. Q^i wirb oon gro^H'n folgen fepu — Unb

Bufaü? f^ufaU nennen eie biefe-i? 2Benn titU^ Zufall ift
--

(^en vßimmd biidtwi) — ttJa^ bifl bann bu? £), fo War e^ benn

aud) Zufall, ba^ id) cinfl einige 5Sovte l)5ren mu§te, bk an

ben Oljren aller anbern ^ord)enben ol)ne 93?irfung üorüber--

jTogen, unb bie nur l)ier fo anfd}tugen, ba^ il)r 2aut mir
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immer fortflaug, unb berSBlicf, ber fte begleitete, nie iviebet

m^ meiner (Seele \)erfcl)minbet. 3c^ mi^ nun nicfet mel)r,

roaö ic^ bin; icb mi^ nid^t, iva^ B"fö^ t|l:: benu id) fül)le

nur, bap @ie biefe^ ba burc^ mic^ unb id) burcb @ie

öetl)an I)abe. Unb ©ie fagen noc^, e^ iverbe nicfjt von folgen

fepn? — ^erbinanb, iold)cx >tropfen/ \m bicie i)ix, iverben

mel)rere fliejjen ; fte werben löngfam bem ^erjen 3()reö ^reunbeö

entquellen. Unb id) — id) Ungliicflic^e fül;le fct>aubernb bieten

Ülugenblicf , bn^ biefe^ 5Serbrec^en unb feine folgen mic^ nocb

mel)r an feinen Url)eber, ben id) uerabfcljeuen füllte, feffeln —
ja mel)r c^U bad vorl)er 33egangene, weil id) bie ^orjteüung

biefe^, unb alleö bejfen, \m^ gefcbel)en i\t, gefc^el)en wirb,

nicl)t allein ertragen fann. Taxn muffen @ie i)ic U\t mit

mir tragen. Unö 33eibe unterwirft tiefet 9Serbrec^en bem

fc^recflic^j^en 3od)e ber «Bereinigung.

©ie ging nac^ bem ^Ttebenjimmer unb fel)rte md) einigen

?0?inuten juriicf.

Jerbinanb wagte e^ nic^t, \id) mdi ^ranjen ju erfnnbigen.

2Vmüiif. 2)ie einjige 93ruft jerfcljlagen, an ber er fieser

rul)en fonnte; ha^ einjige Jperj jerbriirft, ta^ il)n treu Uebre

— 0, e5 ijt fc^recf lief) ! Unb er ift blap, rnl)ig, entkräftet,

unb fit^t särtlicb beforgt hie Spmb feiner 5)?utter, bie il)n

tübtete. 3a, ^erbinanb, von allen unfeligen ©aben, bie bem

©eifte beö 5)?enfcl}en su feinem Ungliicfe verlieljen finb, ifl

tic unfeligfle, ficb 3beale 5u bilben unb ju fd^ajfen. X)iiiU^

fnl)le icb; ti^iei i\i mein Jall mit 3l)nen.

ieriiinanii. Oo fep ii ber unfrige! 3f^ ^)^^^^ i" ünnu

SJugenblice alle^ Seben gelebt, unb fann nun flerben, fann

ivl tnijer, fämmtU iüerfe. Vlii. 18
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flerben, o()ne ei? ju kreuen. @ie Uimcn mir geMeten, su

fterben; ober &a<?, iva^ 9efd)el)en, ifl: nun auper 3l)rer, auper

ber ?Dienfd)en ©ewalt. IDa^ ©c^icffat t)at bamalö über un^

gefprodjen, a\6 unfere 93li(fe einanber begegneten, eö t)at uui5

I)ierl)er gefül)rt. 3c& I>tn ju altem bereit. —
Ämaiic. 3a, uns^ uerbinbet ein unauflö^bare^^ ^anb;

l)ier fniipfte e^ nun i>a6 (Schief fal über iia^ ®rab l}im\\6 —
vor einigen Qlugenblicfen fonnte e^ wenigftenö bnrc^ ha^ geben

iwd) getrennt werben. Raffen ©ie ffd; nnr immer; bereiten

@ie fici) auf dualen, bie nur unfer 2Berf finb. (E6 ifl gefcl}el)en,

es^ ifl; gei'ci)el)en, wovor id) bebte; unb eö mup gefdKl)en, waö

baö 8d}icffal mit bem 33lute be^ fü^en Knaben, hc6 ßieblingö

leinet 9Sater<J, I)ier aufgezeichnet bat. 2Iud) ic^ bin nun

bereitet, aüe^ ju empfangen, \u6 id) verbient l)abe. 3cb

fonnte nie auft)t)ren, ©ie ju lieben; fann id} eö je^t? Unb

fonnte id) e^ — würbe id) nid)t ungliidlicber, ale icb bin?

3e^t tbeilen (Sie mit mir; je^t fann idi mein ^Berbredjen

in t)ix^ ^erj be^ 9}iitverbrec^erö fcl^leubern; je^t muffen <Bic

mit mir leiben unb micl? vor ^Serjweiflung retten.

©ie brücfte ibre Sippen auf bie feinigen, unb biefer Äji^

verfnüpfte bie Unglücf lieben, entfernte alle Oiettung.

51 malt f. ^d) faffe micb nic^t — in biefem 3lugenblice

jlel)t er l)ier vor mir — Erinnern @ie fic^, al^ er l)ier,

l)ier auf biefer ©teile, gerübrt burd) bcn erften 2Ibfcbieb von

feinem 2öeibe, unfere Ji?dube fajjte, in einanber legte, unb bann

feine 2l)ränen, Unglücf weiJTagenb, an^ feinen klugen brangen'^

icröinanö. 3a, id) erinnere mic^. — ö, warum murren

@ie il)m 3l)re ^anb geben, il)m, ben ©ie uid)t liebten!
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Ämfllic. 3d) gab i()m meine y^anb, mil ic^ fie feinem

eblern, wiirbtgern nnter allen 9}iannei'n geben fonnte. 3d)

iintrbe fie il)m gegeben l)aben, auc^ wenn ©ie gegenwärtig

geivefen wären. 2)ie 53erblenbete tränte fiel), t()rem ©eijle,

«nb glanbte, i()r y?erj gliche biefem. 3n biefer ^änf4>nng

backte id) nic^t, Hh tnbem ic& bie ^anb beö cbelflen ?[)?anne^

berührte, ic& il)m bie ^anb be^ feiner nnwürbigfren 2Beibe^

barreic^te. 3eljt begreife ic^ e^; je^t begreife ic^, je^t fel)e

idt), wie id) fallen, felbft an feiner ©eite mici) nac^ biefem

^alle fel)nen fonnte, — Unb nun gel)en @ie. 3^^i erwarte

id) ben Slrjt.

fer^iitünt». «Serben @ie il)m bie 2BaI)rl)eit fagen?

5imniic. IDie «Bal)rl)eit — ac^ ja, ®ie erinnern mic^

an ba^i, \m6 id) nun bin, ba^ id} in meiner Sage feiner

^ugenb mel)r mächtig bin. 2)arnm fagt ernft: e^ gibt nur

Gine Xugenb für ben 9)iann unb H^ ^ci^; unb fie mu^

fefl jufammen geljalten werben : benn fie fann feinen 33erlu(t

ertragen, and) ben fleinflen, unmerflid^flen nic^t. (Schlafen

©ie nun wol)l ©ie I)aben 3l)ren SBuufc^ erreicht, id) ben

meinigen. SSir muffen nun tragen, \u6 erfolgt; für mic^

i|t nac^ jenem 3lugenblicfe feine 9iücefel)r mel)r! — ®el)en

@ie. e^ i\t fc^ou fpät, unb wir müiTen »on nun an ben

3injlanb beobacbten; geflern brauchten wir ba^S md) nid}t

14.

3lmalie fe^te fic^ M Jranj nieber, unb ber ^nabe »er-

fic^erte il)r: c6 fep i{)m ganj wol)l, ganj l'cid)t. (5r fürchte

nur, ^erbinanb möcbte bijfe auf il)n fepn, ba^ er il)n erfd)recft

l)ätte; er bat feine 9)futter: fie möd^te il)n wieber gut mad;en;
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nur fei) cö <Bd)({tc, b«f ba^ 9}?dbc^en eine Süge getagt. Dann

fragte er, ob fein 9Sater klb fomnien würbe.

5lmalie antwortete: Ör wirb balb fomnien; unb il)re

2l)ränen flüJTen.

jFran}. SBeinen @ie ntc^t, 9)iama; irf) bin fdjon wieber

gefnnb. (5^ i(l recl}t gut, ba^ id) geblutet l)abe. ^l(i<\vc^ fagt

mir immer, wenn icb m^ ber ^afe blute: e^ erleicbrert ben

Äopf. 9(un, ba idf ai\6 ber 33ru|T geblutet Ijabe, wirb t6

wol)l baö ypcrj erleichtern. Saö tl)ut eö glei*; benn al^ idi

gerbinanb fo böfe fal), flopfte e^ mir fo l)eftig.

3ebe^ SBort war ein :Dolcb|T:icl) in i)a6 ^erj 3lmalien^,

unb nun fagte fie mit bebenber Sipv^*.

„^ranj, bu mupt bcm Slrjte nicl)t^ fagen, ba^ bu oor

^erbinanb erfcbrocfen bift, ba^ bn hid) barum geftoDen l)aft;

aucl) bem '^C()>(^ nicbt: er möchte auf ^erbinanben jürnen."

irüiti. ®cm^ nicl)t, 9}iama ! 3cb war la an allem

©c^wlb. ÜBarum fam icl) auc^, ali5 wollt' icb Ijoren, \m6

3l)nen g^erbinanb ®el)eimeö fagte! ^at ^apa mid) nid^ immer

9elel)rt: id) miijjte ba6 nicbt tbun? ^war wupte irf)'ö nicbt,

unb war voller ^reube, unb wollte 3l)nen unb il)m t>k frol)c

^ac^ric^t jurufen. 3d} werbe c^S feinem gjienfcben fagen,

H^ ber gute Jerbinanb einmal auf mid) U\c war. Cr liebt

mic^ unb fagt mir oft: icb gliche bem ^ax^a, unb er glaubt

immer, er felje il)n in mir oor fid), \m er bamalö war, al^

fie nod) al^ ^inber jufammen lebten.

^3Imalie l)ob' il)re klugen gen y;>immel unb lifpelte in

il)rem j^erjen: „^u rac^eft bid) fdjrecflic^! T>e6 unfd}ulbigen

.Äinbeö 2Borte finb (Sd^werter, welche bk (Seele burc^bringen."
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— Mater dolorosa! fang fie in jittevnbent ^one, uub !iipte

ben Meieren Änakn, legte il)n bequemer «nb benil)rte

feinen garten 2eib mit einer 93el)utfamfeit, aU fürchtete

fie, hit erfc!)ittterte @eele fonnte il)m unter il)rer 33eriil)run9

ent|liel)en.

2)er ülrjt fam. Qlmalie fagte il)m, ba^ Äinb ^abe (idf

au<5 Uebereilung an bie 33rufl; geflogen unb ftarf and bcm

gjtunbe geblutet. 2)er ^Irjt fanb ben Umilaub wegen bc6

jarten 2llter^ bebenflid^, unb fagte leife su il)r: „wenn bie

2unge nic^t burc^ tk (Jrfc^ütterung gelitten t)at, fo l)ojfe idf,

e^ foll vorübergel)en. 3c^ bitte ©ie, il)n rubig ju balten."

9(malie ivad^te lange In bem Äinbe. (i6 entfcblief fanft;

aber feine 3?la(fe war i!)r ein 33ilb bec^^obe^, fein leife^

2ltl)eml)olen ein ^^tfben nabenber Qluflöfung. 3l)re 9?acbt'

\Mx fcbrecflicb; nur am 9}iorgen fcbien fie mel)r gefapt «nb

entfcbloffen. S)a^ SBeicbe, j^ärtlicbe fc^ien ganj »erfcbwunben;

aber bafür lag auf il)rer ©tirne, in ibren 2lugen, il)rer

(Stimme ber biiilere 3lu^bruce ber €ntfagung. 3eber, ber

iic fal), mupte glauben, i)a^ rubigfle, erl)aben|le ®efül)l

l)Ci\>t nad) einer gefäbrlicben ^rfcbütterung il)re Oeele fo

geflimmt. 2Ili5 Jerbinanb fam, Idcbelte fie ibm ju. ßr ergriff

il)re i?dnbe, brücfte fie an fein Sm^ unb fagte:

„@on id) beute nocb leben?"

5lmatic. @ie follen, @ie mitflTen e^. ®aö, \m^ m\6

erreid?en foll, eilt mit fcbneüen gcbvitten auf un^ ju; wir

fonnen il)m ni(bt mebr entgelten.

/eriiiiianD. 0, fo lajfen @ie und nur einen 5(ugenblicf

in bem ®efill)le leben, H^ micfe gefiern getvaltfam ju 3l)ren
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p^eii l)inwavf. Saffeu @tc un^ träumen, e^ fep nic^t^ vor--

gefallen feit jenem unbegreiflichen ^(ugenblicfe.

5Vmaiif. 3)iefer iJlugenblicf l)at geanrft; er entflog nun

unb fel)ret niemals wieDer. 3cl) l)abe eine g^acfet gelebt, m-
Don id) feine Sll^nung l)atte; unb tU 3l)ri9e ift ml)l nt(^t

beifer öewefen. 2[Öeni9fl:en^ fel)en @ie barnac^ auö. 9^un

I)abe id) mid) gefaxt, wie ber jum ^obe 9Serurtl)eilte, ber

noc^ wenige ^eit ju UUn l)at. 2)er Unglücflic&e mocbte fo

gerne genießen, \m6 man il)m anbietet, fo gerne nac^ einem

anbern ®egen|lanbe l)inblicfen; umfonft! (5r fiel)t nur ta^

nal)e, fc^recflid)e (5nbe, unb aucb Hc wenigen, nod) übrigen

9)?inuten entflieben il)m ungenu^t.

ieritufliiii. Qlmalie! Unb l)k^ nennen ©ie gefaxt fepn?

Unb @ie fagen, ic^ foll leben? 3n biefem ^uftanbe fann id^

@ie nic^t lange fel)en; id) fann felbjl: ben meinigen, mit aller

meiner ^raft, faum auöbauern. 2Bol)l! 5Son un^ Dreien

mup ein*5 l)a6 Opfer fepu; fo fep ic^ e^^! 3d) werfc^winbe; @ie

vergetJen mid) , unb finb fo glücflicb, al^ fei) nid^t^ gefc^el^en.

51 malte. @ie je^t vergejTen, ha, id) @ie t>orl)er nic^t

»ergeifen fonnte? Unb id) follte fo gliicflic^ fepn, al^ fei>

nic^t^ gefd)el)en? 9?id?t^ gefd)el)en! Unb wenn je^t aud) ge:

fd)äl)e, \m6 üorl)er unmöglich war; wenn idf nnd} \)on biefer

unbe5wingUd)en Seibenfc^aft befreien fönnte, bk mid} gewalt=

fam 5U 5l)nen l)in5ie()t: bin id) no:l) bci^S ^äb, ha^ id) ge--

flern war? ^erbrad) md>t mein ®eliibbe auf 3l)ren Sippen?

3ft nid)t alleö in mir serflört? 3|1 ba md)t6 gefcbel)en?

Äann, fonnte no* me()r gefc^el)en? ^inbet er mU\), wie er

mic^ »erlaJTen l)at? 3d) bin fo.tief unter iljn gefallen, t^^
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wein ®eijl bie fdjrecfenvolle 2:iefe nic^t aujiiblicfen ivagt; foU

icf) nun eben fo tief unter mic^ felbfc finfen, unb i[)n lU»

33etrii9ertn aufnehmen? Sa^ uermag tc^ nic^t; beun fo

wenig tci) bem l)inivelfenben Knaben, feinem Lieblinge, tu

öorige 23lütl)e wiebergeben fann, eben fo wenig fann i(^ mir

meinen vorigen ©inn, meine loorige 0?einl)eit wiebergeben.

Unb barum fann idi feine ©attin nic^t mel)r fepn. ^(ieljen

@ie nur! (Et wirb barum nict>t glü(flici)er; ic^ werbe nur

unglürflicfcer: benn wenn id) @ie \)erliere, fo wirb mir ba6

^erbred)en felbil unnii^. {T)kk^ fprac^ fie mit (Spott au»!)

Jerbinanb fa^'te biefen ©ebanfen mit ber l)eftig(ten Sei--

benfc^aft; er umfc^Iang (ie. Oie ertrug feine glül)enben,

wilben ^üJTe; aber aU er fic^ su vergeben frf)ien, wanb fie

fid) au^ feinen ülrmen, f)klt il)n jurürf unb rief:

„2)iefe^! T)ic\i6 finb bie ^äufc^ungen, bie meine @eele

fo lange bezauberten 1 '^kfc Grgic^ung ber ^kte war eö,

wa6 meiner »erblenbeten @eele fo lange vorfc^webte — bk\e6

allein, kommen @ie! (Sie l)aben bem Traufen nod? feinen

guten 9)iorgen gefagt. @ie follen felbft l)ören, \m er trauerte,

(Sie ersiirnt 5U Ijaben."

15.

3n biefer Stimmung i)erl)arrte Stmalie; unb ^erbinanb

fül)lte balb, H^ er nun alle^ ©liicf »erloren ^atte, i)a6 Um
nocb auf €rben übrig geblieben war. (5r fal) ein, hct^ feine

^ermeffenl)eit, um allen ^rei^, um fein 2)afepn felbft, ba^S

nidjt erl)alten würbe, wofür er c6 geopfert l)atte. €r füllte

jicl) von Slmalien^ ®ei(le unterjocht. (Sie geftanb il)m tau^

fenb^taufenbmal il)re fie tjerjeljrenbe Seibeufc^aft, 50g iljn
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immer mel)r an; unb bte ^rüd^te für il)\\ ivaren — erfd)ut.-

ternbe @cenen, ein wilbe^ ®eunH)l uon (Jmpftnbnngen, bie

halt) fein^erj serriflTen, feinen ®eijt folterten, unb balb il)n

mit einer SSonne erfüllten, jn einer (5rl)abenl)eit emporijoben,

für welche e^ ber ©prac^e an «Borten fel)lt. Qlmalie l)«tte

ber 9}iufif ganj entfagt, unb fein Slel)en, feine ^t)ränen,

felbll bk 23itten be^ fran!en ^inbeö vermod}ten l)ierin nic^tö

iiber fte. d^ fc^ien, al^ flül^ere il)r ©eniu^ il)r jn: „@o
weit l)at bic^ hkfc Sa\xUxtm\it gebracl^t; weiter foll fte bid^

nic^t bringen!"

ntenot lachte nur. dv fiil)lte feinen ^riumpt); er fa^

ta^ ©lücf tc6 ^iamK6 serftort, ber il)n um einer luftigen

@d)imäre willen »erachtet, beleibigt l)atte» dt fal) il)n in

bem ?[)?ittelpunfte feinet T)aU\)n6, in bem ©lauben an feinen

Xraum, »erwunbet. (5r fpottete iil^er t)a^ feierlidje, tragifc^e,

büftere SSefen, ta^ nun ^erbinanb, bnrd? 2lmalien^ @tim:

mung, angenommen l)atte, unb bewies ibm: „e^ gebe nitr

^in 9}?ittel, bkfc6 von (5rnjlen^ (Sd)imäre angeftecfte 2öeib

SU Ijeilen, welc^e^, tro^ aller @d)warmerei, bod) fo fel)r jeige,

H^ eö nur ein 2ßeib fep; unb hicfc ^eilnng würbe allem

Hebel ju\Jorfommen, ba^ et befürd^te. (5rn(l würbe e^ bann

nid)t gewal)r werben. T^ux Ijalbe ©ünber ertappe man; hk

,Äül)nen rette ta^ ©lücf, unb er fei> feinem S'i^fwnbe wenig:

(len^ bie ©c^onung fc^ulbig, it)m Um Unglürf ju verbergen.

5lüe^, \m6 nun gefd}el)en werbe, fe^ ein unüermeiblid;eö

©c^icffal, H6 alle X{)oxen biefer 5lrt treffe."

dx brang in ^erbinanb, il)n bei 2imalien einjufüljren,

unb verfprac^, fte in Äurjem anß biefem langweiligen, büflern
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SBefe« l^erau^ ju fpotten. ^erbinanb tijat eß, 2lmalie f<\^te

Um, aU fie jenen einigemal ^ifclm l)atte:

„33rin9en (Sie mit biefen 9}fenfc^en nirfjt wieber. Tan

er, nur ^({6, \m^ er mit ^m<t ju fagen i(i)n\\t, fönnte mic^

jur SSerjweiflung treiben. (Seine 2Borte erfalten mein .^erj

itnb tobten meinen ®eijl:. 3n feiner ©egenwart fei)' tcb nitr

mein 3Serbrec^en; unb i^ will c6 je^t nic^t fei)en, irf) will

bem brol)enben (Sc^icefal t>k legten ^Ingenblitfe ranben unb

bann vergeljen, bann mic^ il)m I){n9eben. S)ie ZUU mit bem

5Serbreci)en foll mid} tobten, nirf)t ba^ 5Serbrec^en allein."

5IIÖ fie ben folgenben ^rtg sufammen fapen, trat ber

2lrjt l)ereiir.

S)er ^nabe I)uftet; e^ i(l ein lieber ba»

51 m ölte. Unb morgen, morgen fommt fein ?Bater.

^erbinanb bebte unb wenbete bem Slrjt ben Oiücfen.

3lmaUe fa^te leife ju ^erbinanb: id) l)abe ^xk\'c öon il)mr

unb wollte e^ 3l)nen verbergen.

16.
^

3SolI (Sd^merj über feinen 9Serlufl, erfd^üttert burc^ tk

^Serwültungen be^ ^riege^ unb burdj ba^ (Slenb be^ QSolfei^^

bci6 er nun in feinem ganjen fd)recflic^en Umfange gefel)en

l)atte, fel)rte (Srnil: nac^ ^aufe jurücf, wo er allein ^rofl,

ßinbernng unb aiul)e erwartete, wo aber fcbon alle^ für il)n

»erloren war. ©er büflre, beflommene Empfang 3lmalien^

unb feinet vermeinten ^reunbei^ fi'el it)m je^t nic^t auf; er

fanb bk Urfacbe in feinem erlittenen Unglücf, in feiner

eigenen trüben Stimmung. Sr fragte na0 feinem @ol)ne.

9(malie fagte il)m jitternb:
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„(5rfd)recfen @ie incf}t allju Ul)t. ^ranj ifl fett einigen

^agen nic&t ivol)l; wir Ijalten il)n im 23ette, bamit er rul)i=

ger fep."

^rnft eilte ju ibm. Ser 35ti$ ber ^renbe traf m^ ben

ie^t großen, Manen iMugen fein »(üterlid)eö Xperj; aber alö er

nnn feine trocfnen, bleichen Sippen, feine eingefallnen SSangen

an feinen 2Bangen fiiblte, «nb bcw franfen 2lt()em »ernal)m,

bk weifen ^änbe anfal), unb il)n lange angeftarrt Ijatte:

fanf er an Sfmalien^ 33nfen, unb fein Seben fcbien ju er--

löfc^en. 2)er frennblic^e, franfe 5«^«f ^^^ Knaben envetfte

tön au^ bem ^obeöfcbUnnmer; unb <^U il)m ^ranj »erfict)erte:

il)m fep rec^t n)ol)l; er m'irbe gleich anffteljen, wenn eö hk

^ama erlaubte; unb al^ er bann nad; bem ©ro^üater fragte:

ba jerfcl)mols (Srnften^ y^erj, unb nun erfl fonnten feine

^l)ränen fliegen. (5r fe^te ficb tti bem bleichen Knaben nieber,

unb fal) in bie »erwelften 58liitl)en feiner y;)ojfnung. 3Son

biefem 5(ugenblitfe an fonnte er nicbtö anber^ meljr benfen

unb fül)len; er fal) nuribn, laufcbte nur auf il)n. 33ei jebem

leifen ^«flen, jeber fc^macbtenben 23eivegung brückte er 3lma--

lien^ ^anb, al^ fonnte er nur burcb biefen ®rncE fein S^exy

in feinem 93ufen 5ufamment)alten» 2lber ^fmalienö Jpanb lag

fo falt in ber feinigen, atö Dätte ber ^ob il)r 33lut erjlarrt.

®ie fonnte il)m bk Uxfa^c ber .^ranfl)eit nur ilammeln.

(Srnft bracb auf unb ging ju bem QIrjte. 'J)er ^immel

unb atte ©egenjlänbe l)ingen fcbwarj üb^r il)m unb um il)n.

©eine ganje ©eele war in 2;rauerflor gel)üllt, unb bk büftixw

2lt)nungenfc^webtenin ber^infternip, obne^tamen, ol)ne@inn.

2)er Olrjt fiinbigte il)m mit ©cbonung fein nalje^ Unglitcf
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an, unb fagte it)m: ^ranj t)abe nic^t lange 51t leben,

ba in biefem jarten Sflter tu S3ru(l ntd)t lange tviberrtel)e.

(Srnfl antwortete:

,,9(un, fo will i^ alle meine ©efdjäfte fcl)nell ju <5nbc

bringen unb feiner warten."

Oll^ er nad? ^aufe Um, fagte er'ju ^erbinanb: Um
beinetwillen l)atie id) fo lange gejögert surütfjnfeljren; id}

l)ofe, bir in einigen ^agen gute 9(acl)ric^t geben ju fönnen.

^alte t)i<^ fertig! n

^erbinanb konnte il)m faum antworten: 2öie fann icl)

bic^ je^t »erlaffen?

€rn|t erwieberte: bn loerläffefl: nur Unglückliche.

Sr ging in fein Äabinet unb offiiete bk 33riefe, bk in

feiner 5lbwefenl)eit angefommen waren. 3(uf einem erfannte

er ^abemi^^anb; er brücfte il)n an feine Sippen unb fc^lug

il)n auf: benn l)ier fcbimmerte il)m >troft entgegen, y^abem

fc^rieb: er t)abe alle^ ju (5nbe gebracl)t, werbe ju ber unb ber

5eit in ^ariö fepn, unb bann ju feinem ©c^üler eilen, wo

fein ^arabie<5 ibm blül)e, unb wo er ben 5Sorfc^macf be^ fünf=

tigen Seben^ fd)on in bem Sanbe il)re^ 33unbe^ 5U genießen

Ijoffe. ernfi; feuf^te: „Somm, Gbler! Olber el)e b\x fommfl:,

werben bk fc^önflen 33liitl)en bki^6 ^CLxabkfe^^ fc^on »erweift

fepn. ©ein ©cbüler wirb felbfl; in beinen Slrmen wk ein

^serla^ner weinen! 5n iljm foUteiT: bu il)n wieberftnben, unb

einen neuen, fieberen £raum beginnen!"

9Jun öffnete er einen 33rief b(6 ^milex6, feinet ®d)wk'-

geroaterö. ©iefer fcbrieb: „(5r melbe il)m mit bem größten

Kummer, b(n^ bk nieberträc^tige 23o^l)eit feiner ^einbe il)n
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m bcm großen ^ofe, ivo er ftc^ wegen iincDtiger ©efc&äfre

für beit prj^eii aiifl)alte, d6 einen jvilben XJemagogen iinb

3lufriii:)rer bejeic^net, imb biefe ^fngabe burd) feine le^te Oiebe

in ber ^erfammlnng bci^ 3lbelö befraftigt I)abe. g}?fln beweife

eö ferner burd? einen langen, jmar offenen 58rtefived)fel,

beit er mit ^^arifern iinter()alte, unb f«()re fogar feine Oieben

an ber fürftlid)en 3:afel an, benen man bm giftigflen @inu

unterlege, dt würbe il)m biefen Hnfinn nic^t gefdjrieben

l)aben, wenn ber ?Oiinifl:er im ^tarnen feinest ^ofe^ il)m

nic^t au^brücflic^ aufgetragen l)ätte, bem prjlen bkfc^ alUi

5U fc^reiben unb il)tt ju warnen, weil 33eifpiele biefer 2(rt,

»on £euten feiner 23ebentung gegeben, in ber je^igen ^eit

allju gefal)rlic^ . unb an anbern y;»öfen nac^tl^eilig für bcn

prften wären. Qt IjaU barauf geantwortet, \m^ ©ewiffen,

\M^ ^flif^t erforberten unb wa^ Um ebler ©ol)n verbiene.

®leic^wol)l fe»> man bei bem Verlangen geblieben; unb er

H^c alfo biefen, für il)n fo fc^merjlicben 3(uftrag bem prjlen

fc^reiben muffen. (Ex t)ermutl)e, woljer H6 SlUe^ fomme;

inbef fet) für je^t nid^t^ anber^ 5u tl)un, unb man muffe

be^ prften 5Serl)dltnip, H^ in biefem ülugenblicfe, wk bk

Sage iebe^ Heineren prjlen, l)öd)ft bebenflicb fep, ju fc^onen

fuc^en. 2ßie bicU6 aber einzuleiten fep, überlaffe er bem

^erjen unb bem ^Serftanbe feinet ©obneö," u. f. w.

örnfl l)atte fd?on fo viele llngerecbtigfeit uon ben 9}?en--

fd^n erfahren , ba^ biefer 33rief beinal)e gar feine SSirfung

auf il)n tl)at. ^r lächelte wel)mütbig, unb fd)lug ben 35rief

jufammen. 2)aö (Jinjige, \m^ er backte, war, ben 2Bin!

be^ 9}?inifler^ ju befolgen unb fid? eine Zeitlang von bem
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prften suntcfsujieljen. (5r fal) felbjl: tu bem 93orfalIe nur

©eiDiun für fic^, ba er fid) je^t feinem @d)nier5e ol)ne allen

andern ^mang überlaiTeu fonute.

(Et ging jum prften. 3)iefer na^m i()n mit eben ber

SSärme unb eben bem Zutrauen auf, mit welchem er il)n

entlaffen IjatU, unb beftagte gerül)rt feinen erlittnen 3Serlu(t,

SrniT: antwortete mit naffen 5(ugen:

„9toc^ brol)et mir ber zweite, unb id) ivei^ nic^t, wie

icf) tl)n ertragen werbe."

©er prft glaubte, er beute auf beeJ gjiinijler^ S5erid)t;

(biefer t)atte il)m nämlic^ gemelbet, er l)abe an (Srujl: barüber

gefc^rieben). Qt antwortete in biefem Sinne

:

„«Sepen Sie olme alle Sorge, ^d) fürchte weber für mi&i,

noc^ für Sie; idj acl}te folc^e :5)inge ni(f)t, tk, wie e^ fct}eint,

bk einzigen ®afen unferer 93ertl)eibtgung finb. 3^) werbe

nie »ergeiJen, H^ idi ein prft, ein beutfc^er prjl: bin. 3fl)

werbe mir nie, weil mein ^ürftentl)um flein unb bavum

ölütflicf)er ift, ©efinnungen uub ^anblungen aufbringen

laffen, iik mein ^erj unb mein 23erftanb verwerfen. S)er

9Jiinifter fd^rieb mir, er l)abe 3l)nen bic 25oöl)eit biefer

(Elenbcn gemelbet. ^d) wünfcfjte, er l)dtte gefd)wiegen; aber

wir wollen fie entlaroen."

(Srnft banfte il)m, unb verfic^erte: H6, wa^ er l)üre,.

gereiche iljm in feiner Sage 5u gropem ^roft. (5r fe^te l)inäu:

„5(ber bod) nötl)igen mid) bk ©efinnungen, tk (5w.

T)i\xd)la\xd)t mir, 3l)nen laut ju befennen, erlauben, ta^

id) mtc^ entfernt l)alte. :Daö ©elübbe, gnäbiger ^i'rr, tai>

Sie mir einft abnal^men, fann nur mit ber ^ugenb in
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meinem y^crjen auöjTerkn; itnb barum l)ofe id), e^ foll

ewig bauent. IDer ^a^, btc 2Bilbr)eit, ber (Sigennu^ unb

bec ©tolj ber g}?enfc^en fönnen feine QSirfung auf ^lugen^

blicfe l)emmen, ganj anflofen nie. 9)ieine ^flic^r, bie Um-

fldnbe, 3I)re eigenen 23evl)altniffe erforbern, ba^ id} midb

auf einige ^eit junicTsielje; — unb, gnäbiger j?err, m^ id}

in meinem S>ax\{c fanb, mac&t mid) ju allem unfdl)ig. SSer=

seil)en @ie. ©ie finb ^ater — ^d) l)ak nur ©inen @ol)n.

— @cl)Dn, lieblicl),- yeiftreid), I^üffnungöüoII, in bliHjenber

@efunbl)eit »erlief id) il)n — ber nalje ^ob ldct)elte mic^ jum
SSillfommen au^ feinen fingen an."

S)er prfl ergriff feine .^anb:

<^& bleibt unter un^ feit unb eroig ! '93ergeffen @ie nie,

bap @ic einen ^reunb in mir I)aben.

3n bem 93orjimmer fanb (Srnft feinen Cljeim, ber auf

ilm jutrat unb il)m falt fagte:

,3ie ben'nbet fid) 3l)r €or)n?"

(Srnfr antwortete mir mit einem fd)mer5üolIen ^Micf; unb

ber ^rdfibent fagte noc^ fälter:

„33a(b werben ©ie meiner SSeiffagung glauben. @ie

verachteten fie einil; nun ift fie ber erfü0ung .nal)e."

€rnfi: begriff il)n niff)t; aber c6 bünfte il)n, eine glül)enbe

eiserne Jauft umfaffe fein .^erj.

17.

ernft fanb bei bem 35ette feinet^ ©ot)tte!3 fdjon bcn

Äammerratl) ^alfOeim. S)iefer fonnte faum feinen ©ruf?

beantworten; er ia^ bd, wie Srnjl il)n einjt an bem 33etre

beö fraufen Änaben in beö ©c^uljen .^aufe gefunben l)atte;
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aber jefjt uiebergcfc^lflgeu, I)ofnitn85lo^, auf feine ^eilung^=

mittel finnenb: benn aucb iljm IjatU ber Xob an6 ber I)in=

roelfenben 33lunte entgegen gelächelt, Sie SBltcfe 33eiber

begegneten einanber — ftc fd)wiegen, fie »erliefen ben Knaben

nidjt n]el)r. ©o üerfloJTen einige ^age. Ser Änabe lag

ermattet; akr nun a\ud)Un Um legten Gräfte, unb bie

beiben ^reunbe ftanben vor bem begei|terten CKebner. —
(5d)one, un5ufammenl)dngenbe , Ijiipfenbe ©ebanfen unb

empjinbungen backte unb fül)lte i:ik begeifterte @eele beö

Änaben, bit in bem tjenvelften engen ^ürperd)en feinen Oiaum

mel)r Ijatte, unb ftd) fel)nte, ba6 35ilb be^ ^obe^ x\\ iijm

jurücf 5u lafen, um nur ta6 %xm, ^ciTeltofe 5U benfen. —
1>w{e ©ebanfen unb Srnpfinbungen brangen von feinen je^t

gerötl)eten Sippen, wie ber Iprifc^e ©efang beö von ber 9}ior«:

genrotöe begeifterten Sid}ter^, bem in il)r H^ 33ilb be^

fünftigen £ebenö m6 bem Sunfel ber Tnxdjt emporileigt —
er lifpelt feine ©efüljlc nur, er beutet fie nur an, er eilt,

ba^ Um fein irbifc^er @d)atten, fein frember ©ebanfe ba^

entjiicfenbe ®efül)l fd)wäd)e — il)m fl:el)en bit Pforten ber

fiinftigen SfBelt offen — ber, Un(lerbli4)e fingt bem Unjl;erb:

lidKn, unb nur biefer vernimmt unb \)erflel)t it)n.

3n Srnfrend ^aufe l)errfc^te nun bie (Stille beö 2;obeö.

2)a l)ürte er feinen Saut, b<\ fal) er nur ^Serjtveiflung, SSlicfe

ber 2ingfi:, bleid;e SKangen, Saö il)m unbefannte 23erbred)en

fd^lic^ noc^ leife um il)n — cv trat auf, \m ber g}iörber,

ber ben füpfdjlafenben, bei bem legten (5tral)l ber Hoffnung

ein9efd)lummerten Unglücflidjen ermorben will.

Unb in bem einfamen ^immer fafen 3lmalie unb
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^erbinanb! fie brangten fiel) an einanber, \m ^mi von ti^w

flcd)enben ®emiffenöbi|Ten 93erfol9te, \>ie fic^ Ijeimlic^e, un--

a\\6ibid)h([xc f nn»erfü()nbare begangene 53erbreci}en entbecften,

getaufc^t von bem QBal)ne, burd? bk 9}iittl)eilnn9 \>(i^ jer--

brücfte ^erj ju erleichtern, bk Wolter beö ©eifteö jn befanf:

tigen. ©el)nenb fncf)en fie einanber; unb wenn fie fiel) finben,

fo üerfct>winbet bk ^äufcl)ung. Seber fiel)t fein feljreceiic^e^

^erbrec^en in ben ^iigen, ben 3(ugen be*^ anbern — fie fliel)en

fiel), eilen ivieber jufammen; benn jeben ergreift ber ©eift

ber Oiac^e in ber einfamfeit allein — vereinigt nnifel)lingt

er fie hübe, unb il)r ^euf^en, il)r 3lecl}jen, il;re ©eiviffene^

bi(Te vermifeljen fic^.

g^erbinanb^ S^itxff jernagte ein 5»veifacl)eö 9Serbree^en:

@ci)ulb an bem nal)en ^obe bc6 von feinem 9Sater fo geliebten

kleinen, 33rucl) ber Jrennbfcbaft unb besi ©aftreel^teö, Söe^

raubung alleö 2:rofteö, aller Hoffnung unb Sinberung in ber

©attin, auf bU ber unglütflicl)^ S)ulber noc^ je^t, an bem

23ette bed (lerbenben Knaben ääl)lte.

Ulmalie fprael) nun nic()t mel)r ; fie feljieu ben (5d)lag beö

2:obeö bei ber 5luflöfung be6 Knaben ju erivarten.

Unb nocl) betäubte bk flamme ber Seibenft^aft auf

3lugenblicfe bk (gdjläge beö ©eaniTenö; aber biefe flamme

brannte, ivütljete, jerrte; fie fonnte niel)t befeligcn, benn bk

2iebe l)atte fid) nun im ©eivanbe beö Sc^recfenö, bei^ 97?orbe^

jivife^en bie Ungliiceiicl;en geftellt, unb fie fut)r nutil)rer

-falten, töbtenben ^anb jwifcl^fn bk brennenben Äü(Te, wenn

bie ©trafbaren in Umarmungen iljre von ber QSerjaH'ifluug

ttiiiöer getriebenen ©eelen fud)ten.
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2)ie 9tad)t war tief I)eninter9efimfen, unb bitnfel brannten

bk ^erjen in bem ftillen ^immer. S)ie Ungliicflicfeen lagen

2Bange an ©ange, 2lrm in 9frm ijerfc^Iungen, wie 33ilber

beö 2;obe^ am ®rabe; unb fie fa^en an bem ®rabe ibrer

2:u9enb, ibree ©Iticfeö.

(Srnft trat berein, unb mit einem ^one, mc nie ftcb

einer bem ^erjen eine^ 9}?enfcben entriß, rief er:

„?D?ein ^ranj ift verfc^ieben! luobl ibnt! web mir!"

511^ er naber trat, unb hie Unglürflicben SSange an

SSange, 2lrm in 9lrm, flarr t)or ibm fapen — Sobe^angjl

fie ganj in einanber gefcblungen b^tte — unb <xU er in ibren

auf ibn gericbteten JBlicfen ettvaö über allen 2luöbrucf ©cbrerf^

liebet unb 33ebeutungöüolle^ erblicfte: ba f^anb er üor ibnen,

wie H^ geangftigte ©eroilfen ben Oiicbter ber 2Belt t)or ficb

lieben fiebt, unb rief mit einem feierlicben ^one:

„Heber wem foll icb nocb ^cl) aufrufen?"

3e^t fprang 3(malie auf unb rip ficb axx6 ben 2lrmen

beö 58ebenben, y;»infinEenben

:

„lieber micb ! über tiefen Ijiexl über tie ^iSerbrecber, bie

beinen Siebling ermorbet Ijaben — %xe\xe, ^reunbfcbaft bracben

unb ibn in bem2lugenblirf ermorbeten, ba fie bie ^reue bracben.

3Sor bem ^orne biefe6 fliebeub, al^ er bie ^reulofen über=

rafd)te, flie^ ficb ber ^arte an bem Klavier; b<x^ 33lut ftrömte

unb mit bem 33lute bie Üuelle feinet gebend. 2)iefen Un--

glücflieben l)iet liebte icb mit ber flamme ber Seibenfcbaft;

fie fcblief in meinem 33ufen unb erroacbte, al^ icb ibn »uieber

fab. Unb nocb lieb' id) ibn! — Sa, fcbaubere, bebe, unb

TOenbe bein 3(ngeficbt »on mir! 9Sx)n bem Olugenblicfe an, ba

Älinger, f»mimtl. ?Lßerfe. vin. 19
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ba^ erfte unb ta6 Darauf folgenbe 9Serbre(ten begangen mar,

blieb feine Ovettung mel)r für mic^. 2)er ^ob be^ Unfcbulbigen,

ben \ii\ mir je^t anfünbigeft, macbt mirf) fo «nglücflic^, alö

id} e» werben fann; akr bnrcl) il)n anrb ba^ 58anb, tia^ bie

5Serbrec^er sufammenfettet, iinauflöölid). @eine Oiei^e finb

je^t: feine nnb meine ©emJTen^bilTe ; feine Sotfungen: i>ie

Ojxüf ba^ feiner ot)ne bm anbern leben fann, t^a^ jeber in

bem etenbe be^ anbern leben mu§ — biep ifl: e^, waö un^

auf en)ig öereinigtl"

(5rn(t antwortete mit bcbenber Stimme:

£), e^ ift genug!

18.

2ilö ernjl: lieber in baö ^immer juröcffam, trat er

neben hu Seiche feinet @ol)ne£^. 2)er ^ammerratl) blicfte Um
an, unb bemerkte an il)m eine 53eränberung, hk iijn fo

entfette, ha^ ta^ ©erlagen feinet ^erjenö flille flanb. Ttadt)--

bem (5rnft ben legten 3l^l)em5ug \)on ben kippen be^ Knaben

gefügt, il)n gefegnet unb feinetn fc^eibenben ©eifte nad)gefel)en

l)atte, fagte er ju bem ^ammerratl): „3(^ fann l)ier gar

nicbt weinen! 33ei 5(malien werbe icb e^ fönnen." 3ci}t mdf

feiner Oiücffel)r, franb er ba, ganj mit ber grauen aifci)farbe

be^ ^obe^ bebecft, unb beftete feine gebrochenen 3lugen, gleici)

einem lobten, licl)t: unb flral)lenloö auf hU Mdje feineei

®ol)ne«l

2)er Äammerratl) ndljerte fiel) il^m, ergriff feine j)anb,

brütfte fie an feine Sippen, an fein ^erj unb fagte fcblucbjenb:

,, können @ie nocb nicbt weinen?"

ßrnfl f(^wieg, \vU in ^obeöfc^lummer.
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Unb abermals fd)rie ber itammerratt) tjeftig:

„können @ie uoct> nic^t weinen?" — (5r tvarf fiel) janfc^en

il)m itnb ber Seicbe auf bie ^nie nieber itnb betete:

„ ©Ott, ber bu mit beinern Oiegen bk dtbc unb bcn

:©urfti9en tränfeft, gib btefem ?>7tenfc^en ^I)ränen! (5r i(l

etu^ beiner bejlen ®efd)t)pfe! ®ib Um ^l}ränen ai\6 ber Ouede

be^ bitteriten @d)merje^!"

er eri)ob firf) unb umfapte il)n — feine ^Ijranen netten

bie SSangen be6 ©tarreu —
„S^at ©Ott mein ®ebet erl)ört? .können ©ie weinen?"

Srnft fagte, wie träumenb:

2öeinen? 9teiu, noc& nicbt! ^ören (Bie boc^! ©lauben

@ie nic^t, bap biefer ermorbete 3«n9ii«9 wieber rtufwacl)en

wirb? 3(1 gar feine y^offnung H'i

Äammcrnui}. (5r lebt! bort lebt er! yMer erwa^c^t er nie.

Srnft ftür^te an bem 33ette nieber, ergriff bie jganb be6

lobten, bewegte bie Mdie fanft «nb fagte:

„(S.V foll, er miip erwacben! ^ranj, mein ©ol)n, erwacl)e!

errette beinen^ater!— errette feine ©eele, feine ^ugenb! gebe,

ba^ er nicbt öer^weifle, ba^ er fid) an ein treueiJ S^eth örücfe!"

Äammci-ratij. ^c^ erfenne ©ie nid)t mel)r ~ unb ®ie

verwerfen mid), @ie l)oren nicbt auf mid?. — Unb warum

rufen @ie bem lieben lobten bieie fd}recflieben 2öorte nad)?

Crnfl. 0, id) l)abe 2)inge «ernommen — cov we tu

Jjaub beö Xofcten mf feinni g}cimt.) 3^^? i^i^^ ^'^ Verfc^WeigeU —
unb id) \jerfiegle beinen ?0?unb — (intcm cv i^n fueto — Älage

nid)t an! fd)weige bort, wie bu Iner gefd^wiegen l^aft!
—

^:Jlucb id) flage nid;t an. — 2egen ©ie 3()re ^anb in bie
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^anb beö lobten wnb \3erfct)wei9en «uc^ @ie, waö @ie

gehört l)aben. — — 2ßir ir.üffen nod) biefe @tunbe bie^

S>ai\^ uerlalTen.

i*ammcrratlj. ^br ^ail3? 3e^t?

<ßrnß. (5ö i|l; uic^t nte()r mein S^m6. 2ßir mülTen eö

Derkffeu unb ben lobten auf mein ®ut fü()ren. Saffen @ie

fdjnell ben großen ößrtgen anfpannen — inbeflTen tvnlt id) i^n

in ein Seid^entuci) einl)üllen. ®efcl}»vinb, gefc^iinnbl el)e ber

2Bal)nfinn mid) bai)in bringt, b<\^ id) i{)m ben legten :5)ienfl

nic^t leiflen fann. 9(iemanb foü il)n berühren, cnU ic^ itnb

@ie; 9(ienianb in biefem Jpaufe fod Um feigen — Unb befteüen

®ie, bap mir nur bie alten IDiener meinet 5Sater^ folgen.

2)er Äammerratl) ging. 211^ er jurücffam , fanb er (ixn-

den nod) befcl)äftigt, ben Knaben in Seicfjentücljer einjuljüüen.

•D^un trugen fie ben bebten leife unb fanft bie treppe l)in-

unter. 3llö fie an bem ^immer ber unglütflic^en ^:)7iutter

vorübergingen, fiiijlte ber ^ammerratl) ben Körper bed (BnU

feelten, burd) ba6 I)eftige Sittern be6 3Sater^, in feinen

^(tnben beben, ^rnjl: lifpelte il)m über bie Seiche ju: „^Mfel

leife! b(i^ man un^ nidjt ()öre!"

Srnft fe^te ben tobten Knaben neben fic^, tem ^am^

merratl) gegenüber, unb I)ielt il)n fefi; umfc^lungen. Üll^ fie

au^ ber (2tabt ivaren, lie^ er bie SBagenfenjler nieber. @ie

fnl)ren langfam unb immer fd?iveigenb. 2)er ^ammerratl)

füt)lte nod) oft nacb Grnften^ .^anb; aber biefer l)telt ben

2;obten feft umfd}loifen unb beiuegte fid) nic^t. 3)er ^am^

merratl) laufc^te auf feinen 2itl)em; er Oörte iljn nic^t unb

mürbe von einer fc^recTlic^en 9(ngrt überfallen. 9lber alö fie
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um b(n ^orft bogen, al^ ber 5J?oitb Ut^t Oeraufgejliegeii war

unb fein ©c^immer in ben SSagen ^'el, al^ (SrniT: in biefem

Qiugenblicf baö ©eftc^t feinet öingefc^iebnen Sieblingö üou

bem fanften ©lanje »erflärt fal), unb ffd? nun erffc feine

^l)ränen ergojTen: \>a fiel ber ^ammerratl) auf feine ^nie,

brängte fid> an if^n unb I)ielt i()n unb ben 2:obten feft um--

fcfelungen.

Srnfl fagte fanft:

„2)ort ftra()lt bein ®eift im Sichte, lieblidKr! Unb t)ier

glänjt hie jarte MÜe, in welcher er fo fd^on aufblül)te, in

bem reinften, irbifdjen Sichte!"

„dt mu^ reifen, mein ©eliebter, H6 öäterlic^e ^au^

verlaifen, um ein ®rab ju fucDeu — ©lüceiic^er, b\x mx\t

c6 ftnben in bem ^aubiefc beine^ 93aterö, an bem Orte,

ben er nie l)ätte »erlaffen follen, ben er nun mit ber ^lage

betritt, \)a^ ii)m feine bort bliil)enbe SSiege nic^t fo friU)

5um ®rabe geworben ifi, wie bir!"

19.

3)er ^obtenruf ber ©lotfe i>on bem ^iigel I)erab, auf

bem bk Äirc^e einfam ftanb, verfammelte bie ©emeinbe.

3)er mit 93lumen gefcbmiicfte ©arg beö lieblichen Knaben

war t)or ben SUtar gefegt, unb bk ©emeinbe vergoß ftille

^^ränen. 2)er 3Sater jlanb neben bem ©arge unb weinte

uid)t mebr; aber fein Olnblitf erfd)iitterte bk 2lnwefenben,

unb Steinen unb @d)lu(^5en unterbrachen ben frommen Oieb^

ner, ber Silber ber Un|1erblicl)feit fammelte unb fie an bem

@arge be^ gieblicl^en ju einem fcbönen ^ranje für jeneeJ

2eben fToc^t. 911^ man ben ©arg in bie ©ruft fenfte unb
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ber ®ciftlicl)e ben ©egen fprad) — fprad} ber Äatttnterratl^

il)n laut nad}, unb 9(l(er ©timmeu mit il)nt. :^ie 9?idbd)en

iinb Knaben iiberfd)iitteteu ©arg imb ®rab mit 93lumen.

??acl)bem QHle \>k .^ivc{)e verlafTen batten, folgte Srnil; unb

alö bie ^biiren auf ibreu ringeln bröbnteu unb bumpfi'cbaKenb

jufubreu, weubete er fid) um unb fagte ju bem ^ammerratb:

„ 2)er @d}all tönt \m m6 bei* C^ivigfeit l)cx ; bk Pforten

be^ ©lücfö auf €"rben fd)lof[cn fid) mir!"

9tid)ti^, wai il)n umgab, fcbien i()u je^t ju rubren.

Ofdjtlo^ ging er in bem ©arten feiner 3ugenb umber; ibre

golbnen !X;rtüume lagen verbunfelt in feinem ©eifle; tfk

^bore jene»^ erbabenen 2anbe^ waren mit ^infterni^ bebest

unb hie ©cttin, bk Um geleitet b^itte, bk iijm eintt in

Olmalien fo fid)tbar erfcbien, b(i^ er fie in ibr erfannte, ivar

verfcbwnnben. SBenn ibn ba6 jermalmte ^erj an ibr ©afcim

erinnerte, fo fab er in ibr b(i6 erbabene 33ilb erniebrigt unb

mit (Bdjmad) bebecft — auf ibrem 2rngefid)t erblicfte er eine

gra^licbe £an)e, bk feinen ©fauben üerböl)nte. 3e$t lag

fein ©eifc nur an ber (5rbe; er fonnte feine gefenften ©cbwin--

gen nirfjt erbeben; ibre ^lugfraft n^ar jerfcbnitten unb er

ia^ in feinem blübenben ^i\xabk\^, mte ber büftre ®eniu^

bes5 Ztbc^ am @rabe. Olber balb entfprangen giftige j^meifel

auö bin fd)auben)oI(en 95etrad)tungen über fid) felbfl, bk

?D?enfcben unb bd^, wa6 fie, m^ bk ©eliebteilen unter ibnen

ibm getban bitten. @ie brangen in fein Sm^f unb au';3 bie-

fem ju feinem üerftufrerten ©eifte. 3lber nocb trieb er ibren

igtad)el junuf. 5luf einmal |lanb er plö^licb vor ber y?öble,

bk fein bebeutenbe^ ^leinob in ficb verbarg, unb e^ erfcbien
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il)m nun, wie eine ©age ber ^abeljeit — »oit einet anbern

2öelt erjäljlt — (5r wollte Mneinbringen, nnb fül)lte fid) ge^

waltfam 5nrncf3el)alten. 5()n biinfte, «l^ \)evnel)me er ypabem^

Stimme; beiTen ®eift Ufpele i()m ju nnb rufe il)n junicf.

er entflol); nnb al^ er ben .^xammerratl) in bem ©arten be^

@*loffe^ fanb, rief er: „^u iljml jn iöni! 9(nr y^abem

fann niid) üon bem Hfen 2)ämon erretten, ben jene mir

nadjgefrtubt l)aben.

•Der ^ammerratl) beftärfte it)n in feinem Sntfc^lnjTe nnb

frenete firf), ba^ i()n ein anberer ©ebanfe befd^äftigte, 9cnr

crfd^raf er, alö er üernal)m, ba^ (SrniT: feinen y?ttbem in

^ranfreid) anffud^en wollte.

,,5«/ i" ^ranfreid)'/' rief örnft; „bort will idi iljn fud)en

nnb erwarten, wenn er nid)t angekommen ift."

(5r befd)dftigte jic^ bie ganje ^tac^t, fdjrieb an ben pr:

ften, melbete il)m feinen Cntfc^ln^ nnb fagte it)m, ba^ er

fid) nnr fo retten fönne.

2ln 2lmalien id)xk\> er folgenbe Beilen:

„3cfc (lie{)e nad) ^ranfreid) ~ S)ie (Jntweic^nng , ba^

^53erla(f«n beredjtigen ju-ber @d)eibnng. S)er ^ammerratl)

^alfl)cim wirb, bevor @ie biefe^ erl)alten, bem 9(0tariuö bU

QSefrdftignng \)on meiner Seite überliefert l)aben. ^ngleidj

werben Sie üon il)m SBec^fel auf eine @nmme unb bie rec^t^

lid)e 3lbtrernng be^ .^aufe^, worin @ie wol)nen, befommen."

2)em .rvammerratl)*'nbergab er hk 2Birtl)fd?aft nnb »er^

lie^ benfelben llag ben t>aterldnbifd)en 35oben.



i tt n f t e 9 Und).

1.

:^a^ ®erü*t von ^rnflen^ 5Ibreife nac^ ^ranfreid) erfc^oU

iiub würbe mit «Her 5Bo6l)eit ausgebreitet, 9}iau mufte bie

n)al)re ^Seraulaffung; aber jeber fcbiuieg baüon: bk, welrfje

es rebli* mit il)m meinten, auS Schonung; feine ^einbe,

um biefen ^Beweis feiner rairflid^en ^Serbinbung mit ben

^einben beS SSaterlanbeS nnb aller bürgerlichen £5rbnnng

nic^t jn fcbwachen. :^er prft allein »ert^eibigte iljn laut;

unb wenn er bie Urfac^e \)on ^rnfienS ^luc^t ni(t)t öffentlich

fagte, fo unterließ er eS nur auS 2(ci)tung unb Schonung für

ben abroefenben 9}iini(ter, OfmalienS 33ater.

Slmalie lebte etngefdjlojfen. @ie fal) 9ciemanben als ben

Unglücfliefen ; fie fal) il)n ju il)rer Cual unb mupte il)n feljen.

2)er Ä'ammerratt) [teilte il)r ba^ €cbreiben ju. @ie wagte»

eS nic^t, nac^ (Srnflen ju fragen; auc^ nic^t, in beS Äam=

merratl)S ©egenwart ba^ ©iegel jn erbrechen.

®er.^ammerratl)ging. ^erbinanb erbrach ben 93rief nnb las.

Olmalie rief: „©o räcljt fiel) ber (5ble! Unb er weip,

er bact)te eS nic^t, ba^ biefeS bic graufamfle Oiacbe iit, bic

er erfinnen fonnte. @o laffen @ie unS benn fo nnglücflicl)

werben, als wir eS ju fe^n »erbieuen, unb ba^ oon il)m

gegebene 95rob unter bem nie vergänglicben ®efül)le effen,
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ta^ e^ un^ täglich ein 9}?ann öarreic^t, ben »vir Mtxatl)m

HUw, wie nie ein ?[>ienfc& werrattjen warb!"

„0, lajTen @ie ntic^ nieberfnieen, itnb ju il)m, me ju

einem ^eiligen, um ßrbarmung, itm einen einzigen milben

58lirf beten! '^kfc6 foll er mir von nun an fej)n. 9ln feinen

reinen ©eift will ic^ mein ®ebet roenben; ii)n anjlel)en, e^ bem

Ewigen, an ben id) midj nicf)t ju roenben wage, üorjutragen."

feröinauij. 2(malie! — 9Imalie!

5lmaiie. 2Barum reben @ie je^t in biefem wilben 2one

ju mir? 2Öai^ foll 3^n brol)enber ^uruf in mir erwecfen?

3ct) oerftelje @ie! 3a, wir wollen unfre ^änbe jufammen:

fc^tagen — hie prien grinfen baju — unb wal)rlicl)! wal)r:

lieb! fie finb feine fabelljafte 9Befen.

@ie rif ^um erftenmat wieber Saftig H^ Älamer auf unb

fang in wilber, fül)ner, ert)abener S3egeiflerung hU Oiaferet

beö oon ben prien geplagten £)re(l:cö, md) ©lucf. 2)ann

f(t)lug fie e^ ju unb rief:

,,3)aö ift unfer ^ocfejeitlic^er ®efang. 30 I)abe il)n ge:

fungen unb bk eumeniben beulten baju. 9(un ta^t hk

@aiten auf ewig verftummen!"

„ÜBir öaben ia alle^ erl)alten; wir leben ja norf>!"

Jerbinanb fdjrie ergrimmt: ,,3«/ wit leben, unb wollen

leben, unb müjTen leben!"

Unb er .fc^lug mit geballter ^aufl: auf H^ ^lauier, ta^

eö in ©tiicfen jerfprang — feine ^anb warb \jon bem Schlage

»erwunbet unb hix^ 33lut riefelte l)erab.

2(malie ri§ Jerbinanb weg.

„^id)t auf bk{c ^eilige (Stelle, auf mWv H^ 'icUw
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feineö Lieblinge entquoll 1 l)ier brennt fein veine^ 33(ut unter

meiner ©ol)le — unb fein ©erucb ileigt 5u me'inem ©eifle

empor. — y?ierl)erl l)ierl)erl (®te vie Kn 55;uci) dou bcm ssufen.)

y;>ier la^ tieft 3:ropfen jene üerfül)nen, hi6 niel)r S3lut fließen

tt)irb. Sa^ e^ bier füt)len ober in ^euer l)erunterre9nen —
3lncb bUfe6 abnete idf in meinem 2öal)nftnn, ber mir wie

füpe ^egeifterung üorfd)ivebte.

Unb al6 fein 33lut ibren vollen, iveifen 95ufen beflecfte,

J09 2:obeöfrtlte bei bem 2(nblice burcb ^erbinanbi^ ®el)irn unb

^erj. ©eine j5äl)ne fc^lugen vor ^roft jufammen — er griff

mit ber blutigen Jauft in feine 93rufr, ri^ an feinem ^erjen,

a\6 jvollte er hie SSurjel beö gebend ausgraben unb fd^rie

!nirfcl)enb

:

„Die^ ijl: ein ©aufelfpiel ber ^olle, uicbt ber Siebe."

Olmalie bebecete ibren 33ufen unb fagte:

„5)a baben @ie recbt! b«ö iit unfre üiUl t>a6 mupte

fte werben!"

2.

ernft erfannte ^kri^ uidjt mel)r. 2)ie ganjUd)e ^er--

dnberung alleö 2(lten; ber l)errfd)enbe, wilbe, leibenfdjaftUdjc

^on; bk @cenen beö ?)}?orbej^; ba-^ ©erdufc^ ber QBaffen unb

te6 Ülufftanbe^; ba^ ©ieg^gefc^rei über errungene 9Sortl)eile;

hie (Jrmorbung ober hie ^lucbt aller feiner ^efannten, nacb

beuen er fragte — »ermel^rte bie :Dunfell)eit iü\\e6 ©eifleö,

bie 2lng|T: feineö J^erjen^. 9(ur ein ©ebanfe, nur (Eine

i?o|fnung erbielten ibn in bem fd)recflid)ften ©ebraufe, ba^

\c bic Gräfte xmb 2eibenfcbaften ber ?>}ienf(^en erregt l)at —
jnabem, unb ba6 2ic(;t, b<\^ er burc^ biefeu erwartete. 535ie
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ber Dor S)uv|l: t)erfcl)niarf)tenbc tauberer eine erqiütfeube

Üueüe fud)t, fo fuc^te er ^abem. 3n allen 2öirtl)öNitfern,

a\x ttüen ojfentUdjen Orten, bei allen SBanquierö, bei jebem,

ber jemalö in 5lmerifa getvefen wav, ober bort bie ent--

ferntefte QSerbinbung Ijatte, erfunbigte er fic^ nad) il)m.

@ein raftlofe^ ^emül)en blieb frud?tlo^; ^abem mar nod)

nid)t angefommen. «jSergeben^ einfam l)ernmirrenb, fämpfte

er nun, in biefer i^n umbranfenben, StUem ^(uflöfung bro^

benben ülnarc^ie feiner \)erl)üüten moralifc^en ^raft il}ren

vorigen @d)immer unb il)re \)orige ^larl)eit wieberjugeben.

a^ war je^t ber ^eitpunft, n)o ein ?Üiann I)errfc^te,

beffen ^came t)i(U6 35uc^ ni&jt beflecken foll.

Oienot^ 33riefe an einen berüchtigten ©enfer famen jn

gleicher jjeit mit (Jrnften in ^ari^ an. (5r fcbilberte il)n alö

einen Oiopaliften, ber mit bcn fran^öfifc^en ^rinjen in 33er:

binbung fränbe unb Don einem großen ^ofe mit gel)eimen

2lufträgen nacb ^ari^ gefdjitft wäre. 9)ian beobachtete il)n

t)on bcm erften 5lugenblice an, belaufc^te feine ftiüen ©euf^er,

feine oft laut au^gefprocljene SBorte über fein eignet ©cbicf fal,

ha^ immer brncfenber würbe, ©einraitlofe^^erumirren, ^tacb^

fragen unb (Suchen beftärften ben 5Serbad)t. (2ine^ 2Ibenb^, aU

er nad} feiner ^ol)nung ging, warb er an ber ^()ür ergriffen

unb nad} bem ^djrecfeneljaufe gebrad}t, wo man bi^ @cblacbt=

opfer aufbewahrte, um fie truppweife nad) bem 33lutgerüfte 5U

füljren, bamit ba^ blutige (gd}aufpiel unterl)alten würbe.

er erfcbien i)or bem 9lu5fd)uJTe, ben ber 9)iorbgeift ^n-

fammengefe^t Ijatte unb beffen ?»^itglieber ficb Oiicb^ter nann^

ten, um ber 9)ienfci)l)eit y;>ol)n ^u fpredjen.
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Qx anttvortete !ölt unö gefaxt auf ^k iijm uorgelegten

fragen, lächelte über bk ^l^erbrec^en , bk er gegen ^ranfreic^

begangen Hhcw follte, unb fagte, ermübet »ou il)rem 2öal)n=

ftun itnb feiner 33iirbe:

„2ßie, meine J;»erren? 2öenn id) nun, gebrürft üon ber

^a(l; be^ Seben^, verfolgt »on einem fcbrecflic^en , unüerbien=

ten @rf)icefal, in bem Zutrauen mdi ^ranfreic^ gefloben wdre,

ba^ Ü)Xf W il)t fo Diele Unfci)ulbige ermorbet I)abt, nun auc^

in mir einen Unglü(flirf)en tobten »würbet , ber euc^ für ben

^ienfl, ben il)r il)m erweifet, nocb banft?"

(5o bereitet dvidf auf biefen X>a\\t; 3i)t follt €u(^ in €urer

Erwartung nidtit betrogen Ijaben! antwortete ber 3Sorft^er.

gjiit biefem ^ilu^rpruct) warb er jurücfgefübrt unb auf

hie Sifte berer gefegt, bit am folgenben ^age bluten foKten.

3.

Oienot I)atte buic 5(acbri(bt au^ ^^ari^ befommen unb

er l)ielt (5rn|ten^ @c^icefal für entfc()ieben, wie man (^ Um
aucf) melbete. Gr i^erbreitete ba6 ®erüci)t in ber @tabt, unb

bie erften ^arifer Leitungen beflätigten e^. 2ßenige beflagten

ben (Eblen; feine ^einbe fanben bie ©träfe gerecbt, welc^jer

ibn, nac^ il)rer g)?einung, ba^S räcfeenbe ©c^icffal entgegen

9efül)rt l)ätte.

Oienot fonnte ^erbinanb ju ber SSittwe ®lüce wünfcben.

3)iefer antwortete it)m mit einem gotteölä|terlic^en ^lucbe.

dx eilte ju ^malien; fte lie^ il)n nic^t Dor fic^, unb il)re

Kammerfrau gab il)m im Tmnm il)rer ©ebieterin einen 33rief.

Qlmalie Ijatte bk >tobeövo(l burd) einen 93rief i^rejJ

^Bater^ erfal)ren. @ie fc^rieb an ^erbinanb

:
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3lmnUe an fcrbinonh.

3d) iveip, iMj id) von 3^)»^« ^)^^^^ ^«^ü- — 2)icfe 9tac^=

nd)t, auö 3()rem ?Oiunbe, würbe id) ni*t überleben. SBagen

(sie e^ ie^t nicbt, öor mir 5n erfc^einen. gitte^ iil für nn^

jn Snbe; nur bie Üualen, bie wir uu^ bereitet l)aben, banern

fort. 5Uicl) id) H^'^t ^i^ fdjrecflic^e 9(a(brid)t »ernommen

«nb icl) fel)e nun nid)t^, al^ ben (Jblen, ben fein SSeib «nb

fein ^reunb fo fdjrecflic^ betrogen unb bann bem SBlutgerüft

entgegen getrieben f)aben. 3<^ W if}ix in feinem S5iute, idj

idf il)n in feiner 9Serfld'rung; unb e^ ergreifen mic^ alle

@*auber be^ 2obe^, ben ein ^^erbred^er leibet. Unter biefem

33eben rid)tet mid) eine fo ängHlid) erl)abne SSewunberung

be^ 9:>erratl)nen auf, U^ fid) ein 3Serlangen nacb il)m, mU
d)e^ an ?fBal)nftnn gränjt , in meine (Seele ergießt. 3^ fül)le

ein (Entjücfen in meiner «Berjiveiflung — id) fül)le, warum

id) il)n nid)t lieben fonnte. €"r war ju l)od), ju erl)aben für

mic^ — mein ^^erj empfanb feine eigene Unwürbigfeit, fein

Unvermögen, il)n ju erreid)eu. 3(^ liebte il)n nic^t — nur

ju feierlidjer, ftiller 5Seret)rung 5^v«ng er mid) — ben Un^

würbigen liebt' icl), ben, ber mir mel)r glic^, unb id) liebe

il)n nod) — unb bie ®lut ber ^iebc burd)bringt mein ^erj,

ba id) biek^ auf bem (Sarge be^ €blen fd^reibe. £), ber un--

begreiflid)en 5Serirrung! — @ie finb mir ein ©egenftanb beö

3lbfd)eui5 unb ber unüberwinblic^llen Siebe — mid) »erlangt

nac^ 3l}rem 2(nblicf; unb wenn (Sie je^t vor mir erfc^ienen,

fo würbe ber 5ßat)nfinn meine ^anbe gegen @ie bewaffnen.

^liel)en ®ie mic^ — id) will nic^t ben fc^nellen Zob ber 33er:

jweiflung fterben — ic^ will langfam üergel)en, langfam bie
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dualen empfinbeiu Tdd)t6 l)a\}c ic& gerettet, wa^ mid) tröflen

fönnte; t)enu bap irf) unterließ, ivoniad) ici) mict) fel)ute, aud?

ba^ verbanfe ich nur il)m. ®leic^ einem JVrtrfjenben, broöen:

ben (Sngel ftanb er jjinfc^en un<^, al^ er lebte, unb \)ai

33eben »or bem f«rd}tkren Oieinen erl)ielt ben ©hatten

biefer einjigen unverbienten ^ngenb, bu id) mir oft in

meiner 9Serme(Tenl)eit snjnrec^nen wagte. ^liel)en @ie! @ol=

len wir, gleich jenem ^nm ewigen ©nrft 33erbammten ber

^abel, an ber Üuelfe bei^ 93evlangen^ fi^en, o{)ne e^ je ftillen

5U fönnen? — @oll er, wenn wir m\6 einanber nai)en —
nnb nnfer 3(tl)em fid) berii[)rt — unb unfere (Seelen fic^ um--

faffcn mi)d)ten, ta^ Mutige ^obtengewanb 5wifd)en m6 werfen?

Collen unfre (Seelen bei feiner falten 33eriil)rung erftarren?

3^ tl)at mel)r alö tu ^erworfenfte ; benn id) war tia^

^eih he6 ebelilen O^iannei^. — 3)tc^! 2)iej) erwägen (Sie,

mnn (Sie mir mein Urtljeil nac^ ^l^erbien)!: fpred^en wollen!

Unb id} ermorbete feinen Siebling, vertrieb ibn vom yater=

Idnbifc^en 33obett — jagte il)n bem SBlutgerüiT: entgegen, al^

ein £)pfer unfrer Suil! 23ewirfte nid)t biefcs5 allein feine

^lucbt? y?dtte e» bk 330öl)eit ber (Jlenben \)erniod)t? 533ürbe

er nid)t vor il)nen wanbeln, fo ilarf unb mutöig, \m fonil?

Ollfo, wa^ fel)lt an meinem ^erbrcc^en? 3)a^ ic^ nun rul)ig

hk 5rücl)te berfelben genöffe — in il)ren 9(rmen feiner l)6l)nte?

^enn id) nid)t ju feiner ^ugenb l)inaufreid)en fonnte, fo

ging boc^ bntd) ben Umgang mit il)m von feinem ©elfte fo

viel 5U mir über, baj5 id) meinen Sierbrecben nn j?iel fe^en

fann. Gr i\t genügt an mir, er i\t geräd^t an 3{)ii^"« lt"b

wenn biefe wal)nfinnige ^ät^mfdnft 3^r ^erj erfüllt \m i>a6
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ttteinige, imb immer dauert; wenn (Sie empfinben wie id);

wenn @ie auf fiel) felbit mit Oibfcöeu Miefen, me ich; mm
@ie n«c^ mir »erlangen, rote id) md) 3^)«^«/ «nb Mü,
wie id), hie Unmü9lid)feit fiil)Ien, tieU6 ^Serlangen je ftillen

5U fonnen; nnb wenn alle gräplic^en (Erinnerungen mit allen

Ssorfpieglungen einer jerrütteten, entfTammten ^l)antafie @ie

unaufl)örli(^ »erfolgen: i\\ er \ici ntd)t geräcbt? Unb roenu

@ie md) Hjm feufjten, jid) md) Um fel)nten, 5u il)m flel)ten,

wie id) — il)n jivifc^en fiel) unb Un 9iiel)ter ber SSelt ilellen

möchten — um einen feiner l)ol)en 5Blicfe unb. ein^ feiner

/c&onen, lieblic{)en üßorte gerne noel) mel)r Clual erlitten,

wenn e^ noel^ grö^re gibt: — ijl: er nie^t gerad^t genug?

^ier lege id) 3l)nen ben 35rief meinet Spätere tu. dx

id)eint mei 5U roiifen — genug, um feine ^od)ter ^u »er:

werfen; aber nod) nie^t genug, um hm ^lue^ über fie au^:

aufpreetien — er wirb nic&t fel)len. Q:in glüeeiidje^ £ooi^ ileüte

xnid) swifc^en jwei eble, feltne 9)?anner; ein unbegreiflie^eö

3Serl)ängnip 50g mid) ju einem — 0, icij fann e^ nic^t m^^--

fvree^en — unb fennen @ie fteb nieljt?

Sliel)en ©ie! — 9Bäl)renb wir il)n verrietöen, l)at er

für 3l)r ©liice geforgt — (Sie fagten mir ja, ba^ man (Sie

auf t)en Sßeg beo ©lüef^ unb ber (5l)re suriiee beriefe - e^ ijl:

he6 €blen 2Bere — fein le^te^ SBerf. — 93ielleid)t bürfen (Sie

fieö il)m bort md} nal)en, wenn (Sie l)ier 3l)re ^fliefet erfüllen,

pr unö SSeiber bleibt mel)t<5 übrig, al^ in ber Scbanbe,

ber (Se^mad) ju fierben, wenn wir einmal gefunden finb.

Jerbinanb fd)rieb jurüef:

3l)r ^rief t)at miel? empört — aber mein ^opf blieb
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falt unb mein ^erj f^Utg nidjt flärfer: benn mein (5nt=

fc^lu^ ilT; ö^f«^^ 3c^ fttfl)^ "tf^t/ ic^ werlaiTe @ie nic^t; id)

wiü widft^ meljt in ber SBclt, al^ (Sie! '^a bae ©c^icffal

bcffen, bem unfer ^Serbredjen, wie @ie e^ nennen, ba^ geben

fOllere, fid) fo entfc^ieben l)at; fo fel)e icb nicbt ein^ mW^
id) ni4>t nocb be9el)en fönnte, um mid) 3I)«ö 95efi^eö ju

verfidiern. S)nrd) jebe^ nene ivirb bie ®lnt, bie midi »er-

5el)rt, nur um fo I)efti9er werben. 3c^ fiiljlenur, ba^mfer

Dafepn in jenem nnbegreifUc^en SInqenblice auf ba^ ^tUn

entfc^ieben warb; warum brang er fid) ha auf, wo ba6

@d)icffal fo flarf Dorgejeid^net l)atte? OTmalie, id) l)abe ©ie

ju tl)euer erfauft, um @ie fliegen 5U fönnen. 3^ werbe fo

wenig von Sbnen lajfen, wie 3l)re ©ewiJTenöbiiTe; id) werbe

3t)nen noc^ näl)er fepn — ^Uel)en Sie; ic^ folge 3I)nen —
id) bewacbe 3[)re @d)ritte von nun an — beffer ifl; e^, @ie

bleiben — bk ßlenben l)ier werben un'5 nid)t fabeln —
2Imalie, -ba^ ©efc^icf Ijat in unö 93eiben feine ©flauen an eine

Äette gebunben; @ie löfen ficb nid)t metjr bavon: bic^ bebenfen

(gie! Unb bebenfen @ie md), ba^ id) nur um 3l)retwiüen noc^

einigen 2ßertl) in mein Seben fe^e, ba^ fein QSerbrecben ju nem

neu ifr, welcbee icb nun nicbt um 3l)retwillen begeben fönnte!

— SSeg mit biefen Unglücflicben! 9?iein 95licf rul)t auf

bem Gblen; ju iljm jiebt micb mein ^erj.

4.

Qllö man bem berücbtigten llngebeuer bie 2lu^fagcn ber

am 97?orgen 5um Xobe 25erurtl)eilten vorlag, unb er (Sruflenö

iilntwort vernabm, fagte er lacbenb:
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„^an Hit mid) fiir einen 2i)rannen ; fo will tc^ e^ benn

einmal beweifen. I^er beutfc^e Gbelmann foll lekn, weil er

flerben will. 9}ian fii()re ibn über bk ©ränje/'

€r flricb (Jrnflen^ ^tarnen txwd}.

2lwd) Wc unerwartete Oiettung warb in bejfen ^ater:

lanbe a\^ ein neuer 93ewei^ feiner 5SerMnbung mit jenen

abfc^eulic^en gjienfc^en angefeben unb burd) ha^ ganje Sanb

Derbreitet, ^^erfolgt von feinem fd)recflicf)en ©c^icffal, öon

ber (Srinnernng ber grä^lic^en 33e9ebenl)eiten, bereu B^uge

er gewefen war, unb von bem ©ebanfen an \)a6 traurige

©d)icefal 5)eutfc^lanb^, bejfen 9Serwüftung er jum ^weiten--

male fal), fe()rte SrnjT: in ba^ 5Saterlanb juriicf. ^ier fnf)Ite

er W SSirfung von ber 25oöl)eit feiner ^einbe. ®el)a^t,

»erfpottet, befci^impft, flol) er fd)neU mfiä\\@i\t; aber auc^

t)ier fanb er bai!> J^^erj feiner Sanbleute, bereu 2ßol)ltl)dter er

immer gewefen war, tk einit ba6 größte Zutrauen 5U itjm

Ijatten, bk il)n alö i^ren ^^eunb unb 3Sater anfal)en, gegen

fi(^ vergiftet. 2{ud) fte fal)en in ibm einen Jreunb unb ^üt-

genoifen berer, bie fc^on viele il)rer @ol)ne unb ^erwanbten

erfcblagen batten unb bie i^nen, wie ben anbern Unglüci':

liefen, mit 5Serwiiftung, mit (Erprejfung brobten; benn um
bkie ^eit bötten bk ©ewalttbatigfeit unb ^ügellofigfeit ber

franjüfifcben ^eere längjt alle fonj^igc ©efabr von bem beut:

fcben 93oben entfernt.

ßrufr franb allein; unb je^t ba fein bober @inu unter

feinem (gcbitffal btn9ffw"fen war, erreic(}ten unb trafen ber

toüe 2ßabnftnn unb bk giftige SBoöbeit fein ^er^. gerne

flaub ber ®eifr, ber ibn geleitet l)atte; bk fcbönen träume

Älinger, faiinitl. «Kerfe. VIU. 20
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feiner 3ugenb waren entflo()en, feine ©runbfa^e, «uf benen

er wie auf ^etfen 9eru()et (jatte, jufammen öejliirjt, fein

©laube erlofdjen; nnb bk ^ugenb fc^webte nur nod) jer-

fliicfelt »or feinem biiflern ©inne. ©eine moralif(f)e ^raft

war ganj verln'illt; er konnte iic^6 grojie, erljabne ©anje, in

welkem W ^ugenb beftel)t nnb fic^ barftellt, nic^t mel)r um^

fajTen nnb überfel)en. @o jerpcfelt fid) vor unfern Qlugen

balb bii 2Bolfe in Öfien, welche bie @onne bei i()rem 3luf:

gang erlencijtet nnb vergolbetv an einem flürnüfd)en ^age;

fie jerfällt in graue, geftaltlofe ^e^en nnb t)erfc()winbet in

2)nnfi am ^orijont. ^abemö le^te SBorte erl)ielten nun

\>m f(t)re(fliefen @inn wieber, ben <2rn|T; einit befamvft l)atte;

feine (5rfa()rung an bcw ?0?enfcben, bU 23egebenl)eiten in

^ariö würben il)m burrf) Oienot^ gel)ren erflärt. 1)i^fe (lellten

il)m nun bie X.ugenb aU eine ®aufe(ei vor, welche bie er=

l)i^te (Sinbilbungefraft erfdjafft nnb auöfcijmncft, um 2l)oren

jn »erblenben. t5r fämpfte gegen bic{c fcljrecflieben ®ebanfen

nnb (Smpfinbungen mit aller il)m nocb übrigen ^raft; er

fampfte vergebend: benn bie 9}ienfcbhif(^eu , bie 33eracf)tung,

bie 35odl)eit, womit man il)n bel)anbelte, l)atten 9)ienfcl)en=

Ijap in il)m erjeugt; aber fein 9?ienfcbenl)af5 war eigner 5{rt:

e^ lag auc^ noc^ ba ein erl)abne^ ®efiil)l jum ©runbe, bi\^

in biefer ^erriittnng ben vorigen 3(bel feinet ®ei|^eö bejengte.

(jr l)apte nicbt ben 9?ienfcben in 2(nbern; er H^te il)n in

iid) — wegen ber ^rniebrigung, in welche ilnx bie nagenben

>?weifel nnb bie m6 iljnen entfpringenbe X^enfart gefiiirst

batten. (Ex ba^te ben Weufcben in fid), weil ber l)obe ®laube,

ber ibn eini^ befeligte, in i^m gefunfen war; er bapte i\)n
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tu f((t>, weil er öevijeben^ um ta6 Sic^t fäuipfte, in iiH'lcfjem

er eiuft ivanbelte. ^alt uub gleic^giiltiö öe^eu ftd? uub ade^,

giug er nuu tu beut ^\trabiefe feiuer 3«9^»t> «tiiljer. ^ein

©egeuilaub eriuuerte i()u an M ^sergaugene; er lebte nur

tu beut ©egeutüartigeu , mit ber qudleuben 9luflöfung beö

Oiätl)fel^ befc^aftigt, ob er eiuit nur geträumt ^labe, ob t)a6

ganb über tiiw SßJolfeu, oou bem er fiel) entiproffen glaubte

uub jt)ol)in er juriicejufeljreu l)offte, blo^e ^äufcljuug fep.

Unb wenn il)n i)kft fcl)rerflict)en ©ebaufen überfteleu, rief er

flagenb: „id) werbe meinen Jranj ntc^t ivieberfel)eu — aud)

fein 2)afe^)n war nur ein ^raum — ber mir blop ju augeu^

blicflid)er 33ef(^auun9 vorfitwebte — feine 33lütl)e i|^ verfallen

— er mobert — icb finbe il)u nirgeub^ al^ aufgelöst in feinem

®rabel "Die (Srbe ^at aud) tuic^ gefeffelt, wie il)n; il)re 23e-

wol)ner ^aben meinen ®ei(l; gebunben — fie fdjlugen mir bk

^Pforten am Tempel ber 9(atur, ber 5ßal)rl)eit, ber ^ugeub

unb jener SSelt ju, unb id) t)abe bm ©inn verloren, ber

fie mir einjl: öffnete!"

^er ^ammerratl) Krfud)te feine Slufmerffamfeit ju feffelu,

aber e^ war oergeben^. (Srnft wic^ feinen ©efprcüd^n, fetbj^

feinen treuljeriigilen, 9cfiil)lyon|ten (Srgiepungen auö. Otur

wenn iener von granjen rebete, lächelte dxnit ju jJeiten

fd^merjlid); aber oft blicfte er finfler auf il)n unb wieber^

l^olte bk fc^retflid)eu SSorte: „3d) werbe il)u nic^t mel)r fel)en'."

2)er Äammerratl) jlanb ben ®efc()äfteu mit ber il)m ge-

wöl)ulid)en Xreue^ bem ibm eignen (Sifer vor, freuetc fid?

über ben Fortgang ber 2Birtl)fcbaft uub l)offte noc^ immer,

€rnft würbe enbllc^ a\\*S feinem Kummer erwachen unb fic^ an fic^
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fefbfl, rtii feinem 2ßer!e ergoßen. 60 oft er mit ^rnflen ging,

beutete er ba unb bort I)in, auf biefeunb jene ^erfcf)ünerun9

ober 93erbe(Terun9, auf btefe unb jene neu feimenbe ^^offnnng.

örnfl antwortete tl)m : „Q6 ift (Erbe; t)on oben nntp

H6 ^irf)t 5U il)rer ^erüdrung fommen."

3)er ^ammerratb antwortete:

„9ln Sid)t ()at eö un^ nicbt gefeljlt. X)ie @onne fc^etnt

tvie [onft, nur mögen ibr nun bafür banfen ober nicbt; unb

tn^ i|t e^ eben, \m^ micb fo febr erfreut unb fo gliicflicb

tnacbt. ©eben @ie nur, wie alle^ gebeibet! wie ade^ um
@ie b^t: bU'ibt «nb 3bnen ^uläcbelt unb 3bnen tjorwirft,

H^ @ie eö nicbt feben."

ernft fcbwieg —
©eine ganbleute, bereu ^er^ man vergiftet, benen man

ibren ^errn a\6 einen mit bcn 5Serwü|lern 3)eutfcblanb»^

«Iserbünbeten gemalt, unb benen man gefagt batte, er fei?

nacb ^ari^ gereist, um fein 9Saterlanb auö 9iacbe ju oer:

ratben, b«ftfn unb fürcbteten ibn nun. T)a er biefe^ nicbt ju

ac()ten fcbien unb falt, traurig an ibnen oorüberging, weil

er ficb a\\^ 9}?enfcbenfcbeu nicbt getrauete, fie anjureben; fo

glaubten fie biefem ©erücbte ber $Bo'3beit um fo mebr unb

Tagten unter einanber: er bat gewip ein fcbrecf liebest ^erbre=

(ben begangen; fein ©ewiiTen foltert ibn nun; er ifl wabn-

finnig; man mu§ ficb vor ibm bitten. 1)ie(e g^ieinung be-

jlarften unter bem gemeinen 93olfe feine ftillen Oieben mit

ficb felbü, feine b^imlicben ^brauen, feine einfamen 2ßanber

rungen in bem bunfelflen ^beile beö SBalbe^, fein öftere^

©ißen vor t>a\ Pforten ber Äirdje auf bem ^iigel, wo er ficb
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(d in Otac^finueu verlor, bap er bie ^eobac^teubeii nid)t bc^^

merfte, iinb bei il)rem lauten Oieben ober hü ©erdufcbe

entflol), alö Ijfibi man il)n über einem 23erbrec^en ertappt,

^ier iiberbac^te er IDeutfchlanbe traurige^ ©cfoitffal; l)ier

fampfte er um ben verlornen ©lauben, um ben vorigen l)ol)en

@inn; l)ier gelang e^ il)m oft burcl) einen leifen @eufjer,

burc^ \vel)mütl)ige, järtlic^e Erinnerungen bic verlornen ®e=

fül)le feiner glucflicl)en 3"ö^ttb raieber l)ervor p rufen, fiel)

burc^ feinen il)m fo na()en Siebling, burd? ben Ijeipen 'Bunfdy

ihn tvieber ju fel)en, an b(A6 ^anb anjufnüpfen, bejTen @pur

er für verloren l)ielt. Unb e^ wäre il)m gelungen ol)ne ben

il)n ganj betaubenben ^c^lag, ber il)n eineö ülbenbö fo fcl)recf:

lic^ in feinen traurigen unb fü^en träumen erfcl)ütteifte.

dt fa^ eineö Qtbenbö hn bem Untergang ber (£onne vor

ben Pforten biefer ^ircbe, unb fal) fl:arr in ein an bem J^orijont

buntel unb bü|ler auffteigenbes^ @e»vitter. ©cbon bornierte e'5

in ber ^erne. 2)ie ganbleute eilten von ben gelbem nad) bem

2)orfe. (5in rol)er 35urfcbe bemerfte il)n unb rief il)m ju:

„®el)t boc^ von ber ^irc^e jveg, gnäbiger ^err! 3l)r fel)t

ia, t)n^ ein ©etvitter auffleigt; leid)t könntet ^[)t bie Äird^e

5u vScfcaben bringen."

(5rn(l; antwortete verjagt unb fanft

:

2ßarum, m«in Jveunb, follte benn icft bic ,%it(i)c ju

Schaben bringen?

„2öer njei^, wem ta^ ©eivitter gilt! Un6 gewi^ nic^t;"

^nvieberre ber 58uri'cl)e.

Unb wie mir? 2öarum mir, mein Sieber? fragte (5rnft

noc^ fanfter.
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„15«B 3l)r nur fragt !'^ amvcrtete ber 3^auer rauf). „5Bfm

prnt anber!5 ber J^-^err, ai^ bem 5Serbrcd)cr, bem fein ©e^

wiffen feine 0?ul)e ld§t, weil er ba^ 9Saterlaub üerratl)en bat,

mit ben ^einben im 5^unbe (lebt unb faum erwarten fann,

hi^ ffe H finb? Slber laft fie nur fommen! 3()r fodt »vabr-

licf) hit ^reube nic^t lange genießen, unb e^ fol! (5ucl? 5u

nic^t^ ()elfen, bajj bk , tk M( umbringen, (5ud) allein nirt)t

umgebracf^t baben."

ernfr bebte unb jitterte wie ein ^^erbrecber. @eine

plö^Urf) bli^enben Qlugen fcl)0JTen gegen ben ^immel, unb

i[)re feurigen @tral)len fc^ienen fid^ mit ben 33U^en, bie je^t

bie 2Bo!fen jertljeilten, ju »ermifcben. :Der Donner ertönte

— bu (Srbe bewegte ftc^ — bk 5Bipfel ber 35äume faulten

— er ftanb ba unb breitete bk Qlrme gegen ben y^immel au^,

aU forberte er Ovettung, 5}ermcbtung von bem ©turnte,

ber an beffen ©ewölbe wiitbete. ©ein ^erj flopfte, feine

Sippen, feine SSangen waren tobtenbleid) — Unb ai^ nun bk

©tille erfolgte — unb ba^ ftnflre Dunfel b(6 llngewitterö

fid) mit bem 2)unfel ber 9tac^t permifd)te, flol) er nad) bem

(5id)enwalbe. ^alb go^ e<^ pon bem Fimmel — er rettete

ftd? wadf ber ^ö{)le — ©c^auber be^ ^obe^ batten U)n er=

griffen — bk SBorte be^ 9'iol)en erfc^adten fiircbterlid>er in

feinen £)bren, a\6 ba^ bnmpfe ©ebn'ilf be^ 2)onner^ in bem

5Bieberl)alI ber ^öl)le — ba^ fc&nclle gid^t eine^ 93li|e^ fubr

burc^ bk ©palten ber Reifen unb erleud?tete il)r fd)war5e^

3)unfel. — (5r erblirfte ben .^ranj in ber 33lenbe — ri(? il)n

herunter — unb fc^leuberte il)n in ben nal)en 3lbgrunb.

Ü^ann fanf er bei bem 3lbgrunb ermattet nieber, unb ber
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©eift be^ Sintglingö frf^ivette biifter traiierub über bem 5(b:

grunbe, ber M j^eic^en be^ ©lauben^ »erfd^lungen Ijatte.

5.

g^Torgenö hm (5rnft naci) ^aufe. 2)er ^ammerrat^, welcber

il)n bie ganje 9iacbt unter ^obe^angfr gefucbt Ijatte, tjerga^

feine ^reube, i{)n ivieber 511 feigen, aU er il)n erblicfte. (5v

fab jeßt an^ wie banialö , aU er aitö 5(tnalienö jJimmer ju

ber geicbe feinet @ol)ne^ jurütffebrte.

9Scn biefem Qlugenblicf ön festen er nic^t niel)r jit leben;

benn alle^, ivaö tl)m einft Seben gab, war burd) feine le^te

^l)at felbft mit ber ypojfnung »erfc^wunben ; er fal) nicbtö

niel)r, woran fein ®eifr ficb bielt — ba^ ?5eicben feinet ©lau^

ben^ mit aller feiner l)ol)en 33ebentun9 war ntcbt mebr.

@o träumte er biifter fort an feinem ®rabe unb wer:

mieb alle 9}ienfcben. ^örte er eine Stimme ober ba^ ®el)en

eine^ 9)ienfcben, fo flol) er in H^ bicfe ©ebüfd?, unb ha um--

fau^ten il)n immer \>it fc^retfltc^en SSorte he^ UuölucfUcben.

3n biefem bunfeln ©ebüfc^ t)ernal)m er auf einmal bic

@timme eine^ 5}?enf(ben, beren Saut burd) fein ^erj brang.

Q6 war S^abem, \)on bem ^ammerratl) geführt. Srnfl fprang

auo bem ®dn\fd)C unb eilte biefer (Stimme entgegen, dt

fal) ^abem bk SBtefe beraufwanbeln, \m beii ^Hnej^er be^ erl)a--

benen ^empel^, ben bie Statur um il)n ber aufgebauet batte.

Crnft eilte il)m entgegen; unb alö er ihm nun nal)te

unb ber burcb ba6 Qtlter je^t nocb el)rwürbigere (Sble »or il)m

fiawb, unb il)n an fein Syx^ ju rufen fcbien — blieb er

lieben unb fal) ibn mit fold^er ^Serebrung an, al^ wagte er

e^ nicbt, ibn ju berübren, alö fiiblte er fid) nid?t mebr
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nntrbig, in feine ^2(rme ju finfen. 9lber i^abem fiel if)m um beu

S^al^ unb weinte. 2)ie ^reube jutfte einen ^^(uäenblicE burd)

ernflen^ 2Ibern unb ^perj; fie »erfc^njanb unb er glic^ einem

5)?enfc^en, ber in büflern Xräumen fc^ivebt.

^abem fagte traurig: „'jd) fel)e ba^ Sanb meiner j?off:

nung; eö ift, wie e^ e()ebem war — alle^ blii()enb; c6 \)er=

fpric^t ben ^Sorfdjmacf iene^Sebenö, ben id) Ijiex ju geniepen

^ofte. ^3lber ber ©eijl:, ber eö einjt belebte, ber e^ jum

^axaticfc mad)en foUte, woI)net nidjt me{)r I)ier. ^ci) fu(i)e

meinen ©c^iiler — (« wenine m ju tem Äammcruub) — O, fagen

@ie mir, wo foll id) ibn ftnben?"

©er^ammerratl) beutete in rii^renberUnfc^ulb auf Grüften.

dxnit fvrac^: ,,©ie famen ju fpät, 3?abem. ®er ^raum

ifl ausgeträumt. 2öenn @ie 3l)ren @ci)iiler I^ier fuci)en, id

ijl 3t)i^^ ?Ö?ü()e üerloren — ber iil lange tobt — ifl; lange

verwefet! — Uebrigeni^ fepen @ie willfommen, wenn €>k ficö

mit feinem l)ier noc^ wanbelnben @d)atten begnügen wollen.

— kommen @ie nur, @ie werben ^Ijr ^immer jinben, \vk

@ie eS t)or 3at)ren oerla(fen I)aben, mit allen ®erätl)fitaften

— alles gerabe fo — bem ^leupern md)."

.^abem ^atte tief in feine ©eele geblicft; er fc^wieg, ging

mit il)m wad) bem @cl)loiTe, bejog fein ^immer, banfre il)m

für i}^^ 5ärtlid)e 3lnbenfen, alles fo fc^ön unb freunblic^ er=

galten ju Ijaben, unb oerftc^erte il)m mit SBärme: biefeS

tl)ue einem alten 9}ianne, \m er nun fei), bejfen .^erj no*

immer fo jung fül)le, au^erorbentUc^ wol)l, unb er wenig:

(tenS werbe für fic^ fcl)on alleS bic\\6 n'nben, waS er gefuc^t,

was er fo lange ijaU entbehren müjfen.
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(inxit l)ürte il)n rul)i^ an. 2)ie tage üergingeu/ iinb er

blieb in feiner Stimmung. i?abem er5dl)lte, warum er fo

lange »erweilt: ta^ ein ^aper \>tn ^^Imerifaner, ber it)n nacb

2onbon gefiiört, aufgebractjt batte. (Srnil l)örte o^ne aieu^e^

rung ju. Selbft ^abem^ ritljrenbe ©efc^ic^te in Qlmerifa,

feine ^Befd^reibungen t>c6 Sanbe^, ber neuen ^:Bülfer, bte er

9efel)en — nid)t^ fcbien örnilen^ Ofufmerffamfeit ju fetJeln,

uicbte feine \i1eu9ierbe ju reiben. 3« feinem größten @(f)mer5

fa() ^abem, ta^ er felbft üon ben erflen gliicflidjen Reiten

»ergebend rebete. Unb biefe^ war bic fc^recflic^fte Sutbeceung

für ibn; benn fte brol)te allen feinen Hoffnungen.

5Si)n bem ^ammerratl)e fonnte er wenig erfahren, dt

wupte, tiix^ fein debitier feiner 5;bat öon folcben folgen fal)ig

war, unb um fo empörenber bad)te er ndt) ibre Urfacben t)on

ber anbern Seite. 2ßol)er biift ©leic^giiltigfeir, tu oft an

pl^Ilofigfeit gränjte ? biefer in bitterm Säckeln fiel) au^:

brücfenbe Unglaube? biefer entfd)iebene ^ap gegen fid? felbjl,

ben er bei jeber ©elegenbeit vevrietb? biefe ^dlte geyen ibn

felbfl, feinen £ebrer, feinen ^reunb? (5r fal) biefe^ .^erj,

welcbeö einft bie reinfte Xugenb erwärmte unb belebte, je^t

erflarrt, felbft gegen feine Stimme, gegen feinen ^uruf , gegen

feinen 35litf fiiblloö. Sr in\) biefen ©eift, ber einft auf

dtberifcben Scbwingen fd)webte unb nur l)ol)e ©ebanfen bacbte,

jur erbe gebrückt; tuH Sippen, weldje einft bie erbabenj^en

Oefinnungen au^gefprocben batten, uerfcbloffen — alle mora-

lifd)e .^raft in il)m erbrürft — unb bie Xugenb fetbjl, alö

einen finulofen ^ö:)i\ü, nun an feineu Obren »orübergeben.

Unb biefer einft fcbone, blübenbe, junge Wann glic^ im
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Qleu^eru einer Seiche — fein ^aupt gefenft-, feine begeifterten

klugen erlofc^en, feine Spangen Uddh iän ganjer Körper

nal)e Qluflöfung brol)enb. llnb er ntupte frfjjveigen, burfteibn

nicbt nm bte Urfarfje fragen, iveil er iebe^:5mflt, n^enn er nur

entfernt baranf l)inbentete, eine (Erfd?iitterung in il)m bemerfte.

bk feine fcbnelle ^SernicKnng fiircbten lie^. Unb borf) mnpte

biefer 9UtgenMicf l)erbei gefnl)rt werben; benn nur in ber

5))?itt()eiUing von iijm felbfl, in ber ganjen Äenntnif feinet

erlittenen llnglitcf^, fonnte er hU S^itUl jur Teilung erblicfen.

iDavon liberjeugt, fing er an, ^rnflen falter 5U bel)an--

beln. Qt fprac^ oft in feiner ©egenwart mit bem Äammer^

ratl) von feiner nal)en Üibreife; fagte bann: er I)abe ficb

betrogen, in aller feiner Jpofnwttg ganj geirrt; er werbicne

e^; er Mc auf ?0?enfcl)en 5u »iel gebauet. S)a^ \)erl)ei^ene

^^arabiei^ bier Me ivirflid) abgeblübt; er wolle ee nun am

£)l)io:®trom, in ben öBilbniffen 9(meri!aö wieber fucben,

fo alt er aucb fep, fo fel)r er aucb ber Ovube bebürfe. Qlucb

{)(([H er mel)r Zutrauen, mebt Siebe, @icberl)eit unb 2;ugenb

unter ben bortigen SBilben gefunben, alö in bem aufgeflärten

(Suropa. ^ier fprect^e man von ber 2;ugenb, wie von einem

ttbema ber Olebefunf^; unb wenn eö jur ^robe fomme, jeige

(6 fiel), bix^ ber (Europäer nur fd)ön bavon 5U reben per|lel)e.

Die 2öilben tl)dten, wovon man ):)iet fpräcbe; unb biefeö

ergö|e fein alte» ^erj unb macl}e e0 wieber jung ; er fep

nun aller europäifc^en ^c^wäc^e , ©leiönerei unb ^lage

berjlicb fatt.

Srnft fenfte \)<vS i?aupt unb ^brauen träufelten au^

feinen 2(ugen. ör fud^te fie ju verbergen unb i(i)\mQ nocb.
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6.

einige Z^t Ijierauf ia^U ber Äammerratl) ju (Ernflen:

„^err ^abem mrtvtt luirflid) Olnfralten jur Oieife, imb

nüe ei^ fc^eint noc^ auf fieute!"

(5nift ei(te ju il)m unb umfaßte feine Änie:

„£), mein ^^ater! mein !!^el)rer! nel)men @ie mic^ mit

an ben COio^Jln^ ju 5()ren 35?tlben!"

y?abem antwortete mit ftrengem (Ernfte:

n^a6 forbern 6ie von mir? 3c^ eile jn ben 3öilben,

um (Sie, in welchem id? mict) betrogen I)abe, ju ftiel)en, um
@ie nid^t mel)r. ju fel)en , um bie wenigen nod) übrigen Xage

meinet gebend nicbt ju I)a|Ten. Sei) Inn mübe, um einen

Schatten ()er ju wanbeln, ber mirf> Ui jebem 33licf an ben

cbelften, ben botfunng^üollfren ?0?enfc^ett erinnert, ben meine

tjrugen gefe()en f)abei\; in weldjem ic^ ben gof)n meinev^fummer-

poüen gebend aufb(ül)en klj; ber aber feiner meiner J?o|f=

nungen entfprac^, ber meinen ©eifl tobtet — mein ^ers

Serreipt ; ber in feinem Ungliicf aucb t>a6 verloren Ijat, wai

ber Xroft beö Ungliicflicbfren ifr: bae 3}ertranen, fein Unglücf

in ben Sufen feinet ^reunbeö ju gief;en. 3)0* ber moralifcb

5:obte glaubt aucb nid)t an ^ieunbfd?aft; unb bamit id) ba^

uic^t in 3l)rer ®efellfd)aft werbe, fo get)e ic^, fo fliebe id} ju

ben 5öilben, um mir bort noc^ einen ^reunb ju fucben, ber

meine 9(ugen fd)lief?e unb meinen £eib in bie (5rbe fenfe.

"

^r ^ob feine .^dnbe jum ^Mmmel empor, unb rief mit

lauter (Stimme

:

„@ei(i: bei^ (Jbeln, bem id) biefen 97?enfd)en einil anver--

trauet l)abe ! fennfr b\\ ihn nod}? 'Birff bu ibn erfennen,
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wenn ev ciuit jii bir tritt? Darf er bir i'aijeu: 'jd) l)abe beine

v^iimme vernommen, td) t)abe bic^ ueritanben!"

3e^t fhirjten 'Xl)r(iinen an^ (Sruflenö ^^(ugen. Sr ivarf

fic^ in ^>abem»5 2lrme:

„0, mein ^reunb! mein ge^rer! erretten @ie mic^ vor

mir felbfl;! — SSenn @ie aüe^ roii^ten, @ie würben mt(^

bei 3enem nicbt anftagen — 2öenn @ie eö uuipten, 3()r autesJ

J^erj tvürbe bei meiner ©efcfeic^te brcc^^n! 0, wie ift bie

*2ßelt mit 3^)^^'« ^cbüler umgegangen ! ^Bie l)aben bie

9}?enfc^en il)u gemi^l)anbeltl — Wia^ Ijaben i()m hie geti)an,

beren 33uren er fein ganje^ ©Ivicf anvertrante! Unb war

jener, ben @ie jum beugen gegen niici) anriefen, nicbt um
glücelicb, nicbt »erfolgt, \m ic^?"

i^aijfm. ^(ur bann würbe er e6 ganj gewefcn fepn,

wenn er an bem gezweifelt t)atte, wax^ er @ie unb bie 9)ienfd)eu

lel)rte — itbat er hkp. ft'el er je fo tief? Unb mag mein

^erj hei ber Crjablnng 31}rer ©efcbicbte brM)en — fann mir

mebr gefcbe^en, al^ mir täglich gefcl)iebt ? Unb fann, mu^

ic^ nic^t Oiecbenfdjaft von ben ^rücbten ber 2el)ren forbern,

tie icb 3l)nen gegeben babe? @inb @ie mir 3^)?^ '^«»^^»^"»9

nic^t fcbulbig V 33erbammt ober rechtfertigt mid) nid)t hie üixt,

wie (Sie ta6 ertragen baben, wa^ 3bnen bie 9Jienfd)en Q^ii'eö

zufügten ? 5?iu^ id) nidjt wijTen, \m6 Sie babei tbaten? 8oU

id) (Sie mit bem fcbrecflid^en ©ebanfen verladen : icb babe Sie

irre gefül)rt? 3bre Zweifel, 3l)re je^ige 2)enfuugöart flagen

mid?, 3l)ren Seiner, al6 einen 33etrüger an; foll id) mit

biefem ®efül)l, an biefer ^:i5or("teüung frerben?

emft. ^abem! feine fold)e Vorwürfe! — O, wobl! e^
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fe^) fo! S\\ meiner *ü3i'rurtDeitnn9 will ic^ S^nen bie ®e=

fd)i(l)ten erjät)leii, bie mic^ I)ieröer gebracht ()aben.

@i&en @ie öier, mein flrenger, unbe|lecf)lirf)er Oiic^ter!

fei?en 6ie H\[)\\o^ gegen mein UngU'icf! 3()r 5Ser|lanö allein

bore mic^!

3cl) weiß nict)t, wer fcijnlbig ifl. 5?ielleic^t fönnen @ie e«J

mir am (5nbe meiner ersäl)Utng fagen. 3lber bevor irfj bat>in

fomme, will id) ^l)mn er|t einen fc^önen 3ngenbtranm er--

ji(ül)len, will t)pn mir, wie oon einem ülnbern reben — wit

üon einem, ber ^ier jwifcljen un^ im ®rabe verfcbarrt liegt,

belTen Seic^enrebe icf) p l)alten bejlellt bin. 9l(b , @ie willen,

wie bem beiledren Seic^enrebner ju ?0?utl)e i)l, wie öiel 2lntl)eil

er gewDl)nlicl) an bem 3Serftorbenen nimmt, \mt febr er eilt,

bee läiligen ©efcijaft^ balb lo^ ju werben, ^ier gleid)' icb

il)m nnn nic^t; id) mochte bij3 ju meiner 2luflüfnng üon bem

2:obten reben. Unb wenn idj babin fomme, wo biefer 3«=

genbtranm werfcbwnnben ifl — glanben Sie, icb würbe erjäblen

fönnen, mc er verfcbwanb? Unb icb foll e^ ie|t erjäl)len —
je|t ba mein S>et}f ganj jerri(Ten ift — fo wnnb, fo jerrijfen,

ha^ alle meine (Jmpftnbungen binbnrd) finfen — je^t, H
feine ^iber meljr jittert, fein 9(ert)e mebr antwortet; ta

meine @eele fo tjerfinftert nnb gebanfenlo^ ift, al^ fei) icb

in bem bunfeln ©cboo^e ber (5rbe geboren nnb ibr nie ent^

fliegen, al^ fe^> nie m Sicbtftrabl au^ jener 5Selt in mein

®et)irn gefallen! J^eilicb b«be id) nun eine 5lrt von SÖoblfepn

errungen, wobei ic^ fcbaubere; nnb, ^abem, mein 2el)rer,

mein Jreunb, biefer @cbauber i|^ bie einjige Cmpftubung, bU
ber, bin @ie moralifcb tobt nennen, nod) Ht, tk Um jeigt.
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t)i\^ ev lebt. — Unb bann lifpelt mir ju ^ütm ein ©eilt luir^

weiter ^erne: „^u lebteftl h\ triiiimteil einfi!"

Oieben @ie nur je^t nic()t, JC>«i>*^i"' ^"'«^ i^^em 3l)rer

Sorte unirben nur neue Zweifel, gleich giftigen @d)langeu,

au meine ^rujt fpringen — ^i^t tro^' id) ber SSerjiveiflung,

\m6 idi fonft wid^t fonnte; benn e»3 »var eine ^eit, wo idj

mit gel'allter ^auft \ia^ Jöerj jurücfbrücfte, wenn eö lieber

bem Seben entgegen fdjlagen wollte.

©0 wie e^ ie^t ift, ift e6 rec^t gut; e^ fönute ja nod)

viel fc^Iimnier werben. Unb wenn id) 3^)"^« ^iujl laut ju-

rufen follte, in bem 3:one, ber fo oft in meine £)l)ren gellt:

„3ünglinö mit ben grauen J^iaren, ber ernften ©tirne! aud)

bu trdumejl:! bann fliel)en Sie fc^nell, bann möchten Säflerungen

auö bem ?Wunbe ilürjen, ber jum Segnen, jum 2luöbruce

ber 55erel)rung gebilbet warb. 3)ann wirb ber Tempel ganj

in @taub jerfallen fepn, auf it^in Xrümmern tc^ je^t filje,

wie ein flagenber ©eiit ber «Borjeit. — ^d) fann il)u nicljt

mel)r aufbauen; eö gel)t über meine 5(raft."

;^ allem. 2)en 3ugenbtraum ! 3d) bitte, er5dl)len Sie

mir 31)^^^« 3wg^ni>li^«"i"-

(fzxnfi. 2ld) feine ^arbe ijT: verblüi)t, in bem ^IQinhc

jerftreut — id) fann fie nirgenbiJ mel)r ftnben. 3)aö Sd)icffal

l)at meine ^lügel jerfc^nitten — unb ber ®üit, ber fie er=

fd)Wdrmte, wo i\i er? Crfc^uf er fie? 2ßal)rlid), id) vermag

e^ nidit mel)r, aber U^, waö barauf erfolgte; ba^ fdjrecflic^e

SrwadKu, b<i^\ ta6 werbe id) 3()nen anbeuten fönnen; baju

liegen t>ie fc^warjen färben in meinem J^erjen.

Unb langfam , unter bem peinlic^ften Kampfe, balb
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ftocfenb, balb in wnihev (^rgiepung, halb mit ^()räuen, ba(&

mit j^eftiöfeit er5ä{)lte er H^i ®ef(fee()ene \)on 0?enott^ Eintritt

an \)vS auf beu Qlugenblicf, in iveld)em er bcn Äranj au^

ber 33lenbe vijj unb in i>m Qlbgrunb warf.

Unb er enbiöte : „9)iein ©eifl: , mein ©laute a\x tu

2:uöenb j^iirjten i()m nacl) unb nun' l)afre id) \)a6 9)ienfiten-'

9efrf)lecl)t, öaffe e^ in mir, NiTe e^ barum in mir, weil i(\)

auf()i)ren fonnte, ber ju fcpu, ber ui) war! Um ben 93erln|t

tieU'^ ©lücee^, bUii^S einne»^, um bcn ^Serluft ber j^offnung,

meinen geliebten Knaben bort n)ieberjufel)en, l)a(Te irf) mic^!

Unb biefer wilbe ^af mxb täglid) bitterer, empörenber — er,

er allein l)alt fd)on lange bic ^l)ranen in meinen 'JTugen

jurücf, bie icl) über mein @c{)icffal weinen fönnte. Oieifen

©ie nun ol)ne mic^, wenn (5ie e^ fonnen."

€r flül) au6 bem ^3immer. ^abem Ijatte alle Oualen,

bk er M ber (Jrjätjlung empfanb, fci)wei9eub ertragen — fie

trieb ii)\\ an bk Pforten be^ ^obe^ unb oft fanf fein 33e:

wu^tfet)!! ; aber alö €rn(l; bk le^tc raul^e SBeljanblung beriil)rte,

unb bann mit bein fc^rectlidjften ^licf , ben ^abem je in eine^

«OJenfc^en ^luge gefe^en , fagte, wie er bm Ärauj in biw

iJlbgrunb gefcbleubert IjätU, unb bann rief: „?))iein ©eifr,

mein ©laube an bu ^ugenb (tiir^ten il)m nad)," ba itocfte

fein geben einen Qlugenblicf; unb al^ er wieber ju fiel) fam,

fal) er angjlooll nad) (Ernften, al^ wollte er fid) oon bem

2)afer)n bejfelben überjeugen, alö zweifelte er, ob er e^ wirflid?

fep, ber bkim ^lugenblice überlebt l)ätte.

Unb nun fannte er bk fd)rcceitd;en Urfad^n von ber

^erl)üllung be^ ©eifleö, ber moralifc^en Äraft feineiJ ©c^iilerö.
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(5r banfte bcm (Ernten für fein ^afe^n; benn bei jebcm

neuen ^c^Iage glaubte er, e^ jerjtele nun, unb ba^ il)m bt-

rannte eble ^erj, ber milbe ©eift feinet ecbüler«^ fonne

biefen nic^t ertragen. @ein ®dit »envirrte ftcf) auf Qiugcn--

blirfe, fo H^ er glaubte, ber ju iljm Oiebenbe fei) eine

tdufcbenbe ^rfc^einung m6 ber anbern 2öelt. 5Iber je^t

fanb er bei inebrerem 9?a(i)benfen eben in ben legten S5>orten,

ivoburd) fict) dmit alle ^ülfe, alle ©enefung abjufprecben fcbien,

einen ©trabl ber Hoffnung. (5r bauete bkie auf eben ba^ ®(--

füf)l, njoburd) (Erufl feine «Bersiveiflung an fic^ felbiT: anbeutete.

Unb je^t ful)lte er ha6 (5rl)abene in bem QSejvegung^grunbe

ju (Jrnftenö gegen ffc^ felbft gefebrtem ipajTe, ber biefem ver^

borgen war unb perborgen bleiben mupte. „Cr l)a(jt nicbt

t>k 9)?enfc^en, bic üjm bkic6 getl)an, ibn bal)in gebracht

t)aben; er l)a^t ficb, weil er nic^t nieljr i\t, wa^ er war:

unb barum ift er noc^ in feinem tiefen Innern, waö er war!"

@o lifpelte ^abemsl ©eift feinem befümmerteu J;<er5en ju;

aber \m fonnte er wieber einen £icl)tftral)l auö jener 2öelt,

burd) bie bicfe ^inflernip, Irie feinen ®ei(l öerl)üate, 5U ibm

leiten ? wie ba6 »on biefem ®ei|\e ganj getrennte J^erj 'wieber

mit ibm vereinigen?

@o fa^ er lange ftnnenb. Cr empfanb, ba^ alle trocfne

2Borte, alle ©rünbe ber «Bernunft l)ier fruc^tloö fepn wilr^

ben. ^^ielmebr fiircbtete er, burc^ ©rünbe unb ^orftellungen

ben 5U ^3weifeln geneigten ®a^ feinet @ct)iiler^ noc^ meljr

ju reijen. dx iiberjeugte fiel), ba^ er alleö entfernen

mii^te, wa^ weitere^ ^tacbjinnen über biefen ®egenf>anb

erwecfen fonnte. (5r fal) ein, ba^ ein Mirc^ fold^e (5reigniff"e
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Ijevvor^ebrac^te^ i)ü|1rej5 @efiil)l, jebcm ©ebaufeit feine ^arbe

mittl)eUen nu'ijjte, ba^ er burc& ^erglieberungen be<5 ©efc^ebe^

nen ®efaf)r liefe, eniften» ©elbftlja^ gecjen i)k ^Tle\\Ul)^n 511

fel)ren ober iijn auf hk flippe bc6 UngUuben^i «n alle ^u--

geuben 511 treiben, vor ivelcl^em il)n bi^l)er fein (5elbftl)af?,

il)m unbewuj^t, noc^ gerettet I)atte. ©ein ©eifi al)nete Oiet:

tung; aber nocf) begriff er nicl)t, mim fie Eommen foüte.

Srnft fragte il)n Qlbenb^ nocf^ einmal:

„SSerben @ie reifen? Unb wenn @ie ju 5Öt^<^ii SBilben

reifen, werben (Sie 31)^^» ©cfciiler nicf)t mitnel)men?"

j^oijcm. (Jblcr, ber bn gvö^^er im Ungliice bifl, al^ H
glaub jl, iö) Derlaffe bic^ nidjt. Unb wenn hn flirbfl:, fo fterbe

id) mit bir: benn ftürbeft bn in biefer 2)nnfeU)eit — mü^te

nic^t 16) bir ben SSeg 5U unferm ^Saterlanbe seigen, beffen

@pur hxx verloren ^ajl? ®u bijl feiner noc^ wert^.

Srnft wenbete fein 3lngeftcl)t weg.

^abem ergriff feine ^anb: „3^1)/ ber bir nie eine Un^

wabrbeit gefagt, id), ber mit bir fterbe, id) fage: bn bift

biefer Sanbeö nie wertl)er gewefen. —
7.

So lebten fie nod) einige ^eit fort. (5rn(t warb fanfter,

milber; aber er fprac^ wenig. Tan naijm bic @orge für feinen

i^rennb täglich jn.

diniv Qlbenbj? warb Jpabem febr fcbwac^ unb entfrdftet,

an ^opf unb ^iifte verwunbet, von bcn 33ebienten nad) .^aufe

gebracht. (5rnft fal) il)n in feiner (5ntfrdftung, in feinem

58lute, unb tonnte nur auffdjreien: ,,QUic^ bicb, mein 3Sater!"

2)er Äammerratl) fprang ber bei. jpabem winfte auf

.$lliiu)ev, fämmtl. SLQerfe. viil. 21
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Örnfleu unb t^rtt fic^ ©eivalt an, frei auf feinen Jnlfen jn

(leiten. (5r lärfjelte ßntflen an unb fagte: „6ie glfluben

«lief) fcan! unb vergcJTen, H^ id} e^ burcf) 31)r 33encl)men

erft' rccl)t u^erben müpte. 3^^t brauc()e id} '^Ijve S^ülfc; unb

t>ic Heine £luetfcl)un9, bie id) l^ei einem ^alle üon ben Äliv)>en

be6 ofrliclKn jnügel^ befommen l)al»e, wirb unfer ^reunb l)ier

brtlb l)eilen. ©ie nnflTen ja, wie gut er tae» verfteOt."

.^abenit^ ^ureben unb fein erjnjungenee y?ernm9el}en be-

ruljigten Srnflen. 2)er ^ammerratl) unterfurf)te bU iKfdjä-

bigten $;i}eile, ma(t)te 33dl)un9en jurec^t unb fe^te Srnflen

al^ .ftranfenwartcr an ba^ 33ett. 3)ie ©orge für ypabem

nal)m feiner ©timmung, feinem S;onc bix^$ 93ittere unb

©rede gan^; unb barum forberte ^abem fie nod) mel)r auf

unb fagte i()m oft: „Tanx feöe id) borf), H^ 30nen an mei:

nem 3)afepn gelegen ifl, ta^ (Sie mic^ lieben."

cemfl. Unb 5tveifelten @ie baran?

;$aiiem. 9(un nic^t mel)r. fragen ®ie ja @orge für

.mid), ba^ id) balb au^get)en fann unb üerfpre(i)en @ie mir/

ba^ @ie mid) bei meinem erflen ^:jluögange begleiten n^ollen,

ivol)in icl) ©ie auc^ fül)re.

(emß. 3rf) t)erfprec&e e^.

jf^aicm. Unbebingt?

€rn(l. Unbebingt.

^iibem. «go fei) eiJ morgen frül). 2ßir gelten in ben

€id)entvalb unb @ie »ergeiJen 3l)r 3Serfprecben nid)t.

8.

Worgen^ fiHjrte X^abem Grüften in ben (Eidjenivalb. ®ie

festen [xdf auf ben Jpiigel, unfern be^ @trom^. 5?abem fprac^
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utd)t: er festen in feinem 3nnern fdjx befcpdftiijt. 33alb

Idc^elre füfe Hoffnung nm feineu 9)iunb: er flanb auf unb

leitete (5rn|ten an ber y?anb nac^ ber ^oble. 5e^t fii()lte er

feinet ©cbülerö j?anb in ber feinigen beben — er ial) fid?

nid^t wm. <2rnft folgte ii)m unb er leitete il)n gerabe nad)

beni 2Ibgrunbe; bann tvenbete er fic^ ^u (Jrnflen unb fagte:

„erinnerft bu bic^ jeneö Slugenblicf^ , mein 'gol)n, t)a

bu in biefen grunblofen Qlbgrunb fpringen luolltefr?"

(Srnft beUi. — ^abem füblte ben falten @cbivei^ auf

feiner ^anb, bic er je^t iineber Ijielt.

3d) frage bic^ nod) einmal, ob bu bic^ beffen erinnerft.

ernjl. 3a, id} erinnere mid). O, l)dtte iöi) c6 bamal^

getl)an; ic^ iväre nid)t in einen fdjretflic^ern ^Ibgrunb gefunfen!

ip rtö e m. S)od) i\t biefer fd)recflid>, fc^aubernb , gefahrvoll

genug; bkfc6 Ijabe idt) erfal)ren. Q6 fd^etnt beiual)e unmög:

lid), biefem (gc^lnnbc ivieber ju entileigen; unb bod) fonnte

i(!) e^, felbfr na* auögeftanbner ^obe^angft: benn mic^ leiteten

Glaube, Siebe unb i|>offnung.

€vn\\, 2ßie? bift bu in biefem 2ibgrunb ge»vefen, mein

^ater ?

j^aöcm. ^a, id} flieg l)inunter, ol)ne mein geben ju

acbten. 3d) fcieg l)inunter, um ein foftbare^, ganj oerlorneö

Äleinob ju fud)en. 2)en ^ob fürc^)tete id) nid)t; id) fürchtete

nur, eö m6d)te mir nid)t gelingen, bicfc^ ^tleinob ju erobern.

Sauge lag id) Üb- unb finnlo6 auf einem ^clfenftiicf in biefer

Jöül)le; unb al^ id) lieber bai^ geben füblte, verlor fid) mein

etöl)uen unb ©eufjen in ber ^iefe. Ülber aU meine Äraft

»vieberfel)rte unb id? meinen *?Irm um Oiettung au^firecfte.



324

föl)lte ic^ H6 mul)fam gefuc^te Äleinob libcr meinem 3)aupte;

e^ l)im «n finer Ijerworragenben @pi^e be^ ^elfen^. (5o

brachte tcf) eö an ba^ Sictjt, iinb fix^c: mein geben tfl burd)

t>kU ^I)at etwa^ tverti) geworben.

(5r lleEte nnn (Ernjlen gegen hk 35lenbe. ©ein Äranj,

fein ^eic^en be^ 33nnbe^, l)ing bann; c6 war bie @tnnbe,

jn welcher ein gici)tfitral)l bnrrf) t)ie ©palte be-j Reifen bringr,

unb bk 35lenbe an ber ©teile erleuchtet, wo ber Äranj l)tng.

jQaUcm. (Ernft, bu wirf!: einige 95lut^^tropfen baran

nnben; iä) i)offe, t^a^ 5eid)en beine^ ©lanben^ l)at baburc^

an 9ieinl)eit nicfjt gelitten. Um e^ ftcberer jn retten, um^

wanb i^ meine ©cl)läfe bamit; i^ mx^tc bamalö noc^ mcl)t,

ba^ mein ^aupt tjerwunbet war. :Docl) ein folc^er .^ranj,

von folcl}er 33ebeutung, erwirbt f!cb nic^t anberd — (5rn|l,

in jenem Sanbe werben buic ^lecfen abgewafcben Um'-, bort

wirb er bir glänzen!

örnfl fanf in feine 9Irme — unb ber ®eift aivS jenem

2anbe gop fiel) in fein ^erj. dt rief:

O, mein ^ater, an beiner ©eite fonnte id) an ber Xn-

genb jweifeln!

n j^aöctn. Unb 9?ouffeau!

JKouffeau! antwortete Srnft — unb au<^ bcn labpvin-

tl)ifcf)en Jelfengdngen ber I?öl)Ie fällte e^ jurücf, al»^ ant:

wertete bk (Swigfeit.
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