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S)ie 6(^auer im ®on ©iot)anni.





<Sg toar einmar cirt raflgeg, fetcfcnl^afteS

Um bic 6tabt l^ielten fid^ bie grünen

hafteten an bcn §änbcn: gar fein eherner

SReifen. ^ein, tote ein SRingelreil^en lad^enber

9Käbd^en. ^odShavt, bioletter Galbei unb

fonnenfarbiger £ötDen3al^n toud^fen forgtog, ba2

©rag toel^te jebem ^inb suliebe, gans fo toie

ba2 grofee Äinberöol! in jener Btabt, unb

ein j^erfgraublauer 3^i^<J'fi^^"f^f^ö)eber lautete

bie üeine ^almbrut bor bcn saJ^dofen ^inbern,

toeld^e mit eben biefer S^i'^n^ofiQ'^^it fd^ulb

tourben, ba% fpäter graue ©teine über bie

lieblici^e 'iRafenfanftl^eit toud^fen.

®ie ^orftäbte Tagen ringsum auf SIBiefen»

pgeln ober in 33ad^fen!ungen. Hnb bie "^Diefe



toar Äöntgtn ber ©cgcnb. Untoertoüftfic^ brad^

fie fctbft mitten in ben heutigen inneren ^e-

Sirfen auS ber (Srbe, unb äffe ©äffen toaren

rafig, toeit ba2 jubelnbe ©rün fogar stDifd^en

ben "ipffafterfteinen übermütig J^erauSlad^te.

S)ie 9lTatur nedte fid^ nod^ mit ber €>tabi;

c3 tDar eine ^inberei oJ^negteid^en, unb redete

Äinber be8 toeinfonnigen 2anbc2 l^atten aud^

biefe (Btabt gebaut.

SHid^t f)od) binaug. "^uf 3ing unb ^iete

toobnten bamalS fo toenig Ceute, ba% in ber

"93orftabt ein stoeiteS ©todftoer! fd^on alg pro^ig

galt. S)a3u bermod^ten biefe l^eK Tebenbigen

Saienfd^en bie Infamie ber ^aulinie nod^ nid^t

3U erfinben. S>ie ^äugd^en Tagen toie au8 bem

SJlrmer beS lieben ©otteS gefd^üttelt: S)ie einen

über Gdf, anbere fd^eu in bie ©artenferne 3urürf»

toeid^enb; ba unb bort griff ein toeingetreueg

5S}ixt2^auB l^ebarufenb mitten in ben ^a^rtoeg

unb 30g bie ßangfront ber ©iebeffteirung bor,

toeit ^ul^rleute 9\aum l^aben tDoflen. Hnb

in ben ©trafen Tag bie 8onne, unb in ben

©trafen lag bie 9lul^e unb bie ^ebäd^tigfcit.

S)er breite, bolle 6prud^: »§eute bin id^, unb



j:

baS borgen l^at Seit«, gn unferen Sagen ift ^! «^^

cg eine ^oftbarfeit, tocnn ber 6onnenftra]^[ oiä ^,w.n»^ »^^

auf ben 8tra^engrunb gelangt, eine €rftaun- "'*^

'

Kd^feit, toenn fid^ bort ein §unb int toarmen

©d;eine Minselnb ftrecft, unb ein ^drd^en,

toenn ein ^ä^lein bie beneibenStoerte ^immers»

gnabe auf feinen faulen "^els brennen Täp. 80

ein ^ater, ber fid^ fonnt, ift toie ein 6t)mboI

ber guten alten "^txi.

©amafS toar bie <BiOi\ii eine Söerfammlung

l^eimtrauter ^ntoefen, unb über bie Käufer

^intoeg grüßten fid^ toinfenb bie Zäunte ber

•STad^bargärten. 'Jltn ber ^auer l^ing reid^Iid^

bie "iRebe, bie tounberfräftige ^lebe, toefc^e

eines gansen '3)o[feS (Sl^arafter beftimmen

!ann.

S>amars toar bie ^orftabt Gommerfrifd^e.

S)ie betoegtid^en, reifegetool^nten ^ünftter fogar,

bie leid^tlebigften 9Xaturfinber, toeld^e fid^ für

eine 'Jleife in btxi grünraufd^enben ©ommer

©d^ulben aufsulaben öermod^ten, sogen ^ier

nid^t toeiter atg biS in bie ^orftabt. ^Heifter

"SJoIfgang "iUmabe fogar, ber nur stoei '©erte

fannte, ben Sag unb bie Sluigfeit, ber bo^



borgen mttfamt feinen 'Keimen Sorgen unb

6orgen augfad^te, bem toar eg genug, toenn er

für ben 6ommer in "Öorftabt ober Vorort ein

Dom ^Kaufd^en ber Säume ummufi3ierte| <5ar-

ten^ttugd^en l^atte.

""

S)ort fd^rieb er bann 6ad^en, über toeld^e

baS ^ers ber gansen ^dt ffüp^e unb ladete.

S)ag toiefenreid^e *235ien fd^aute il^m babei über

bie ©d^utter. ^e^t im §erbft nal^m er SUb-

fd^ieb Don ber 'SS^iefe. SDenn er toieberfam,

lag 'Sirrerl^eirigenrcif barüber. (£g toar fd^on

l^ol^er Oftober, unb er mufete nad^ ^rag 3u

bem Söffe, ba^ faft beffer 3U fingen unb

3u fangen berftanb afg bie '^Diener, um il^nen

bort feinen S)on ©ioöanni öor3ufterren.

5lDorfgang ^mabö ging mit feinem g^reunbe,

bem ©el^eimfd^reiber ©iloögft), ber bon "iparig

gefommen toar, über bie ^lafenpgef ber

Sürfenfd^an3e; 5B3orfgang ^mabe im fd^onften

6taatgfradf, ber auf ^rebit 3U '^abcn toar, in

©trumpfen unb ©d^narfenfc^ul^en, ©ifotogfl)

In ber 'iSJertl^ertrad^t. Stauer ^radf, gelbe

SDefte, ©tiefer mit ©tufpen. (£in toilber 3unge,

bem bie §aare toie flammen augeinanber



ftanbcn; unb feine 'iUugen fladerten toie ßid^ter

im "^Dinbe.

3n ber ^erne brannten bie roten ^ud^en»

todlber beS ^al^Ienbergeg.

„S)er eine fommt, ber anbere gel^t," ladete

5Ho3art, bem eg too^Itat, '^ptattl^eiten 3U reben,

toenn in feiner ©eele ber "JUnfrul^r ber orange

toü^rte. „"Oöag gibt'g ?Teueg in ^arig, ^ruber-

„©d^iDertDud^tig 9Xeueg," fagte ©iroögft).

„©g rül^rt fid^ eine anbere SJDelt, um 3U ent-

ftel^en. S)ie ^ransofen toerben ein anbereg,

eiferneS S^italter fd^affen."

„S)ic ^ransofen? ^d^ ©ott nein. S)ag

finb blo^ öfterreid^er mit einer l^übfd^er ge»

fdrterten 6prad^e. 3^ glaube, bie berfrärten

(Seelen ber "^öiener fommen in ^arig tDieber

auf bie STÖelt/

„^imm ba^ nid^t fo leidet, ^JÖoIfgang.

SlDag l^aft bu bon "^Parig gefeiten? S)ie <=Pom-

pabour, ©trau^enfd^toeif unb IRei^erbufd^,

SBrofat unb «^arfett/

„Hnb bu?«

„3<^ totir anberStoo. ^ei bcn '2öinfe[»



3citungcn, too junge 53ürgerlici^c, glü^enb toie

untcrirbifd^cg ^cucr, für ^unbert ^ranfen int

^Tonat um 3el^ntaufcnb ^ranfcn ©cnic tocr«

brennen, 'ilöo über ben ^rei^eitgfrieg in

9Torbamerifa getoifpert toirb, bQ% fid^ il^n

^ranfreid^ auf ben eigenen 6d^iffen, in ben

eigenen ^Regimentern importieren toirb. (5ib

ad^t, '©offgang ^mab6, — ein '©olf, in bem

bie erften ©iebebfäSd^en fteigen."

•SHosart blieb [teilen unb fd^aute 3U "iBoben.

S)ie SQIufif in i^m fd^toieg. srCad^J^airenb nur

fielen ringsum. Don ben golbenen Räumen

früfternbe SBfätter. "JÖie öerriefernbe Quoten

eineg 6d^er3o, toerd^eS 3U (Snbe ging.

S)er junge, toiCbe ©ifobSf^ in [einer

'Jöertl^ertrad^t aber 30g i^n mit fid^: „§örft

bu, fie l^affen bort ba2 l^eHe, frol^e ©enie^en,

unb id^, '©olfgang ^mabe, id^ l^affe e3 aud^.

S)enn id^ bin einer öon ber neuen 'JÖelt, ba^

i)dbz id} bort erfahren. S)ort finb bie ©äffen

eng, bie Käufer l^od^. S)ort brütet in Staub

unb Grobem ber 6tanf ber ©onnenlofigfeit.

S)ort l^odft bie l^ol^rtoangige, ffrofelfeuc^te

Söol^nunggnot, baS Qlenb ber SHaffe, ber



ntttfcl^tnenftarfe S)rudf ber Qinbuftrte über jcbcr

^ruft. §ier in S35ien gibt cg baS nod^ nid^t,

toaS fie in ßonbon 'SHob, in '^aviS ^bhel

nennen. $ier l^at ber unterfte 6tanb feinen

6tor3 unb ber 6tol3 feinen ©runbbefi^. ©ort

aber l^at ein böfer Übermut ben ^Henfd^en 3ur

©d^ad^tertoare gemad^t. ©ebrängt fi^t bort baS

bla^toangige (Slenb, — aber SKoIfgang: e3

iammert nid^t. (£§ brütet. Hnb baS ift fd^ön,

— fd^ön I §ier fingt unb leud^tet bie SKeft noc^.

SlBien ift eine grofee SlDiefe, boK ©rilten unb

^eupferbdjcn, bie alle im fd^fäfrigen ©onnen»

fc^ein mufisieren. 3)ort aber ift ber ©roll, ba^

6tö]^nen, ber 6euf3er, bie 6el^nfuc^t. ©ort

erlebft bu baS SSJunber, ba% flammen auS

bem 6untpfe fteigen; bie flammen beS ^VX"

Tid^teS. (E3 ift fc^ön, lounberfd^ön, gel^eimniS«

öofffd^önl"

SDoIfgang ^mabe fieberte leife. ^n i^nt ^atte

ftetS tDie l^inter einem ^orl^ang ein Keiner,

bunfrer 9laum gelegen, in bem saj^nlid^eg

träumte. "^Tun fingen bort feltfame Stimmen

3u rufen an, bie il^n mit ^ngft fc^ütteften.

Stimmen, toeld^e für feine ©onnentDelt baB



3enfcitS bcbcutctcn. 6le flauen fd^on bor ^Q.f)vcn

aufgcfd^rien, al2 ©raf '5lrco i^n toie einen §a-

tunfen aug ben S)ienftcn beg ßrsbifd^ofg ge-

fto^en l^atte, unb 'Ratten öon ba ab ftetS einen

teifen Hnterton gefungen, tnenn übermütige

•JUbelige i^n begönnerten. "JUber er liebte fo fel^r

ba^ £aci^en, bie bunten, fd^önen Leiber, bie

reid^en, föniglid^ frifierten grauen, bcn ©^am«

pagnet unb bzn Cujug, ba^ biefe Stimmen

feiten fangen. 5Tur bann unb toann fd^tüang fid^

unenblid^e "SJel^mut tDOJ^rrautöoir toie ein fter»

benber ©d^toan über bie SSJelt feiner ^Helobien

empor. (£g toar baS öfterreid^ifd^e 3ud^3en,

Don bem niemanb fagen tanUf ob eg £uft be-

beutet ober 'JÖel^, benn trunfene *JUrbeiter unb

9lefruten fönnen e3 am beften.

*2lud^ ber üeinen 3öfe ©egpinetta, fo über-

mütig fie ift, l^at er fold^e fel^nfüd^tige Söne

gegeben, bie toie gedngftigte ßerd^en über bie

abenblid^ öerbunfefte SÖelt in baS 6onnenreid^

l^inauS toollen.

„SBruberSröoIfgang,* maJ^nieGilotogfl), „^aft

bu nid^t einen ©el^eimöerein grünben tDotten,

mit bem tarnen ,S)ie ©rotte'? (Einen "Jöerein,



in bem ber (Srnft bcS 2ebeng tote ein unter»

irbifd^eS SÖaffer unter bcn ^SJiefenfräd^en ber

6onne raunt unb murmelt? 3^ toü^te bir

SKitgaeber «

„S)a mu§ id^ bir geftel^en/ fagte "3no3art,

„ba§ tDol^I im ©runbe meineS SSJefeng ber

SDiberfad^er ftetg eine Hnterftimme l^at. "ülber

ber ©ebanfe mit ber ©rotte entftanb nur aug

ber ^ngft, bie unfereing, öom SHenfd^enbotf,

f)at, fid^ nid^t Beftätigt unb befräftigt 3U füJ^Ien.

6ie]^ft bu, lieber ©irobgft), man toünfd^t fid^

5Hit[d^urbige. ^ber freilid^, toenn man bann

einen fielet unb l}brt, bann erfd^ridft man bor

ü^m unb bor fid^ felber/ — Unb er lädierte:

„3id^ toerbe allein bleiben in meiner ©rotte/

„S)ag ift/ rief ©ilobSft) untDiriig, „toeil bu

für nid^tg anbereg ein §er3 l^aft, atg für beine

STotenl«

Itnb er fprad^ toeiter bon Bonbon unb '^axi^

unb toieberl^orte, ba% il^m bie büfteren ©äffen,

bie Hnsufriebenl^eit alg ©eele atter ^enfd^en«

gröfee taufenbmal geliebter fei alg aüc2 Te

Deum laudamus.

S2Xo3art aber, baB ^inb, in toefd^em baß ^a



fonft lebcnbiger toar alS tag ^ein, fd^toieg mit

bangem §cr3cn. S)enn 3tDei gtcid^ ftarfc 'SHäci^te

ftatibcn toor il^m unb fd^autcn i^n auS großen

•JMugcn an.

<£r öerfud^te unter biefem SBHcfe absulenfen

unb \päi)tt in bie ^erne, too, in ben iBud^en«

tDätbern beg Äal^IcnbergeS, beg SobeS fefttid^

rot unb gelbe ^oi^nen toel^ten; barüber [dd^erte

ber begütigt Uauc ^immel. —
!3[Dicber bie beiben 5Häci^te. 6ie ftanben t>or

il^m unb fd^auten il^n an.

S)a fd^üttefte ber geplagte 'ilDorfgang ^mabe

bie gepuberten ßodfen, ba^ ber 3opf bie

©d^ultern fd^tug unb ein leifeg "iReigmel^r-

tDöüd^en im ^erbft^aud^ baöonflog. Sr fd^üt»

telte fid^ toie ein SRöfelein, bag ."Jöremfen öer»

jagen möd^te.

„(Sin ©rag SDein, trüber/ rief er bann.

„£aj"fen toir jebem baS 6eine unb bereinigen

tDir ung. 3d^ toirt bergeffen, bu mu§t eg.

Sin ©raS ^ein, l^ier, bor biefem ^duSd^en?

92)ie fd^ön toinft eS ung 3ul"

©iloügft) fd^üttelte bcn ^opf: „^u Ceid^t»

finni S)u ßeid^tfinnl"



6ie blieben öor ber fTeinen ^eurigenfd^enfe

[teilen. S)ag le^te ^duSd^en Don '^Däl^nng.

ßigentlid^ 3lDei anetnanbergebaute; fie ftanben

unter einem ©ad^e. £in!g eine 5lÖirtSböugtür

mit bem ^öbrenstoeigbüfd^er, beg ^errgottg

3eigefinger, bag l^ier feuriger Söein 3u l^aben

fei. ^tDci raubüberfaüene Sifd^e im freien,

eine bormittagftilTe ^SJirtgftube. ^^ed^tg eine

©ärtnerei, unb beg §aufe3 ganse ^dlfte über»

bangen mit fransen für "iUrrerl^eiligen. Sief«

brutöiolette ^fattfränse ober tDelfd^forngelbe

SReifd^en, in benen mit fd^toarsen 6amenförnern

eingefügt ftanb: 9lul^e fanft. S>ie Aftern, bie

(^nUxhtcn beg (SommerS, ^^tten l^ier i^ren

^eruf gefunben, unb toaS fonft nod^ öon ber

finberfrol^ fte^enben 6d^ar ber Blumen ben

§erbft überbauert l^atte, alTeg toar l^ier alg

Sröbelfram beg Sotenfefteg in fransen 3U»

fammengefd^nürt.

•iUbermarg ftanben öor ii^nen bie beiben

gleid^ftarfen "SHad^te unb fd^auten fie aug großen

^ugen an.

•^öorfgang "^mabe toe^rte fid^ nid^t mel^r.

©tili unb ergriffen trän! er feinen 3Dein unb

2*



fal^ bic 'JUrierfecIenfränse an. Xlnb ©iroöSft)

\a% neben i^m, — 0[fian3 ©efdnge unb ble

ßeitartifel ber 'iparifer '^Dinferseitungen tDilb»

bunt in einem fersen sufammengepre^t.

„SQ5irb bein bla^loangigeg Stenb \>oU 5>rucf

unb ^a.% jemals big in biefe (ginfam!eit ber

S3[umen unb kleben l^eraufgreifen?" fragte

SaXosart.

„S>ie neue 3^it ^'^^^ i^r^ Ö^^^ ^^^ ^^

biefe "^Dergeffenl^eiten fd^Iie^en. ©g toirb eine

SÖert fommen, in tDeld^cr felbft bie "Jilrmut ©eift

unb Geele l^aben toirb.*

,i3c^ fß^"^ "li^i" 1^9*^ 5Ho3art, „mit

3erfpringenbem fersen nad^ jenen, toeld^e

fid^ in biefer neuen 3^it ^<^^ ^i^ fel^nen

toerbenl*

S)ann tranf er rafd^ unb öiel bon bem neuen

SÖeine, ber i^nen borgefe^t toorben toar, unb

fprad^ ben gansen Sag fein bernünftigeg !5Öort

mel^r.

©irobgft) trennte fid^ balb bon il^m. 'g ift

ein 5Hufifant, badete er im g^ortfd^reiten; bit

garmonie ift il^m toid^tig unb bie enbtid^e ^uf-

löfung in "tReinl^eit unb (ginl^eit nottoenbig. 5iTie»



maI8 tDtrb er bcn 6turm, btc S^r^^tung unb

ben ^a% erfcnnen, tocld^e öicl nottDenbiger

fittb.

SDXo^ari ful^r nad^ 'iPrag, um feinen S)on

©tobannt 3u öoITenben, ©ilobgf^ ober fud^te

in '^SJien bie ^reunbe, toelci^e il^m l^elfen foHten,

bie neue ^di mit bem ©türm, ber ^zx^tbxung

unb bem §a§ aud^ im toiefenl^aften Söien 3U

geftalten.

(Er tourbe, 3ur S^it ber IReöDtution, 3<ifö«

biner unb begann mit einem ©u^enb 3Henfd^en,

toeld^e unter Millionen öon öfterreid^ern allein:

badeten toie er, jene ^erfd^toörung, toeld^e mit

Gräften, bie faum l^ingereid^t l^ätten, ben

95ürgermeifter einer ^leinftabt 3u ftürsen, ben

Sl^ron ber ^abSburger untergraben toollte.

S)er "SJerl^aftung l^at er fid^ bann burd^ einen

^^iftoleufd^u^ ing eigene §er3 ent3ogen. Sr

ftarb im SOertl^erftil, ben er fo fel^r geliebt

l^atte.

*2irre8, toag bon bicfem toilben §er3en übrig*

blieb, foHten bie al^nunggöoKen 6d^auer fein,



bie er an jenem ^erbfttagc In ^o^avt^ Bede

3um Sönen gcbrad^t.

SIDotfgang '^mabe aber fd^ien fie bereite

bergeffen 3u l^abcn. S)enn t)or "iprag l^atte ^reunb

S>ufcl^e! einen fonnenlufttgen !2Deingarten. S)ort

tool^nte saJoffgang ^iHmab^, fd^ob ^egel unb

l^atte babei ^ers unb ^opf öoll SlDol^rraut.

*2lIIeg ti)ar 3um 3)on ©ioöanni fertig. 3)ie

füfeen Gd^meid^ereien S^rfinenS unb bie '^zlU

freube feineS gelben, — fogar ber dauern»

burfd^ ; unb einsig nod^ feierten ber tote Komtur

unb bie Oubertüre. '^O^ar e3 il^m benn un-

bequem?

6ie tranfen bort, tofften unb nedften fid^ in

ber ^illa bor bem golbenen 'iprag; nur bdnglid^

reife fragten mand^mal bie ^reunbe: „SlDag ift

mit ber Oubertüre? S)ie Oper foIT in ioenigen

Sagen gegeben toerbenl"

(Sr aber ladete unb fagte: „2a%i mir mein

bifed^en ^^reube/

Unb am '^hcnb mad^te er nid^tS alS ^in-

bereien; eS toar ein J)räd^tige8 ^eftmal^I ge*



rid^tct tDorben, an bcm fed^g ober ftcben ^e«

tDunbercr SÖtosartg, faft atlcS Ferren bom '^Ubct,

Ictlnal^men. ßedfereicn, (S^ampagncr, ber bcn

ganscn Sifd^ überftrömte, SBIumcn .

Xlnb SSJoIfgang 'ülmabe toITte unb fd^erstc,

toäl^rcnb fid^ bie ^rcunbe in Teifcr Hnrul^e

anfallen.

SUIS bag taute ^al^t 3U (gnbe gegangen tcar,

fragte ©ufd^ef : „*5D5ag tft mit ber Oubertüre?*

„gd^ mad^e fie je^t/ ladete ,5Ko3art.

„S)u tDärft am (2nbe aud^ baS imftanbe,*

fagte ber Jreunb l^alb ungläubig unb bot i^m

gute *2Tad^t.

3m (BaaU ftanb ein 6pinett, unb ber einfam

3urüdfgebliebene toarf fid^ in btn ©effel babor

unb legte bie tounberfd^önen, blaffen §änbe

auf bie Saften. Ceife Kirrten bie 6aiten, toie

bie einer alten §arfe.

S>ufd^e! l^atte btn Wienern gefagt: 2a%t ben

(Baal in 'IRul^e. ©o ftral^lten nod^ fed^sig fersen,

unb bie großen, nad^benflid^en, öenesianifd^en

©piegel refleftierten fie unb tendierten mit bem

Cid^te.

S)a fal^ fid^ 3Dolfgang ^mabe im (BaaU um.



$en fd^rien ßid^ter unb färben mitten in

bcrlaffener SHittcrnad^t. 3)ie SSrumen pral^Itcn,

aber fd^on tag bie SlÖelfl^eit überftanbener SBIüte

in il^rcm S)uft.

<£g rod^ nad^ ^fumen, nad^ !323ad^g,

unb bie grofee, Tange Safe! ftanb ba toie ein

Äatafa«.

(£^ ift ein überirbifd^eS 6ein, toenn man
allein [teilen mufe in einem ^e^t^aal^ unb ba^

^eft ift aug. —
5Tod^ finb bie färben beS 2chenS aUe ba^

unb bie £id^ter rufen ^ofianna. "iUber eS ried^t

nad^ berfd^üttetem ©d^aumtoein, unb bie 5i«r

jubelten, finb äße fortgegangen.

S)ie *2Dad^gfer3en [eben allein nod^. "illber fie

finb bod^ fd^on tief l^eruntergebrannt. Unb bie

.Sfumen neigen Üie müben, fd^önen ^öpfe toie

unglürfad^e, gefrönte grauen. Gnttoursert unb

mit bem ©ran3e betrogen.

S)ie gro^e, fd^toere Sür aber toar toeit nad^

aufeen geöffnet. SJrau^en im ^orribor \tanb

blinbaugig bie "JTad^t, unb ba2 toeitaufgeriffene

fd^toar3e "iöieredf ftarrte fd^aurig in ben greFTen

©aar beg auggelarmten £ebeng.



S)a fd^auictt il^n oBcnnalg bie betbcn großen

©ctoalten an, aber biefeS ^al inar bie stoeite

ftärfer alS bie erfte.

Sn leifem ©rauen fe^fe er fid^ an baS

6pinett. S^<^^^^ breiteten fid^ bie milben,

fd^önl^eitf))enbenben §änbe, unb ein tool^IIaut«

öoller Mageton flog im (BaaU empor.

3DoIfgang ^mab6 fal^ nad^ bem fd^toarsen,

ftarrenben "D^ieredE ber Sure, toeld^e 3ur *2Tad^t

i^inaug offen ftanb; leife riefelte il^m biefer

^lid au§ bem f^zn^dtß über ben 'iRüdfen, unb

gel^orfam bebten bie §änbe nad^ bem ©el^eig

ber großen ^ad^t über bie Saften. (£r toar,

ein Mnb, ba^ auf ^efel^I folgte.

60 entftanb baS „SKeit toeit* beg

fteinernen ©afteg mit feinen 6d^auern.

3n il^ren Letten aber l^örten bie abeligen

©äfte eine 5Hufif aug bem ^eftfaat l^erüber*

beben, toeld^e bamalg unerprt loar; fo

fd^ön unb ergreifenb toie bie £iebe 3um ßeben,

fo mal^nenb unb fo fd^auerlid^ toie baS

©erid^t.



S)tefe Sötte fattgctt bcn S)ruc! ber ettgett

©affctt bott ^ati2. ©ie fattgett bie *3Tot uttb

^ttgft bcS mnbzB 5Ö3orfgattg *5Utttab6. 6ie

fattgctt bcit 'üBcitt bott ^JDdl^ring uttb bie ^tler»

[eelettfrättse. S)ett begütigt blauett ^ittttttel uttb

bie J^erbftrol^ brennenben 'SDälber.

6ie hchkn tüte bie 3itterttbett Äer3en itt

55ranb uttb ^ eile, buftetett tote toeHettbe^rutttett

unb rod^ett toie bcrfd^ütteter ©d^auttitoeitt.

6ie rodften uttb sogett fel^ttfüd^tige 'iReil^en

tttit feftlid^en (Beigen uttb toaren ^ubeirieber

übertttütiger, grasiöfer ^bel^seit, aber

l^ineitt fd^aute ttad^täugig bie biererfige, grofee,

fd^toarse Sür beg ^cnfeitS, bie 3U einettt

9Horgen fül^rte, bcn fie nod^ nid^t fattnten.

Unb fie fd^aucrten unb fröfteften in il^ren

Letten bor ^nt$nden unb "illngft.

S)runten aber \tanb ^Öolfgang ^mabö t)om

€>pincit auf, bie fonft fo trüben 'klugen fadfel«

lol^cnb, aber baB ^ntli^ leid^enbrag unb falt.

S)er öerriefelnbe 9^aufd^ fröftefte [eife in

il^m. 8eine Ouvertüre toar fertig.

<£r merfte fie fid^ gut. ^n ber nad^ften ^ad^t

fd^rieb er fie tool^I nieber? *5lber feine gute



Qxau mü§te il^n toad^ erhalten. ^enn

fo einfamfeitgefd^üttert tote l^eutc? — — —
S)aS toar mc^r Sob alS ßeben ....

®r ging fort, um 3u ru^en. hinter il^m

flammte unb ftral^Ite ein leerer sprunffaal.

(£g toar ber ©d^toanengefang be8 "iRofofo

entftanben.





3)cr frit>oIe QSaubreuiL





„*2tun, '^voBpeu'^ ^erBünbeferl 3Öte

gcl^t'g? Wa^ l)at bein §err mit unferem

S^eaterftüc! auggend^tet?''

„^crr öon 5Beaumarci^aiS, toir finb fel^r

betrübt, ^f)ncn nid^t bcffer gebtcnt l^abcn 3U

Bnttßtt," hcbauctU ber ^amtncrbicner. „Sd^für

meinen Seir l^abe alfeg angeftrengt, bie ,$od^=

seit beg S^igaro* sur 'JUuffül^rung 3U bringen,

bie meinem <Btanbe fo öiet ©ered^tigfeit toiber»

fal^ren läfet. 6eit mein ^err biefeg fd^öne SiM
gelefen l^at, bel^anbelt er mid^ fo3ufagen mit

Sld^tung/

„^1^," la(i}k ^eaumard^dg ; „er bifbet

fid^- ein, aud^ bu müfeteft ein *3Henfd^ fein?

ßin SHenfd^ mit eigenen @eban!en unb

felbftbebad^ten llberseugungen? StÖag für



ein B^toävmcv bcin iSraf; — toaS für ein

spoeti«

S)en Testen feiner eirijjtifd^en 6ä^e fprad^

^err Saron be ^caumard^aiä in ben 6j)ieger,

burd^ ben er bc2 gtänsenben ©rafen bon ^au»

breuir (gjseUens eintreten fal^. ®r fal^ aud^

nod^ bag ßdd^eln beS gefd^meid^eften §errn

über fotd^eg £ob. S)ann begrüßte er feinen

©önner.

, S>er ©raf öon SDaubreuU toar nod^ bon ber

*JUubien3 im Srianon l^er in großer (Bala unb

Teud^tete öon Sreffen, 6eibe unb ©belftein-

fnöpfen l^eller aI3 ein 35ifd^of im 'iprunfomat,

nur ba% biefe flimmernben ©ad^en pbfd^, Inapp

unb sierlid^ an il^m fa^en. ©r toar ein §err

boir feinfter ©legans, ber ntd^t erft alg ^ünf-

Siger in bie SHeifterjal^re beg guten Song ein-

getreten toar, ber bei ber Königin affeg galt

unb beim Äönig fo biel otg 2Harte "ülntoinette

bermod^te: alfo faft alfeg.

„^d^ (£aron," rief er mübe. „Slöag fott man

mit biefem ^öntg mad^en? ?ß}enn man il^m

einen arTeruntertdnigften Söortrag l^dlt, fo mu§

alfeg gut unb fd^ön fein toie ©otteg ©d^öpfung



am fiebenten Sage, ba gr fid^ felber SRul^e

gcnd^migte. SlÖag folt man mit biefem §erm

anfangen, ber einem ben 'IRücJen brel^t, toenn-

man il^n etoa berfid^ert: 6ire, ber SUbel^ranf«

reid^g i[t fo, toie ,5igarog §od^3eit* il^n fd^ilbert.

6ie l^aben einen fäd^erlid^ unnü^en '^bd, ©ire.

— eine öffentfid^e "Sluffü^rung öon .^igarog

§od^3eit* tDÜrbe nur bie eleftrifd^e (gntlabung

fein, bie, nad^ §errn ^ranfling neuefter S^eorie,

bie Cüfte im Kampfe auSgleic^t, berul^igt unb

reinigt.

Xlnb ber ^önig bre^t mir ben 'iRüdfen unb

bie 'JUubiens ift aug I <£r brel^t mir bzn 'iRüdfen,

fage id^ S^nen, fo
: unb bh *2lubien3 ift

aug Sft augl '©ag bod^ foK man mit

einem §errn mad^en, ber nur angenel^me ^e-

rul^igungen Igoren mag?*

„(£i fo," feuf3te ^eaumard^aig. „<£r ift Don

jener ^öniggraffe, bie nur angenel^me oberfte

Untergebene butben mag. 5Tod^ ßubtoig XIII.

l^ielt groge 6tüdfe auf unangenel^me Äan3rer.

— SRic^elieuI Unb ^ranfreid^ toar gro& unb

bfieb eS fo lange, aI8 fein 'Jtac^forger fid^ oon

dJ^nlid^en, eigenfinnigen SöJillengfräften beraten

93ottf<5, 93om ftetbenbcn WoToIo. 8



^^^ - — . _ o"*

rtcg. *sUtg bcr ©onnenföntg bamit aufl^örte, er-

ging c3 ^ranfreid^ gar nid^t mel^r gut.

S)ic ^crrfd^er mit bcn angenel^mcn Unter»

gebenen serftören i^re eigenen ^leid^e. Hnfere

ruJ^eliebenbe *2Haie[tät tft fofd^ ein ^ann. 6ie

gerul^t, auf alle unbeJ^aglid^en 3ii^^utungen fo

Tange 'Stein 3u fagen, big fie 3a fagen muß.

^abuvd) beraubt fie fid^ nur beg "Jöerbienfteg,

felber 3ur redeten 3^it 3a gefagt 3U l^aben. S)iefe

^ajeftät toirb aud^ 3ur "illuffül^rung ber ,§od^»

3eit beg ^igaro* in ^ariS il^re (EintDiriigung erft

bann geben, toenn alle ^elt baS (Btüd fd^on

l^eimlid^ fennt unb toirb bamit nur meinen

ßrfolg fteigern."

S)er §err ©raf t)on '23aubreuir bejal^te eifrig

unb ful^r bann in feinem 58erid^te fort:

„Hbrigeng, mein lieber (Earon, tt>ar id^, gleid^

nad^ meiner !ur3en ^ubien3, — bei 3^rer

^ajeftät, ber eigentlid^ regierenben Königin.

6ie l^at unfere 6ad^e mit il^ren fd^önen ^änben,

bie fid^ in alle S)inge mifd^en, gleid^ ing SRoIIen

gebrad^t: „"ülber fül^ren 6ie bod^ bie l^übfd^e

6atire alg Ciebl^aberöorfteHung auf gl^r^^

eigenen (Sd^fo^tl^eater in ^orfontaine auf,*



laä)tc fte mi($ an. „S>ie (grlauBnig ba^n

gebe id^ Ö^nen, unb, laben Sie tout Paris

cini —
?Tun, Sharon, toag fagen Gie?"

„^1^/ rief SBeautnard^aiS unb fd^nellte

fröl^rici^ em^jor. „©aS ift eine ent3üc!enbe

S)amel §aben ©ie benn, teuerfter ©raf, fd^on

•JDorbereitungen 3U unferer 'Jlluffül^rung ge=

troffen?«

„(Ei freirid^/ läd^elte ber §err bon ^aubreuif.

„^ür bie 'SRoIIe beS ^igaro l^abe id^ ben größten

l^pj^ilüfopl^en unb d^arattcv ^ranfreid^S, ben

neuen ©d^aufpiefer Srambon gewonnen. (Ein

[ipuritanerl 6ittenrein unb natürlid^ big 3um

©jse^l 6ie toerben gleid^ feine ^efannt«

fd^aft mad^en. S)ie 'Kcgie fül^ren 6ie felbft,

teurer ©id^ter. 5>ie i?efeproben unb bie ^i»

neffen beS S)iarogg leitet, toenn eS ^l^nen lieb

ift, unfer gemeinfamer ^reunb, ber S>id^ter

£ebrun/

„6el^r gut," bemerfte ^eaumard^dg. „£e»

brun ift ein SQXebifant t)on erprobtefter ^iffig»

!eit. (Er toirb bie Hnberfd^ämtl^eiten im ^ialoQ

auf baB feinfte l^erauigarbeiten/

8*



„S)cr ©^eöalier öon Goign^ gibt bzn 3^*

fulten.*

„§a, l^a I S)er Goign^, ber bcrüd^tigtc ^^rel-

gciyt unb 6pöttcr ftecft fid^ in bie 6outancI

laWcin lieber ©raf, bcr GinfaE ift beffer, dg

mein ganseg 6tüc!I*

„S)ie ©räfin/ ful^r 'iDaubreuit übcrglüdlid^

fort, „tDirb t)on ber elfaffifd^en S)emoife[rc

Minder fel^r rül^renb unb uufd^ulbig gegeben

toerben. S>emoifelle ift aud^ in bzn 6tunben,

too fie mir il^re ßiebe fd^enft, rül^renb unb un»

fd^ulbig. S)iefe beutfd;en W,äb^cn finb ü)ie baS

93Iümd^en ^ergigmeinnid^t. 6ie fd^auen ftetö

fromm in ben gimmet, fefbft toäl^renb man fie

pftüdft. ©emoifeHe 5l1indfer toirb bie Hnfd^ulb

unb baS ©efül^r in ^erfon fein."

„'^[Öer gibt benn ben ^agen?" erfunbigte

fid^ ^eaumard^aig.

„S)ie ffeine Sibronne, aug meiner Äomö»

biantengefellfd^aft/

„Unb bie 6u3anne?*

„§m,* fagte ^aubreuil mit einer toinsig

Keinen, aber fel^r Üebengtoürbigen Söerlegen«

l^eit: „5)ag ift eine fonberbare Gad^e. S)enfen



©ie ftd^, bte ßo^c metner S^rau, bie reisenbe

ßenore Oifeau, liegt mir beftdnbig an, id) follc

fie einmal fpiclen laffen. 6ie i)ai ^l^r ©tüdf

gelefen unb mir bie l^übfci^eften (Ba(i)cn au3

ber "Slone ber 6u3anne, bie fie augtoenbig

fennt, entsüdfenb resitiert

—

"

„*iU]^, ba toerbe id^ fie prüfen/ freute fid^^

^eaumard^aiö.

„'JDenn id^ bitten bürfte, fo taffen 8ie mid^

babei fein," toarf ber §err üon ^aubreuil rafd^

ein. 5)ann ftüfterte er: „3m Söertrauen, mein

^reunb: 5)ie fleine £enore l^at mir für biefe

^ergünftigung, bie 9loIIe freieren 3U bürfen,

eine reisenbe S^fagc gemad^t

—

"

„6ie finb inbigfret, lieber ©raf," fd^mun«

3elte '35eaumard^aig. „gmmerl^in ioirb fie il^rc

Salentprobe abßulegen l^aben unb id} toerbe fie

ftrenge prüfen, bmn an ber ^^oITe liegt öiel.

„^1^1* fd^aute er überrafd^t empor unb ftarrte

In bie öom ^ammerbiener geöffnete Sür. „S)(i

fommt ein ^merüaner?* (£r erl^ob fid^, über

bie SaXa^en J^öflid^: „^err Benjamin ^vantlixt

felbft, toenn idf nid^t irre?l"

33aubreuir ladete l^er3lid^ über biefen Srr«



tum, unb ber neue "^nUmmliriQ, bcr, in fad«

grobes Sud^ geffeibet, mit ©tiefeln, runbcm

§ut unb ^notenftocf in feftfamen ^ontraft 3u

ben hüben teud^tenben 5HeffieurS trat, begann

fogleid^ mit fursen 5lÖorten: „'2Tein. Benjamin

^ranffin l^at nur bie bumme 5Hanier, [id^ fo

freil^eitUd^ 5u fleiben toie id^. SHein *2Xame ift

(Srambon, befter ©id^ter.*

„*!U]^.* !58eaumard^aig berneigte fid^ be*

luftigt. „6ie finb eg, ber meinen t^igaro geben

fori?*

„*3It]^m/ beftätigte <£rambon, inbem er mit

ben sufammengebiffenen ^innbadfen gegen bie

$Bruft fnadfte.

„S)ann geben <Bk il^n bod^, bitte, nid^t fo

el^rtid^ unb raul^, toie 6ie auftreten, fonbern

alg getoanbte ©d^Iange; nid^tf*

„gd^ toerbe einfeineSCuber auS il^m mad^en,

fo ungern id^ 6eibenftrüm))fe trage," fagte

(Srambon. „"illber ^I^re 'ipi^irofopl^ie ift fo tüd^tig,

ba% id^ bie meine für einen '2lbenb gern beifeite

fterie.*

„^d^ bitte, ba2 tun (Sie mogtid^ft boir-

ftanbigl«



„SlÖtr toerben, toir toerbctt,* murrte SramBon.

„^el^tnen 6ie ba§ nid^t fo Teid^t,* toarnte

^eaumard^aig. „(£g gel^ört öicl ©enie 3U einem

getDanbten S^arftelfer beg ^igarol"

„5)a muffen erft biele ^albtoüd^figfeiten

©enieä genannt toerben, bt§ enblid^ ein toir!»

[id^eg ©enie überfeinen toirb/ brummte

Srambon prad^töoll.

„*2lber 6ie follen nid^t überfeinen toerben,*

fragte ^eaumard^aig. 3^"^ ^^^ \^^^ bange um

ben Grfofg biefeä ^igaro.

„3;dn toerbe mid^ benel^^en toie ein ©d^uft,*

üerfprad^ (Srambon. „^id^ toerbe elegant unb

gefd^meibig fein. 3<^ toerbe brilfant unb liebeng«

tDÜrbig fein; id^ toerbe eine toeid^e 6timme

l^aben unb fpielen, toie bie fü^efte ©eige beg

^eifterö 'iUmati. ©eben (Sie nur ad^t, id^ toerbe

mid^ fo reisenb benehmen, alS ob id^ ein

Sd^uft todre/ Sr fd^to^ unertoartet, inbem er

fd^rie: „3e^t aber muß id^ enblid^ 3u effen

friegenl"

§err bon ^aubreuil rannte nur fo nad^

feinem ^ammerbiencr, um ten junger beS

^ürgerg Srambon nid^t hi^ 3u nod^ gefäl^r»



fidleren ©robl^eiten toad^fcn 3u laffen. "STad^

brci Minuten fd^on tlapptc '^roSphrc an bcr

Sür bic feinen SBeine 3ufammen unb melbete:

„M'sieur Crambon est servi."

$err (£rambon ftür3te gierig ab.

„S)a gel^t er ^in, ba2 aufrid^tige ^inb ber

*2Tatur/ fagte SDaubreuil in anbad^tSboIIer (£l^r»

furd^t. „Gr toirb ^iletftüdfe öon ber ©röge einer

neugeborenen ^a^e in fid^ l^ineinfd^toingen, aber

er tDirb Slöaffer ba3u trinfen, in feiner raul^en

Sugenb. <E§ ift unglaubfid^, lieber Saron, aber

er l^at fid^ jebeS SBett öerbeten — unb fd^täft

auf einer SQTatra^e in ber entfegenften S)ad^-

fommer. (£r trinft feinen !5Öein, er ift

feufd^, er ift aufrid^tig — — — eS ift un«

glaubad^!'^

„Unb b'er folt meinen ^igaro geben,* jam»

merte ^eaumard^aig. „"JUd^, §err ©raf, too

l^aben 6ie 3^ren fublimen S^^ftinft, 3l^re S)e»

lüateffe, ^l^re fingen "Slugen gel^abtl"

„S>er 6d^ein fprid^t gegen il^n, ba2 gebe id^

3U,* geftanb §err bon ^aubreuil etwa^ be-

brütt. „Unb bennod^ leiftet er auf ber ^ül^ne

gerabe3u bcS ©egenteil biefeS feinet toal^ren



SÖefcngl (£g t[t faum mögUd^, aber 6te ferb[t

tocrben c3 crfal^ren.*

53eauTnarci^aig blieb ungläubig.

gmmerl^in: bie S^eaterprobe öerlief ent»

Sücfenb.

§err Srambon l^atte feine raul^e Sugenb db=

gelegt, toie ein galanter ^onnetable t>on ^ran!«

reid^ am ^benbe nad^ ber ©d^lad^t baS ru))pige

Äettenl^emb. (£r toar nid^t übel unb berl^ie§

nid^tg 3U üerberben. 2)ie sal^lreic^en 6enten3en,

SKalicen unb ^red^l^eiten, bie er absufeuem

l^atte, fprad^ er ettuag aUsu el^rlid^, aber baß

fd^abete nid^t biel. ©g toar eine angenel^me

(gnttäufd^ung.

?2Öer öon ben erlaud^ten ©dften beS 6d^loffe3

fd^erte fid^ übrigens um ^igaro, ba eine fold^e

(Sräfin fpieltel S)emoifelle ^lindfer toar gans

toeid^e, leife gefränfte Hnfd^ulb. gi^r (glfäffer

^ransöfifd^ erp^te nod^ bcn (£inbrudf naitier

SBetrogenl^eit. S)emoifelle Mndfer toar 3art=»

färbig, toie eine ©eele nad^ ber ^eid^te; il^r

!ornblonbeg §aar leud^tete felbft unter bem



•ipuber bßr majcftätifci^cn S^rifur burd^ unb il^re

fügen, blauen *2Iugen öffneten unb fd^foffen fid^

langfranfig toic bie *5portieren eineg^rautbetteS.

S)er reife 3ug öon ßetl^argie, mit bem fie il^re

refignierte SRoIIe fprad^, berfe^te olle 3^itimen

beg '^axMtö in bie fügefte 6d^ti)ermut, biefem

armen ©efd^öpf nid^t fd^on 3tDtfd^en bem stoeiten

unb britten ^tt mit ettoag 2iebe beifpringen 3tt

bürfen. 'JlDenn nid^t ber Keine Seufel, bie

6u3anne, ein unglaubtid^ leifeg "iöibneren

bel^enber 6innlid^!eit forttoäl^renb in ba2 Bind

l^ineingefprül^t l^ätte, fo l^dtte fid^ ber (^rfofg

beg ^errn bon ^eaumard^aig, gan3 gegen beffen

Tillen, na^ ber fentimentalen ©eite l^in ber-

fd^oben.

^err öon "SJaubreuir toar aufeer fid^ öor

SÖJonne. 'iUrre ^reunbe, bie 3ur (Benerafprobe

gelaben toaren, l^atten fid^ in 5)emoifeire Mindfer

berriebt. ^Uc mad^tcn il^r ben §of, alg ba^

6tüdf 3U ^nbe toar, unb toenn nid^t ber geift»

reid^e €>^lo%taplan, 'iHbbe ßucien, ber fid^ um
bie fd^öne Mindfer toenig fümmerte, bem S)id^ter

bie fd^önften Komplimente gemad^t l^ätte, fo

5ätte ^eaumard^aiS eine 3^it^<i"g fö öergeffcn



im SBinfel geftanben, ipie ein ^amin im

©ommer.

S)ie bilbfd^öne blinder nal^m alU ^om»

plimente unb all bie ftcbernbe "iDcrnebtl^cit ber

gränsenben jungen Ferren ftangenfteif entgegen,

gleid^ einem präraffaefitifd^en 2Habonnenbi[be.

6ie, bie mit SRed^t im ^erbad^te [tanb, um ein

borteS 3ia]^rl^unbert 3u religiös 3U fein, banfte

bro§ rul^ig bem ^immel für biefen neuen 6ieg,

unb nur alg il^r ©ebieter, ber §err öon '^au"

breuil, il^re fd^önen §dnbe fü^te, erinnerte fie

fid^: '^ä) ja, ba mu% id^ einen ^änbebrudC

bon mir geben.

6ie toar t>on einer entsüdfenben S^tM<'

l^artung. 6ie ioar in il^rer ^rt fo unerl^ört an

Sugenb, toie §err Crambon, ber je^t toieber

gan3 Benjamin ^ranüin in raul^erer Auflage

toar; alfeg ftaunte, tüol^er biefer geftrdubte

.^iniensapfen feine ©Idtte auf ber 53ül^ne ge-

nommen ptte.

©emoifeire Mindfer befam mel^rere UchtnS"

tDÜrbige ©infabungen für biefe ober cmz\ ber

nad^ften *2Täd^te, aber fie lel^nte aUc ab, unb

öertDunbert unb neibifd^ begrüdftoünfd^ten bie



Ferren bcn altcrnbcn "33aubrcuil 3U fold^cr

Sugcnb feiner ©cticbten.

§crrn öon "öaubrciul tansten aEc 'SIcrbcn

bor inncrlitifcm ^ubel ob fold^cm Srtumpl^.

(£g [tad^ il^n aber bod^ ein fel^r feineS S)örn-

lein, arg ©emoiferTe ^lincfer fid^ für l^eute bon

il^m frei hat, toeif fie bon ber ©eneratprobc

fel^r abgefpannt fei unb eine "STad^t lang feft

augfd^fafen toollte.

^d^ ©Ott, fie fd^rief \a aud^ bei i^m feft

genug, badete er feufsenb, afg bie unerfd^ütter*

Hd^e Sugenb forttoanbette.

©g lie^ x^m, afS er bann auf feinem 3tmmec

allein toar, feine 'Ku^e unb er räd^te fid^ an

i^v als ed^ter, fransofifd^er ^abalier. 6tunben*

lang fpasierte er, fd^on im Gd^Iafrodf, aber nod^

in 6eibenftrümpfen, in ber einfamen ?Tad^t

beS 6d^rafgemad^eg auf unb ah, bi3 feine

teigige 6eele enbfid^, enblid^ (Erlöfung in fol»

genbem Epigramm gefunben l^atte:

3^r fogf« unb ei ift tt>a^r / ba| <^^pm« cngctrctn!

3c^ fclbft brang manche 9?ac^f / mit ßicbc in jlc ein; —
<3Bo onbrc rafcn, liegt / fie fo öoU 91|)ot^ic

^a§ ic^ i^r fagen mu^: / „gjJabamV ic^ meine Siel*



Söaubreutl toar fcl^r glüdlid^ über biefe

•JUrejanbrincr, bte il^nt gelungen fd^ienen. ^ad^

feiner ©etool^nl^eit tief er fogleid^ 3u einem

feiner feinften (gl^rengdfte, bem S)id^ter £ebrun,

ber SBog^eiten am bcften 3U tDÜrbigen berftanb,

po(i)te an beffen Sür unb toecfte ii^n. Sebrun,

ber tDu^te, ba% jebe alfo geftörte 'Sftad^t am

näd^ften 5Horgen mit ber l^olben ©enbung

einiger £ouiSborg begütigt tourbe, öffnete il^m

in befter £aune unb beseigte fid^ entsürft Don

bem '^Öi^ unb ber bübfd^en Formgebung feineg

0d^ü[erg. (£r fagte i^m, ba% in stoei Sagen

gan3 ^axiS fid^ l^inter bem oeil de boeuf, auf

bcn 58outet»arbS unb in bcn ©arfüd^en ba^

reisenbe Bonmot in bie Ol^ren flüftern toürbe

unb beging, ba bie ©elegenl^eit gut tnar, fd^nell

eine fleine ©emein^eit:

„"5Bir muffen biefe reisenb friöofen ^erfe

augenblidflid^ bem *iUbbe £ucien öorlefen. S>er

ift in fotd^en S)ingen ein ^einfd^medfer, unb loie

id^ toeife, fd^Idft er burd^auS nod^ nid^t.*

5lbbe Cucien l^atte in feiner ©orglofigfeit

bergeffen, bie Sure feineS 3i^"^^r^ 3^ ^^^^

riegeln, unb al2 ber gute Söaubreuil l^inter



bent elKgen ßcbrun eintrat, inbem er fein un»

galanteg ^rättcf;en boll freubiger £efebereit-

fd^aft in ^änben l^iclt, ba mu^te er ©emoiferTe

Mincfer bei bem freifinnigen '^bb6 eingeniftet

entberfen.

(£g toar ein groger (B^mtts; SDaubreuil lic%

fein 6tammbud;bratt fafTen, £ucien fd^nelfte

tro^ mangell^after ^effeibung überrafd^t in bie

§öl^e, S)emotferre Mincfer 30g in fd^toeigfam»

träger 6d^am bie S)edfe fo l)o<i) über bcn ^o))f,

ba% unten bie bübfd^en ^ügfein l^erauggudften

unb Cebrun Idd^efte.

^ber ^aubreuir blieb (gbelmann.

„Hefter ^ater, " begann er 3um "iRäuber feiner

^reuben, „id^ bebaucre S)emoiferre Minder unb

mid^, ba% fie fid^ feinen anbeten §errn für biefe

freinen 'SJergnügungen 3U toäl^Ien tougte. ^^
bebauere S)emoiferre Minder, toeif fie burd^

ben S^ed^fel il^reg Ciebl^aberg (Sinfünfte Der»

fiert, bie il^r ber neue ^efi^er i^rer 8d^ön]^eit

nid^t fo reid^Ud^ toirb 3utDenben fönnen.

(5)emoiferre Minder unter ber S)ede toeinte.)

Hnb mid^ bebauere id^, toeif e§ mir nid^t

bergönnt ift, einen ritterUd^en ©egner für bie
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mir sugefügte ^elctbigung sur SRed^enfd^aft

stellen 3U fönncn.

„01^ r rief Cucicn mit ßebl^aftigfeit : „SBag

bcn stoeiten 'i^unft betrifft, fo ift ha^ leidet 3U

forrigteren. 6ie tcerben bie ©üte \^Qbzn, §err

©raf, mir eine l^übfd^e, gepuberte 3oPfP^i^ücfe,

einen S^reffenrocf unb einen S>egen 3U Teilten,

an toeld^en 5>ingen id^ Mangel leibe. "©aS

bie übrigen SeftanbteiEe 3U einem ritterlid^en

(Segner betrifft, fo l^abe id^ fie 3ufärrig bei

mir/

„*3ll^I" rief ^aubreuil fd^on l^alb erl^eitert.

„^uf *2BieberfeF)en alfo morgen um fieben Xl^r

frül^ im ©arten bei ber ^riabne, mein

^'ipater.''

„^uf 5S5ieberfe]^en!* S)er 'itbbe berbeugte

fid^ pfHd^, unb ^aubreuil bemerfte nod^:

„§err Cebrun loirb bie ©üte l^aben, ginnen bie

getoünfd^ten SRequifiten 3U überbringen unb

ung alg '^tuqz 3u bienen/

(£ine tiefe '33erbeugung ber brei Ferren unb

bie Sure fd^fo^ fid^ gerdufd^IoS.

^hbk £ucien l^ob bzn '^ziitl beS ©rafen

auf unb laS il^n ber fd^rud^3enben 5>emoifeIIe



^^^B im > ^ ^^

^rindfcr lä^elnb unb mit anmutiger 95etonung

be$ alcjanbrinifd^en *3Hctrumg bor:

3f>r fagt'«, unt> c« iff n>a^r, / bog <p^pm« engclrcin

S)ag intercffante S>ucir im ©arten bei ber

•ülriabne nal^m einen reisenben *23errauf. ^bbä

£ucien fod^t toie eine "^Defpe unb entwaffnete

nad^ bem brüten ©ange feinen gräffid^en

©egner. ©l^rerbietig nal^m er felbft ben babon-

üirrenben 2)egen bom SBoben auf unb über*

reid^te il^n mit tiefer ^erneigung ber (BucUcrii

beS §errn ©rafen bon Söaubreuir, ber il^m

beluftigt unb berföl^^t bie §anb l^inftredfte.

(SJ^ebatier be Soignt) unb §err ßebrun, §err

bon ^eaumard^aiS unb ein ^arquiS ©roud^^,

bie ScuQcn, unb SHaitre ^racon, ber "ülrst,

a^jplaubierten.

„Unb nun geftatten 6ie mir, teuerfter §err

©raf/ begann ber *JUbb6, inbem er einen Sattel

au§ ber Safd^e 30g, „^^^en baS geftern bei mir

berforene (Epigramm 3U überreid^en, im herein

mit meinen größten Komplimenten über ben

Sl^arme, über bie sarte 3ü>eibeutigfeit unb bie



QlMliä)e ^orm, in toeld^er §err ©raf eine ^e»

ohadftung eingefd^Ioffen l^aben, öon ber eS

6ie freuen toirb 3u pren, ba§ id^ felbft fie

il^rem bollen Snl^afte nad^ bekräftigt gefunben

l^abe/

S)ie §erren läd^eften alle tnie eine 'iReibe

bon Sonnenaufgängen.

„*2l]^I* rief "iöaubreuir erfreut. „S)a 6ie fid^

nid^t fd^meid^eln bürfen, S)emoiferreg Sem«

perament in größere 6d^tDingungen öerfe^t 3u

l^aben, alß bieg mir gfüdte, fo toürben 6ic

meiner '3Teugierbe einen großen ©«fallen tun,

mir 3u fagen, toie bod^ eg gerabe ^l^nen ge-

lingen fonnte, bie ©unft ©emoifelleg 3u er»

obern, um bie fid^ fo biete grän3enbe ^abaliere

bergebenS bemül^ten?''

„S)ie "SlnttDort ftel^t fd^on/ läd^elte "^hU

£ucien, „unter ^i^ren rei3enben '95erfen.''

§err bon SJJaubreuiT entfaltete bcn ^tttd

unb tag feinen ^reunben bor:

3^t fogt'g unb cg ift ma^v / bo§ ^^pHig cngclrciiu

9?ic füHtc £eibcnf^aft / bic^ Äcrj mit ^euerpcin;

Swci Sdjlüffcl öffnen nur / bcä ibimmclg flcincö $or

Genau fo »ie in 9?om: / 93ci^täctfet unb Coui^b'or.

9actf($, <33oin fterbenden 9iotolo. 4
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S)ie Ferren apptaubierten abermarg entsücft

unb ^aubrcuil umarmte feinen gcifttioiren

©egner. S)aS toar ein föftlid^eg (Erlebnig, an

bem fid^ ber qßXiyt $of amüfieren toürbe.

„6ie muffen ^itleib mit mir l^aben, meine

Ferren," fügte ^bbe Cucien in betrübtem Sone

]^in3U, „toenn id^ ^l^nen toerrate, \io!^ 5)emoiferie

Minder mein einsigeg SBeid^tünb öon stoei»

j^unbertneununbstoansig auf ©d^bfe SDaubreuil

unb ©epeubancen antoefenben 'iperfonen ift.

©ie ift fel^r fromm. (Sine grofee '3Herfti)ürbigfeit,

\>oS>,'' fd^Io^ er feufsenb.

S)ie Ferren Idd^elten äffe toie eine ^lei^e

t>on 6onnenaufgdngen.

S)ie (grftauffül^rung ber „^od^seit beg ^i»

garo" l^atte fd^on öor bem *JUuf3iel^en beg "iöor«

l^angeg ungel^euern ©rfolg. S)ie SBIüte be3

^befg öon ^ranfreid^ füllte baS "iparterre beS

©d^Io^tl^eaterg fo reid^, fo bunt unb erregt, ir»ie

ein riefigeS S3rumenbcet, in bem ber Slöinb

plaubert.

S>ie £ogen teud^teten t>on \)^xi l^errlid^ften



©d^uTtern unb bent anberen Tcbcnben Elfen-

bein, bttö bie ©amen jener ßeit in fo liebeng-

toürbiger ^üITe auöfteHten. S)ie l^ol^en ^rifuren

nicften nerbög unb lebl^aft, bie roten ^dufd^en

plapperten aUe burd^einanber, übereinanber,

unb ein erregtet ^id^em riefelte burd^ ba^

ganse Sweater. W.an freute fid^ ber rei3enben

©efd^id^te beä glänsenben *23aubreuU mit ber

Älindfer unb bem fleinen "Jlbbe, ber l^eute toie

eine foftbare ^erfoque uml^ergereid^t iourbe —
überall öorgefteüt, überall angeläd^ert, überafl

eingelaben.

^eaumard^ai^ l^atte eine Stimmung für fein

935erf, toie fie nid^t glüdflid^er fein fonnte.

Xlnb iDie gefpielt tourbel ^err Srambon

fd^ien burd^ bie feftfid^e 2id^terfreubigfeit beg

5llbenbg ioie berl^e^t. SBeaumard^aiS traute

feinen Ol^ren nid^t, feinen SUugen nid^t, feiner

2Henfd^enfenntnig nid^t. S>iefer ^igaro toar ti)ie

ein ^eberbaK: elaftifd^, luftig, grasiög gab unb

nal^m er 6tid^ unb Intrige. Er toar ber öorT«

enbete ^ammerbiener in jeber Setoegung unb

l^atte mel^r Temperament unb ^etoeglid^feit,

als oITe 5lÖafferfunfte üon "tDerfailfeS.



•JUd^, unb bie 3tocl ^rauensimmcr I *2lcl^, bie

©räfin unb 6u3annel

6ie fpielten um ^errfd^aft unb 2chen, bie

bcibcn fTeincn Cubcr. S)emoifeIIe Minder

tDufete : 5eut errang fie fid^ bie i?iebe beS §errn

toon Söaubreuil unb il^r l^übfd^eg ^Tabelgelb

3urüdf, ober nie mel^r toieber. 5)ie tiefe "^Bel^»

ntut unb bie paffibe SRoIfe ber betrogenen

3^rau Tag i^rem trägen Temperamente, unb

fie toar fentimentaü toie eine §erbft3eittofe im

^benbtau.

S>aS ffeine Sb\ä)cn, bie ßenore Oifeau aber,

bie toufete : §eibi, l^eut gibt'S eine Mtate 6telte

3u erobern I 6ie toar fd^tan! unb gra3iö3 toie

eine ^enuettfigur; fie fd^Iang unb fd^meid^elte

fid^ um il^re ©räfin toie ein ^d^Iein. 8ie fprül^te

bor ent3Üdfenber ^ofetterie; fie buftete Teife

unb beftridfenb nad^ berJ^oJ^Iener Ginnlid^feit,

unb bie galanten Ferren nagten fid^ bor Appetit

bie kippen tounb, todl^renb fie fpielte.

Ilber alTeg l^in aber fprül^te unb flammte

baB Mingenge3ifd^ beg toi^igen "3Iteifterfed^ter3,

beg §errn bon ^eaumard^aiS. S)er gefamte

•Slbel beglüdftoünfd^te mit l^elfriefernbem ©e»



rdd^ter ben eleganten Angreifer feiner eigenen

jOefellfd^aft, unb ein ^pplaug ol^negleid^en

tDurbe bem unglaublicl^en 6ieger bon benen

3uteir, bie er l^ier J^agelbid^t pridclnb mit Wi^

unb §o]^n überrafd^te.

3eber meinte, eS gälte bem anberen unb

olle amüfierten fid^ föftUd^.

S)er ^nftifter biefer "slluffü^rung, tDeld^egans

eigentlid^ ber geiftbofTe 'iprolog 3ur größten aller

'jReöoIutionen toar, ber au^geseid^nete ©raf

bon SDaubreuil, \a% leud^tenb bor (SIM unb

hlQ% bor !2Del^mut in feiner £oge.

©r l^atte bem ©enie einen unerl^örten 6ieg

erfdmpft.

<£r l^atte eine fd^öne ©eliebte bertoren.

6r ibürbe biefe fleine, entsüdfenb gefc^mei-

bige ^a^e, biefe 2enoxc Oifeau 3ur ©ettebten

nel^men, toürbe bon i^r Qc^cr$t, gebiffen unb

berliebt umringelt toerben, toie il^n baS ©lüdE

unb bie ^ofgunft ]^er3te, berUebt umringelte—
— unb bi^. Hnb bennod^ toürbe fie il^n be-

trügen, toie bie fd^öne, fromme, trage ÄKndfer

il^n betrogen l^atte.

S)ie fleine £enore ^atte il^m für morgen im



©arten ein ^RenbesDouS gegeben, smit toeld^er

93ebeutfamfeit fünte fid^ alfo für il^n il^re "Kone,

in ber fie il^rem ©rafen, il^rem gel^änfelten

©rafen auf ber 93ül^ne, baS ^iirettd^en ari'

neftelte, toorin fie ben Ort 3U einem ©teirbid^ein

mit ben "Jöerfen eineS fd^einbar l^armtofen ©e-

bid^treinS öerbedfte:

©onnc, bic im 9Bcftcn ftc^t

Qlbcnb«, njenn fie untergeht

Äintcr ben Platanen.

S>ie ^erfe gingen il^m im ^opfe uml^er, er

tDufete nid^t toarum. Gr tDurbe alt. GoITte er

bennod^ nad^ ber fleinen, l^ei^en £enore greifen ?

6orrte er ein neueS, ernftereS 2eben beginnen ?

^ie geiftbolle ^omöbie feinet "iprotegeg mad^te

tl)n fel^r nad^benffid^ . . .

.

S)a3 6tüdf toar 3U Gnbe gefpielt. 'iRoIIenber

3uber, praffetnber 'JUppIaug, bonnernber S^"

ruf ftürmte auf SBeaumard^aig, auf bie 6d^au»

fpieler, auf ben erlaud^ten '3Häcen ein. Qa,

^aubreuit tourbe au^ feiner £oge geholt unb

mugte mit Saron be ^Beaumard^aig auf bie



SBül^nc treten. 3n feiner SRed^ten l^telt er

bte fü^Ie £infe beS ici^igen S)ici^terS, in

feiner £infen sudfte bie Keine, l^ei^e §anb

ßenoreng.

„^eaumard^dS tourbe gefeiert toie bie6onne,

^aubreuil tcie "^^bhuß, ber- fie am ^immel

ent;)orfü]^rt/ fd^rieb Cebrun einer ^reunbin.

Sg tDar betäubenb unb fogar für ben ^elt»

mann ^aubreuit subiel beS 8iege§. S>er ^uber«

fturm fold^ erlaud^ter ©efellfd^aft, in ber bie

meiften ^itglieber ber fönigfid^en ^amilie öer«

treten toaren, mu^te bcn '©iberftanb beS ^önigg

Serfnirfen, toie sügeHofe 9loffe einen §ül^ner»

3aun.

geber ber (Bäfte ful^r mit bem ftal^ffeften

(£ntfd^ru§ fort: baß mn^ man in "ipariS Igoren I

58eaumard^ai8 l^atte getoonnen ©piel.

3n ber 'STad^t aber ging ber erlaud^te S>i»

lettant Söaubreuil abermals unrul^ig in feinem

6d^raf3immer auf unb ab. €r badete an Sram«

bon, ber tro^ feiner glänsenben ^etoeglid^feit

borsöge, ein l^arter, reiner *ipi^i[ofoj)]^ 3U fein.

(Er badete an i?enore, in bie er fid^ berliebt

l^atte, unb an il^re ^erfe:



6onnc, bic im QBcffcn ffc^t,

ßä^t Mc^ 6ü§c« a^ncn

Qlbcnbö, ttJcnn jlc untergeht —

Äinter bcn ^latancn.

6onnc, bie im "heften ftcl^t!

(£r bctrad^tete fein 'JUntli^ im Spiegel. '2Tocl^

Mieten bie *2Iugen, aber sal^Ifofe, feine 'iRun3ern

umfpannen fie mit ben ^ud^ftaben beS nal^enben

altera. S)er "ipuber bedfte ba2 ©rau feiner

^aare, grasiöfe ßebl^aftigfeit becfte bie feifen

6euf3er feineg Verseng, ^ei §ofe, bei ben

S)id^tern unb S>enfern ^ranfreid^g galt er al2

einer ber 53eften

^ei ben grauen nid^t mel^r.

Hnb toieber fummte er öor fid^ ^i" • ,)6onnc,

bie im '^ÖJeften ftel^t....*

^ud^ ber S>id^tertriump]^ feinet ^reunbeS

l^atte il^n angefterft. ©eftern toar il^m eine rei-

Senbe 6ad^e gelungen. 6r mufete l^eute tüieber

bid^ten. Sr toar boll ©efü]^[; bie befte 6tunbe

toar ba.

^l§ einer t»on ben rid^tigen ^einfd^medfer«



©ilettantcn, bie äußere ^orm unb Sed^ni!

am l^öd^ften fd^d^en, tocil fic fold^e am bcften

berftel^en unb nad^al^men fönncn, toerfud^te

er fid^ mit einem 3ifereur[tüdEd^en. (giner

(Stoffe, er tooirte ein Sl^ema variieren; ba^

Sl^ema: „6onne, bie im 5Ö5eften ftel^t/

<JUrre bier Seilen, jebe in einer 6tropl^e.

9Tad^ mand^em 6euf3er, nad^ mand^em

6trid^ unb einigen ^nberungen l^atte er baS

Keine ^unftftüdfd^en 3u feiner großen ©enug»

tuung fertig:

6onnc, bie im QOßcftcn ftc^t

Äot tag ^cit'rc 6^ict ocriorcn,

<3Birb nur jcnfeitg neu geboren.

9CßeI(^ bebcutfame^ QSalet

9?uft ftc bir, ^^ilaletl

6onnc, bie im QBeften fte^tl

^it me^r lägt ftc ^eit're S'^a^t,

£ä§t bi^ Sü^eg a^nen,

©rouc Sorgcnf^atfen mahnen,

S)a§ bein 5;agtoerf balb öollbro^t

?l^, »erio§' ber £iebc ^o^nenl

9luv ein geben neuer "SSa^nen

2ä%t bid> 6ü§eg o^ncn.



^bcnb«, »enn fie untergeht,

<3Cßcig flc bcnnoc^ ^ö) ein •SJZorgcn.

<S>o6) wie bonnc i(^ bic Sorgen,

gßcit lein ?:roft mic^ füg umweht

<2ßie bic golb'ne gjlajcftäf

^benbS, tt>enn fle untergeht?

QBcHe« Caub raufd^t bort unb ^ie

Unter ben ^lotanen;

Säüti fingt ba« £ieb bc« 6(^tt)ancnl

Äilf mir bu, ^^«ofop^ic,

Cinc neue QBclt ju planen,

Cangfom njanbetnb fic ju o^nen

Unter ben 'ptatancnl

$err öon ^aubvcuil laB fein toeJ^mütigcS

©cbid^t in tiefer IRül^rung. (Sr fagte eg fid^

auStDenbig bor; er ftanb, feine ^erfe Teife fum«

ntenb, am offenen ^enfter. 3n ber Siefe

raufd^ten bie '^öafferfünfte bcB Gd^Io^brunnenS

unb reife fd^meid^elte bie ^Tad^tfuft um bie

^Öangen beS glänsenben $errn, ber 3um erften

"SZlale in feinem 2cbcn tief unb fd^toer nad^*

benfUd^ toar.

„(£i fiel^/ lädierte er toel^mütig, „ba l^abe id^

nun nid^t eine ©eefe im gansen ©d^Ioffe, bie



id^ auftoedfen !önnte, um \l)V bicfe§ ©ebid^t bor»

Sulefcn. ^err ßebrun tDÜrbe nur fd^abenfrol^

grinfen, $err bon (£oignt) mid^ berdd^tfid^ be»

bauern, SQTarquig ©roud^t) an gan3 *tparig be»

rid^tcn, id^ toürbe alt, unb $err Saron be SBeau«

mard^aiS tDÜrbe mid^ in ein ^oralftüdf bringen,

fo ba% fid^ bie Ceute über bcn merand^ofifc^en

?3ifomte 3u Sobe lad^en müßten.

^iemanb — niemanbl

^ber? ^ieüeid^tl S)ort, in ber tugenb«

reid^en S)ad^[tube beg Crambon, ba ift nod^

Cid^t. ^a I S)er l^erbe '^l^itofop]^ tDirb mid^ ber*

fielen/

Hnb er toanberte burd^ l^artenben ^fur unb

Sreppenl^aug 3um 'ipi^ilofopl^en ber (gntfagung,

ber raul^en Sugenb unb ber "^Beltabfel^r.

(£r l^atte mit feinen *D3erfen ftetg Hnglüdf,

benn bei §erm Srambon fanb er bie reisenbe

ßenore Oifeau.

6tUI tDie ein Sitb ftanb §err bonSBaubreuif,

obtDol^r fid^ ba^ 3öf<^en il^m 3u ^ü^en toarf:

„•JUd^, gnäbigfter §err ©raf, nel^men 6ie mir

bie Heine 'ipirouette nid^t übell ßrambon toar

meine ^ugenbliebe. 3d| toar ein armcg, un«



bead^teteS ^ü(i}cnmäbä)cn Don biersel^n 'i^a'^rcn,

als er ber Qlän$cnbt ^ammerbiencr beg öcr-

ftorbencn §cr3ogg 'iRol^an toar. 3<^ I^i^'^t^ i'^«»

id^ traf ibn erft |e^t toieber alS bcn ßicbUng

35r^r Sü^ne, unb — ad^: ba l^abcn loir

Keine 9lod^eforter 3wgcnb erinnerungen auf*

gefrlfd^t.»

„(Bd), mein ^inb, bu l^aft mir nid^t toel^e

getan/ fagte ber ©raf, unb baS ^d^Iein l^ufd^te

ängytUd^ fort, bcn *iReifrodf unterm ^rm, bie

lipantöffefd^en in ber $anb.

„©ie aber, SHenfd^ — — 6ie l^aben mir

alleg genommen," fagte ber ©raf 3u Srambon,

ber bei ber (EntJ^ürfung feiner ^ergangen)^ eit

aUe Raffung ööllig bcrloren l^atte unb gan3

berga^, bQ% er nid^t mel^r ^ammerbiener toar.

(£r ftanb unb toagte mit feiner '2HugfeI 3u

3udfen.

„6ie l^aben mid^ glauben mad^en, eg gäbe

Sugenb. 6ie b^tben mid^ l^offen gemad^t, e3

gäbe ^anneggrö^e. 6ie l^aben mid^ eiue'^pi^ilo*

fopbiß lieben gemad^t, beren ßeerl^eit (Sie mir

nun 3eigen. ^d} toäre gerne getoorben, tDie ber,

für ben id^ 6ie l^ielt. 8ie aber finb fd^Iimmer



alg ber (El^arlatan Cagltoftro, bcr ben fcl^n«

füd^tigen 6eelen nur einen 5Öunbertran! für

taufenbjäl^rigeS 2eben aufbanb. ©ie öerl^ie^en

bie ßü)igfeit; unb leieren mtd^ nun ben

©a^: ^ur bie ©emeinl^eit ift etoig. ^erlaffen

(Sie mein <B^lo^\"

Unb ber erlaud^te ©raf öon ^aubreuil ging

auf fein 3itnmer 3urüc! unb loeinte toeinte

fo ftilTog, tDie eg im belifaten SRofofo nid^t

einmal ben ^inbern erlaubt t»arl

Srambon fd^ieb.

^or bem Sore ftraffte fid^ feine ©eftalt unb

mit raul^em Sugenbgrufe toieä er einen Keinen

5Harquig öon fid^ l^intoeg, ber i^m pftid^ toie

ein ©d^üler l^atte naf;en tooITen. GS toar ein

fd^öner borgen. Grambon toar toieber gan3

S3ürger, 'ipi^ilofop]^ unb Gato.

„S)ag l^at il^m biefer SDaubreuil nun übel

genommen, ftatt fid^ bavan 3U beluftigen,"

rief iBeaumard^aig, ber il^m nad^fal^, auS.

„S)iefer 'töaubreuill ©iefer St)pug eineg re»

gierenben ©tanbeg, ber fid^ toeber bel^aupten,

nod^ entfagen fann. ©iefeg "^arabeftüdf beg



^bers, ber ftd^ fefber nid^t mcl^r In bcr

^bfjc "galten $u Unncn glaubt, in bie er

cmpovQdhiiext ift unb bcr feine eigene ©tridf«

feiter abfd^neibet, inbem er ftots tut auf fold^e

©rö^e.

5lÖaS üerbient biefe 3Dert, bie applaubiert,

toenn fie geläftert toirb, Sßeffereä, afg getäftert

3U toerben?

S)a fel^t mir bod^ bie 3uben an : ^iemanbem

tDurben fo biet üble S)inge borgetoorfen, al2

il^nen, aber fie bel^aupteten fid^ unb beJ^alten

red^t, toeil fie niemals mübe tourben, 3u be-

haupten, fie l^ätten red^t.

3d^, toag mid^ betrifft, toenn meine S)td^ter-

fraft je erlöfd^en foHte, id^ toerbe '^etU übet

meine 5lDer!e fd^reiben, in benen id^ ber SSJelt

meine eigene ©rö^e bctoeifen toerbe.

S>aS 2ebcn toilT, baS feine ©efd^öpfe feine

©aben ad^ten, unb toaB fid^ nid^t felbft be«

l^aupten !ann tragt bzn Sob in fid^. S)a l^at

biefer Söaubreuil eine (Erfd^einung boIT ©ran3,

einen erfaud^ten tarnen, ©elb, SS[la(^if SKJeiber

unb ift unglüdflid^, iDcil ,er fein l^ungriger

ipi^irofopl^ unb ©id^tcr tDcrben fann. (£r pro»



icgicrt mid^, ber feinen ©tanb berl^öl^nt, unb

tDirb 3um (BpidhaU etneg baöongelaufenen

^antmerbienerg unb einer ©ang.

(£g ift friöol t»on biefem "DDaubreuir; toirf»

tid^ friboir





S)er 2khc§tvant

9artf(9, Q3om ftecftenbcn 9?orofo.





„OnM SBalfamoI*

„^ortunat, la% mid^ in 'iRul^e; toir finb fd^on

an ber Srcppc. §tcr bin id^ bcr ©raf (£agIio[tro.*

„Onfcr ©iufcppd 3d^ tocig, ©ic l^abcn

öon bcn (äcl^cimniffcn bcr Statur nid^t mcl^r

crforfd^t, alg bic ©cl^cimniffc mcnfd^nd^er

6d^tod(^c. ©cytcl^en 6ic mir baB eine, baS id^

nid^t 3U ergrünben öermag: 5IBeId^eS ift ba3.

©cl^eintniS ^l^rcg ßiebcgtranfeg?''

„S)u follft cg gleid^ erfal^ren, mein 3unge.*

„SXBo?«

„$ier, je^t in ber ©efeirfd^aft, Beim ©rafen

58arrecg. 3<^ ii'^iS ^^B fi^ i^ir ^^li^^ ^i^^ ^alTe

ftelTen tDoIIen. 6ei ftill unb benimm bid^ un«

berfd^ämt, aber üornel^m. 5lBir finb am ^id/

6*



3)er Baal ift tDci& unb gofb, bie Äcr3en

frammen, unb bie gonsc ©cfellfcl^aft ftel^t

rcgungSrog toie bunteS 5Ö3aci^ggcbirbc in einem

^rippenfpiel. S)enn ber ©raf t)on (Saglioftro ift

angefünbigt unb burd^ ben (Salon beS ©rafen

i^arr^eg toejen bie 6($auer j^eifiger^rftarrung;

nur bie gan3 jungen S>amen l^aben bcn ^ut,

fid^ auf bie S^'^^^f^^i^^« 3" fteKen unb bie

^älfe 3U recfen.

(Sr tritt ein : gro^, l^ager, ernft, Don erl^aben-

falter £iebengtDÜrbig!eit. 'jUlTe feigen fie i^n

fd^aubernb an: fie fe^en ein bon ßeibenfd^aften

Serfurd^teS ©efid^t? ^ein. (£3 finb bie binnen

ber sel^n ^al^rl^unberte, bie biefer 9Hann er-

lebte. Saufenb ^al^re art

5)ie Ferren Idd^etn, aber eS graut i^nen.

©en S)amen graut, aber fie räd^eln. ^ür taufenb

Saläre ift er intereffant genug.

^an flüftert ober man benft : „S)iefe ©elb»

l^eit beg ©efid^tegl*

„^ber bod^, im ©ansen, biefe gefaxte 3«'

fammengenommenl^eit ?*

„Sr ift toie ein ©ebdube bon bier

ober fünf ©tifarten. <£g fd^eint infonfequent,



aber eä ift nur alt. ®g entftanb, toie cS

muBtc/

„•j^lbcr iDarum ffcibet er fid^ ntd^t mel^r nad}

ber "^Irt ber alten Sötagier? (Er trägt golb»

brofatne "^öefte, l^immelblauen ^xaä unb gleid^e

^niel^Dfen unb 6trüm})fe/

„©r [endetet barum bod^ gleid^fam bon innen

l^eraug burd^ biefen blauen ^rarf, tote eine

^m^jel aug Sap^iv. 'JÖenn eg bunfel toäre,

er toürbe ^l^ogpl^orefsieren/

(So gelten bie dng[trid^=reifen ©efpräd^e um»

l^er, inbeg fic^ bie nal^egebrdngten, gepuberten,

l^ol^en S)amenfrifuren öerneigen, alS ob ber

5S}inb l^inter einem öoirbfül^enben "^erüdfen»

ftraud^ anftöge. ©dmtlid^e linfe ^eine fd^arren

nad^ rürftoartg; leife flirren bie S)egen ber

Ferren. 0ie finb faft alle befiegt; bie l^ei^en

fersen bon il^rer eigenen ©laubengfraft unb

ii^rer Siebe 3um '©unber, bie tüi)Un §ol^nföpfe

Dom Srfolg.

5Tur ber mdd^tige SBarr^eS begrübt feinen

(Sa\t stoar mit faft fo tiefer ^opfneigung, afS er

fie bzn ©röfeen ^ran!reid^g ertoeift, aber bod^

leife Idd^elnb. Sr empfdngt ßum S)an! bie nad^»



raffigen ^orte: „3iöi Heber ^arröeg, id^ bin

red^t gerne gefommen."

Hm bie kippen bcS ^augl^errn sucft l^elm-

lid^ eine feine ^oSl^eit unb er beginnt: „3ci^

toerbe ^^mn einige nene ^erel^rer ^l^reS

©enieg borsuftellen bie (£l^re l^aben. *3Tnr fagen

6ie mir: SKann befreien 6ie mid^ üon meiner

öerbammten ©id^t?"

„^ei ber näd^ften ^ZtonbegfinftemiS.*

^ig ^arreeg 3U bcn näd^ften (Säften unb

3urüdf gel^umpert toar, flüfterte il^m fein ^effe

3u: S)u toirft bir mit fold^ nad^fäffiger ^e»

l^anblung ben ^rger unb fe^r halb ben §a§

beg großen §errn Derbienen."

„©ead^tet toirb, toer nid^t ad^tet,* fagte

(SagUoftro regungSfoS, mit gerabeblidfenben

•klugen unb gefd^Ioffenen Söi^tt^"« ^öum, ba%

fid^ feine kippen beilegten, ßr ertoartete neue

Sröpfe, ba l^ie§ eä aufpaffen unb beobad^ten.

SBarreeS fteHte fie Idd^elnb bor. 6ie unb

ibre ^ranfbciten. ©8 toar eine gro^e, ärstüd^e

^ifite: „©rdfin beS ^oud^eS. "STod^ siemKd^

jung, aber immer nod^ öerliebt. S>emoiferie

Gban3^ b'^rmagnac be 93rac5. 3^ jung, fann



ober fd^on nid^t mel^r lieben. 5Habame ©t«

nt[terre be '©olerol. ^a%i bte ^ird^e unb [el^nt

fid^ nad^ toal^rer SReügion. ^ürft (gl^renbreiten«

ftein»'3Hetfd^, l)ai eine ^lintenfugel ing <B<i)\iU

tergelenf eingetoad^fen, *3Itarquig (Sabal leibet

an einem 'Jtebenbul^rer unb einer (Sd^aufpielerin,

unb enblid^*" — ber ©raf nal^m all feine feine

S3og]^eit 3ufammen — „(gl^renboftor 3^!ob

5Hignarb, 'SHitglieb unb ^illbgefanbter ber '^ta^

bemie: 5ö3iffengburft unb ^Wd^d an Ql^rer

^unft/

^tgl^er l^atte ber ©raf Don Saglioftro rul^ig

geldd^elt unb mit biefem 2ä(i)dn gefagt: „^ir

toerben l^elfen/ ^ei ber ^orftellung be§ be»

rüd^tigten, neibifd^en ©elel^rten '2Hignarb 3udfte

er in leifer "Jterüofitdt auf, fammelte fid^ un»

gemein leidet unb fd^neK unb fagte: „^i^t

S)o!tor ^Hignarb? S)a§ ift ein intereffanter

^aU. beginnen iDir alfo mit 3^nen? 5Tun:

6ie Begel^ren natürlid^ meine ^unft 3u prüfen.

^ä^len 6ie, bereFirter ©oftor, nur füJ^nlid^

jenes ©ebiet, ba2 Ql^nen am 3tocifelti)ürbigften

crfd^eint.*

S)ic gan3e ©efetlfd^aft brdngte fid^ um ben



"iMfabcmifcr unb bcn göttrid^cn 6cl^tDinbrer.

9Hignarb, bcr überrafd^en l^atte tDoiren unb

bcm c3 nun bicl 3u gcfd^toinb l^crgcgangcn

toar, tDurbc rot, unb (TagUoftro tDurbc nod^ üer-

hmbliä)cr. ©r ful^r fort: „(£3 i[t mir Tieb, ba&

bie 'ülfabemte bcn cjafteften il^rcr ^öpfe 3u

mir gcfanbt l^at. ©S ift mir Heb, §err 'iprofeffor,

ba^ (Bit mi(i) prüfen, fo ftrengc Gie c3 bcr»

mögen. GtcIIcn Bie mir |cbc ^ragc, jcbc "iHuf«

gäbe. 'SKag, 3um I^Bcifpicf, bcstocifcln 6ie

an mir?"

S)cr rcibenfd^aftrid^c ßd^rling bcr §od^»

ftapclci, (Sagrioftroä '2Teffc ^ortunat, l^attc fid^

hinter bcn "iprofcffor gebrdngt unb flüftcrtc il^m

mit bcm ganscn *JUu§brudf feiner eigenen Un»

gcbulb 3u: „S)en ßiebegtran!!'*

•JHd^, bcr 't)3rofeffor l^atte 3toan3ig ^ö^rc Tang

Sd^ulc gefeffen I Sr toar faft ein 3Hufterfd^ülcr

getoefen, aber bennod^: 5lOo il^m cttoaS feierte,

ba^ l)attc er fid^ üon bcn 5Hitfd^ürern 3u»

früfternb cinblafen taffcn. 'SXun fa& cg im Slutc,

nun toirfte eg, im ^unbc mit bcr untDiberftcl^'»

lid^cn ©ctool^nl^eit beS ©clel^rten, bcr feiner

gan3cn SlBcigl^eit ^etoeigfraft nid^t in fid^,



fonbern in enggcfd^roffcnem §arft l^intcr feinem

3lücfen toei§.

Hnb er fagte aufatmenb: „^er 2ie5egtranf.*

„"JM^/ freute fid^ baß gan^e Sßtenfd^en»

blumenbeet unb öibrierte öor tauter ©reigniö»

fd^auern.

„Sffiünfd^en 6ie ein (Experiment?*' gab i^m

Gagrioftro freunbüd^ toor.

„3a, jal" rief bie entfad^te SBegeifterung

ber jungen S)amen. S)enn bie ftanben fd^on

alle auf ben ©effeln.

^erd^er fransöfifd^e ^fabemifer toiberftänbe

bem ppfenben 3urufe junger *3Häbd^en? „3a,*

fagte alfo §err *2Hignarb. Hnb alS bie ganse

©efeafd^aft Beifall flatfd^te, lad^elte fogar

2Hignarbg 6ol^n, Olibier, ein junger 5Harine»

offisier, unb !am freunblid^ nd^er ^^ran.

„SRed^t ftreng, nid^t toal^r,'' fragte Saglioftro

toeiter.

'iprofeffor ^Hignarb aber blieb *3lfabemifer.

®r fagte: „Streng \DolUn 6ie? 5>a bitte id^

bod^ biefe erlaud^te Söerfammlung, 3tDei Ob»

je!te für baß (Sjperiment beS CiebeStranfcg

3U todl^Ien. S)a3 toirb S'^nen Sl^re "JUnfgabe
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faucr genug tnad^cn. ?teb[tbci frage id^, ob

6ie ber 'Slfabcmie Kaution erlegen toollen für

ben ^air, ba% einer ber ftd^ 3um ©jperiment

bereit erfrärenben Seile an feiner ©efunbl^eit

©d^aben ritte?«

„Silber ja/ tä dielte Caglioftro, überlegte

einen 'iUugenbrid, griff bann in bie Safd^e unb

30g eine bidfe ^anbboll blenbenb fd^öner bril-

lanten l^erbor, bei beren "Slnblidf alleS ergriffen

ftilTefd^tDieg. ßg mod^te eine Keine '3Hirrion

fein, bie ber rätfeH^afte ©raf ha nur fo au§

ber Safd^e 30g.

„^itte, prüfen 6ie, ob fie ed^t finb," fagte

Cagtioftro gleid^gültig unb Tegte bie ©teine

bor SSIignarb l^in. 5)er ©elel^rte l^atte einen

SRubin am S^inger, unb an bem fül^rte er nti^»

trauifd^ einen ber 6tcine ^aglioftrog ri^enb

entlang.

„0 toel^,* rief er. S)er 9^ubin l^atte einen

tüd^tigen SRi^ toeg, unb (SagÜoftro fal^ il^n

ftrafenb an. „©raf ^arrecg/ hat er bann

rul^ig: „^Täl^men ©ic biefe diamanten für bie

•Slfabemie ber SlDiffenfd^aften in ^ertoal^rung,

big id^ rel^abilitiert bin?«



Karrees tarn langfam l^erbei. (E^ toarcn

6tßine öon foli^er ©d^önl^cit, ba% fogar er fie

mit ei^rfurd^t in (gmpfang nal^m.

S)ag 'iparterre, tag ßagltoftro ftd^ bamit

QtMbct l^atte, toar präpariert. "iUrre §aare

fträubten fid^ bor (Erregung.

(Saglioftro toar sufrieben. ^arbinal 'iRol^an

l^atte einem toud^erifc^en ^utDelier bie S)ia»

manten 3U einem berOebten ©efd^en! für bie

Königin abgepumpt. S)em Äarbinal toieber

l^atte eine Gd^toinbrerin ba^ l^errlid^e ^alS»

banb j^erauggelodft; il^r aber l^atte eg ber

2Hei[ter allen ^etrugeg, ßaglioftro, abge»

gaufelt. *2Xun begann aber bie ©efd^id^te 3um

Fimmel 3U ftinfen unb (Saglioftro toar fc^r

frol^, bie auS il^ren Raffungen gelöften 6teine

beim (Srafen ^arreeg j^interfegen 3U bürfen.

^ier fud^te unb forberte fie niemanb.

„gd^ bitte 6ie, ^cgbameB unb "3Heffieurg,

Sl^re Opfer 3U toäl^ren," fagte (Saglioftro fo

Mtf ba% btn galanten ©efeüfd^aften ein

©raufen über ben 'iRüdfen lief, benn £iebe alg

d^emifd^eS ßjperiment bel^anbeln, l^iefe fogar

mit ber ^ritoolität friüol umgel^en. S>ag toar
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ftarf; tDirfrid^. "iMbcr cg toar eine aufregenbe

•SXeutgfeit. SÖtan toar sunt crftcnmal feit feiner

Öugenb in bängHci^fter Spannung.

"3Tun erftiegen au6) bie erften Ferren in

ben l^interften ^leil^cn bie 8tü]^re.

„Smie iDdr'g mit bir, erariffe?** fragte ber

DertDittoete ^arreeä feine Sod^ter, unb be»

geifterter "JUppIaug lol^nte bem fül^^en §aug»

^errn.

„Ol^o; nein, id^ banfel'' rief ba% *3Häbcl^en

unb l^ob abioel^renb bie §anb.

„•Slteine Sod^ter ift nämlid^ ^ünftterin unb

toirr nid^tg anbereS bleiben, alg ^ünftferin.

6ie fingt eine prdd^tige Koloratur unb qlauhi

burd^ eine §eirat baran 8d^aben 3u teiben.

6ie fann nid^t Heben. Hefter §err ©raf,

toenn ©ie fie ettoa in irgenbeinen jungen

•illberigen öon guter ^amilie DerUebt mad^en

fönnten, — id^ todre S^nen i^öd^Iid^ ber»

pftid^tet.«

JUrr ba^ tourbe gefprod^en in jenem Sone,

ber auS (^pa^ unb (Srnft gemifd^t toar unb

aug bem nur ein 'JÖeltmann bie 3"grebien3ien

3U fd^eiben üermod^te.



«Oft fö^^ ^itt junger Sbelmann l^icr?*

fragte Saglioftro ru^ig bagegen; unb tDirflid^

berl^inberte er bamit ben angeerbt taftöorien

SBarreeg, einen SHTann feiner 5lÖünfci^e 3u

nennen.

„*illber §err ©raf unb 6ie, ^ontteffel

©rauben Sic benn, er bräd^te cg fertig, mit

fel^enben *2lugen an3uftiften, toaS fogar ber

©Ott ber flugen ©ried^en nur mit toerbunbenen

klugen bermod^te?" flüfterte ber gerei3te '21!a»

bemifer ^ignarb bem ©aftgeber unb feiner

Soc^ter 3u. „^err ©raf, finb 6ie nod^ ber

alte 3^reigeift? Unb 8ie, ^omteffe, fürd^ten

fid^ öor einem ©rafe ^ognaf unb ettoaS

^ofugpofug? ^ahe id) ginnen umfonft bie

d^emifd^e '2lnalt)fe feineS £iebegtranfeg mit«

geteilt?«

„^ntf'^ fagte baS mutige ^dbd^en be»

rul^igt, „id^ gebe mid^ 3u bem Sjperiment l^er/

63 trat ein "ülugenbfidf ber SRul^e ein.

•JHITeg l^atte bernommen, um toeld^en ^reig

ber ^ampf ge^en foflte; e§ toar toirflid^ Diel.

(Sel^r biel: für Saglioftro, für Sltignarb, für

^arree^ unb bie ^omteffe.



„6te Qähen fid^ l^er, mit tocm immer bic

©cfeirfd^aft 6ic sufammciibcftimmtc?" fragte

(£ag[io[tro nod^ einmal in mitreibboirer 2Dar»

nung.

S)em SIHäbd^en !am ein toenig bie "iUngft.

^ber lieben ift immer fd^ön. „^it toem

immer/' läd^elte fie großartig.

„^ber baS ift \a friöol," rief l^alblaut ber

er3Ürnte Sd^iffgleutnant Olitoier.

„'SBer ift ber junge Offisier/ fragte Sa-

gUoftro reife feinen ©aftl^errn.

„S)er (Sol^n 9HignarbS/ räd^elte biefer.

„S)cr junge 'SHtignarb: al^, baB ift gutl" rief

(Saglioftro, alß fagte er bieg 3U fid^ felbft.

Hnb tDirflid^; bie gan3e ©efeUfd^aft toieber«

i^olte begeiftert fein ]^t)pnotifd^eg 5IÖort toie ein

Orafel: „S)er junge SaXignarbl S)er junge

5HignarbI"

"Jöater SSIignarb erbleid^te, 33arr4eS ladete

laut auf, bie sprinseffin toarf in tro^igem

libermut ben ^opf surüdf unb Oliöier fd^rie:

„S)ag Verbiete id^ mirl*

^ber bie ©dfte toaren beraufd^t, afS l^dtten

fie ^lut getrunfen unb jubelten immersu:



„S)er junge saiignarb unb ^lariffel 5Biv \x>oUcn

feine anbern!*

ßg toar untoiberftel^ric^.

„3a aber,« fagte ßlariffe angfllid^, „td^

l^abe mir §errn OHüier nod^ gar nid^t fo genau

ange[e^en/

„Hm fo beffer/ ladeten bie S)amen unb

fratfd^ten in bie ^änbe.

„6ie toerben ben CiebeStran! bor unferen

klugen bereiten?'' frögte ber ftarfe §err

Don e^renbreiten[tein mit ber geldl^mten

Sd^ulter.

„Sa," ertoiberte ßaglioftro gleid^gürtig. ©r

l^atte fd^on aug feinen Safd^en einige ffeine

5pi^ioIen gesogen unb bamit 5U arbeiten be«

gönnen. „(£in ©lag '3Habeira/ toinfte er einem

5Bebienten.

(Eg tourbe fel^r ftill. S)ie Gd^erse stoeier

©aming ü^elten niemanb; ba iourbe fetbft

jenen bang, bie fonft bie ^al^nenfd^toinger beS

.©efdd^terg toaren.

(Saglioftro toar rafd^ fertig. (Er l^atte eine

grüne, eine rote, eine braune ^i^tur in je

ein (Slagd^en getan, bann qo% er alle brei



mit bem ^abciratocin 3ufammcn unb toartete

einige ©efunben, inbem er tü\)l unb l^art bor

fid^ j^inblicfte. S)ann teilte er ben Sranf,

fd^einbar serftreut, ungenau unb greid^gültig

in stoei anbere ©fagd^en.

„3d^ bitte rafd^ su trinfen; too finb meine

jungen ^errfd^aften?"

Gfariffe tarn 3uerft l^eran. 6ie toar pbfd^,

nur ettoag mager, unb il^re ^afe toar lang,

bie ^igur betoegUd^, ba^ ©efid^tlein l^atte

traurige ^ugen, bie je^t fel^r ängftlid^ aus-

fallen. 6ie foftete unb l^uftete. „hinunter I*

rief (Saglioftro grob. S)a erbleid^te fie unb

tooirte nid^t mel^r.

„Srinfen 6ie," groflte er fie an. „^ignarb

betoieS Ql^nen \a bie Ungefäl^rrid^feit in ber

d^emifd^en "iUnar^fe.*

S)a tranf fie baS ©anse gel^orfam unb er»

fd^rorfen l^inunter.

„'ilDol^er iDiffen 6ie baS t>on ber d^emifd^en

^nart)fe," fragte ba^ arme *3Hdbd^en bann nad^

einer gan3en ©d^redfenSpaufe, toäl^renb berer

il^m ba2 ftarfe ©etrdn! loie Jeuer im SHagen

toül^rte.



„^ug meinem ^rcnnfpiegel. SlBo ift ^err

Leutnant 3ur Btc, OUüier SÖXignarb?"

^Htgnarb trat in prad^tüolTer Haltung bor

unb erigiert "^pplauS. ^r fd^Iug ben 3opf nad^

ber 6d^ulter tote eine 'ipeitfci^e, afS er red^tS

3ur ©eferifd^aft l^inüber \a\i unb toarf fid^

bann gans tüie ein 6oIbat inS ^euer: nad^

aufeen enlfd^Ioffenl^eit, ^raft unb ^albgötterei,

unb innen toinbet fid^ ang[töoK baS '©ürm-

lein ^en[d^enfd^tDdd^e surüdf. ^ür feinen Söater

tat er alleg. ^effieurä unb ^Hegbameg toaren

aber aud^ l^ingeriffen unb entsücft über baß

pbfd^e Opfertier unb fel^r neugierig.

•2113 er jebod^ (Slariffe anfal^, bie i^m ettoaS

berlegen, ettoaä fldglid^ unb ettpag empört ent»

gegenblidte, ba toarb ber ^ransofe in il^m

ftdrfer alS ber 6o^n, ober öielmel^r fd^toäd^er.

6ie toar fo rül^renb, fo abelig, ber ^opf

fafe fo l^ingegeben unter ber großen £aft ber

^aartrad^t auf bem fd^Ianfen §a[fe; unb er,

er toar gefommen, um öffentlid^ barsutun,

bQ.% er biefeg entsüdfenbe ©efd^öpf nie unb

nimmermel^r lieben tDoHe. Saftlog unb Oer=

meffen I

9artf(9, 5Jom fterbenben 9?oIoro. 6



„•sötabame/ fagte er unb ftolperte mit

feiner 9^ebe fet^r: „•Stielet, toeif eS ^[l^rem SReis

nid^t geringen fönnte, mein §er3 nid^t ffein

unb fd^toad^ 3u mad^en" —
(£rariffe Täd^efte ein tocnig, toanbte fid^ aber

in fofettem Sro^e t)on il^m fort unb )a>anbtc

fid^ 3um ©el^en.

„— ol^ *3Habame/ boITenbete ber geängftigte

6d^iff§reutnant feine ^lebe, inbem er il^r nad^«

fal^ ; ,tba2 ift au^er alfem 3ti>ßifer, ba% id^ nid^t

3l^nen toiberftel^en möd^te; nur biefem §errn

^ier -"

„•JUrfo trinfen ©ie/ fagte (TagUoftro mit

fül^rem Cäd^eln.

S>a l^ob OHöier baS ©laS unb rettete baB

©el^aben eineS 6eemanng, ber fid^ Sroft gegen

einen fd^arfen 'STorbnorbtoeft sufül^rt, in biefe

bange 6tunbe. CagUoftro l^atte il^m biermol

foöiel 3ugebad^t, alB bem SQIäbd^en. Sr aber

fe^te an: ein ©d^fudf, ein S)rucf unb il^m toar

tool^r unb toarm im £eibe.

„*illu§ge3eid^net/ fagte er untDirrfürKd^.

S)ie Ferren riefen bicfer natürlid^en Srinfcr«

manicr SJeifair 3U, bie S)amen aber toaren



ettDa§ gereist; — tote ftetS, ioenn einer nid^t

red^t lieben tDill. 3a, eine alte, fonft l^eiterc

6tiftSbame nal^m baS 5Bort unb toanbte fid^

ungebulbig an §errn bon (Saglioftro: „^ie

lange, mein ©raf, toirb eä nun tDOJ^I bauern,

big biefer junge 'ültl^eift feine 6trafe für bic

^ermeffenl^eit, ein fo entsüdfenbeS ©efd^öpf

berfd^mdl^en 3U tDoircn, in feinem fersen auf=

fteigen füJ^len toirb!?"

Smignarb erfd^raf über ben UntoilTen ber

arten S)ame, (Saglioftro aber räumte bie '^pj^iolen

3ufammen unb übergab fie feinem Neffen.

„S)ag ift," fagte er, „je nad^ ber "JUnlage eineg

^enfd^en. Sd^ hzbauvz, ba% §err ^ignarb

Offisier sur 6ee ift. ^an ift alS fotc^er fd^on

gegen ein blofeeg ^rauenläd^eln fd^toad^ unb

l^at in ben §äfen einen §eibenrefpe!t gegen

bie bort gänslid^ fel^fenbe ^rauenreinl^eit unb

^einl^eit ertoorben. 3d^ l^offe übrigeng, ba^

§err Leutnant nid^t fürslid^ bon einer Tangen

6eereife 3urüdfgefel^rt finb." (Er fd^munselte

biaboHfd^. „6ed^g ober fieben SQXonate uw
gebrod^ener (Einatmung bon ©alstDafferluft,

fotoie bie lange ©etoöl^nung beS "JUngeg an



nid^tS als ^imtncr uni> ?Hccr ergehen eine

ungemein ftar!e d^emifd^e Affinität 3U meiner

?Hijtur. — 3ia. — "^Jlber ^err ^ignarb, alS

6o]^n, toirb fid^ j^elbcnmütig toel^ren."

„'^d), unb bie i^omtcffc i|t [d^on gefrüd^tet?*

rief ein junger §err.

„0 nein," erffang (ElariffeS 6timme au3

einem *2Din!eI. 6ie l^atte fid^ öon bort, fel^r

gereist, ben jungen, tro^ig=fd^önen öolbaten

angefel^en, ber fie burd^auS nid^t lieben tooITte.

6ie l^offte, Olitoier toürbe fid^ toenigftenS 3U

il^r begeben unb il^r ben gansen ^benb ©e«

fertfd^aft reiften, um ben anbern 3U betoeifen,

ba% er ba2 ^luibum SaglioftroS berad^te.

S)ann toürbe fie il^n 3u ftrafen toiffen.

•JUber, ad) nein, §err ^ignarb bermieb fie

unb \Qi) nur fel^r feiten mit fd^nelfen, ber«

hotenen "iBriden nad^ il^r, al§ ob er ftel^cn

tDoirte. i

„'3Xa toart'/ ba(i)te fie. 6ie toar fd^toer

gefränft.

^ein ^enfd^ l^atte eine "iUl^nung, toie

tounberbar fingen ©ie gelernt l^atte. Sro^ alfer

(Sitelfeit l^atte fie eS »erborgen, ba% fie bei



bem auggescid^neten ^aeftro 'Sprimaöefi Ging«

ftunben na^m. ©ie gebadete am $ofe be§

Königs sunt crften ^ale l^cröorsutreten, afä

bie öom ^imntcl gefallene ^eifterin. "iMber

nun l^ielt [ie eg nid^t mel^r aug. 9Itan Der«»

ad^tete fie, man beleibigte fie, man t)erma§

fid^, fie famt einem 3^^^^^^!^^^^ ^^ ^^^^^

nid^t reisenb 3U finben. "^Öeil fie nod^ fd^fanf

toar? "^Öeir il^re "JJÜafe nid^t ftumpf unb runb

toar? 91^1

^ei Sif^e frampfte fie Srdnen l^inunter.

5)er junge ^ignarb fag neben einer ^rau,

beren ^el^Ie, Sd^ultern unb ^ruft fic^ l^err«

lid^ ausbreiteten, tüie blül^enber 6pedf. S)iefe

fd^öne, umfangreid^e S)ame toar eine ^reunbin

öon OUDierS Butter, unb Slariffe al^nte, ba%

fie mit ben Ferren ber Academie franQaise

berfd^tooren fein fönnte, unb t»on i^rem iro»

nifd^en 'ipapa nur eingelaben toar, um biefen

al^nungSfofen Leutnant 3ur 6ee gegen bzn

£iebeStran! 3U immunifieren, ja tuol^r gar, il^n

3U öerfül^ren. 8ie fal) gar nid^t l^inüber, aber

fie t>erad^tete bie ganse ^fabemie in biefer

tJrau.
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<£ln ©lüdf, ba^ *2Hci[tcr ^rimaDcfi neben

il)X fa§, ber il^r feit einem f)alhen 'i^af^v an

jebem großen ©cfefffd^aftgabenb suraunte:

„*!Hci^, nur eine (Seneralprobe, (£onteffa; nur

ein 'ipröbd^cn 'i^^xct liebenStoürbigen ^unft

unb meiner ©d^ule. ^(^ l^ätte einige l^o^f»

nungSöoITe S)amen l^ier, bie unfel^tbar meine

Srebinnen toürben, toenn fie Gie prten/

§eute entfd^roB fid^ (Sfariffe. „©ut," fagte

fie. „SSJenn 6ie eS gefd^idft mad^en, ba% man

mid^ bittet, fiebfter 9Heifter, fo gebe ic^ ^l^nen

nad^/

S>er 5Kaeftro toäre fein Otaliener getoefen,

toenn er nid^t ^omöbie 3U fpielen berftanben

l^ätte. *2irg er nac^ aufgel^obener Safe! anS

Mabier gebeten toarb, fd^fug er toor, ba% 6ig«

norina SRaboIini fingen bürfe.

„S)ie 9laöoIini/ riefen alle §errfd^aften

begeiftert, benn baS toav eine beliebte junge

6ängerin ber l^eurigen ©tagione. ^ber bie

'iRaboIini tx>av gar nid^t ba unb Sarrßeg ge-

ftanb bebauernb, ba% er fid^ nid^t erinnere, fie

eingelaben 3u l^aben.

„^d^, toenn bod^ enblid^ 'S^vz Sod^ter, alS



meine hc\U ©d^ülerin, bic ©üte l^aben iDoKte,

3U betoeifen, ba% id^ ßel^rer 3U fein bermag/

flehte ber ^ae[tro ben ©aft^errn an.

S)a ftanb, öon ber 33egeifterung ber gc«

famten ©efeirfd^aft gefd^oben, geserrt, gehoben

unb Don ben S)amen förmlid^ (Sd^ritt für 6d^ritt

nad^ Dorne gefügt, fel^r halb (Slariffe auf ber

eftrabe.

Hnb fie fang. 6ie fang bie Keinen, alt»

mobifd^en ^irtenlieber ber treffUd^en italie-

nifd^en 6ingfj)ierfomponiften, bie aUe glcid^

KebenStoürbig, gleid^ talenttoort unb gleich

leud^tenb toaren unb baS liebe ad^tsel^nte gal^r«

^unbert mit ben cntßüdfenbften mufÜalifd^en

©d^elmereicn berforgten. 6ie fang eine ^rie,

bann eine ^rietta, bann einen S^anfon, bann

ein ^Habrigal unb bann toieber eine "iUrietta.

6ie fang, unb atemloS üerUebt ftarrte alleS

fie an.

Sl^re 6timme toar mül^eroS, leidet unb

elaftifd^, ioie ein ^eberbad bon ben "2IXoten»

Tinien tDegpralTenb unb toieberfel^renb. S)ie

^temted^nif merfte man gar nid^t; eS fd^ien,

afg ob biefeS ^ögletn !aum ber £uft bebürfc.



6o ^ianb fie unb neigte fid^ nad^ bcr erften

•Stric tief unb tourbe bor ^reube rot, benn

il^re ©eferifd^aft rafte bor liberrafd^ung.

3)ie ^rictta bann bäumte fid^ auf toie ein

*223eITd^en im ^aä), lodfte, ffol^, entfernte fid^,

nedfte unb träumte burd^ eine 6timme l^in-

burd^, bie 3um ^ersaubertfein leidet unb sart,

nein, särtlid^ toar.

S)a begann ber junge 9Hignarb Teife unb

glüdUd^ in feinem fersen 3U Teiben.

•JUber toeiter unb loeiter lad)tc baS ^^itere

SRofofo au§ !apri3iöfen ßiebd^en il^n au3, unb

bie fröl^Ud^ getoorbene (Elariffe toäl^rte jenen

Sl^anfon, ber foeben ben 6iegeS3ug über ein

gan3eg ©efeingfeitgjal^r ansutreten im 53e"

griffe ftanb: ba^ ent3Üdfenbe ©rillenrieb ber

fteinen 6d^äferin au§ bcn „Sentiments du

pauvre Robin". S)iefe3 £ieb l^atte einen 'Ke-

frain, ber mit bem fran3öfifd^en "^Bortftamm

„rig*, ber 5Öur3er be3 SÖorteS i?ad^en, auf

rei3enbe 5lBeife ^angbalf fpielte, inbem er,

3uerft arg ©rilTengefang, bann alg ernftl^aft

fd^einenbeg ©tubienmonftrum einer Hbenben,

unb sule^t in ein ftodfenb anfangenbeg, aber



MS ing Hnaufl^altfame iDeiterroITenbeg leifeg

©eläci^ter ging, ba2 immer leidster, sarter unb

^öl^er anftieg. S)icfeg £icb(^en, baä bie junge

©d^äferin unbefümmert, toie auf unb ah gel^enb,

3U fingen anfing, l^atte alg erfte ©tropfe biefe:

3^ finge mein Cicb^cn, ein läc^ctnbe^ £ieb,

3c^ finge mein £ict> ouf bcr Qßiefe.

®le Keinen ©riUen sittem e« mit,

SKan fingt oon ber ibolbe big an baö 9?icb

QU« beliebteftc ^rie nut biefe:

911 • rl • ri • ri • rirtriri i i i i i i

Hnb biefeS rig, ri3 i i i i, suerft fd^üd^»

tern, bann fd^nelt unb sule^t ein einaigeg,

leifeS ^orttrillern, toar ein l^inrei^enbeg ^it"

ternbeg ©rillengesirpe, toeld^eä, bon bem l^ei»

tern, leidsten, fofetten 6timmd^en nad^geal^mt,

jebeg 3tt)erd^fen t)or £uft üibrieren mad^te, bor

ßuft nad^ber'^iefe. ©ann aber ging eg toeiter:

Hnb bu mir jur Seite, bu fe^nft bic^ big weit

9Gßo Pd^ 6rbe unb ibimmel verlieren.

3n« gnblofe roiü^i bu? bo ^abe ic^ Seit,

Cinftweilen bag £ieb biefet Cnblofigtcit

©en Äeu^jfcrb^en objuftubieren:

QRi ri ri • ri • nridri i i i i i i



^a\t crnft^aft mül^tc fie fid^, bcn Son

bicfcr ^eupferbd^cn absufangen. 6ie begann

in do, [ticg über mi unb sol immer ^ö^er unb

l^öl^er unb täd^elte babei il^ren tapferen ©egner

Ofibier ein '2Homentrein gans berftecft an.

^ebod^ fümmerte fie fid^ toäl^renb ber Testen

<5tropi)c gar nid^t me^r um il^n, benn biefe

Btxop^c ging:

O ^rcun^, bu mein ^rcunb, fo gelehrt unb fo bumm,

®e^ft cnbtoS unb gc^ft bo^ im Greife.

3ic^ fort, flie^ nur unb ftc^ bi(f> ni^t um . .

.

Äicr njarf i^ ouf jcmanb im Qöiefengefumm

Unb bog eacl)cn fc^üttclt mic^ Icifc:

9li • ri • ri • rl • riririri i i l i ii

Hnb biefeg ßad^en, biefeg leife ansitternbe

Cad^en, ba^ toie eine £erd^e in immer größere

^eiterfeiten l^inaufftieg, biefeg anftedfenbe

^id^ern bestoang in feiner unenblid^en Siebend»

toürbigfeit eine ©efefffd^aft, bie fo gerne, fo

gerne ladete bermafeen, ba% e§ in fämtlid^en

§d[fen, mufifalifd^en unb bürren, innerlid^

mit3uperlen begann, alg ftiegen taufenb ent»

Südfenbe £eid^tig!eitgbrdgd^en eilig au3 ben

©d^aumtDeinfeld^en ber fransöfifd^en 6ee[en
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empor; unb alS (Erarijfe in bcr fcinften,

luftigftcn §ö]^e i^r £aci^en auggetrilTert l^atte,

ba brad^ biefeg fefbe sUternbc ^^RoITen au3

oircn ^el^Ien mit ^inberfröJ^rid^feit rog, unb

alle, alle ladeten fie, olg ginge eg über ben

gejjreirten ©d^iffgleutnant l^er, ber eg unter»

nommen F)atte, biefeg ©efd^öjjf nid^t 3U lieben.

S>er arme gunge tarn fel^r fd^toierig burd^

bie ©ratulanten l^inburd^, toeld^e bie junge

Sängerin umringten, unb rief il^r in ber

6d^iDäd^e ber erften ^ingeriffenl^eit 3u: „^om»

teffe, id^ l^ielt gro^e 6tüdfe auf S^re <S>aUn,

über ba% 6ie fold^ ein fleiner ©olböoger feien,

bag, bag
"

„S)ag ift ein um fo fd^äparereg Kom-

pliment,* fagte bie fd^Fanfe (Erariffe ftral^Ienb

bor Hbermut, „alg eg aug einer feUenen §erb»

l^eit unb Unbeftod^enl^eit ber ©efinnung er»

fliep/ Unb fie toanbte fid^ neuen ^Jeglüdf«

toünfd^en 3u unb l^atte il^n fogfeid^ bergeffen.

9Ufo toar nun Olibier ber ©efränfte.

S>ie barauffolgcnbe erfte ^dlfte ber *2Tad^t

berbrad^te er mit Söerfud^en, iencg ©rilTcnneb



in S)iSfant, unb al2 baS mi^rang, In ^a&

3u fingen, toobei er baS SRig—riS—rig iDunber*

bar grö^rte; bie anbcre ^dlfte ber ^ad}t ber-

fd^toenbete er auf .^entül^ungen, eg nid^t 3U

fingen.

•^Unt nac^ften Sage l^afete er eg. ©g fal^

aug, arg ob man bicfeg £ieb auf il^n gebid^tet

Ifätte, unb man begann eg fd^on ba unb bort

auf ber (Baffe 3U trauern.

(Sfariffeg "iöater l^atte fid^ am borigen ^benb,

nad^ einer energifd^en 'TReffamation jener alten

6tiftgbame, entfd^Ioffen, 9Hignarb, (Eaglioftro,

unb all bie übrigen ©äfte biefeg *5lbenbg 3U

hittenf in bier3e]^n Sagen ti)ieber3ufommen, um
3U erfal^ren, ob ber £iebegtran! beg "^Heifterg

ber ©el^eimniffe in3toifd^en getoirft l^aben

!önnte. ^iersel^n Sage, big er fie toieberfä^el

„<£g ift ein l^arteg ^ing," fagte er fid^,

„aber mein ^ater barf nid^t ber ^efiegte

biefeg (Sl^arratang toerben. ^in id^ benn fo

fd^toad^?«

Unb er toar ftarf, toel^rte fid^ unb badete

infolge biefeg ^ampfeg in einemfort an bie

nieblid^e Slariffe.



(Sie aber toar empört, ba% bie '^fabemie

fold^ einen al^nungSIofen, rein törid^ten jungen

SSlenfci^en atS Slöerfseug il^reg §affeS gegen

(Sagtioftro mipraud^te. gi^r ^ater toar mit

im 6piere. ©ie l^atte "iUngft bor feiner Ironie,

aber fie fagte fid^, ba^ eg ein ^eifterftreid^

be§ fleinen ©otteä iDare, toenn eben biefe falte

Sronie ein toenig bestraft toürbe. einem (Ebel-

manne toollte er fie öermäJ^Ien, einem ©ber»

manne! ^ad^bem §err "iRouffeau unb §err

5J3ortaire längft fo nieblid^e S)inge über bie

?3or3Ügrid^!eit unb bcn 'IRang beg ^ersenS

unb beg ©eifteg gefd^rieben l^atten, toeld^e

bie einsige Hngleid^l^eit auf (Erben auS»

mad^ten? Ol

gi^r ganseg ffeineS SIDefen l^atte fid^ t)on

jel^er nur im '523iberfprud^ erfreut, benn fie

toar ftetg unmdfeig bersogen toorben. Hbrigeng

aber meinte fie, OUöier muffe gebemütigt

toerben. Sie glaubte stoar nod^, ba^ fie il^n

nid^t liebe, aber eine bebenffid^e ^ngft bor ber

falten Surfe beg eaglioftro \a% in il^r. S)er

toar fo rdtfeÜ^aft. Unb bie "iHfabemie l^atte fo

biele Flegeln, ba^ £eben aber toar fo rege!«



Tog. SÖenn nun bcr grauenhafte ^cnfd^ mit

feinem Sran! 'IReci^t bel^ielte? 6ie ptü^ie fid^

unb erfd^raf, toie üiel fie fid^ fd^on an jenem

evften *2lbenb in ©ebanfen mit 5Hignarb be-

fd^äftigt l^atte, unb toie tiief nad^finnenbe

6tunben in3toi[d;en bajugetoad^fen ioaren, —
alU öoir bon Otibier Sßtignarb.

(£g toar fd^auberl^aft; fd^auberbaft, aber

fü§. S)enn toenn eS bei il^r toirfte, bann fa§

eg tool^l aud^ bei bem jungen ^arineleutnant

feft. "200 ber nur Ukh^
S)er? ©er loebrte fid^ se^n Sage, ^m

^orabenb jeneS Sageg, ber SaglioftroS ©e»

toalt ober IsBefd^ämung offenfunbig mad^en

foirte, Tief er il^r in einem ©ägd^en in ben

^eg.

„^omteffe, feit toier Sagen toarte id^

bier, too 6ie fonft tdglid^ burd^fommen, auf

0ic.../'

©ie ernannte bm el^ebem tiefbraunen

jungen gar nid^t gfeid^. (£r toar toirflid^

brafe.

„sa)ag tooITen eie?«

„^omteffe, toir toerben unS morgen feigen.



5*^ l^abc *2lng[t, 6ie 3u belcibigcn, iDcnn id^

abermals meinem *23ater suUebe alS Sl^erdcl^ter

Sl^rer ^olbferigfeit bort ftünbe/

„(Sd^toeigen 6ie, unb loffen 6ie mid^, id^

mu§ 3u 'iprimattcfi/' fagte fie befeibigt.

„•^ber l^aben 6ie bod^ (Srbarmen, 3Ha»

bame/ rief er unb l^ielt fie angftöoH surüdE.

„3d^ tarn, 6ie 3U bitten, biefer ^omöbie ein

€nbe 3u mad^en unb ben ^benb abfagen 3U

raffen/

„'^03u?'' radierte fie froftig. „^^r §err

^ater fort feinen Sriumj>]^ genießen; benn

aud^ id^ fül^Ie feine SBirfungen öon bem

Sranfe beS ©rafen Saglioftro."

„*2ld^, ^omteffe," fagte ber arme ^unge

traurig, „bann toäre ja alUS gut. '^d) loerbe

ba^ meinem ^ater berid^ten, er toirb mit Qil^rer

gütigen S^fti^i^ii^g bie "^Ifabemie t>on bem

läd^erlid^en ©d^toinbelberfud^ benad^rid^tigen,

beffen *3Hi^ringen bem *iUnfer)en beS tounber»

Ud^en ©rafen übrigeng faum fd^abcn fann,

unb id^, — id^ toerbe morgen nid^t 3U erfd^einen

brauchen, um meinen guten SBater unb mid^

feiner Demütigung aug3ufe^en.*



„^^, tDic ba^r
„Gg ift nur, toeil Id^ fürd^tc, Äomtcffc, ba%

ntd^t ©raf Gaglioftro, tDol^I aber 35^ *5lci3 mld^

öersaubert f^at."

Clariffe ftanb über feine unertoartete ^ot-

fd^aft fel^r erfd^rodfen unb üermod^te gar nld^tS

3u fagen.

„es ift fo/ beftatigte er betrübt: „^d^ Hebe

©ie; aber," fügte er öer3tDeifeIt l^insu, „toenn

€>ic morgen tiefen abfd^eulid^en ©d^Iäd^ter-

abcnb eineS §er3eng suftanbe fommen Taffen,

fo leugne id^ allegl"

S)a tief fie il^m babon.

„erariffe,'' rief er, „(Srariffel*

3n ben teeren ©äffen ftang ber SRuf nad^,

aber aud^ in i^rem fersen bibrierte er toeiter.

6ie toar faffunggtoS unb tarn fid^ ebenfattg

toie toersaubert bor; in il^r toül^tten 6euf3er,

SHitteib, '2fteugierbe nad^ bem jungen "33Ianne

unb ftürmifd^e *325ünfd^e fel^r; fie toel^rte fid^

in §eibenangft bor ber SÖIad^t SagtioftroS, fanb

cS aber bennod^ fd^mer3bott=fd^ön, fo fel^r 3U

teiben.



S)er *Jllbenb, auf bcn bie frol^Ücl^en ^uliöret

beg ©ritrenlicbeg mit ber l^eiterften ©pannung

gekartet l^attcn, tDurbc für bieämal abgefagt

unb abevmalß auf üiersel^n Sage bcrfd^oben,

benn (Slariffe l^atte fid^ fran! crflart. S>a Tief

bcnn burd^ bic ©efcllfci^aft bon *ipari3 bcr

reife, luftige Söerbad^t toon einer ©d^Iappe, bie

ber ungläubige ©raf S8arr6e8 unb bie ^fa»

bemie erlitten l^aben fönnten, unb §crr Ca«

glioftro üergabte in biefen Sagen breiunbein»

l^alb 9Ha§ CiebeStran! an ^ebürftige.

„S)a l^abe id^ fie mir/ fagte er 3u 3^or«

tunato. „S)er alte fpöttifd^e ^aöalier sittert

fd^on l^eute bor mir. Hnb fiel^ft bu: nid^t bie

gefd^eite, fleine Slariffe l^at mein Sranf be»

3tt)ungen. "STein; all il^re Söorfal^ren, beren ©e»

fd^äft eg feit taufenb ^al^ren toar, gläubig 3U

fein, bie l^aben in il^r bor bem £iebegtranf

jene ^ülngfi, ber il^n fo toirffam mad^t. Saufenb

Saläre glaubten biefe 55arree8 blinblingS an

aUeS, toag ber "^faff il^nen aufbanb. S)er le^te

^arreeg unb fein Söd^terlein leugnen. "^Iber

in il^nen fi^t bauernfeft bie ©laubfud^t. Hnb

eg 3urft immer nod^ bemütig in il^ren Änien,
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fo oft fic an einem getoeil^ten örtämpd^cn

borübergel^en, fo toie e3 in bem Silfabemifer

5Hignarb surft, fid^ toor bcn SarreeS tief 3U

tocrbeugcn. 5)enn air feine Söort»äter toaren

fapucfelnbe ßmerbSfeute. 5>er ©raube ift

ba, bie 'iRcrigion ift fort, nun muffen fie

an alfeS glauben, toag i^nen in ben 'SlÖeg

gerät."

„gd^ tooltte lieber, Onfct ©iufe))pe, bu

l^ätteft Xlnred^t," fagte ^ortunat bebrüdft.

„STöarum?"

„gd^ fürd^te, ba% mir (£fariffe felber ge»

fiele.«

„•^Dürbeft bu fic l^eiraten tooiren?"

„'Jöarum nid^t?''

„Hnmögrid^," fagte SagUoftro falt. „ßine

^arröeS. (£3 ift stoar alter reid^er ^iUbel unb

bei §ofe bon l^öd^fter ©eltung, aber toie toir

l^eute baftel^en, fann fid^ bod^ ber ^ame Sa«

glioftro nid^t an eine ^arreeg fetten, gia,

toenn eg eine 'iRol^an, eine Sonbö, ober

eine 6abot)en=Sarignan ioärel 2a% feigen, eS

fropft."

(Taglioftro erl^ielt red^t unertoarteten ?8efud^.



(SS toar bie '^Öad^c, bie il^n in bie ^aftillc

führen foflte. ^er Offisier seigte il^m ad^fef«

3ucfcnb J)cn lettre de cachet. ^Tun toäre cS

ü^m fel^r ertDÜnfd^t gctoefen, toenn fein ^effe

bie ^arreeg mit il^rem (Einfluß bcfommen l^dtte

fönnen. S)enn fein 'Söeg ging jdl^ringä bergab.

Sie ^afSbanbgefd^ic^tc toar rud^bar getDorben,

unb man fud^te bie S)iamanten. t^reirid^, Ca»

glioftro l^atte bafür geforgt, ba% mel^rere feiner

^bepten ßibe fd^tooren, fie feien in einer

Gdureföfung öerborben, unb ^ortunat, ber

frei geblieben tpar unb bie ©erid^tSbeamten

beim ^erfiegefn ber ©emäd^er feinet Ol^eimg

fül^ren mu^te, brad^ im £aboratorium beg

Gd^iDinblerg beim "ülnblidf einer fluorefsierenben

ßffen3 in ein frofobilfalfd^eS ©etoimmer aug.

„0, meine Ferren,* fd^rie er, „toeld^e 3Derte

Serftören 6ie l^ierl S)iefe ©ffens ift ^iamanU

löfung unb foll friftallifieren; mein Ol^eim ber«

brad^te fieben (Btunbcn in jeber 5Tad^t bamit,

um fie magnetifd^ 3u beeinfluffen, unb nun

fommen 6ie, üerl^inbern fein 2Öerf unb ftören

bcn ^riftatrifationgaft! 2)ie Sinftur toirb in

3tt>ei Sagen toertfoS fein unb bie barin



gelöftcn ^rlllanfen toerben öerrauid^cn, id^

fd^tDörc cg Ql^ncn beim Scmpcl bcr 'Kofen-

S)te crfd^rocfencn Beamten nal^tnen ein '^to*

totoU mit il^m auf. ©erabe jene ^rilfanten

toaren cB ja, bie man fud^te I 58iS nun aber baB

Btüd bcn umfiänblid^en S'^ftö^S^tti^^Ö 3Wtn

Könige burd^gemad^t batte unb Gaglioftro frei-

gelaffen tourbe, um ben großen Sammel«

biamanten auS ber £öfung j^eraugsufriftatri»

fieren, \x>ax eS 3u fpdt gctoorbenl •

S)ie Sinftur emieS fid^ toirffid^ alB tpert-

loS; fogar bie 5lfabemie mu^te eg 3uge[tel^en.

gerr ^uffon, ^err ßaboifier felber sudften

bie *2id^fern bei ber 'iUnart)fe; allcB toar toer*

loren.

SBarum Saglioftro fo jäl^Iingg toerl^aftet

toorben toar?

S>er junge "SHignarb l^atte feinen ^ater

gebeten, für il^n um bie §anb ber ffeinen

!58arr6eg ansul^atten. S)a brad^te ^Kignarb

alle Gräfte biefer (Srbe, alB ba toaren 3tDei

^ofbamen, einen Gr3bifd^of unb einen jübifd^en

©eneralpdd^ter, gegen (Saglioftro in bie



(Sd^Iad^t. 8cinem ©ol^ne brol^te er mit <£nt«

crbuitg.

Hnb bie junge (Slariffe toar bei il^rem

^ater getoefen: „S)er junge "SHignarb liebt

mid^/

„Hnb bu, bu liebft i^nr ful^r ber ©raf

empor.

„6eine 5)emut rül^rt mid^ tief, Heber "SJater,

er ift fel^r fd^merslid^ für feinen SÖtanger an

galanter 9lüc!fici^t beftraft toorben, unb er

fürd^tet, ba% eine ^arreeä niemals an einen

SSürgerlid^en tpeggegeben toerben fonnte.*

„allein/ ladfic ber ©raf nerööS, „niemals I*

„•JTiemarS?" l^ord^te fein öerßogeneS Söd^«

ferd^en empor, ^urd^ il^r ^ers ful^r ein <Bti(i)

bon 6d^redf unb Sro^. „Unb toenn id^ il^n

liebte!«

„SDÖenn bu il^n liebft, mein ^inb, bann

toerben toir in ber ^al)l beineS (Saiten rürf»

fid^tSöoII fein," fagte ber ali(t ^err 3art»

fül^tenb.

„^f)f toiefo? "Unb toer foHte mir, mir einen

anberen ©atten biftieren. 6ie am (^nbc'^ Unb

toeld^en ^aiknt"
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„93icrreid^t ben 2Harqutg t»on (T^atcaubcrt;

l^m? Sr ift ncununbfcci^3tg ^al^re oft, reid^,

mäd^tig unb babci freibcnfenb, sart unb rücf-

fid^tgborr/

„^d^ fo," fagtc ba3 junge "aHäbd^cn, unb

tourbe tief bunfelrot. S)ann fa^te fte fid^. „3)a8

ift orte Satobe, teuerfter §crr "ipapa/ fagte

fie. „S>ag galt 3u einer 3^it» ^o man bie

l^errlid^en ©efüJ^Ie ber 'SXatürlid^feit unb ber

Ferren SRouffeau unb S>iberot nod^ nid^t fannte.

Sa, §err 'ipapa," rief fie mit ebelgrül^enben

•fangen au3, „bk ^eli ift anberen 6inne3

getoorben unb id^ fage 3^nen, fie berad^tet

jene ©alanterien einer gdnslid^ abgetanen "ßdi.

•jJKan l^eiratet toieber, §err ^apal"

„^ber ^inb, bie £ogifI ^anbelt eg fid^

um £iebe ober Patrimonium? S)ie £ogifI"

„^Han fennt aud^ feine £ogi! mel^r/ fagte

(Slariffe fül^n. „6ie ift eine Spielerei alter

i?eute. 5Han folgt bcn gnftinften ber reblid^en

•Jtatur, §err "ipapa
"

„(Elariffe," fagte ber alt^ (Obermann, „^n

meinen Ringern sudft eg. spreife bein ©füdf,

ba% bein alter ^ater ben ^nftinften ber reb»



Kd^cn 3Tatur biegmal ntd^t folgt, fonbern Be-

gib bid^ auf bcin Sii^^^r» ba3 bu in brei

Sagen nid^t öerlaffen toirft.*

60 l^atte bcnn eine öerbotene 2iebe bei aU

bcn günftigen ^orbebingungen nod^ brei Sage

©eregenl^cit 3U tiefer SSJül^Ierei im fersen eineg

eigenfinnigen SSIdbd^eng.

Sn feinem ^rger fd^Io^ fid^ ber ©raf bzn

55emü]^ungen ^ignarbS an, unb eS gelang

beiben, bcn ^iberftanb beS ^ersogS öon

Orlcang unb anberer einflu^reid^er ©önner 3U

bred^en. 5)iefe Ferren, bie bigl^er bie "iöer»

l^aftung (£ag[ioftro3 in 6ad^en ber ^atSbanb«

gefd^id^te l^intertrieben l^atten, liefen nun bem

©roll beg ^önigg freien £auf, unb ber fort«

fd^rittrid^e unb fe^r freigeiftige ©raf ^arreeg

toünfd^te je^t bie "ßdi ber §ejenpro3effe surüdf,

um (Saglioftro berbrennen laffen 3U fönnen.

S)enn nun glaubte aud^ er an ben berfTud^ten

Sranf.

5Die ftarf biefer Sranf getoefen fein mugte,

Teud^tete il^m nad^ bcn brei Sagen, in benen

er feine Sod^ter nid^t gefeiten l^atte, ein.

S)ag SHdbd^en toar fort unb bem "SDater



blieb bort i^r nld^tS alS ein ^irtettci^cn in

bcr §anb: fie l^abe fid^ i^ren ?Hann ferbcr

gefud^t.

S>ie ^omteffc toar burd^gcgangcn, ber junge

3Hlgnarb befertiert. 5Xun tool^nten fie 3U-

fammen in einer Keinen S)aci^!ammer am

"Kanbe t>on ^atignoIIeS. ©raf S8arr6e8 unb

^ignarb mußten mit 3ufammengebif[enen

Salinen fd^toeigen, toeit ber eine bie Gl^re feineS

(Stanbeg unb ber anbere bie feineS SJ^emifer-

berufeS 3U toal^ren l^atte.

(£aglioftro aber fd^rieb auS bem ©efdngniS

einen ^rief an ben (Srafen, in bem er brol^te,

bie 5Iöirfung feineS Sranfeg an ben 2^ag 3U

bringen, toenn er nid^t feine ^rei^eit unb jene

S)iamanten toieber erhielte, bie er an ^arröeg

um beS ßiebeStranfeä toillen toerpfänbet l^atte.

3)iefe 5)iamantenl 93arr6e3 l^atte fie fd^on

triumpl^ierenb 3ur £öfung ber gan3en ^alg«

banbgefd^id^te augliefern tDoIten. 5Tun mu&te

er allen feinen ^efannten ersäl^Ien, ba% ^ig-

narb fie bei ber d^emifd^en ^nart)fe alg toert«

fofe ^ompofition erffärt l^ätte, unb *3Hignarb,

ber fro]^ toar, bem 9^ufe ^aglioftroS tDenigfteng



i)kx fd^aben 3U !önncn, fd^impfte mit il^m auf

ben ©d^toinbct.

Saglioftro erhielt alfo öom ©rafen feine

fd^toer ergaunerten brillanten surüdf unb ba2

5öerfpred^en ber ^retl^eit, toenn er bie beiben

"35errürften, bk toei^ ©ott tool^in burd^gegangen

tDären, auSfinbig mad^te unb burd^ ein

(Segengift bon i^rer entfe^Ud^en, taftfofen unb

gän3[id^ unntobernen £eibenfd^aft furierte.

Ol^ne bie brennenbe (£iferfud^t beS jungen

^ortunat toären bie Verliebten nid^t 3U finben

getoefen. S)er aber erfpdl^te il^r engeS ^eft

in 3toei Sagen unb überbrad^te i^nen einen

S3rief Sagtioftrog, gerabe in bem "JUugenblirf,

ülg fie öier 'SUrtifd^orfen, bie i^r gan3eg

SntttaggmaP augmad^ten, öerfpeift l^aticn unb

ben Testen ^onb unter fid^ aufteilten, toobei

iebeS tooHte, ba% baS anbere bcn gan3en

£edferbiffen befäme. 6ie toaren betterarm, alle

beibe, unb l^atten faft gar nid^t^ mel^r 3U

leben.

^ortunat überbrad^te bcn beiben jungen

2tuien ba2 ©egengift (SagrioftroS, ba^ in

folgenbem 58riefe beftanb:



„satabamcl S)er ßicbcgtranf, bcn 6ie unb

$crr Leutnant 3ur 6ee Olibier SJtignarb mit-

fammcn geleert l^aben, beftanb aug altem

Äognaf, ber fel^r 3u brennen bermag, etioaS

*5Rofenör, baS poetifd^e ©efüJ^Ie ertoecft, unb

einer gan3 nid^tigen 6pur öon ^antl^ariben»

fpiritug, aber nur genau fo bier, um bie

Ferren bon ber "iMfabemte bei ber *iUnart)fe ein

toenig bebenffid^ 3U mad^en. 3d^ l^offe nid^t,

ba% er bei ^abame getoirft l^aben fönnte. S)ie

übrigen 5ngrebien3ien finb ettoaS 6aft bon

ber berbotenen ^rud^t, gel^eimer "iUbergraube,

unb fd^rie^rid^ bie alte Cuft *3lbamg unb €bag

an ber gansen 6ad^e überl^aupt, ber jebe ©e»

legenl^eit red^t i[t, um Ikhcn 3u bürfen. ^(^

toeife, ba% nad^ biefer (grnüd^terung 3^re fel^r

berel^rten Ferren (Sltern mit il^rer Söernunft

toieber 3U SRed^te gefangen toerben unb ©ie

ob beg Keinen unb gar nid^t unangenehmen

Bpa%e2 nid^t 3Ürnen toerben 3^rem in Snt«

3üdfen über 3^re 6d^önl^eit, 3«9ßttb unb Hn»

erfal^renl^eit berfunfenen ©rafen (SagUoftro/

S>a tourbe bie ffeine, gän3rid^ illegitime

©attin beg' jungen SStignarb abermals bunfer«



rot üor Sä)am unb ^ovn. 6{e ftanb auf,

ntad^te bem jungen ^ortunat einen ^ntcfg,

fur3 unb ungcbulbig toie eine auffd^neHenbe

^auteuilfeber : „SD3o]^[an/ rief fie mit bem

gan3en 6tor3 il^reg alten ©efd^fed^teS unb

il^rer jungen ©ro^tat: „^erfünbigen 6ie bm
©rafen (Saglioftro unb ^arreeS, ba% id^ mid^

glürfrid^ fd^d^e unb il^nen banfbar bin, erfal^ren

3U l^aben, ba% biefe Ciebe, um berettoilTen toir

5icr barben, un§ nic^t auS ben ^dnben eineS

ßj^arfatang, fonbern aug ben §dnben bcr gött«

lid^en "STatur gegeben tourbe. 6agen 6ie biefen

Ferren unb §errn S)o!tor ^Hignarb, ba^ toir

ung fortab nid^t mel^r atS öergänglid^e d^e»

mifd^e *23erbinbung, fonbern alg baB Hrelement

aUeS ©ntfte^eng füJ^Ien unb ba^ toir nun crft

red^t beifammen 3U bleiben gefonnen finb. ^id^t

toal^r, Olibier?"

„3a," fagte 'jQXignarb erfreut unb freinfaut

3ugrcid^. ®r toar fel^r l^ungrig.

„01^," rief ^ortunat, ber ben llnterton be»

merfte, „unb tooöon toolfen 6ie leben?"

„©rauben ©ie nid^t," [dd^elte (Stariffe, „ba%

jene Gdngerin, bie mit bem Keinen ©riircn«



Iiebd;en eine ganse "Jöerfammtung toirbern

mad^te, toenig 6orge um il^ren HntcrJ^alt l^aben

bürfte? ©rauben 6ie nid^t, ba% ber ^Tame

SJarreeS meiner 6ttmme in bcn Sweatern öon

Conbon ober "^Öien nur nod^ mel^r SÖol^Ifrang

geben bürfte? Hnb glauben 6ie, sataeftro

.^rimabefi l^dtte bie gro^e ©efegenl^eit, ^urore

für feine ©d^ule 3u erregen, nid^t Idngft fd^on

benü^t unb mir fein Engagement berfd^afft?

5UI^, toir l^aben unfere 3w5fu^ft i« ^^r Safd^el

^id^t toa^r, Otiöier?«

„3a,* fagte 3Hignarb gerul^rt unb betreten.

S>enn bem ritterlid^en jungen toar e3 ent'»

fe^Iid^, feine S^^^ii^ft ber "iHrbeit feiner ^rau

öerbanfen 3u foUen.

5)a ftürste ^ortunat boll Söerstoeiffung 3u

feinem Onfef, 3u beffcn Werfer il^m bie 33e«

mül^ungen ^arreeS unb !2HignarbS Beitritt öer-

fd^afft l^atten. ,OnfeI !23aIfamo/ fagte er,

„id^ gel^e l^in, um mid) auf3u]^dngen. S)iefe

Sltenfd^en finb unertrdglid^ t 5lÖir öerl^öl^nen

fie, toir betrügen fie, ioir geben il^nen ^ognaf

unb Äantl^aribenfaft \tatt be8 l^eiHgen *2ltem3

©otteg 3u trin!en, unb auS all biefem 5Setrug



nnb Sd^tDinbel ertoäd^ft eine £iebe, fo mutig,

fo opferDotr unb fo leibenb, fo füg unb göttlid^

fd^ön, arg fei ein SHofenftraud^ au^ bcm S>rec!

beg Seufelg erblüht I'

S)a fd^rieb (Eagfioftro einen stoetten ^rief

on bcn ©rafen öon 58arr6eS:

„Seurer ©rafi ^a% gl^re Sod^ter nid^t

6ängerin toerben unb ben Btanbal nid^t aud^

nod^ mit SriHern bor ber ^clt berfünben barf,

barüber finb toir beibe einig. (Ein fold^er 35e»

ruf iodre 3tt»ar baS aüerfid^erfte SHittet, fie

red^t balb auS bem ^efi^c $crrn SHignarbS

in einen onberen gelangen 3u taffen, aber nid^t

leidet in btn ^efi^ einer ©rafenfrone. ^er»

forgen 6ie baS junge ^aar mit berart reid^en

3ufd^üffen, ba% eg fid^ gebemütigt fül^It, feine

Sorgen mel^r l^at unb in feiner ^erftedftl^eit

ßangetoeire befommt. 9lid^ten 6ie ^l^re Briefe

mit bem S^nentitet nur mcl^r an bie ^aitreffe

beg §errn SStignarb unb geben 6ie ^^^re (Ein»

toiHigung 3u il^rem Sreiben unter ber 95c«

bingung, ba% eS gel^eim unb berftedft bleibe,

toag bei bem augcnbrirflid^ fo ftarfen poli«

tifd^en £ärm leidet gefd^e^en fann. (5ie glauben



nid^t, ^err ©raf, toic bcmüttg Cangctocirc einen

^Kenfd^en mad^en fann, CangetDeile bon ber

Slrt, tote iä) fie l^ier in ber ^aftiffe !ennen

lerne. (ES i[t eine Qual, bon ber su befreien

Sfariffe 6ie halb ebenfo bitten toirb, ioie ©ie

um biefe *23ergün[tigung gebeten finb, bon

Sl^rem crgebenften S)iener Saglioftro.*

Söiersel^n Sage nad^l^er tbar ©raf (Tagtioftro

mit feinem "Steffen auf ber ^tud^t nad^ Italien,

unb in ben ©along ging bie '2Tad^rid^t bon

ber Verlobung beg *33Tarquig bon (Sl^ateaubert

unb ber fleinen Gfariffe be ^arr^eg um^er

unb toar fo felbfiberftänblid^ unb Tangtoeilig,

ba% man nur mel^r auf ben näd^ften ßiebl^aber

ber jungen ^rau riet.

5Hignarb trat toieber in bie ^JXarine ein

unb befud^te ^abame be (Sl^ateaubert nur

mcl^r in ben Raufen stbifd^en stoei feiner 6ee«

reifen, iDoburd^ ein *iJ5er]^ä[tnig entftanb, ein

^erprtnig, toeld^eg aud^ nad^ ber 9leboIution

burd)aug nid;t attmobifd^ gefd^otten tourbe

unb toeld^eg fotool^t in jener flüd^tigen unb



Tcid^tfertigcn 3eit, alB aud) in ben ettoag fräf«

tigeren Sagen, bie i^r folgten, alg bag rül^»

renbfte, fd^önfte unb bauerl^aftefte in bem

gansctt riefenl^aften S)reiec! stDtfd^en CoTaig,

Soulon unb ^orbeauj galt, gn bem S>reiec!,

beffen 6cl^iperpun!t bcn '2Xamen ^arig trägt. —





®ie Meine ^latt(^ePeure

'Baxt\ib, ^om ftertenden ?{ofoto.





53Tctn ^rzunb ^räncli Sl^alTer auS (Solo-

tl^urn erßäl^lte mir öor einem alten Silber

„^om Sröbler ^irfd^f am ^afnerfteg l^abe

id) baS ^ilb ber fleinen SQIarquife ^fand^e»

fleure gefauft, bie mit bem größten Seile beg

fransöfifd^en ^belg im ^al^re 1792 taftfofen

5lngeben!eng il^ren reisenben ^aprisenfopf öer»

Tor. §ier auf bem ^ilbe ^at fie il^n nod^; l^at

eine l^ol^e ^rifur unb l^ol^e, broIHge erftaunte

Augenbrauen; — ioie mit 5Öatteaug *5pinfer

gesogen — unb ein beluftigt fd^auenbeg ©efid^t»

[ein. 6ie ift reisenb unb id^ fel^ne mid^ nad^ il^r.

Bie toiffen nod^ nid^tS bon ber fteinen

52tarqui[e ^fand^efleure, bie in allen S)ingen

red^t ^atte? 6ie toiffen nod^ nid^tg öon ber

ribifülen £eibenfd^aft meineS Xlrgro^baterg,



beg 6(i^tDel3erg '!^f)alUr, bcffcn (Smattbilb jc^

unter bcm il^ren l^dngt, unb nid;tg bon bcr

Saftfofigfeit ber ^afobincr, biefer ^Hcnfd^cn

ol^ne ©efd^macf unb (Srasid ^id^t?

?Tun, ^arquife "SBIancl^efrcure l^attc in

atTen ©Ingen red^t. 6ie l^attc red^t, ba% fie

otg 5)ud^e^rein auf bie SSJelt fam: entfernt

fabot)ifd^e3 ^rut, alfo ettoaS toeit leinten in

ber SRangtifte bon SöerfailTeS, aber bod^ eine

ffeine ^ersogin, toeld^e bereinft be8 ^önigg

räd^efnbften SQIarquig erl^afd^en toürbe. 6ie

^atte red;t, ha% fie ein beffereg Slö^fen toar,

toie alle übrigen ©efd^ö))fe auf il^reS ^aterS

6d;ro6, S)orf unb Canbfd^aft: ^ufif« unb

Sanslel^rer, "iöertoarter, SBauer, '3Hagb, Gfef,

Od^g, ^ned^t unb alfcg, toaS fein toar. 6ie

l^atte red^t, Don ber tiefgebrüdften '2Tot leib»

eigener ^Bauern su leben, ^cnn fie Übte

fäd^ernb unb träriernb unb alle *2DeIt ber»

neigte fid^ tief bor il^r, i^rem (^lan$ unb il^rer

(Bd)bri^cit, !20Die toenn ber *325inb über ^orn«

felber gel^t, fo neigten fid^ groge ^erfantm«

(ungen boH 9Henfd^en bor i^r: compliments

en mille. Unb fie Tratte red^t, ben SHTarquig



SKaffitncI hc la ^eoU bc Courtrot) 3U l^ei»

raten, über beffen ^efd^rdnftl^eit ber §of fo

fe^r lad)tc, ba^ er bcm Könige unentbeJ^rnd^

tourbe unb bei jebem ßeöer, 3ur (Srseugung

guter ^Horgenlaune, auftoarten mu^te. £ieb»

l^aber tou^te fie genug, aber Männer, toeld^e

fo reic^ toaren, fid^ eine ^land^efreure mit

allen il^ren Slöünfd^en unb £aunen 3U gönnen,

bat»on gab eg fel^r tocnige. 60 fam fie an

ben §of unb aud^ ba bel^ielt fie, toie getool^nt,

fogar öor bem Könige red^t.

31^re [äd^ernbe ^ommanbogetoart 3eigt am

fd^onften fofgenber ^aH:

^an toei^, ba% eg in ber fran3Öfifd^en

5Mrmee Verboten toar, bei SobeSftrafel — in

6d^tDei3er ^Regimentern btn Äul^reil^en 3U

blafen ober 3U fingen; toeil bann bie unge»

fd^idften Äinber ber beutfc^en "JUrpen l^erben-

toeife batoonliefen ober bor ^eimtoel^ ftarben.

3u Strasburg auf öcr <Zd)an^

5)a ging mein ^rou'rcn on . . .

®og Sllp^om ^ört 16) Grüben »o^l anffimmcn,

3n^ QSafcrlant) mußt ic^ hinüber f^wimmcn, —
<S><ii ging ni^t an.



Hnb mein Hrgrogöater *i)3rimu8 Sl^altcr

5atte bcn ^ul^rcil^cn mitten in ^ari& ge«

fungenl '21uf bem §ofe ber 6d^toei3er Äaferne

toar er geftanben, im gelben 6anb, auf bem

bie *iUbenbfonne gtül^te unb bie Golbaten fic^

3um ^uggang in biz 6tabt rüfteten. 3"9^"

gangen toar ba^ auf fofd^e SIDeife: <Sr l^atte

bon feinem, um fed^S f^a^ve jüngeren trüber

QuintuS, Sambour beim SHegiment „*iprince

b'Orfeang*, einen Sricf auS "illmerifa erJ^aÜen,

ben ^rief eineg ad^tsel^njäl^rigen ^i^ngen, ber

bon £afat)ette, '^Dafl^ington, ^reil^eit, ^ürger-

tro^ unb Sürgerftols fd^rieb, fo fd^ön unb

bumm unb l^eitig, toie baS überl^aupt nur ein

ad^t3e]^nidl^riger Sunge $u]tanbz bringt. S>er

junge Quintuä fd^rieb, ba% bie "^Regimenter

ber Cilie l^eimfel^ren toürben; über il^ren

^äuptcxn aber toürben unfid^tbar feurige

3ungen mitfal^ren, toeld^e in ^ranfreid^ mit

riefigem Coberbranbe em})orframmen müßten;

gro&e ^fammensungen, groge SJÖorte:

^reil^eitl ©feid^l^eitl ^rüberlid^feit I

©rofee SlBorte? ^reil^eit, ©leid^b^it? — S)a

gebadete mein armer, fel^nfüd^tiger ©ro§t>ater,



ba% ba unb bort in feiner §eimat bergleid^en

fc^on feit gal^rl^unberten o^ne gro^e '^öorte 3U

§aufe toar ... in "Slppensell ettoa, üon too

er gefommen toar, um (El^re unb ©elb 3U öer»

biencn. Unb er gebadete, ba% man aug ^merif

a

als getoaltig neue ©ad^e bie 'JStenfcl^enfa^ung

tote eine SlBerterftaunlid^feit über baS *3Heer

bringen mufete, ba fie bod^ 3U §aufe Tange

ftill unb gans öernünftlid^ i^r öerftänbigeö

.SBIütd^en getrieben l^atte. ©g fönnten fie bod^

nur jene braud^en, benen fie eingetoad^fen toar

:

ftilTe £eute mit 6d^ranfen ringSum. S)ag gro^e

.^Henfd^engefe^ ift toeber 9laufd^ nod^ großer

gubilo: eg ift ein el^rlid^ framenbeS "JUbtodgen;

eS folt für bie unenblid^e 5Henge fein, bie

^leifd^, Srot, 3^^^^^, Kammer unb ^üd^e,

ein bi^d^en 6onne unb ein bi^d^en ©rünseug,

aber biel Arbeit braud^t, bamit bie "SHorbbeftie

gut unb tüd;tig fd^Iafe.

•^Öarum biefe ©enieS il^re ©efc^e nur immer

toieber für ©enieä mad^en?

Sn ^ppenseü 3U §aufe "Ratten fie fd^on

lange ba§, tootoon in 'ipariS erft je^t fd^cu=

l^eimEid^ geraunt tourbe. Sr badete an feine



bcbäd^tigen Onfel, an \i)ve ^ül^e unb ^dCbcr,

ün il^re gelber unb ^tpen. (£3 ift bod^

bcr ^cnfd^^cit naturongcmeffencS *iparabie3,

meine liebe 6ci^tD^3, l^atte ber 6ergeant ge»

bad^t unb, gan3 in tiefen ©ebanfen

öerroren, bcn Äul^rei^en gefungen.

5)a toar eS au8 unb gefd^el^en.

5)enn bie amerifanifd^e ^unbe l^atte biel

ärger in ben fersen ge^aufet, al2 mein braöer

Urgro^Uater "^rimuS — üorn (gl^rlid^feit unb

leinten 3opf —
Y^^) geträumt, unb toenn'g

nid^t fd^Iimmere 2eute getan l^ätten, fo l^dtte

bie *^arifer toeiblid^e S)ienftbotenfd^aft allein

fd^on il^re £iebfd^aft au3 ber 6d^tDei3er ^a-

ferne öerborben. S)ie 5)ien[tbotenfd^aft tpar ein

guteg Seit ber großen §efe, burd^ toeld^e bie

gro^e 9let>orution gärte.

S)ie S)ig3iplin l^attc tängft fd^on gelitten. ®g

toaren £anb§!ned^tgnaturen im ^Regiment unb

ein S)u^enb baöon fielen in baS fe^nfud^tS«

bolle *ipiano meineg Urgro^öaterS mit tro^igen

Gräften ein, fo ba% bcr ^u^reil^en tDeit^in er*

fd^otr. ©g l^atte i^n fd^on feit ^ai)Vicf}ntcn

feiner meljr gefungen unb toar alfo aud^ feiner



•i««!fii
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bcftraft tDorben. 9Tun aber toar er gan^ anbcrS

crflungen alS cl^ebcm. ^Tid^t afg bcr grofee

9lci§aug I 5Xid^t alä ba^ alTmäcl^tige ^cimtDel^ 1

Stein, Uo% alS Sru^Iieb auf ein sopfigeS

Verbot. 6ie jubelten unb jaud^sten btn ^ui)'

teilten, fie al^mten ba^ 'iUtntl^orn burd^ STafe

unb ^el^re nad^ unb l^atten großen 3"S« 3^^"

ober 3tD5rfe. ^bcr obgleid^ mein ©ro^öater

baöongefd^üd^cn toar, alS er fal^, ba% man

ibm bie ©timmung öerbarb, unb obgfeid^ nur

ein paar bumme Hntertoalbner, 6d^tot)3er unb

Slppen3errer ^ül^buben §eimtoeb batoon be«

famen unb befertierten, — er toar bod^ ber

erfte getoe[en unb mufete alS breisel^nter gelten.

^iRan fperrte il^n ein; nad^ bem ©efe§ toar

er bem Sobe Verfallen.

STun toar bie SobeSftrafe fo siemlid^ baS

einsige, toag ben entfernteften Untertan fogleid^

unb bireftement mit bem Könige berbanb

id^ toei§ nid^t red^t, ob eS l^eute nid^t am Snbc

In euern ^onard^ien aud^ fo ift?

S>er ^önig foflte ba^ feftfame, öeraltete,

friegSred^tUd^e Urteil beftätigen. ßr toar bidf,

bel^dbig unb el^rlid^ unb badete bei einer ber



nad^bcnüid^cn ^anbfungcn, tocld^e 3um lever

gcl^örtcn, crnftl^aft über ba3 Gc^icffat meincB

Hrgro§t)atcr3 'tprimug nad^. '2I[S il^m hahci

bcr ^arquig *3Haffimct be fa 'iReoIc bc Sourtrot)

grücffcüg lädfdnb na^c fatn, fragte er i\)n siem»

Hd^ einfitbig: 'JÖaä folf man nun mit biefem

"iprimug mad^en? ^ai eine alte SDiel^erei (betise)

neu 3ur ^obe gebrad^t ...

S)er 5Harquig iDufete gar ntd^t, toorum

eS fid^ l^anbelte, fagte alfo geiftegfd^neir

:

Rollen 6ire mir, ba e3 fid^ um ^obe»

fad^en l^anbelt, geftatten, meine ^rau 3u be«

fragen?

S)er ganse §of Tad^te unb 6eine bequeme

^Hajeftät läd^elte; fie l^atte "JUnffd^ub, bal^er

toar eä il^r genel^m unb fo tDurbe baS 6d^idE»

fal meines Itrgro^toaterg in bie reisenben §dnbe

ber ^Harquife ^land^efleure gelegt, toeld^e 3ur

gleid^en Seit an ber SHTorgenl^aube ^arie ^n«

toinetteg neftelten. S)ag £et)er ber ent3üdenb

leid^tfertigen Königin begann eine gan3e

©tunbe fpäter, aber ber Sßtarquig tDurbe afä

5Hann feiner ^rau unb SBote be3 ^önigg fo-

gleid^ öorgelaffen. (Er l^atte fid^ instoifd^en über



bcn ^all ^rimuS Sl^aUcr orientiert unb trug

il^n bzn beiben 5)amen t)or.

52Habame ^rand^effeure fratfd^te cnt^üdt in

bte §dnbe. ©in Gd^toeiserl SQ)ie ret3enbl S<^

erbitte il^n mir bon ber fd^önen '3Haje[tät

3^ranfreici^§, bamit er mir auf meinem ©ut

in 2a ^eoU eine Wpe mit fd^ecfigen ^ul^en

l^errid^tet.

S)ie Königin tad^te unb fagte 3U.

„€r tt)irb edf)te ^uJ^glodfen beforgen muffen

unb einen grauen Sud^rodE mit roter 5lÖefte,

bfauen Strümpfen, (Sd^äferl^ut unb j^immel«

blauen Zaubern tragen muffen. 3im ^uni be«

fud^t unfere fönigHd^e ^Hajeftdt unfer ©ut unb

ba toirb er unB auf einer rei3enben ^fpe, bie

ü)ir instoifd^en erbaut l^aben toerben, ben fatalen

^ul^reilten 3U aller Vergnügen borfingen

muffen. SJXid^t toal^r, fd^öne ^Hajeftat?''

5lDieber [ad^te bie frö^Iid^e, leid^tfinnige

Königin, ftimmte 3u unb ber ^önig begnabigte

meinen Hrgrogbater mit alter ©ratiität, toeld^e

3U einer fo erfreuUd^en "iUngeregenl^eit bon ©e»

rid^tg toegen geprt.

5>ann l^atte Qerr sprimuS 5lubien3 bei 5Ha«



bame ^rand^cflcure, um fid^ für 2c.hcn unb"

^reil^eit 3U bebanfcn.

3um Golbaten l^atte er fid^ unbraud^bar cr-

tDtcfcn, bcr "iöcrfü^rcr au2 fpkpürgcrlid^cr

6el^nfud^t; er toar auggefto^en toorben unb

tarn fd^on in appensederifd^ angcbaud^tem

SBürgerfreibe mit runbem §ut 3U il^r. "3Habame

SJIand^cfleure l^atte bor *2Xeugierbe unb Auf-

regung über bie 6enfation falte §änbe unb

l^ei^e SlÖangen befommen. "JUIg baS erbärmlich

fd^Iid^te, graue (Ereignis in ©eftalt beä armen

jungen eingelaffen tDurbe, ftanb i^r ber

*5Utem ftiir. 6ie l^atte fid^, toeife ©ott toag

für einen ©etoaltigen DorgefteHt, einen Auf»

rül^rer unb ^erfür;rer beS ^olfeS, bem

bie 9lebe in ^^ammenftrömen au2 bem

^unbe ful^r, unb nun fam ein ©efepud^

bürgerlid^er ^led^te l^erein: brat), ftilT unb

el^rlid^, ein red^ter: ©ib mir ba^, fo l^aft

bu baS.

Al^nt 3^r ober, toaS il^m "JÖtabame ^land^e»

fleure gab?

Arg er eintrat unb il^r treul^ersig fagte:

(£g toar fd^ön öon 35nen, ©ndbigfte, ba^ 6ie



einem tDilbfrentben ormen ^erl ^^r guteS §er3

3utoanbten, ba betrad^tete fie, inbem an feiner

^reibung unb ©eftaft toenig GrftaunUci^eS toar,

fein ^ntn^: er l^atte unfere grauen, fd^arfen

^ugen, ein fd^maleg, el^rUd^eg (Sefid^t, l^ol^e

Gd^Iäfen, ^agernafe, unb nur bie Sugenb öer-

mod^te ettoag Wti(^^cit über biefe unbequeme

Satol^aftigfeit 3U gießen, ^or allem aber l^atte

er jenes rul^ige 3^"trum ber '^dt mitten in

fid^, toeld^eS ben redeten '3Hann nid^t einmal

mit neun SDXa% '^zin fd^toanfen lä^t, — nid^t

einmal im ^erKebtfein, nid^t einmal im poli-

tifd^en ^ampf getoaltiger Seiten. 63 ift toal^r,

er ftanb toie ba^ ©t)mboI ber Sid^er^eit bor

il^r auf beiben gefpreisten deinen sugfeid^. *2irte

©etDol^nl^eit ber ©d^ioeiser, öererbt burd^ öiefeg

•Kaufen.

6ie aber fa^i fid^ biefeg unenblid^ fidlere

^ntn^ an unb badete bei fid^: 9<^ toerbe il^n

ba3u bringen, bon mir 3u fagen: eile me fait

troubler.

S>a3 toar ber ©tanbpunft, bon bem auS

fie Banner bel^anbelte.

„*iUber Igoren Gie," begann fie bertt>unbert.



„6tc? ^k f)ahm gefungen? 6ie feigen bo$
gana anbcrS au3/

„3^ fann aud^ nid^t fingen, ^d^ tooirte mid^

nur bei S^nen bebanfen/

„•^Bie l^aben 6ie bann 3^ren ranz de vache

fingen !önnen?*

„5»a3 toar nur fo — bon innen I*

„'iMug ^eimtoel^ tool^r?«

„3d^ l^atte nur baran Qcba^t, ba^ ^ppensell

beffer fei alä 'ipariS.*

„•^aiein ©Ott, unb 6ie toollen fort öon ^ier?

5lBag l^aben toir ginnen getan? (ES ift fränfenb.

'ilDir, toir lieben bie 6d^tDei3er, fie finb ung

toie ein el^rlid^er ©piegef, in bem toir ung feigen

fonnen, toie toir finb. bitte, fagen 6ie mir

eine ©robl^eit!*^

„3d^ fann nid^t. 3d^ fenne 8ie nid^t ndl^er.*

„D, fo Unnen Sk auä) ^axiB nid^t ndl^er^

•^Bie ift ba^ nur mögUd^, ba% man 6ie l^ier^

nid^t geliebt l^at? 3n 'iparig toirb jebermann

Don irgenb jemanb geliebt. 6ogar bie (BoU

baten l^aben il^re ^dbd^en. *2Öie fonnte e8

gefd^el^en, ba% unfere l^übfd^en ^inber unb nun

gar unfere grauen bei ^^^nen nod) nid^t für



^ar'iB Qchdzn l^abert? (Sie mußten bod^ einen

Bd)a1^ l^aben? Ober molarere? S^^iele tool^I

Qaxr

^d), mein guter ©ro^Mter l^atte in "^parig

nod^ feinen 6d^a^, tro^bem, ba% er Sergeant

tDar. Gr l^atte fid^ immer eine mit red^t lid^tem

^ngefid^t getoünfd^t unb bie gab e3 bort nid^t;

benn eS mu^te ein einsiger 6onnenfd^ein fein.

S)ie 'JJIugen ber "t^ariferinnen finb 3ü)infernbe

Sternlein bei "STad^t über berfto^fenen ©äffen»

toinfetn; fie lodEen um bie (£dfe. ^ein Xlral^n

*iprimug ging immer gerabeaug.

S)ag fagte er i^r; freiüd^ in ber biel

befferen 6prad^e, bie mein el^rtic^er llrgro§»

üater fprad^.

„3a mein ©ott," fagte ^[and^efleure, „toie

foTI man'ig f^ljucn red^t mad^en? 5d^ ptte cS

bielleid^t berfud^t, aber id^ bin berl^eiratet."

S)a l^ob ber arme *5primu§ feine öertDun»

berten grauen 'iUugen empor, um fid^ einmal

l^inter all bzn erftaunlid^en S)ingen, 6eibe,

©trau^enfeber, ^leifrodf unb bem öergolbeten

6d^nörfe[ftul^r baS ^rauensimmer ansufel^en,

bog bal^inter ftedfte unb alfo fprad^. Itnb er



fd^aute tief, d^rlid^ nnb al^nungSroS In ein

3ärtri(i^eg, teud^tcnbcS ©efid^trcin bort ungc*

trübtcr ^reube an bcr pbfd^en Opcrnfscnc,

bie cS ba l^crborgcplaubcrt ^attc.

<£r tDurbe gans traurig, ba§ fic fd^on Der*

heiratet toar. S)enn fie toar toirfUc^, ein ein3iger

©onnenfd^ein.

„6agen 0ie benn gar nid^tS?" hat ^land)c»

freure.

„ÄrÜ3igtg ^errgöttli,* ftaunte ber arme

•^rimug. „S)ie l^ättetö juft mit mir bcrfud^cn

tooiren?«

5)25ie? fragte fie beluftigt.

S)a fprad^ er toiebcr fransöfifd^. 6ie möge

feinen (Bpa% mit einem armen Seufel mad^en.

„*iUber nein," tad^te fie. „3d^ l^abe nur fagen

tooITen, ba^ eS ein red^teS Hnglüdf mit un3

bciben ift. S)enfen 6ie fid^, id^ l^abe aud^ nod^

feinen ©eliebten unb bin gans fo üerlaffen

toie 8ie/

„^berGiel^abenbod^benluftigen^HarquiS?*

„^n ben bin id^ berl^eiratet toorben,* toeinte

fie beinal^e, fo fe^r glaubte fie felbft an i^r

Hnglüdf. „"JUI^nen 6ie benn, 8ie auS ber



6(^tDei3, too jeber nad^ bcm §er3cn toäl^rcn

!ann, toaS c3 i^ßt&t, alg faöot)i[d^e 'iprtn3efftn

mül^fam, aber genau nad^Sajtoert Toggefd^ragen

3U toerben?"

„©t, ja;" meinte 'iprimuS 2^airer. „^ei ung

in ^ppen3ell gibt fein ^auer öon fünf3ig

^ül^en feine S>irn einem fd^Ied^tern. S)ag ift

^TottDe^r ber ^amiTie."

„©egen toen benn?'

„Oegeng 'Slrmtoerben.*

„6ie finb tool^t fel^r arm?"

„3ci^ toäre fonft nid^t 3u ben ©olbaten ge»

raufen/

S)ag toar ber ^ugcnblidf, tDO baS ^ar»

quifelein bie ^itte öorbrad^te, ^err '^rimug

möge il^r bie GtalTtDirtfd^aft in 2a ^leofe nad^

^ppen3eller dufter einrichten.

'2Hein ©ro^bater brel^te ben runben §ut in

bcn §änben unb fämpfte ben fd^toerften ^ampf

feinet ßebeng. ©ein toadfereä (5d^tDei3ergemüt

Tag gan3 unb gar in ber ^rage, toietoief £ol^n

er befommen follte. ^fDcmcd fe^te er an,

fd^aute in baß ©onnengefid^tlein unb brad^te

bie ©elbfrage, bie einsig el^rlid^e in ber



Wdt, nid^t über bie kippen. SRunbtDcg fagte

er 3U.

Gogar bie Gd^toetser SRed^cnfunft ^atte er

in biefer fü^cn *i31ubien3 Verlernt.

6r toar in einer "^öiertelftunbe berborben

toorben, 3u '^pariä, am 1. ^Tai beS ^al^reg 1789.

Q,B toar ein ©lüc!, ba§ er niemalg nad)

2a ^eoU tarn, ©ort todre eine ftilfe Sra»

göbie über il;n l^intDeggefd^ritten, an ber nie»

manb ^reube gel^abt l^dtte, alS 5Habame

^fand^eflcure.

S)ie abfd^eund^ groge "^Rebolution toerl^in-

berte satabameS reisenbcn ffeinen 'ipran.

^err ^arqui^ ^af[ime[ be la '^eoU be

Gourtrot) geno§ bie d^cöatereöfe Gl^re, ba% il^m

nnmittetbar nad^ 6ciner bequemen ^Hajeftät

ber ^opf abgefc^ragen tourbe, toeld^er Hm-

ftanb il^n tro^ alter ^"oie^d ber 6pötter ba3

2zhcn foftete, — toomit ein tiefer ^etoeiS für

bie ©leid^^eit aller ^Itenfd^en erbrad^t toar —

:

unb baß tooirte bie "^leborution.

•JSXabame ^fand^efleure tourbe tro^ ber

fügeften Srdncn mit l^unbcrt ^reunben unb



J^reuttbtnnen beS golbenen ©nabenBrunnenS

üon ^crfatlleg 3ur Hnterfud^unggl^aft in bie

Heller beg Scmjjle cingcfd^Ioffen, too aufecr

ungraubnd^ Sal^Ireid^er ^bclggefellfci^aft baS

crfolgreid^fte gciftige ^xanfxci^ berfammcrt

toat: "iprofefforen, "2l!abemi!cr, SOXobemarer unb

entsüdcnbe S>{d^ter. S)a§ ertefenfte ^ranfrcid^.

€in §eer bon guter ©eburt, öon Karriere, ge«

fdl^rlid^er ^errfd^aftgfunbe, aber aud^ (tüenn

bie IRetoorutton "JUugen für fo ettoag gel^abt

l^ätte) eine ^erfammlung faft fänttrid^en in

^ranfreid^ 3ur3eit aufbringbaren ©eifteS, bon

©rasie, ßeben^art, feiner ßiebenStDÜrbigfeit

unb göttlid^er Cebengüberlegenl^eit.

(£g toar ein Teud^tenber 6ieg über bcn

STationarfonbent, toie man fid^ l^ier unterl^iert

unb toie man fterben ging. S)a toar ^abame
.^fand^efteure nun 3U §aufe toie ein 6d^metter«

fing, bm man Uo% auS farter SÖinterSnot ing

©etodd^gl^'iw^ gebrad^t "^ätte. 6ie toar ber

6tor3, bie ©rl^ebung unb ba^ ©nt3Üdfen ber

gefamten 'sUbelgtoeft, toetd^e l^ier ba2 llngraub*

lid^e 3utoege brad^te, mit gra3iöfer ^eiterfeit

mutig 3u fein, — toaä fonft toenigen gelingt.



S)er SobcSmut ftcrtoanbclt ben gctDöJ^nnd^en

SHcnfd^en immer grcid^ in eine Sragöbienfigur.

3ene feinft fonftruierten ßeute aller Seiten aber

blieben beim geliebten £uftfpie[. ©ie ftarben

[tilgered^t, en rococo, toie fie gelebt.

Hnb nun mein Uxa^n "iprimug Spalter I

S>er l^atte feit jenem 1. ?Hai bie Keine

^Jrand^effeure mit il^rem befonnten ^fumen-

antn^ nid^t t>erge[[en fönnen. S^cv^t badete

er, eS fei S)anfbar!eit unb trug il^r ^Silb in

fid^ l^erum, toie ein felbftübertdufd^ter 3Hönd^

jeneg ber ^immelgjungfrau.

S)ie ^tReboIution fegte mit bem impertinent

l^eiteren "23erfaiireS unb bem ©ro^abelgbefi^

jebe Hoffnung l^intoeg, in ßa 'iReoIe '3Hird^»

maier 3U toerben; aber fie erinnerte fid^ be3

guten ^ürgerg ^ipriniug Sl^aller, ber beinal^c

ben Sob burd^ bie föniglid^en ^riegSartÜel

erlitten l^ätte. 60 tourbe er Offisier; Kapitän

Dom ^Ud toeg. ®r fam in ein 'Kegiment,

beffen gefamteS abeUgeS ^orpS serftoben toar

unb in bem an ben Offisieröfteflen ^rannt*

tDeinfd^änfer, £aufburfd^en ober fonft tDefd^e

©aming, fur3 bie gansen talentierten ^id^tg*



nu^igfcitcn feftfafeen, toeld^e, burd^ bie *Ke«

bolution emporgetDül^rt, bie großen 6iege ber

"tRcpubUf crfod^tcn.

©g beifügte il^m md^t fel^r, aber er tiersel^rte

feine ©age unb ba2 gefiel iJ^tn. ^rnmer aber

gebadete er: too mag bie Keine ^land^effeure

fein?

S)a erful^r er, ba% man i^ren §errn 5Itar»

quiS»©ema]^[ geföpft l^abe unb ba% bie fleine

JJDittoe im Semple t)ieireic^t gar auf ein äl^n«

Rd^eg Gnbe toarte.

^d^, ging ba ein ^rül^ringgauSbrud^ bon

^^reil^eiten in feiner ^ruft empor I ©reid^ ü>u%U

er je^t, ba% er berHebt toar. ^e^t ift fie 'SDDittib;

je^t ift fie ärmer al§ eine 'sUppenseHer ^ul^»

bim, je^t fannft bu fie l^eiraten. S)iefe £ogi!

ftie§ fid^ fo überrafd^enb in il^m empor, toie

ein ^auliourfgl^aufen in berul^igt fummenber

5IDiefe.

©ein trüber t>om el^emaligen ^Regiment

*iprince b'Orleang l^atte '^ad^z im Sempfe;

3u bem lief er l^in. „^u QuinteUI 3ft bei

eud^ nid^t ein jungcS ^rauen3immer einge»

fperrt, mit einem geblümten ©eibenrodE, fo



breit ti)lc ein Srnbliforb, unb brei Strang»

febcrn in ben paaren?"

„9Tetn," fagte ber Leutnant QuintuS, frül^er

Sambour. „60 teeld^e l^aben toir nid^t, fie mü^te

baS SRöcfli am (Snb au8ge3ogen ^aben. 'JÖie

l^ei&t fie benn?«

S)a fagte *iprimug bcn '^Tarnen unb ÖuintuS

ärgerte fid^. „©iefelbe fenn id^ gar too^I",

fd^impfteer.„€inmubelfaubereg5rauen3immer,

bie mir neulid^ gefagt l^dtt', bie ^merifaner

berftünben nid^tS bon unferen ^'einl^eiten, unb

toie id^ i^r unter ba$ ^inn b^ibe greifen toorien

unb gemeint '^ahe, toir berftünben bod^ ein

bigd^en batoon, l^at fie gefagt: S)er SÖtenfd^

f)at "ütugen, um fid^ 3U freuen; felbft ber §unb

l^at nod^ feine 9Tafe, id^ fei nod^ biet toeiter

bal)inter: ein graugUd^er 6d^nedf, toenn id^

überall nur gleid^ l^intaften muffe, um toaS

^übfd^eg 3U begreifen. ^u3 *5lmerifa fämc

nid^tg ^eineg/

(^hen tourbe ein $err ^icque b"3l3t)r

in bzn Semjjte gebrad^t. ©an3 nad^benflid^

l^atte er fid^ bon ben ©otbaten big l^ierl^er

fül^ren laffen, je^t f^bxte er ba^ ©efpräd^ ber



I

Beiben trüber unb fagle : „S)a3 toar rid^tig unb

gel^t nod^ tiefer. "3Han tann ^cv$U<^ biefe fran»

3öfifci^e 'iReöorution toerad^ten, aber bor ber

amerifanifd^en, bernünftigen ^ürgerfälte barf

man "iUngft l^aben. öin feiner ^nftinft fönnte

))rop5ß3eien, meine Ferren : 5)ie Kultur (£uropa§

ftirbt foeben an ber '95ernunft ber ^Bereinigten

<Btaatcn. 'JÖir toerben feit eurer mi^glüdften

3Tad^al^mung eine geiftige Kolonie ^merÜaS

fein; nid^t Diel beffer, al^ ©ried^enfanb fett

SHummiuS bem unfeinen ^om. geprte. Hnfere

^ünftfer ioerben tt>ie jene alten nur mel^r 3er«»

brod^ene, fel^nfüd^tige ^lügel regen, aber nid^tS

tDirb il^nen mel^r glürfen. S)ie "iHmerifaner

aber toerben mit l^eiliger 6d^eu bie "iRuinen

unferer ^uüur befud^en, bie biel 3U fein für

fie ift.

(Europa toar 3um legten vitale originelt bor

bem ^ai 1789/

60 fagte er unb bann ftiegen bie Bolbaicn

§errn SDicque b"5ll3t)r bortoärtg. „^d^ gel^e fd^on

ol^ne §auS!ned^tti)inf, meine ^reunbe/' fagte

er milb unb üerfd^toanb in bem Heller beg

Sempfe.



„*5[Dog meint bcr ^arr?" fragte QuintuS.

'iprimug grübelte, begriff aber aud^ nid^tg

SRed^teg. S)ann bat er ben trüber, i^tn Stoie*

fprad^ mit ber fleinen 33ürgerin SBittoe

•SHaffimel 3U berfd^affen.

„5>u fannft l^inunterge^en unb fie im ÄelTer

befud^en,'' ladete QuintuS. „^eraugfaffen barf

id^ niemanb." Unb 'iprimuS Sl^airer ftieg 3u

ben ©etoörben ^inab; bie SlBad^en liefen i^n

in ben großen, feud^ten <3aal, in bem fid^ nur

Kröten unb ^elferaffeln tool^I 3U fül^ren ber*

mod^t ptten.

(Bv aber ftanb in ©taunen gebannt, benn

alle "ipi^antafie toarb aufg ^aupt gefd^fagen

bei bem, toag l^ier gefd^al^.

(Eine gan3 gel^eime, Teife '3Hufif t»on "Jöto-

Kne, ^löte, Kniegeige unb ^a% fd^meid^elte

fid^ an bzn fd^immetfeud^ten 'SSJöIbungen empor

toie ein ^ä^fein an feibenen Meibern. *3Han

fpielte auf eingefd^muggelten ^nftrumenten I

S)ie Violine l^atte ^err "2Hirabouj, erfter ©eiger

beg fönigUd^en Opern^aufeg, bie ^löte ber

^icomte (Sl^antignt), beffen ^tem fo DieF

SlÖunber 3aubern fonntc ü)ie ber §aud^ beg



•©efttoinbeg. ^it bcr ^ratfd^e toar ber ©trag«

burger SDoml^err "ilöcnariuS öertoad^fen unb

ben ^ontrabag fpielte mit nad^benfUd^er

©runbgriffigfeit bcr berühmte 'iUbbe ^erbton

au§ ^roren3. ©Uberne ^efted^ung üermod^te

felbft in bcn "ßdien bcr SRcpublif golbcncn

SBo^riaut in bie Werter bcS S^cmptc 3U bringen,

Saiosartg fleine S2Xad^tmu[if 1

1

©ie toirfte '©unber, l^ier in bämmembem

S)un!cr S)ie arten ©d^Ioprunncn quollen

unb fd^tud^sten in ber ^liebernad^t, bie ^alä^U

ftanbcn in alter, reid^er "iprad^t unb laufd^tcn

gnäbig auf ben liebcnStDÜrbigcn (Sinfall beS

©alsburger §errn 5Hufi!u§. S)ie alte, ^tol^e

3eit toar l^icr öerfammert, neu l^eröorgcsaubert

tro^ Carmagnole unb SÖIarfcillaifc.

SRunbum fagen Ferren in ©eibenftrümpfen

unb ©amen mit ©pi^entüd^ern, elegant in att

ber entfc^Iid^en 'Jtotburft beffen, tnaS man

il^nen, bcn gefangenen Opfern ber ^olfgrad^e,

getaffen l^atte. ^nie über ^nie gefd^lagen bie

Ferren, grasiöfe Äöpfd^en in fd^fanfe ^änbe

gelegt bie 5)amcn, eine einsige groge (Er-

[aud^tl^eit.



Hnb barüber l^in fd^mcid^crte tDie '^Öcil^-

raud^tDoIfcn SÖoIfgattg ^tnaböS tDunbcrtoorie

©ra3ie.

(£g fommt gegen bag Gnbe beg "^liregro

eine ©teile gan3 unDermittelt, Uebtid^er atg

aller bigl^eriger ^lu^ füfeer "SHelobie, gans

toiber 6d^ute unb Hergang, atS badete plö^Iid^

einer ber ©pieler an ein leifeg 3ofenl^änbd^en,

baB il^m l^interrüdfg nccfifd^ sdrtelnb über bie

SÖ)ange [treid^elte. ^rg biefe ©tefle !am,

prte §err 'iprimug l^inter fid^ ein tDol^Igefdlfig

reifcg:"5U5I

<gr brel^te fid^ um — ^rand^effeure. 6ic

Tratte il^n erfannt, l^ob aber fadste bie ^anb,

nid^t 3U ftören. 53a[b banad^ toar ber 6a^ 3U

<£nbe unb toal^renb bie Ferren unb S)amen

t)om ^bel ent3ürft 3u ben (Spielern traten,

reid^te ^err Kapitän Sl^aller ber armen, rei3enb

blaffen ^land^efleure feine el^rlid^en §änbe,

um il^r feinen "sUntrag 3U mad^en.

6ie l^örte il^n mit ]^od^ge3ogenen erftaunten

•JUugenbrauen an, afg er begann: „0ie finb

je^t "SlBittDe unb arm toie eine ^ppen3er(er

^ul^birn, (Sott fei ^ant,"



„01^ I« stociferte fte: „"211^?*

»9" i^MS^r 3ßit ^^^r fi^^ toir Golbatcn

öITeS. 5)ie "iRctoorution graubt ben Offi3ier 3U

t>ernic^ten unb mad)t il^n sum Herrgott. < Hnfer»

cing frabbeft cS in btn §änben, fo ftarf finb

tDtr je^t I 3d^ toerbe 6ie affo auS bem ^öJ^fen»

lod^ l^erauSl^orcn : toie, ba§ tocrben QuintuS

unb id^ fd^on sutoege bringen.*

„'JDarten ©ie," fagtc ^land^efleurc, „ba

fommt eine Menuett.*

'^ÖirfUd^ begannen bie öter 5Hufi!anten

einen jener reisenben Sän3e ber eleganten 3^it

3U fpiefen, bei bem man fid^ mit ^ugen unb

^ingerfpi^en S)inge fagte, für bie fid^ ber

plebejifd^ umfd^Iingenbe "tlDarser feinen '^at

\Dd%. Unb bie gans leid^tfinnigen öon ben

Ferren unb S>amen orbneten fid^ 3um *iUntritt.

„<£g ift bielleid^t bie le^te "SHenuett/ ent-

fd^ulbigte ^land^efleure mit reisenbem Cäd^eln;

„unb id^ bürbe e3 fel^r beftagen, fie nid^t ge«

taust 3U l^aben: — mit 3^nen, §err Kapitän,*

fügte fie l^ersbestoingenb l^insu, alS ber arme

Sunge tiefbetrübt 3urüdftrat, unb fie nal^m il^n

bei ber ^anb. „6d^euen 8ie fid^ bod^ nid^t,*



ful^r fie fort. „Sffiir f)ahm bod^ (ggaHte, ^ra-

tcrnitö. *2Dag, 6ie glauben aud^ nid^t rcd^t

baxan'^ S^mcrl^in; id^ tanse gern mitS^nen/

Hnb ber füge, fd^toermüttg fofette Sanj

beS tobegnal^en £eid^tfinnS begann. .Kein

Sotentana toar fo tote ber. <Bo t>oU Teid^t-

fertiger "iUbfage an baS ßnbe. GS toar bie

^Helobie ber SHlenuett auS bem S)on ©ioöanni

unb fie fpielte toie biefe fürs bor bem erften

Sufd^fagen be3 öd^idffalS; übermütig friool

unb grasiöS toie biefe.

3m 'JUnnä^ern ful^r "iprimuS Sl^airer mit

feiner el^rlid^ l^eifeen '^Berbung fort. „3id^ l^abe

6ie Heb toie feine anbere unb 6ie foITen meine

^rau fein.*^

S)a3 nedfifd^e Sitrüdftoeid^en beS SanseS

ber ^ofetterie fül^rte ^land^efleure t»on il^m

toeg. ö^re ^ugen fadsten, aber fie fagte:

yy^aS 5^nen nid^t einfaßt. 6ie finb gefd^marf-

loS, mein ^reunb."

'©ieber fd^toemmten fie bie toeid^en "^Dogen

beS San3r]^t)t]^mug 3U il^m; il^re §änbe um«

fd^rangen fid^. „"intein ©eliebter todren 6ie

bielfeid^t toorben, bort unten in 2a "J^eofe,



b)0 bie ^crbengloden fü^e, befreite "STatur

prebtgen. ^d^ l^atte immer meine 6aifon ber

5Taturrücf!e]^r/

Hnb fie neigte fid^ surücf unb fd^ritt im

nedfenben Saftfd^ritt baöon, toäl^renb ba2 §er3

beg armen ^rimuS in flammen tobte, ge=

bünbigt t>om Sansgefe^, t>on ber alfgemeinen

©ra3ie, innerlid^ aber unbänbig, alS ob bie

ganse SRetooIution in il^m gefeffeft läge unb

gefoppt tDÜrbe. Hnb ioieber fam fie 3urüdf:

„*2lber ^abame Skalier 3U toerben — mein

Heber, el^rlid^er g^reunb au3 'iUppen3ein 2Öa3

benfen 8ie? '^an !önnte 8ie !üffen für fo

biet "Sltaibetätl "^d^, ba% toir nid^t mel^r in

2a SReoIe unfere ^omöbie l^aben burften.

SÖeTd^e 33etifel 'JTun muffen toir fogar auf

bzn ^u% ber3id^tenl "ölu^er 6ie toollten mit

einem §anb!u§ porlieb nel^men?*

€g fam nun bie 6teirc in ber Menuett,

ha auf bem Sl^eater ber "^Öel^fd^rei S^^^ittenS

ben fü^en £eid^tfinn 3errei§t. Hnb obtool^l bie

galanten Ferren 2Hirabouj, ^icomte ßl^an»

tignt), 'sUüenariug unb "JUbbe •JQXerüioIi bie

•SXoten für eine fleine ununterbrod^ene 'tRüdf»



fcl^r 3U einem fröJ^lid^en 3)acapo überarbeitet

l^atten, gebot bod^ ba^ Gc^icffaf ben Originar-

fa^. 5)ie Sür tourbe aufgeriffen unb eine arge

^rannttoeinftimme scrrife ba^ ^lumengetoinbe

eineg fursen Sraumeg.

„3l^r ba, Bürger unb ^Bürgerinnen I 'Kul^e

im ^amen ber 'IRepublif I"

S)er 'iReigen erftarrte 5U <£i8, l^inl^ord^ten!

Ferren unb S)amen, bcnn jene Unterbred^ung

fannten fie. SB toar bie alltägrid^e ^ertefung

ber '2Xamen jener, toeld^e öor ©erid^t getaben

toaren, um — red^t oft — berurteitt 3u toerben.

^ug bem Sempte ging ber 2Öeg befonberg

leidet in bie ©adfgaffe mit bem einsigen

^enfter nad^ ber Gtoigfeit, bem ßod^ ber

©uillotine.

S>ieSmaI tourbe aud^ ber 'JXame ber Keinen

^Bürgerin "SHaffimel beriefen. „§ier/ rief fie,

aber fie toar erbleid^t.

„S>en!cn 6ie je^t an meinen "Eintrag ?" fragte

^rimug Sl^atler, angftboll l^inter fie tretenb.

S)ie arme, blaffe SBland^efteure fal^ il^n mit

il^ren erfd^rodfenen "JUngen an, über benen

bertounberte 'iUugenbrauen ftanben. „^(i) ©ott,
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mein ^reunb,* fagte fic fldglid^. „^^ve *2le«

publifaner laffen einem nid^t einmal fein

bi§d^en Sansfreube. S)ort in ber ^cfe [tel^t

meine Keine 3of^> ^i^ fi<^ "^i^ ^^i^ einfperren

l^at laffen. 3enobeI S)u barfft mit biefem

§errn toeitertansen. 33itte, enlfd^ufbigen Gie

mid^ toegen biefer fatalen Söerl^inberung unb

nel^men 6ie mit ü^r öorlieb; fie ift ein reisenbeS

mnb.

5lbieu, mein ^reunbl*

Hnb §err SHirabouj, ber Hntoerbefferlid^e

beS ancien regime, begann bon neuem auf

ber ©eige bie 6ci^meici^e[tDeife 5Ho3art§ 3U

ftreid^en, gans piano , leife lad^enb

orbneten fic^ etlid^e 'ipaare, toie frül^er.

*!Uber bie fleine 3enobe toagte nid^t, mit an»

jutreten. 6ie ioeinte öor ©d^rerf unb meinem

©rofeöater toar eS gar nid^t um ben San3 mit

-ber 3of^. <Sr brel^te i^nen allen, fd^toerbrütig

fortloanbernb, bcn 9lüdfen.

S>ag toar bie benftoürbige ^Henuett ge»

toefen, bie ber bürgerliche Kapitän "tprimu^

Sl^afler in einer 'iRei^e mit einem l^od^anfel^n»

Tid^en "iUbel getanst l^atte.



<Sg toar bie fc^te Menuett beg <Ro!o!0

getoefcn, mitten in il^rer gra3iöfen 6ü§igfcit

aerriffen burc^ ben <iKuf bcg ^afobincrtribunarg.

3n eigenartig gemifd^tcr Setrübtl^eit ftieg ^err

Kapitän "iprimug toieber in ben Sag hinauf

unb aud^ bie ffeine ^Fand^efreure berfie^ il^r

©efängnig, um bor ©erid^t ju treten.

Steffen 93arriere glid^ einem 58rannttoein-

fd^anftifd^. ^ier ober fünf unorbentüd^e 9lol^.

ringe lauerten bort, fd^mu^ig unb bögartig toie

gefträubte ^auernl^unbe.

„Bürgerin SBrand^efleure ^Haffimel? 5IDit-

toe?'' fnurrte fie einer an.

„S)a 6ie eS fo toünfd^en "

„^om el^emaligen ^offtoat ber SBürgerin

.^ntoinette ^apet'^''

„*2Öeffen? S>er Königin, tDoIIen6ie fagen?''

„^d^, fo? 9Xotieren 8ie baS genau, ^Bürger

lipoupracl Königin fagte fie.*

„3d^ benfe, ba^ genügt fd^on," murrte

.*^ouprac gfeid^mütig. ^ann aber fal^ er bog«

l^aft auf. „SlBarum läd^eln 6ie, ^Bürgerin?

6ie beleibigen bag ©erid^t bamitl .SäJarum

läd^ern Sie?**



„"3Hcin ©Ott, ü)ie feigen 8ie benn au^l"

platte bic arme ^fand^eflcure tiefrot im ganzen

JUntn^ l^erOor. „SKenn man fold^e spantalong

anl^at ti)ie0iel" Xlnb fie brüc!tebie§änbe öor^

Oefid^t unb ladete toie ein bummer ^adffifd^.

^om?rac toarf einen ^Üä auf feine §ofen

au2 blau^tDei^^rotgeftreiftem Kattun, auf bicfe

ftolse flagge unb ©d^auftelfung feiner re»

publifanifd^en ©efinnung. S)ann fprang er

toütenb auf feine beiben nationalgetigerten

23eine: „©ie finb beSSobeS fd^ulbig, ^Bürgerin

SHaffimel/' brüllte er. „5)eg Sobeä toegcn

^Beteibigung ber fran3öfif(^en •STationalfal^nel"

S)a 30g bie fteine 9Harquife bie ^dnbe

bon il^rem ^ntli^ unb fal^ il^n an, l^ol^e, er-

ftaunte, brollige Augenbrauen, gerümpfte 5Tafe

:

„6ie, 6ie toollen mid^ rid^tenl "^ODafd^en 8ie

ftd^ unb sielten ©ie ©trumpfe an, beöor ©ie

.mid^ nur Bebienen tDoIIenl"

Hnb fie ging, ©ie l^atte fid^ auf ba2

©d^afott gelad^t.

9Hein ©ro^öater l^orte nur nod^ bon il^r,

toie fie nid^t Bulaffen tooITte, ba% man i^v bie

93ttrtf(^, 93om fterftenben S^ptolo. IQ



^aare abfd^neibc. „deinen 6ic/' l^atte fic bzn

©erid^tSbcomtcn gefragt, „ba§ baS unbcbingt

nötig ift? 3)cr 9Hann auf bcm ©erüft fann

fie gebraud^en, um baS ^aupt baran in bie

^ol^c 3u lieben: — nad^l^er; toie baß fo eine

^rer ©etool^nl^eitcn fein folt.*

Xlnb als ber Gangculotte mit grober ^ürse

barauf beftanb, l^atte fie bie [ieblid^en 6(^ultern

ge3ucft: „^Iteinettoegen. 3^ tou^te fd^on, al2

6ie famen, mid^ 3u föpfen, ba% 6ie feinen

äftl^etifd^en 8inn l^^^bcn. Xlnb id^ l^abe red^t

bel^arten/

*2Tad^ biefen legten, befreit geiftigen *25orten

ftarb fie aber bennod^ alB armeg, sitternbeS

©ie ftarben unb afle, bie um fie l^ätten

toeinen !önnen, toaren tot ober l^atten an baß

eigene 6terben 3U benfen. 60 berftanb feine

Seele, toaS mit ber fd^önen ^land^efleure 3U

Snbe gegangen toar, bie il^r lebelang red^t

bel^alten l^atte.

^ud^ mein armer ©rofeöater l^at fie nie Der«

ftanben.

•JTur id^, nur id^l 3^ berftel^e fie, ber td^



il^r ^ilb crft öom Sröbler loSfaufen mufete, tnie

3ur 9^ad^,e beg 'SXad^gcbornen an ber, bie burd^»

aug nid^t feine Urgroßmutter tnerben tooKte.

©ut, ba% fie e3 nid^t tourbe. 6ie ift

babei jung geblieben, etr>ig jung unb be»

gel^renStDert.

Hnb id^ barf fie lieben, toie ber el^rlid^e

^rimug Skalier fie liebte, nur bcffer nod^:

*23erftänbiger, lujuriöfer.

©ie l^atte in allem red^t unb id^ fel^ne mid^

nad^ i^r . . .

10*





2Rabame ©orctte unb bie 9^atur«





(£g bcburfte in ber ©cfd^id^te ber Kultur

be^ §crrn ei^etoatier Don £anbrt), um 3U be=

tDcifen, ba^ man, i)om ^ömggl^ofe ^ranfretd^S

an bie frifd^e Söogefcnruft toerfc^t, ftcrbcn

müfete.

^ur bag SöorbUb fcineS Ol^cimg, beg ^ar«

binalg unb grsbifd^ofS öon ©traPurg, '^Hol^an,

l^atte i^m öorldufig bag Ceben gerettet, jeboci^

nur auf furse 3^it-

SRol^an unb ber Sl^eüalier toaren t>om

- §ofe toeg nad^ bem (^l\a%, bem i^rer 'SHeinung

nad^ brutalften Canbe ber ^Öelt, öerbannt

toorben, in bem man faum erft baS ^ran=

3Öfi[d^e 3u erlernen begann, gefd^toeige benn

bie 6prad^e bon ^erfaifleS. S)ie berüd^tigte

5argbanbge[d;id^te ü>ar [d^ulb getoefen. S)er



^arbinal itnb ber <Zf)eMlkt l^atten beibc bie

cnt3üdfcnb Icicl^tfertige Königin fel^r gcHebt,

unb ber Sl^ebaricr l^atte gel^offt, balb ber '3Tacl^«

fofger beg befd^ränüen SRol^an in ber ©unft

9Harie *5antoinetteg 3U toerben. 5)ie reisenbe

©efd^id^te toar mit bem ärgerHci^ften Gfanbaf*

pro3e§ 3U Snbe gegangen, unb toeil ber Aar«

binal in ^erg3abern baS ©d^fo^ feiner ^äter

auS gröjjter ^angetoeile öon neuem auf3ubauen

begann, folgte ber Sl^eöalier feinem ^eifpief,

ben getoaltigen '35erfud^ 3U ioagen, aug einem

6tücf Srfa^ ein <BtM "töerfaiireg 3U mad^en.

ßg toar entfe^lid^, 3U beginn ber '33er»

bannung I

S>ie Canbrt) l^atten il^ren ©tammfi^ feit

brei ©enerationen nid^t gefeiten, ©rofetiater

2anbtti, Söater Canbrt) unb i?anbrt) 6obn
l^atten, äJ^nlid^ ben ©eligen beg ^immelreid^g,

im SUngefid^t beg ^önigS 3ßit unb (Etoigfeit

Dergeffen. Louis quatorze, Louis quinze, Louis

seize, öor jebem Täd^elte ein 2anbrt), l^inter

jebem flüfterte ein Canbrt). S>ie Canbrt) toaren

erbangefeffen l^inter bem oeil de boeuf. '^lUS,

toag il^nen bon il^rem Söogefenbefi^ betougt toar,



btibeten bie l^unberttaufenb (Scug jäl^rltd^:

^unberttaufcnb fröJ^ltd^e, letd^tfertige Safer, bie

bem (Srfa^ gan3ncl^ unnötig toaren unb btc

barauf brannten, an ^aroffen, 'ipuber, "ipferbe,

6dngerinnen, 6antt, Sreffen, ^agbparticn,

^^eftfd^mäufe unb Srinfgefber öertoenbet 3U

toerben.

Unb nun fa§ er, ber erfte 2anbrt) feit faft

einem 'i^a^xf)unbcvtf toieber auf bem ©d^foffe.

Söon ber '©afferfd^eibe ber ^ogefen big toeit

ing ebene 2anb l^inein geprte ein Biüd Srbe

il^m, fd^ön, milb, reid^ unb ftilT toie eine Onfef

ber Seligen. Sr aber ftarb beinal^e baran.

(£r taufte fein S(i)lo% um; er nannte e3

S^lo%'^atmoß, toeil SeanCEöangeUfte beCanbrt)

l^ier öerbannt fa§. (Er, ber niemals einen ^erg

erftiegen, äd^ste breimal bie "^Dod^e 3um ^amm
ber "iöogefen empor, fd^aute nad) '^Öeften unb

toünfd^te im ©raben ber einsigen ©trage ^ranf«

reid^g fein 2chen 3U befd^Iiegen, ber ©trage

bon 'ipariS nad^ ^erfaifTeS.

€r fal^ fie: ein beftänbiger, feud^tenbet

^öniggsug. ^aroffe an ^aroffe. S)ie l^od^»

frifiertcn S>amen mußten fid^ oft toeit t)or*



beugen, Tad^ettb ober öor Gd^recf auffd^reienb,

tDeit stoel *ipferbe]^äuj)ter l^inter il^nen über

betn ^onb beS 5IDagcnS nicftcn. 60 botT, fo

raufd^enb toar bcr 'D3er!c]^r. — S>ie ganse

©tra^e toar ein Srab, ein ©eplauber, ein

Cdd^eln, SlBinfen, 'Slirfen, fie toar ^ranfreid^g

©alon, 6teITbicl^eln unb einziger '2Jug]rug inS

JJreie sugleid^.

2tad^ einiger 3^it Ternte §err bon £anbr^

infolge ber bielen 6euf3er bie iBergluft atmen

unb fie mad^te il^n ettoaS ftärfer. ©r fagte

mit einem Seil jeneä Sro^eS, ber bie £anbr^

öor über l^unbert ^al^ren ge3iert l^atte: 6ci^5n:

^ann iä) nid^t nad^ *93erfaineg fommen, fo fott

^erfairieS 3U mir !ommen. ^unberttaufenb

Safer "tRente bebeuten l^ier mitten in ber

^aibetdt biefer ©egenb taS S)reifad^e. 3d^ toirt

mir meine eigene ^ofl^aftung fd^affen.

*2Tad^ einem 'i^ai)x ]tanb Gd^Io^ "^atmoS ba,

toie au2 ^udet unb Sragant gebilbet. ^err

bon Canbrt) lub ein, toaS jemals im £eben

einen ©tral^I Don SöerfailfeS erl^afd^t l^atte, unb

ein unenblid^er 3übe[ entftanb unter bem fran*

3öfifd^en Spfrünbenabel 3U 6tra§burg. ^d^,



tote atmeten biefe ^ransofen aufl 2Htt ben

ölfäffern toar feine ^nfptelung unb !ein

^dd^efn 3U taufd^en. ©te öer[tanben fein 'ipar»

füm, feinen Gd^nitt, feine 5Hobe, fein ^om»

;)Iiment unb feine ^oSl^eit. (Sine reid^ besal^fte

©teile unb ein forgenlofe^ ^mt l^atte bief ent»

Südfenbe £eute nad^ biefem €>txa%buvQ Qdodt.

^oH tansenber Hoffnung toaren fie gefommen

unb fa^en l^ier ^enfc^en mit SRofetten an btn

§ofen, mit ungepubertem §aar, ja fogar

5ßtenfd^en in ©tiefefn, 2Hen[d^en, bie ben $ut

ba3u mi^braud^ten, i^n auf ben ^opf 3u ftülpcn,

\tatt i^n unter bem ^rme 3U tragen. GS toaren

l^ier 2cntt, bie nid^t einmal tonnten, ben

6pa3ierftorf gra3iöS auf ben ^oben 3U fe^en,

gefd^toeige benn il^re ^eine. 'MUS toar augl

S)a eröffnete i^nen biefer fd^toermütige ^alb»

gott £anbr^ fein neu umgebaute^, 3udferneg,

fiHgraneg unb brofatneS 'ipatmoS. 6in ffeineS

"töerfaifleS, neuefter 2Hobe. 'iUd^, bie 5lBert toar

tDieber too^nUd^I

(£S famen in 6d^aren, bie e3 mit ©ra3ie

berftanben, unnü^ 3u fein. "2Xid^t ein Si^n^^r

im ©d^Ioffe toar unbefe^t, unb toaS bon ben



^ctool^nern ntd;t bcnt "^bd angcprtc, toar

minbeftcng ^lumcnftaub au^ bcr fcinftcn '^lüic

bc^ gciftigcn ^ranfreid^. — S)ici^ter, ^ufifcr,

.^l^Uofopl^en unb 3tt>ei ^alcr toaren bon ^arig

bcrfd^ricbcn toorbcn. 5>ag Teid^tc ©ciftegöoff

toeilte gern in ^aimo2. 3n ^axi2 toar gro^e

'iRibantät unb airsuöicl "iUngcbot; l^icr fd^mücfte

eS 6(^10^ unb *^arf tote Halbgötter auf el^r-

furc^tgöoHen "ipoftamenten.

•STun l^atte man fd^on baS 3tr>eite ^al^r im

dttern Söerfailfer 6tit ^ont»er[ation gemad^t,

l^attc mufisiert, getanst, ^omöbie gefpieft, ge»

jagt unb geliebt, ba ful^r ber 6d^red in §errn

öon £anbrt), ob man in ^ariä unb "33 er»

failfeä nid^t instoifd^en Idngft eine neue SQXobe

l^dtte?

gg tüar ein gro§eg SlBagniS; er ful^r tro^

be8 föniglid^en "^Jerbotg in einer fel^r boll»

fommenen "^^crKeibung nad^ 'iparig; alS ein

bcutfd^er ©etel^rter, um bort öon bcn 3itttimften

feines ^rieftoed^fefg 3U erfal^ren, toie man in»

3ti)ifd^en feine Meiber, feinen ©eift, feine

"ipcrüdfe unb feine ©efül^re trug.

S)a toarb il^m eine gro^e Hberrafd^ung.



6(^on feit ^err Benjamin ^tanflin bagetoefcn

tDar, t>er[ud^te man fid^ ein toenig in "iHuf»

rid^tigfeit; nun aber tt>ar §err 'i^can ^acqnzß

^ouffeau untoiberftel^lid^ in ^obe gekommen,

unb man fpielte gerabesu *3TaturI '^an t>er=

fud^te bie ^atur genau fo 3U feigen toie §err

SRouffeau unb entbedfte l^ieburd^ mel^r alg ein

5)u^cnb ungeal^nte, gänsUd^ neue ©efü^e.

©ans '?^artS unb SöerfailleS toaren ent^üdt. S)er

^önig fd^ob eigenl^änbig einen ^auernfarren

au^ bcm S)redf, bie Königin bu! eine Omelette,

ja "JÖTabame be S^rance fpielte einmal ben guten,

aufrid^tigen 33auern unter ber ©orflinbe auf

ber ©eigc 3um San3 auf. ^n allen ©alonS

betDunberten fie baß ©efül^Iäreben ber ^ol^Ien»

brenner unb SÖ5irbbiebe, unb ber §er3og bon

Orleans brad^ in ^reubentrdnen aug, al8 er

in bem 5)orfe 6aint £eger ein bäurifd^eS Sl^e»

paar ftreiten fanb unb l^ierbei bie crfte O^r»

feige fal^ unb l^örte.

^it einem föftlid^en (Sefü)^! eilte ©^ebalier

ßanbrt) nad^ bem ©ffa^ 3urüdE unb hva<^te ber

reisenbftcn aller ©aftgefellfd^aften ben uner»

hörten '23orfa^ mit, fie loerbe fid^ bon nun an



bcr Statur gcmä^ 3U bcrl^alten unb 3u unter-

j^atten l^aben.

§crrcn unb 5)amen überboten fid^ bon ba

ab in Grfinbungen unb (£ntbecfungen, aber

öoflfornmen tourbe man erft, alg ber Sl^eöalier

3ur größten Grgö^ung ber erlaud^ten ©efell«

fd^aft ein *3Tatur!inb eingelaben l^atte, ba2 bie

^einl^eiten ber übrigen üergangnen *3Hoben nod^

gar nid^t erft fennen gelernt l^atte.

S)ag toar ein beutfd^er Jüngling.

§an3 ©eorg bon ^irfd^bad^ tarn auS bem

Sl^üringer '^albz unb l^atte foeben in 6tra§»

bürg bie "^pi^ilofopl^ie 3u (^nbe ftubiert. <£r toar

ein 'iprad^tjunge, aber nur für S)eutfd^ranb.

^ufmer!fam unb nad^benfUd^, toon einer 3U«

fammengel^artenen ^lefotutl^eit, ettoaS fd^toeig«

fant, ettoag einfant, ettt>a3 l^olpertg. (£r l^atte

eine toarme, tiefe, l^ersUd^e 6timme, ladete ftetg

nur au§ ^reube unb nie über ^oSl^eiten, fd^tug

unb balgte fid^ ein toenig gern, fd;eute fel^r

bie S>amen, toar j^ellbraun, fraugföpfig, ftäm-

mig unb l^atte einen feften "STadfen, fd^iefge»

neigten ^opf, ftarfe 6tirne unb ftarfe ^inn-

badfen. 6ein Seint toar fräftig toie 'J^oggenbrot,



fein ©ang etoag toerfenb unb fd^Icuberl^aft,

toenn er allein bie ^anbftrage ma§, unb l^öd^ft

befangen unb ftofperbebrol^t in ©efellfd^aft.

<Sr l^atte 3U §aufe nid^tg getrieben al2

^e^efföttg^tTTrh-^i^CÖlaSf^ Sn Strasburg toar

er ein bifed^en im ^ed^ten, 6d^ie§en unb SReiten

fortgefal^ren, l^atte ba^ 3^<^^"> ^^S ©ingen unb

'Slabaumad^en erlernt, toar bann über bie

SBüd^er geraten unb l^atte ftd^ mit feiner

gansen '^Kalbburfd^enfeele bem 6l^a!efpeare

berfd^rieben.

Unb gerabe §ang ©eorg geriet in bie big»

frete, läd^elnbe, toefpenboSl^afte unb biä 3um

lllberfd^tDang Üeben^tDÜrbige ©efeflfd^aft im

6d^roffe beg Sl^eöaUer^ ßanbr^I

©r geriet mit 5ö3iffen unb SBiUen feiner

SHama l^inein, bie au^crorbentlid^ öiel auf bie

feingefd^Iiffene Kultur t>on "iDerfairfeS gab.

§anä ©eorgg "ißtama toar sdrtHd^, geiftbolt,

belefen unb fprad^ ba^ belÜatefte ^ransöfifc^,

alleS mitten im S^üringer '^alb. 6ie toünfd^te

fel^r, ba% i^x 6o]^n biefe Sigenfd^aften bon

il^r geerbt l^aben mödf;te, bie er an einer beffern

stelle bertoerten forrte. Sbr ^ittgefud^ l^atte



bcr alte ^reunb ber ^amxlk, ein 6traPurger

©elel^rter unb ©a[t i?anbrt)g, bem ^augj^errn

öon 6d^ro& ^atmog gebrad^t unb eine ^in«

labung öoir ^onigfeim erflo^ nad^ Strasburg

„on ben (Sl^ctoalier ^ean be §irgbac".

3n ber ^al^rpoft, in üjerd^cr ber junge Sl^ü*

ringer nad) bem Gd^loffe ful^r, \a% nur nod^

eine "iReifenbe, nebft unermc^Ud; bieten koffern

unb 6d^ad^tern. S)iefe S)ame toar fo jung, fo

gra3iög, fo fc^ön unb in jeber ^^Bctoegung fo

fidler, ba% $ang ©corg toor 6d^eu faft ble Seine

unter fid^ auf ben 0it3 gesogen l^ätte. S>enn

eg toaren 53eine, bie in Stulpenftiefetn ftedften,

toaß i^n 3um erftenmaf fel^r genierte. Wenn
man sierlid^ fein toollte, bann trug man ol^ne

STad^fid^t ^niel^ofen unb 6eibenftrümpfe.

(£r fürd^tete fid^ bor il^rer Sefanntfd^aft.

Qv betrad^tete fie Tange S^it nur gans berftedft,

gelegentlid^ anS bem 'ij^rofil I;inüber]^ufd^enb.

6ie toar !öniglid^ hla%f l^atte eine fapitale

^rifur, breiten ^ut ä la 6d^dferin, eine tounber»

bar reine ©tirn, unb ber "SHunb toie ba^ 'iprofil

toaren fein unb toon gefaxtem 6d^tDung. S)ie

^ugen l^atte fie burd; bie ftols unb nad^läffig



gefd^Ioffencn Ciber üerbcdt, aber man fal^ burd^

biefe sarten ßiber, ba% fie tief unb gro& unb

braun toaren.

S)ag tDtrb eine refpeftöorie, traurige SReife

toerben, badete ber junge ^irfd^bad^, 30g bie

^üge nad^ leinten, legte bie Qänbt gleid^mäfeig

auf bie ^nie unb fd^aute bcn tDunberboIIen,

bläulid^ toioletten £id[)trefre£ auf bem unge-

puberten fd^toarsen $aar ber jungen ©ante an,

ber bireft Dom ^immel burd^ baS ^enfter auf

fie tarn, bei jeber "^appzl am SJDDeg aufl^üpfte,

bei jeber 6onnenbiegung mit ©olbbraun

taufd^te unb tangfam unter bem ^überfeinen

©tragenftaub erftidfte.

3n "intorgl^eim fragte er ben spoftmeifter,

ob er über 6d^ro§ 'tpatmog ettoaä toiffe.

„SlDir nennen e§ anberg," fagte ber "ipoft»

meifter mürrifd^. S>er §err bon ßanbr^ toar

bei Bürger unb ^auer gUid) unbeliebt. '^UeB

©elb ging nad^ sparig, bie ^anbl^abung ber

©erid^te toar öon ben drgften Sßli^bräuc^en

begleitet, unb bie dauern tourben öon ben

'^äd^tern auf baB empörenbfte auggefogen,

benn £anbri) brandete entfc^Iid^ Diel (Selb unb

9arff(9, 55om fttxbm'btn 9Rotofo. n



fümmerte fid^ tro^ feineg toeid^cn ^erseuS

gan3 unb gar nid^t barum, tool^cr c8 fam.

(£r tou^tc gar ntd^t, ba& ©ctb mand^mal

fel^r fd^tDcr toog, £cben8fraft unb ^lut be-

bcutctc. ^ür il^n toar bcr ßouigbor eine BpicU

maxU.

S>te S>ame im g^onb be8 ^XÖageng blirfte

ouf. „*5ll^, 6ie tDorien nad^ "ipatmog?"

„3iö, ^abame/ fagte ber gute ^unge ängft»

Kd^, ba er foeben für ben ^oftmei[ter eine

©robl^eit fertig l^atte unb nun nid^t toufete,

ti)ol^in bamit.

„*iUrg ©aft?*

„3a, ^abame.*

„S)a finb tr»ir ^ameraben.*

„6te aud^, SÖtabame?'' Hnb Sol^ann ©eorg

^reil^err öon §trfd^bad^ überfe^te fid^, feinen

•jrCamen unb Site! ing ^ransöfifd^e unb [teilte

fid^ öor.

„<£i, §err ^aron. Hnb g^r ^rter?*^

„SDierunbstDanstg/

„Srtur?" fagte bic fd^öne S)ame bebauernb.

„gd^ bin fd^on stoansig. gd^ l^abe aud^ fd^on

fel^r öiel erlebt, benn id^ bin Wittoc."



„*2Id^, gnäbtgfte ^rau," rief bcr gute ©eorg

in öoriDurfSDorient ^ebauern.

6ie er3ä]^rte !ur3 unb rul^ig ein toenig bon

i^rem ^ann, ber fel^r alt, fel^r etegant unb

gra3iö§ getoefen toar. ^err *23icomte be 'iötain»

tignon. 6ie ferbft l^eifee ©orette. S)er ^icontte

ioar ftetS leife parfümiert, ftetg sartlid^, bon

immer gleid^ gelaffener §eiterfeit, seigte e8 nie,

toenn er !ran! toar, liebte bie ^röl^Ud^feit unb

fagte il^r einmal fel^r unbermittelt : „*3Hein

^inb, Tebe fang unb amüfiere bi(^," neigte

fid^ \iaw.a^ leinten in feinen 6tul^r unb ftarb

Täd^elnb, bie le^te ^rife ©d^nupftabaf nod^ in

ber l^erabfinfenben §anb, tDefd^e öon ben 3ier»

fid^ften '2Hanfci^etten umral^mt toar, bie man

in jenem Saläre trug.

S)er junge §irfd^bad^ ftie§ einen feifen "Jluf

ber ^od^ad^tung bor fold^er Kultur auS unb

meinte, X>Oi% er felbft fid^ ioie ein Silber bor«

!äme. 5)ie S)ame läd^efte unb bie toeitere

^al^rt toarb fel^r angencl^m, ^ia ber junge S^ü«

ringer fel^r fd^nell feine 6d^eu berlor. (£g toar

\io§> bie (Sd^ulb il^rer 6timme; frül^er, beim

.^etrad^ten il^rer flar gefd^toungenen Linien

11*



5attc er eine metairfül^re, fraftlerl^arte '^irtftimme

öon il^r ertoartet. '2lber nein. 3^r Organ mar

toeld^, berbecft unb sutraurid^; nid^t l^od^, aber

toarm.

W.S 3toei gute ^reunbe famen fie in spatmog

an unb hxa^tcn bcn ^ammerbiener be8 leidet«

fertigen ©rafen in fiebenb l^ei^e Söerlcgenl^eit.

€§ [tanb nämlid^ nur mel^r ein *3Ztanfarben»

3immer frei.

S)ie beiben unten im ^fur prten bie

6timme beg forglofen ßanbrt) auf bem ^alfon

über ber ßinfal^rt, öon bem er il^nen fd^on

entgegengetoinft Jatte: „^ber biefeg SÖlan-

farben3immer l^at ol^nel^in stoei '23ettenl*'

„©ett>i§,* sögerte ber 5?ammerbiener, „je«

bod^ "iZHabame be *3Haintignon unb biefer junge

S>eutfd^e ..."

„6el^t bod^, finb fie nid^t einen Sag Tang

in berfelben ^oftfutfd^e gefal^ren?" fragte ber

(Sraf.

„•JUrierbingg, aber — *

„^or bem ^uge ber "STatur finb Sag unb

'Ua^t gleid^. *23ir bürfen l^ier in "ipatmog ber

91atur feine 6d^anbe mad^en.*



•iöon bcn beiben acuten unten toar einc3

tief bunfelrot getoorben, unb baS f)ic% ^ol^ann

©eorg. (£r fal^ nad^ 5)orette l^inüber unb nad)

ijrem rul^igen ^äd^eln.

„Smabamzl" fteilte er.

©orette sudfte bie "Slc^fern. „<3Han ^at je^t

biefe 6itte, natürtid^ 3u fein/ fagte fie. „gd^,

id^ fürd^te tiiel 3u fel^r, mic^ rdd^erlid^ 3U mad^en,

unb finbe überbieg nid^tg "JlrgeS an bem Oe»

banfen beg §erm t>on £anbrt). §ören 6ie bod^

nur, ba% man ^ammerbiener fein mu§, um

(gintoenbungen 3U mad^en.*

3n ber Sat erflang no^mafg bie öer«

fd^üd^terte 8timme beg ©ienerg: „Ob aber bie

3)ame einDerftanben fein möd^te?"

„S)a& i^r befd^ränften Sölpel aud^ gfeid^

immer an ba^ ©d^Ummfte benfen müfet," rief

ßanbrt). „©el^ l^inunter unb bu toirft feigen,

ba% fie fid^ alg 2<iute öon ^XBelt gar nid^t

3ieren tDerben."

SÜ3ir!nd^ mad^ten toeber bie S>ame noc^ ber

junge 53aron aug SDeutfd^Ianb eine <£in»

toenbung. 6ie begrüßten halb banad^ ben

©rafen, ber fid^ mit ber *iUbenbtoirette ettoag



Dcrfpätct \)aüCf im grp^en (Balon unb trafen

ein ^ürfc^fein Don ettoa 3toölf 3a^ren bei il^m,

forgfdftig frifiert, gepubert, ^ut unb 3)egen auf

einem Sifc^ unb ein aufgefd^lageneg ^ud^ bor

fid^. <£g toar ein aufeerel^elici^er ©ol^n beg

^arbinafS SRol^an, ben ßanbr^ bei fid^ Jatte.

5>a SHTabame be ^aintignon an {l)xzm. SReif-

rodE einen ©d^aben bemerüe, ber beim *5llug»

fteigen burd^ 2)arauftreten eineg ^irfd^bad^fd^en

6tieferg entftanben toar, ftellte £anbrt) feinen

Soufin bem jungen 5)eutfd^en suerft üor.

S>ag ffeine ^errlein mad^te eine ^cr»

beugung, fd^Ianf, biegfam, fein unb tDeltman«

nifd^ 3um 8taunen. „6ie beel^ren mid^ 3ur

beften 8tunbe, mein §err,* l^ub er an, „ba

id^ gerabe beg SacituS ©ermania laS unb ©ie

mir alfo ©elegenl^eit gctodl^ren, '^l)mn meine

58eti)unberung für Q'^re ^orfal^ren au^su-

fpred^en, unb S^^ren "löorfal^ren meine größten

unb cnt3Üdfteften Komplimente über einen

©rben il^rer Sugenben 3u mad^en, toie ©ie

cg ftnb, mein §err!"

S)er gute ^ol^ann ©eorg ftanb toie bor einem

SHirafel. 5lÖenn ein jtoötfjäl^riger Knabe alfo



mit il^m begann, iDte iDÜrbc er ben Srtoad^fenen

anttoorten muffen? S>orette toar e§, bie il^n

burd^ eine rafd^e 3toifci^enfrage beS ©tammelnS

unb ©ud^enS überl^ob.

@ie tarn l^erbei unb fagte freunbltd^: „SKie

glürflid^ finb ©ie, mein ^err, bie ©ebanfen

ber alten Maffifer 3^r eigen nennen 3u fönnen.

©arf id^ fragen, toefd^e bon jenen betounberng»

teerten ©id^tern fid^ fd^on 3^^^ %^^i i^ 9^"

toinnen berftanben?*

„©eit ©ie öor mir ftel^en, 'SKabame,'' fagte

ber ^nabe mit einer reisenb gefpielten ^er»

Tegenl^eit unb einem särtlid^ fd^üd^temen Slidf,

„toei^ id^ mid^ an feinen mel^r 3U entfinnen;

e3 — eg mü^te benn ^iilnafreon fein/

^ol^ann ©eorg mad^te, ba% er batoon fam.

(Sr l^atte eine §eibenangft bor ben IXberirbifd^en

biefeS ©d^foffeg bekommen, bie er nod^ fennen

Temen toürbe.

^ber nein; eg tourbe reisenb.

^ol^ann ©eorg tnarb nod^ am felben ^benb

bon ben tarnen umbrdngt toie ein reifet Obft»

bdumlein, unb fie l^ätten il^m fel^r l^eife ge«

mad^t, toenn nid^t bk großen "iReifrödfe ge»



Iü8

bictcrifd^ einen toeitcn Äreig bebingten, fo oft

nur bier ober fünf ber reisenben ©efd^öpfe fid^

um ii)n gruppieren tDoIIten.

^err öon £anbrt) l^atte il^n al2 ^eifter in

ber "2Tatur öorgeftelft, unb Qiol^ann ©eorg toar

überglücfrid^, ben ent3Ücften ©d^önen öon ben

Äö^Iern beä S^üringer ^albeSf t>om ^örfef-

Berg unb öom "iöogclfang mit ©prenfcl unb

S)ol^ne er3dl^ren 3U fönnen. ^Ifeg toar bor

fold^en •JXeuigfeiten aufeer fid^: ^ol)ann ©eorg

tarn au2 einer gdn3tid^ anbern SJÖeft.

^n biefem *iHbenb ftanben ^^rrlid^ getürmte

Söolfen fern über ben "jUnen beS SRI^eing, unb

bie berliebte ^bfd^ieb^gfut beg Untergangs»

^immetS jenfeitö öom ^aSgau toarf i^nen

SRofen über ^lofen ^i^über. ^ormooff unb

maffig ftanben fie, ein ©efröfe bon ^fafeblau,

•iöeild^enl^aud^, TOrfid^blüte unb 3artem ^raife.

„5)ort oben ift Sraumburg unb (5d^[o&

©lüdf. 3>ort tool^nen bie ©eeren aTIer ©e-

fangenen, unb um bie Saubenfc^rdge biefer

Cuftfd^löffer fliegen al2 Söögel bie 0euf3er ber

£iebe, beS ^eimtoep unb ber ^reil^eit/ §anS

©eorg l^atte eS leife 3U ©emoifeffe SHante ge-



fagt uttb babei fel^nfud^tSbon nad^ SSXabamt

92tüinttgnon geblicft, bie l^eute nad^t mit il^nt

baS 3i^^^J^ tcircn tDÜrbe. 'iHber bie lebhafte

Qrüanie fd^rug einen filbernen Subel auf, rief

ba^ ganse Gc^to^ ^erbei unb ersäl^fte il^nen,

5Q5ort für ^ort, bie tDunberbaren 6ä^e be§

tDÜben, fd^tDermütigcn '2Barbjungen, ber fid^

für einfame 6tunbcn fold^en 6til alg eine

^ifd^ung t)on 8]^afefpeare unb Offian ange«

iDÖbnt l^atte.

S)ie fc^öne ^eloife brad^ in Sränen anS,

bie ftolse ^mantc mit ber ftäl^fernen Stimme

rief „l^errlid^**, bie särtlid^e defefte toarf il^m

einen fü^en, fd^mad^tenben ^UdE 3u, unb

©rt)cere, bie Teife 3tt)eibeutige, fTüfterte: „3d^

geftatte S'^"^^» ^^^^ ^aron, für biefeä ent»

3Üdfenbe ©ebid^t nod^ fü^nere Sräume, alS

bort oben in ben 'Wolfen möglid^ finb/

^rou S)orette neigte gans reisenb ben l^od^»

frifierten ^opf, ber je^t blü^toei^ bor 'ipuber

toaltte, unb fal^ il^n linfg an unb fal^ il^n red^tg

an. S)em armen jungen fd^tooll baS §er3 im

£eib 3u unerträgüd^cr ©rö§e an.

5Tad^ ^Hitternad^t bann fül^rte er feine



S)ame mit sitternben Anten unb toürgcnbcr

^e^le in il^r ©cmad^.

S)ort fal^ eS instoifd^en fcltfam au8. bitten

burd^ bag 3i"i^^r toar eine ftarfe korbet in

SHanngl^ö^e gefpannt unb baran l^ingen 9^eif-

röcfe : fünf "^leifröc!e, einer ^art an bem ^anbern.

6ie birbeten eine ^auer toon fed^g ^u§ 3)icfe

unb toaren unburd^bringlid^ für jeben ^lidf.

^abame S>orette fd^Iüpfte bal^inter unb fagte

bann: „^bieu, mein ^reunb. ®r3dl^ren 6ie

mir, big id) eingefd^fafen bin, l^übfd^e ©e»

fd^id^ten, unb fobann gute ^ad^t.*

S)er arme ©eorg fe^te fid^ auf fein ^ett,

30g bie Strumpfe l^erab unb begann bon Sann»

l^äufer 3U berid^ten, ber im SDenugberge mel^r

fd^öne S>inge erlebte, al2 il^m angenel^m toar.

er l^örte l^inter ber *>RodftDanb ein leifeg

(Sd^Iürfen, ein ^niftern t>on 6eibe, ein SRafd^eln

Don S25äfd^e unb baB Luiden eineS '^ette^.

•JUrg er eben 58e3iel^ungen 3tt)ifd^en bem glüdf»

lid^en ©dnger unb feiner eignen, unfrud^tbaren

2age beginnen tDolIte, l^örte er ben Teifen,

fd^neKen ^illtem ber fd^önen S)orette. ©ie ü>at

cingefd^Iafen.



(Sr sertoarf unb sertoül^Ite noc^ lange "ßdi

fein Cager. ©nblid^ [trafte er feinen bangen

5)urft, üerel^rte S)oretten§ 'iReinl^eit, öerl^ielt fid^

ftilT, badete, fie ift ein ©ngel; id^ tDill il^rer

tDÜrbig fein, unb fd^Iief ein.

*JUm anberen Sage öersog er fid^ Teife unb

fd^nell aug bem 3i"i^^r> um 5)orette bei ben

l^eiligen, Tangen Gtunben ber Soilette nid^t 3u

ftören. ^m ©arten toeilte nod^ feine ©eele,

benn fie ftanben im ©d^toffe öor sel^n li^x nid^t

auf. S)a fe^te er fid^ auf bie toötbige 9lafenbanf

bor bem ^affin bei ber ar!abifd^en Sempet»

ruine unb l^ord^te bem ^^iefeln be3 Gaffer«

fäbd^eng 3u, baß aug ber moosgrünen Urne

eines berliebten ©ötterpaareS lief. 5)a feine

•^Xad^trul^e !ur3 getoefen ioar, fd^Iief er toieber

ein unb iourbe erft öon bem toertounberten

©eläd^ter eineS gansen SaubenflugS junger

S>amen unb §erren getoedft, bie eine l^afbe

8tunbe bor 3Hittag ben fd^attigen 5Öeg bal^er»

famen.

„SReisenb/ fagte £anbrt). „®r l^at red^t,

aud^ toir l^alten öon l^eute ah nad} bem ^rül^»

ftüdf eine ©iefta im ©rünen.*^



©eorg toar fel^r frol^, ba^ fie i^n überrafd^t

l^attcn. SXöie, toenn er cfioa gar mit S)or€tte

om ^rm öor ble ©efcllfd^aft l^intretcn l^ättc

muffen? ^un l^ielten fie bod^ alle 5)orctte

für feine ©eliebtel

^ber fein ^enfd^ fd^ien fid^ öiel um ba2

freine Gretgnig 3u fümmern; faum ba% il^n

bie 3tDeibeutige ©rt)c^re mit einem leifen ^K^-

lein unter feinen "illugen prüfte. S)er S)eutfd^e

ernannte balb, ba% eg über]^au|)t nur "ipdrd^en

gab auf 6d^ro§ 'ipatmoS. 5>iefe bel^anbelten

fid^ Sart unb fein toie l^öflid^e ^rembe unti

nannten fid^ mit fold^ mirber 9^u]^e „(Sie** unb

„^reunb" unb „^reunbin", ba% nur eine ftarfe

^Xeugierbe öermod^t l^dtte, l^ier mel^r a[g Mofee

^amerabfd^aft 3U erfennen. *JUber eä fd^ien

niemanb neugierig; bicrieid^t, toeir man genau

iDU&te; '^irreg ift, toie id^ bin.

^ur biefer S)eutfd^e al;nte nid^t, toag bie

*3Hobe über 5Henfd^en bermag. S)aS ^inb

©l^afefpeareg glaubte toal^rrid^ felbft l^ier

nod^ an originale (£5(ira!tere unb an ^w
bibibuantäten I

S>er l^eitere Canbr^ nal^m il^n ein toenig



beifeite unb Iie§ ©rt)cere, feine ^^reunbin, mit

ber fd^onen S>orctte in btn '^avt auS»

fd^todrmen. „$eute nad^mittag ift ränblid^eS

^eft,* fagte er 3u feinem ©aft. „^efi^en 6ie

irgenbein bufoIifd^eS ^oftüm? ^auer, 6d^äfer

ober äl^nlid^eg?"

n3<^ l^abe meine beutfd^e ^dgertrad^t," ge«

ftanb ber junge Saron 3ögernb.

Canbrt) tad^te. „'SBo ben!en 6ie l^in, mein

^reunb? ©in ©alarodf, ba^ gel^t bod^ nid^tl"

„*5lld^, ha ift nid^tg öon ^radE unb 'iparforce»

J)eitfd^e bran," erhärte il^m ©eorg. „6e]^en

0ie, teurer (S^ebafier, bie fran3Öfifd^e ^aqb,

ba^ ift bie ^agb ber ©efelligfeit. S)ie beutfd^e

"ipirfd^, ba^ ift bie [jagb beS einfamenSrdumerg.

'©ir finb gefleibet toie baB fd^attenleife, graue

SlÖirb, toie ber taufenbjäl^rige ^aumgreig, toie

ber uralte ^elg. 'SSJir fül^Ien ung am ge=

fclligften, toenn toir allein finb; benn bann

finb ü)ir bcn ftilTen ©efd^toiftern nal^e; bem

^ufd^ unb bem ©tein, bem Keinen SDDalbeg»

tümpel, biefem bunften *iUuge ber trdumenben

^ergpl^e, um baß bie fd^euen, näd^tigen SSJirb»

fdl^rten gefd^rieben finb, bie toir [efen oTS bie



6ci^nft bcr *2Tatur. SlÖir toiffcn alle^, bon bcr

reifen, l^ufd^enben S)ämmerunggüogerriebe in

ben ^Täd^ten Oculi unb 2ätavc, big 3u ben

berfd^toiegcnen '355internäd^ten beg g^ud^feg, bon

ber Erregung beg "tRcP big 3U bem toilben

^uffd^rei bc2 eiferfüd^tigen ^irfd^cg. *3Q3ir

liegen unb pflegen biefe £iebe unb töten nur

Sögernb, alg ^eüollmäd^tige beg großen 3^ugerg

unb 3ßrftörßr^ öllen ßebeng. 33ig in bie ©eele

beg '^Öilbeg fd^Ieid^en toir, in fein gel^eimfteg

!2Deben. 60 finb tüir einfam unb bennod^ reid^

gefem/

t,^^," rief ber eifrige £anbrt), „bag ift

föftUd^, bag muffen 6ie ung Tel^ren. Sitte,

Seigen 6ie mir bod^ Jeneg toarbfarbene

^oftüml«

S)er iunge ^irfd^bad^ nal^m feinen 'ilöirt mit

fid^, unb toäl^renb ßanbr^ fd^toermütig in btn

*Jilnb[idf beg 5IÖaireg öon aufgeengten SReif»

rödfen berfanf, l^inter bem fein junger ^reunb

fo glüdflid^ fein mu^te, padfte ber junge S)eutfd^e

fein graugrüneg ^ägerfleib aug.

„'^Benn ®ie geftatteten, ba% id) mid^ barin

fa^e?* hat 2anbvt}.



2ad)cnb l^alf i^m ©eorg beim ^iUnlegcn jener

6tü(fe.

ßanbr^i toar ein fd^öner Äerf, unb bog

fd^fid^te ©rau unb ©rün mit bem ^ebcrgeftedf

fa§ il^m !edE unb fein sugleid^. ßg Tiefe il^n.

frifd^er unb bennod^ nad^benflid^er erfd^einen,

unb mit unöerl^ol^rener £iebe befa]^ fid^ ber

(S:]^eöalier in feiner ^ajerfTeibung bor bem

©piegel. S)ann ging er in ben *^arf, um bon

feinen ©äften lauten Subel 3U ernten. (£r ber»

fünbete bie entsüdfenbe 'SXeul^eit ber beutfd^en

Sagb. „©enfen 6ie fid^, meine g^reunbinnen,

cS gibt t)a eine '3Hetl^obe, bie l^eifet ,ber "JUn»

ftanb*. S)iefe toerben ibir üben, in ben ^ogefen.

lieber bon ben ^effieurg nimmt fid^ bie S)ame,

ber eg gefänig fein toirb, unb übt mit il^r

in ben ftiHen Rainen ben "iUnftanb. 6ie feigen,"

toanbte er fid^ 3U bem entfetten §irfd^bad^,

„toeld^e *iRei3e ioir ^l)ren S^isbmetl^oben ab^

3ugetDinnen berftel^en."

„*2Iber fo tDirb bie ^etl^obe gan3 erfofglog

fein, ol^ne jebe ^eute," rief ©eorg.

„*3Heinen ©ie," räd^eUe £anbrt).

S)ßr arme 0""9ß errötete. „Qd^ meinte, bom



'^ilbe toerbcn toir nid^tä fe^en, nod^ ^orcn,*

öcrbcffcrte er ftd;.

„'^ä), baS i[t bod^ Gad^e ber gemeinen

gdgerei,* tröftete ber ©d^fo^^err.

60 tDurbe entsüdfenb tolcl *3Tatur getrieben

in ben '52)arbp]^en über ©d^Io^ spatmog.

i?anbrt) felbft toar unerfd^öpfUd^ in neuen ßnt-

bedfungen unb forgte eifrig, ba^ man bem lieb«

Hd^en, fd^utbloyen Hrsuftanbe, toie er fagte,

möglid^ft nal^e tarn.

„S)ie Hrnatur ift toeber liebUd^, nod^ fd^ulb»

[o3/ feuf3te ©eorg bei fold^ einem ©epfauber

ernft; aber ba tarn er fd^ön an. Ferren unb

S)amen betniefen il^m an ber §anb 9louffeauS,"

^vV ba% bie ^inberjal^re ber ^enfd^l^eit in rül^-

^ \f^ ' renbfter Sintrad^t unb "iReinl^eit j^ingeffoffen

feien. „Gelten 6ie bod^ unfere guten, be»

mutigen, reblid^en unb einfad^en ^Bauern an,"

riefen fie il^m 3U. „^'le finb fie gfücflid^, toie

, naib, 3ufrieben, fromm unb banfbarl"

„Hnb toer toagt eS, g^nen baS 3U fagen?*

ftaunte ber 3)eutfc^e, ber ein3ige t)on ber gan3en



^erfammlung, her bte dauern ^cinigcfud^t, hc»

obad^tet unb cJ^rlid^ mit tl^nen gcfprod^en l^attc.

„*5lber mein ©ott, fie felber," ]^ic§ eg.

3um crftenmal füllte fid^ ber ©eutfd^e nid^t

mcl^r flein unb bebeutunggloS üor bieder Icud^»

tcnben ©efeüfd^aft. (£r fd^toicg unb badete fid^

fein Seit.

S)en "STad^mittag berbrad^te er mit 5Habame

S>orette ollein im "©albe. 6ie öersagte t)or

jeber ^ursel unb fürd^tete jebeg ^dd^fein. <£r

mu^te fie ^ßben, ftü^en, tragen, unb nur fel^r

Tangfam erlernten bie fleinen ^üfelein auf il^ren

l^ol^en *5lbfä^en im toeid^en ©runbe ba^ ©el^en.*

©ie l^atte "JUngfi; fie fd^alt, ba^ biefe *3Tatur

ungefdirig, unberftanblid^, raul^, berfd^roffen

unb bornig fei toie ein S)eutfd^er. 5Tur toenn

er fagte: „^ber ^abame, fie ift je^t mobern,"

bann feufste fie, nal^m fid^ glatt sufammen unb

fagte toieber aufgerid^tet : „(£3 ift toal^r, ©ie

l^aben red^t, lieber 33oron/

•2113 fie mübe toar, nal^m er be^utfam il^r

^öpfrein in feinen ©d^o§ unb lie^ fie ba

fd^rummern. ^d^, er licbiz fie fd^on ein toenig.

•^Iber feine fd^eue "Slrt toagte feine ^ü^n^eit.

9artf<^, Q3om ftetöenben Wololo. 12



^etm ©d^Iafcngcl^cn toar cg toie geftcm.

<£r bcrid^tetc t»on ben Sicren bc2 SSJalbeä unb

brad^tc fic mit bcr fö[trid;cn ^abcl Don .SRtincU

^ud^g breimal, bicrmal 3um Cad^cn. "^bcr afg

er crsäl^rte, tote 'iReinefe bie '©ötfin im (Sife

feftfrieren unb an ber Wc^vlo^zn feine £iebe

augric§, ba tat fie empört, obtool^I fie hinter

il^ren 'Jleifrödfen bor £ad^en faft erftidfte.

^
„60 ettoag !onnte aud^ nur ein ©eutfd^er

qi^i/u/
^'v?

, erfinben," rief bie brolfig 3ornige Gtimme au3

l^ffTjU^^ il^rem ^erftedf.

^ „S>orette/ hat ©eorg.

>i*^<^> gelten 0ie mir/

„S)oretteI*' flehte ©eorg.

6ie fd^toieg.

„6d^önfte S)oretteI''

„©ut 5Xad^t/ fagte fie fürs. Salb barauf

fd^Iief fie, unb ber oufgetoül^rte 3""9^ atmete

fid^ bor SDerlangen nal^esu bie ^ruft in 8tüdte.

*2irien befam bie neue 5Hobe ber "Statur

in ben näd^ften Sagen fel^r gut, nur ber

©eutfd^e tourbe bla^ unb übernäd^tig.

Canbrl) glaubte il^n toarnen 3U muffen, fic^

mit SSXa% an ber ©üte ber 'JTatur 3u freuen,
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unb ©corg l^dtte beinal^e bor Gd^mers aufgc«

fc^rien. ^ebod^ fd^toieg er unb überlegte : SKag

5at nurbiefeS>orette? 6tetDu^te, ba^ aÜe'^Öert

fie für [eine (Beliebte l^ielt, unb tourbe eä nid^t.

(Er mad^te fie barauf aufmerffam, toag man

bon il^nen beiben badete.

„^d^ ja," tdd^elte fie, „aber man finbet e8

anwerft nett, unb id^ l^atte nie ettoaS bagegen,

für nett gcJ^aftcn 3u toerben.*

„^an, man, mani* rief er berstoeifelt.

„S>ag ift ein *35Jort, 'üa.^ id^ nur in ^ranfreid^

l^örte unb 'iio.^ mid^ tötet I 3<^ l^abe nod^ nie

Don einem fo un^eimlid^en St)rannen unb

S)ämon aller 'JBert gel^ört, toie 35^ begriff

,man* eg ift.*

„•iStan fd^reit eine 5)ame aud^ nid^t fo an,*

fagte ©orctte rul^ig. „6ie finb gar nid^t mel^r

nett, mein ^reunb. "3Han erträgt alleg mit

l^eiterer (Beraffeni^eit; aud^ bie Siebe. *2Han

oerbirgt eS, ioenn man erregt ift, unb fd^Iiefe'«

lid^ tröftet man fid^ anberStoo.*

„S)cr erfte gute ©ebanfe, ben biefeS ,man*

\ioX^"' fubr (5eorg toilb l^erauS.

Unb er begann ber fd^toärmerifd^en, fteinen

12*



^ctoifc htn ^of 3U mad^cn. ^ber tote ein

6ci^atten gtitt bereit bisheriger ^reunb, ber

ffeine Sötcomte "JBareirieg, 3U ber fd^önen S)o-

rette binüber. (Er badete, ©eorg tDoirc taufd^en,

unb toar l^ierüber febr 3ufrieben.

*2Tun l^atte ber arme ^unge eg obenbreln

mit ber ßifer[ud^t 3u tun.

SnstDifd^en lief bie ganse ©efellfd^aft frol^-

lid^ toeiter auf ben ^a^xtcn ber 9!Tatur. Canbrt)

vergötterte feinen naiö^n ©aft, beffen feltfameg

*2Defen er für feinfte ^ered^nung unb fünft-

rid^e ^obe ^ielt.

„3;cb bin fo qIMU^," geftanb er il^m. „(Sie

reiben mid^ bi§ 3u btn origineirften (Snt»

bedungen unb Grfinbungen l^in. *2Öir fd^mau»

fen unb tafeln im ©rünen, toir tan3en im

^onbfd^ein toie bie Glfen il^reS maitre Che-

quespire, toir leben gefeHig toie blc toilben

Äanind^en. ^ad^ bem 'SHal^re fd^lummern toir

im SRaufd^en ber Saume unb Quellen unb

beenben unfere "23erbauung im trauten Sufd^,

3tDifd^en nidfenben ^iefenl^almen unb auf bem

öon *2Ito]^nbrumen errötenben ^elbrain, big in

il^re legten ^onfequen3en. (£3 ift ba^ meine



glücfrici^fte Srfinbung. *3[Deitcr fann man ftc

bod) niäft treiben, bie 'Statur, ^tid^t toal^r,

^reunb meiner 6ecret?''

3um erften "SHalc feit Tangen Sagen ladete

©eorg aug bollem $er3en über bie ^e«

mül^ungen feineS "^ÖirteS, ber 'SXatur naiver 3u

fommen.

Hnb Canbr^ ladete eitel, filbern unb glüdflid^

mit ii^m.

S)ann aber famen tro^ beS ^uli Tange

9legentage über €>(i)lo% spatmoS, unb mit ber

^atur toar e§ auS für aTTe, auger für ben

einfamen ©eutfd^en. S)er ftieg l^inauf in bie

eintönig raufd^enben ^ergtodTber unb fd^aute

nad^ öerfiegtem IRegen mit einer 6eeTe üoTT

^rubergrügen über bie ftiTTe £anbfd^aft, über

!2[ÖaTbberge l^inter SffiaTbbergen, aug beren

S^aTten fid^ ber geifterftiTTe SIDoTTenraud^ erl^ob

unb Tangfam über bie ^id^tenpl^en l^inftreifenb

rüdffel^rte 3U ben siel^enben, grauen unb toeifeen

©efd^toiftern ber £uft.

5)a fragte er aud^ tnol^T bei ben dauern

uml^er unb fanb nid^t§ bom „bon villageois",

i)on bem bie Tdd^eTnben S)amen fd^toarmten.



^Infterer ©rolt, abtoartenbe Sücfe, berl^artcnc

S)rol^ung, baS toar bie ©timmung gegen bie

©efeirfd^aft In e<i)lo% ^atmog. S)ieferbe

fd^Iid^te, faft bürgerHci^e ^leibung, bie bort

unten 5Habame S)orette über i^n bie reisenben

•Sld^fern surfen mad;te, fül^rte il^n l^ier ndl^er

an baS ©el^eimnig ber ^oüSfeele.

^urd^tbareg brütete ba.

Gr toarnte oft feinen ©aftl^errn, toarnte S>o-

rette unb bie anbern, aber man fd^alt i^n: „0ie

©eifterfel^er, 6ie "intonbbetool^ner, toolfen (Bie

nid^t fd^toeigen unb mit aller SDett bergnügt

fein, toie eg fid^ fd^idft?*

S)a fd^toieg er, aber er Iie& fid^ S^itungen

fommen. Sn biefer gansen ©egenb t>on 6tra^»

bürg big ^e^, big Soul, ^erbun unb ^anct)

uml^er gab eg !ein S)u^enb 3^itungen. [2OD03U

aud^?

!2[Öie ptte eg 3^ttwttgen geben folfen, toenn

feine ßreigniffe ba toaren, fie 3U füllen I *2Han

amüfierte fid^ allerorten auf greid;e '©eife; bag

toufete jebermann ol^nebag. 3ti)ar toar bie

•Slationaröerfammlung fd^on einberufen, unb

bcr "ajoügsorn begann bumpf aufsugrorien.



sähet folange bie 'Keborutton nur tl^corctifd^

blieb, iDurbcn bie Sournale fel^r rangtocilig ge=

funbcn. "Sltan tou^tc ol^nel^in bcffer über

^Henfc^enred^te 3U plaubzxn alg barüber ge»

fc^rieben toerben fonnte.

(£r[t bie abgefdalagenen Äöpfe mad^ten Bet-

tungen notoenbig.

Hnb todl^renb ber junge ^irfd^bad^ in tiefer

SBetoegung bon ber (Srftürmung ber ^aftilfe

tag, supftcn bie ©amen in ber £angetoeile ber

grauen 9legentage ©orbfci^arpie. (£g ipar ba§

ein beliebter 3ßttt>crtreib unb sugleicl^ eine an«

genel^me ©elcgenl^eit für junge *3IIäbci^en, fid^

ein Keineg ^abelgefb 3U fd^affen. 3eber §err

l^atte bie 'ipflid^t, alle ©olbtreffen üon ber»

arteten ©arberobeftürfen le^ter unb öorfe^ter

SHobe an bie ^reunbin absuliefem, unb ben

gansen Sag über serrten bie fleinen ^dnbd^en

an ben feinen ©olbbrä^ten unb l^duften ganse

§ügel bon ber eblen, grauTid^ gefräufelten

SatetantDoffe, au8 ber bie j^ellgebriebenen

^äbd^en Witten, toie feine Äinberl^aare.

(Seorgg (gradJ^lung bon ber (£rftürmung ber

^aftiUe erregte nur lebhafte ©enugtuung.



„*5lci^ ©Ott,* fagte S)orette, „nun cnblid^

fönnen bicfe ^rmftcn aud^ cttoag mobern

toerbcn, unb ben SÖJalb unb bag £anb genießen.*

S)ie fd^öne ^eloife fcl^rucl^3te bor SRül^rung,

unb bie Ferren applaubiertcn öor ^rcube über

bie biefen erlösten Opfer ber S^rannel.

*2trg il^nen bann ©eorg üon ben 'iUufftdnben

bcr dauern, öon erftürmten ©d^löffern, bon

•JUbelgmorben unb raud^enben ^eubartrümmern

er3äl^rte, meinten fie artefamt: „©ott, muffen

bie eg arg getrieben Ifahcnf ba% fie ben gut«

mutigen Canbmann fo fd^toer 3u rei3en ber-

mod^tenl*

„Unb 6ie, ©^ebalier/ fragte ©eorg ben

guten ßanbr^, „fürd^ten 6ie benn nid^tg?"

„^ein ©Ott, id^ tat bod^ niemanbem ettoaS,*

radierte ber grdn3enbe 6eigneur berul^igt, „unb

überbieS mu§ man mit ben Sugenben ber

^enfd^en red^nen.*

*2irg 3u "iparig bie ^enfd^enred^te berfünbigt

toaren, gab man ben 53auern ber ©egenb ein

prad^tbolleg ^eft mit ^euertoerf unb toarf nad^

bcm ©elage ^onfeft, Obft unb ©elb 3um

genfter l^inaug unter ba^ ^olf.



©eorg toar nid^t beim ^an!ett. (£r Beob-

öd^tete bag ^auernscug, baS fid^ um ben *JUB-

fall ber übermütigen Safel balgte.

„60 gut l^aben bie'g ba oben,* murrte

ber eine.

Unb ein anbrer fummte: „SQ5ir toerben baS

oireg balb Beji^en. S)a§ 6d^ro& ift nid^t fo

feft toie bie 53a[tirte.*

S)iefe gan3en brei *3Q3od^en mu^te ber ärmfte

junge ^aron in einem 3initner mit ber blaffen

S)orette fd^fafen. 6eine Hoffnung unb feine

^er3tDeifIung ftiegen unb fielen in regelmäßigen

(Beseiten; nur feine £iebe tDud^§ beftdnbig.

S)orette, bie l^atte gar iool^I bemer!t, ba^

bie sdrtlid^e ^eloife in fü§ fd^mad^tenber '2Xei«

gung 3U bem l^übfd^en S)eutfd^en entglommen

fei unb bangte ein ioenig um il^ren braöen

©d^laffameraben, fo l^od^ fie aud^ fonft auf

il^n l^erabfal^, alg auf ba^ ^inb einer minber»

fertigen SRaffe. "STur ©eorg merfte nid^tS. *2ln

einem milben, bampfenben ^benbe ftanb er

mit S)orette unb ^eloife an einem ^zn\tct unb
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l)ötte, toie auf bcn 5)äc^crn bcr Ställe ein ^atcr

inbrünftig um Cicbc fang.

S)aS Smäbd^cn, ber ©corg fel^r gut gcflcf,

brad^ In Sräncn au§.

„SSJaS ift 35ncn nur, Hcbfle ^ctolfe?« fragte

ber arme ^irfd^bad^ beftürst.

„^d^ bie 'STatur, biefe '3Tatur! ©ic ift 3U

erfd^ütternb," fci^rud^3te ^eloife.

„fja, bie '^Tatur," feufste ber junge S>eutfd^e

unb fal^ mit bem fanfteften Söortourf bie feine,

fü^Ie S)orette an. 3)er Äater fang toeiter, unb

5)orette [äd^elte.

*2Im ^benb bann, atS fie toieber l^inter il^rer

^eftung öon "Keifröcfen 3U ^ette gegangen toar,

hat er innigft, fie in alhn (S^ven befuc^en 3u

bürfcn.

„5>a 6ie mir ba^ SQ5ort eineS (SbefmannS

berpfänben, nun benn, !ommen ©ie, mein

^reunb.*

©orette in il^ren Riffen, bm ^rm auf bem

§er3cn, im milben 9lot bcr "iUmpel toar fd^öner

alB je, unb fd^lud^3cnb fiel ber arme 3unge

bor il^rem £ager auf bie ^nie.

„•2ld^, S23Xabame, id^ liebe 6ie berart, ba%



c3 mid^ öerbrcnnt unb auffrißt; unb 6ie, 6ic

mad^cn fid^ gar nid^tS aug mir. ©te feigen mid^

toic einen Knaben an unb barum, \a nur barum

laffen 6ie mid^ aud^ l^ier fein. SS^aS ift e3,

baB Sic fo fül^I gegen mid^ fein lä^tl?*

„6ie finb fo unmobem, toenn 6ie erlauben,

ba% id^ eine fo fd^toere 6ad^e augfpred^e,"

feuf3te S)orette unb fal^ bie Amoretten unb

6d^äfcr auf bem 'ipiafonb an, bie fid^ gerabesu

frei benal^men.

„^illber £anbr^ ruft mid^ bod^ afg neuefte

SHobe aug.'

„Sa, baS ift im SDDalb unb auf ber ^ur.

^ber im 6aIon, mein £ieberl S)iefe brei

*2Dod^en biegen taten ginnen fel^r biel Sd)abcn.

3d^ l^dtte 6ie faft ein toenig fieb getoonnen,

toeil eS toirfUd^ fd^i^n, alS feien Gie ber *3Teuefte

beg neuen Sage§. ^ber, mein ^reunb, 8ie

tragen eine ^teibung toie ein tüd^tiger ^auf»

mannSfol^n, — bie £odfen finb nur lofe ge»

iDirfelt, baS §aar 3U fd^toad^ gepubert, unb

(Sie erfinben eine Gprad^e, al2 ob bie Academie

frangaise fid^ feit 1750 umfonft bemül^t l^dtte;

— eine 6prad^e öoll altertümlid^ er ^rafttoorte,



tDte ein satugfctier i^ubtoigS bcS ^vci^c^ntcn.

Altern ^rcunb, ba2 tut man md^t. 8ic !om-

j)romitticrcn gcrabcsu mid^/

„6otr id^ 0ic bcnn tDirffid^ icnem ^icomte

SBarcUtcg überlaffcn unb mein (S>lüd bei §e-

toife berfud^en?" öerstoeifelte ^irfd^bad^.

©orette [tü^te fid^ plö^Iid^ auf ben fd^önen

^rm unb fal^ il^n tief unb reistoon an. „'^Uenn

6ie eS bcrmögen?" fagte fie mit bunftem,

toarmen Son.

*2tun tüarf ber ^rmfte alle ^^affung bon

fid^, brüdfte ben ^ei&en ^o))f, ber boll tobenber

©ebanfen toar, gegen bie S>edfe feiner ^reunbin

unb begann l^attlog unb erbärmUd^ 3u toeinen.

6ein ©d^fud^sen unb fein S^^^^ burd^-

riefelten SQXabame al§ ein ungel^eureS Kom-

pliment. 6ie F)atte einen §aud^, eine "JUI^nung

Don 3^rtrid^!eit für bicfen jungen, unb fein

6d^mer3 tat il^r unenblid^ tDOJ^I.

„^5/ f^9tß fi^- fy^^^^ bürfen 6ie toeinen.

§ier bürfen 6ie eg, ba niemanb 3^nen eine

^affunggfofigfeit 3U öerseil^en l^at.*

Unb bie feinnerbige ^rau fing mit aüen

Igoren ben füfeen ©d^mers ü^reS jungen



^reunbeS auf unb tranf il^n, enblog geöffnet,

in bürftcnbcr 6d^toeigfamfeit. (Sie sitterte leife

bor riefernbem "^IDo^rfein, unb eg tüar ein nar»

fotifd^er Sauber, föftlid^ toie fein stoeiter. *2Xie

l^atte il^r Ciebe fo gut getan, unb fie Tie^ bm
©tül^enben unb ^iebernben über fid^ toeinen,

big leife ßd^ntung über beibe tarn.

^alh in 3orn, l^alb in Hoffnung rid^tete fid^

©eorg auf, arg fie gans ftiU bUeb. Sd^Iief fie

ober berfterrte fie fid^? 0, toenn fie fid^ ber»

ftente, bann toar eg ein (BIM ol^negleid^en.

^ngftboir betrad^tete er il^re burd^fd^einenben

£iber unb bie ^unberboiren 'Wimpern, ^udtc

fie nur einmal, fo toar fie toad^.

*iUber nein; *3Habame ©orette fd^Iief. 6ü&

unb bertrauengbolt.

S>a bettete er fid^ 3U il^ren ^ü§en loie ein

§unb.

•Jim ndd^ften "jQXorgcn erlaubte fie il^m einen

reifen, früd^tigen ^ufe, unb bag toar aTTeg. "sUnd^

burfte er nie mcf)v 3u il^r tommen. ßr l^atte

fie bag ©rufern gere^rt.

5Tad^ biefer ßeftion bemül^te er fid^, einen

borrenbeten ^abalicr aug fic^ 3u mad^en. 'iUrg



ttad^ einigen Sagen bie liebe 6onne toieber

fo innig au8 bfauem §imme[ Tad^te, afä toäre

fie frol^, nun enblid^ toieber ba^ tDunberlid^e

grüne (^rbcnfternfein 3u füffen, ba erfd^ien ber

§err SBaron ^ol^ann ©eorg öon ^irfd^bad^ in

gän3ricl^ neuer Söerfaffung auf bem ^rumen-

parterre bor bem 6cl^Io[fe. (2r toar angetan

toie beS ^önigg feinfter ^ofmann unb ftral^rte

t)or 6etbe fd^öner al2 ein ^ufel^dl^er im Sraut»

freib. ©otteg arierblauefte 6eiben[trümpfe,

bie J^immelfarbigften SuIotS unb bie gefb»

brofatenfte SlDefte ber gan3en ©d^öpfung um»

fd^roffen il^n; er toar frifiert toie ein S)auj)]^in,

unb fein Jradf toarf nad^ allen ©eiten bie

ftofsen Cid^ter berfd^tDenbunggjubelreic^erSoIb»

treffen.

^rie S)amen brad^en in ein entsüdfteg „^ffl"

aug, unb S)orette blieb Täd^elnb ftel^en unb

fal^ il^n an toie eine neue, affergndbigft be»

grüßte ^cfanntfd^aft.

S>ie ffeine ^efoife toäre beinal^e abermalg

in Srdnen auggebrod^en. 3"^ Hn3eit aber ge-

riet (Efiantc, eS toar bie mit bem perlenben

2ad^en, auf eine rei3enbe ^bee. ^ein SZHenfd^



tDU^tc, tDol^er fic fo fd^ncll il^ren 'SlrbeitSbeutcI

^atte, aber fie iDifd^te eilig mit ii^rer ©eifere

l^erbor unb trennte bem §errn 53aron bie

fd^önfte Sreffe öom IRocffaum.

„©olbfd^arpie, ©otbfd^arpie I SDJie reisenbl'

riefen alle jungen S>amen burd^einanber unb

ftürsten fid^ auf §anS ©eorg. ^^vt "iReifrödfe

bogen fid^ aneinanber unb fnidften, aber jebe

tDonte bie erfte fein. "^Die ein ©nabentum bon

beiltoütigen pilgern, fo toarb er am fragen,

an bm Gc^ultem, 6d^ö^en unb Safd^enÜappen

erfaßt unb begeiftert l^in unb l^er geserrt. S)ie

Keinen 6d^eren fnippten be^enbe, unb in einem

§ui ioar ber §err üon §irfd^bad^ treffenlog.

2öie ein ^lug ^öglein um einen ^uffarb

toaren fie l5erangc3tDitfd^ert gekommen unb

toieber öerflattert, — unb tal^l unb gerupft

\tanb ber gute 2)eutfd^e ha.

S)orette l^atte bie "Slrme finfen Taffen, alß

bie reisenben ^reunbinnen fid^ il^reS ^amc»

raben bemdd^tigten unb l^atte untätig unb

rdd^elnb 3ugefe^en. ^un befam fie ben erften,

oerlegenen ^lid beg beraubten, ber über bie

©nabc ber jungen 5>amen fe^r glüdlid^ fd^ien.



£ang fd^autc fie 3u il^m l^inüber mit tDirtcntog

gcfcnftcn 'iUrmcn. i

S)ann fagtc fie naä) tiefem unb langfamem

*2ltem3ug: „öS ift ^l^r ©d^idffal, mein §err

^aron, fd^Hd^t 3U bleiben, in alle Gtoigfedt/

Hnb tDal^rlid^, ber SBaron üon ^irfd^bad^

blieb fortan fd^Iid^t unb gut. Gr berel^rte bic

Kare S)orette^ bie bor aller *5lugen alS feine

©eliebte galt, fortab fo feufd^ unb gefaxt unb

bemütig, ioie eg faum ein beutfd^er §err in

ben blumenreinen Sagen beS §errn 'SD^alter

^ogeltoeibe öermod^t l^atte. ©r betoad^te i^ren

leidsten, leifen "JUtemsug, toenn fie fd^Iief, unb

toar in cntlegenfter ^SJalbeinfamfeit toie ein

golbeneS, sutraulid^eg ^inb mit il^r.

^eine ^itte fagte er mel^r unb träumte aud^

feine, ©ie toar il^m burd^ i^re berftänbigen

*2Öorte tief l^eitig getoorben: „SS ift 3^r (B<^id'*

fal, fd^üd^t 3u bleiben.*

S>ie gan3e ©efetlfd^aft amüfierte fid^ atfo

föfttid^ an il^rem "STaturburfd^en. ©r aber,

nad^bem eS il^m mi^glüdft ioar, einem l^od^«

begnabeten "JUbel bie "JUugen für ben tro^igen

•SHdf ber "^Bauern unb bie Ol^ren für baS unter-



irbifd^c ^offggrollen 3u öffnen, berfud^te il^ncn

bie (Bd)bn^dt ber etoig jungen "©iefe unb be^

ernften, greifen SlDalbeg, beg feelenöoll be«

toegten SSDafferS unb ber ombrofifd^en 5IÖoI!en

3u erfc^Ue^en.

^ber eg toerftanbcn il^n faft nur ^eloife

unb S)orette. ^eloife brad^ sunteift in Sränen

aug, unb S)orette fd^toieg Idd^elnb, aber ü^re

fleine 6eele toud^g unb tourbe ernft unb nad^«

benKid^.

S)ann, an einem §erbfttage befam ber (S^e»

üalier Canbrt) einen fel^r unertoarteten 55rief.

©iefer ^rief toar Don feiner ©attin aug

,*^arig »erfaßt, bie bort, 3um eignen ^müfement

unb bem il^rer ^reunbe, surüdfgeblieben toar.

§err Don £anbrt) l^atte biefe, feiner toürbige

©attin feit ber ^afgbanbgefd^id^te ber Königin,

feit über brei ^al^ren alfo, nid^t gefeiten I

^Kabante £anbrt) fd^rieb, fie fürd^te fel^r,

il^rem §errn ©ental^l ein ©eftdnbnig 3uflüftern

3U muffen. 2Öag §err öon £anbrl) barüber

benfe?

§err bon 2anbr^ fagte fid^: (£i, toenn ba$

9actf(9, ^om ftetbentcn 9{o(olo. 13



©cftänbnig nur früftert unb nod^ nld^t fcfber

fd^relt, bann ift alleg gut, fd;mun3crtc über bie

Hnöorfid^tigfcit feiner ^rau ©ema^Un, fe^te

fid^ mit grasiöfer Xlnbefangenl^eit an ben Sifd^

unb fd^rieb, ein "iparabin ber ©alanterie big

in bie ^ingerfpi^en, fofgenben ^rief:

„saieine Seurel Sd^ freue ntid^ unenb-

lid^, bon ^l^nen 3u bcrnel^men, ba% bie gütige

^orfel^ung enblid^ unfern "Bunb gefegnet l^at I

3d^ toerbe mir bie (Sl^re nel^men, S^nen,

SHabame, nod^ in biefen Sagen meine ^uf-

toartung 3U mad^en in ber tlberseugung, ba%

6ie bie ©üte gehabt l^aben toerben, mid^ 3u

fold^ rid^tiger S^it toon ber mir toiberfal^renen

^reube 3U benad^rid;tigen, ba% ber künftige

(Erbe beg STCameng ßanbrt) ba2 S[öappen biefer

^amilie an feinem ^oup6 toirb fül^ren bürfen,

ol^ne ein i^äd^eln 3U erregen.

Setcn toir 3ur Sölutter Statur, "intabame,

ba% cS ein Go^n fei.

Saufenb ent3Üdte ©rüfee meinerfeitg. S3ig

bal^in 3^r

ergebenfter 5>iener

Sean Gl^. be ^anbr^.'



Hnb ber (S^eöaficr rüftcfe ft($ öon neuem

5ur ^brcife nad^ "ipariS, inbem er fid^ bei feinen

©äften entfd^ulbigte, bie neue SQIobe ber

5Henfci^enred^te bort 3u ftubieren. (£r berfprad^,

fie mit3ubringen. ©r bat feine ©dfte, fid^ big

bal^in gut 3U unterl^alten, unb empfal^t ©ri)cere

instDifd^en ber S^rtlid^feit feineg jungen

^reunbeS „'ans ioeurgue", toie fänttüd^e S)omen

ben S^üringer nannten, ba fie ben ^Tanten

^irfd^bad^ nid^t augfpred^en fonnten.

§err Don £anbr^ tarn nid^t mel^r 3urüdf.

satan l^atte il^n in *iparig erfannt, al^ einen

ber "SHittDiffer ber ^atgbanbgefd^id^te in ber

S33o]^nung feiner ^rau eingefangen, unb tat

il^m ber ^önig nid^tS, fo föpften i^n bie

Oafobiner.

(Er aber lädierte.

(£§ l^ieg, bie ßiebe 3U feiner ©attin l^ätte

il^n nad^ "ipariS getrieben, unb ber Plante

Canbrt) toar ber 3"^""ft gerettet.

3n "^atmog toartete man toergebenS auf ben

SBringer origineirer *2Teul^eiten. 8tatt feiner

13*



tarnen untoerfeJ^cnS bic dauern. S)ie brauten

nod) gan3 anbete llberrafd^ungen mit [id^, alß

bcr belifate (EJ^etoalier.

<Sg gcfd^al^ fotd^eS mitten in einem 6ci^äfer-

fpief, bag bie öertoaiften ©äfte arrangiert l^atten,

am *Jlbenb eineS fd^önen GeptembertageS, nac^-

bem foeben für breil^unbert Safer bengaUfc^eS

£id^t berbrannt toar.

S)aS 6tüdf fpielte im freien, im SBIumen»

parterre toor bem Gd^Ioffe, unb bon ber Ser«

raffe fa]^ bie übrige ©efelffd^aft 3u.

S)orette gab fel^r überseugenb eine ^iprin-

3effin, bie *5perrenftaat unb ©eibenrobe abfegt,

um il^rem ©d^äfer in bie ^fumengefifbe ber

fd^ufblofen "Statur 3u folgen, toie eg in ben

l^übfd^en *iJ3erfen l^ie§.

S>er §err bon ^areiffeS gab ben ©d^äfer

ti)ie aug Bwdfer unb SBigfuit.

$ang ©eorg fpiefte ben böfen ^^gergmann,

bcr beS ©d^äferg ^ünblein erfd^offen l^atte unb

bic füjjen Sauben beg *2QXt)rtenl^aineS bebrol^te.

^efoife l^intDiberum l^attc biefen 3ägerg-

mann 3ärtrid^ 3U 3d^men.

Ön ber bid^tberl^angenen £aube, too fid^



©orette 3um stoeiten *2l!t atg SBauemmäbd^en

umfreiben follte, ertappte fie ben §anS ©eorg,

ber eben stoei 'ipiftofen auö bem ©icfid^t l^eröor»

30g unb 3U fid^ ftecfte.

„$aben ©ie benn mit S^rer ^Knte nod^

nid^t genug?

„Ceiber nein,* fagte il^r ^reunb toortfarg

unb ern[t. „'^it toerben balb ein ettoaS toal^r»

^eitägetreuereg Bpid burd^sumad^en l^aben.*

^om 6d^ro[fe I^er brang unbeftimmter

£ämi. (£S toar, afg trampelten 3a]^rreid^e

SHenfc^en burd^ bie ^orribore.

„0ie tDoITen [id^ bod^ nid^t fd^ie^enl?" fd^rie

S)orette.

„6tirr/ l^errfd^te ber Sl^üringer.

3m 6d^[offe tourben erregte Stimmen laut,

bann Hilferufe.

S)ie S)ar[terrer beS ©d^dferfpiefeg, bie ber

Serraffe ndl^er ftanben, fd^arten \id) 3U einem

Stumpen unb fd^rien i^ren 3itfd^auem *5[Öar»

nungen l^inauf. "iUber alS ob fid^ bie tounberlid^

öerfd^nittenen ^uj» unb SajuSgetüme plö^lid^

in [ebenbe ^iHJe^en bcrtoanbelt l^dtten, fprangen

üug bem ,S)unfeI beS ^art^ ^unberte üon



brüircnbctt SBaucrn auf bie ffcine ©ruppe log.

©orcttc fal^, bie bcr '2)icomte bon ^arcillcS

nad^ einem S>egen tief, iebod^ nur, um il^n

mit elegantem ^d^fefsucfen einem Kümmel $u

überreid^en, ber bic§ ^d(^cn ritterUci^er (Er-

gebung mit einer immenfen SStauiyd^eHe be-

anttDortete.

3toei ältere Ferren unb jener geiftüolle

3unge, ber Sacitug unb 'iUnafreon fannte,

roaren bie einsigen, bie fid^ in elegante ^ed^ter*

fteflung tDarfen; aber im "STu toaren i^re 5)egen

3erfnirft, unb 'iprügefei unb ^o^cit todren biä

3um Sotfd^lag angetoad^fen, toenn nid^t über

einen biefer dauern, bie im *iparterre bie

6d^aufpie[truppe migl^anbeften, ftar!e ^ngft

gefommen toäre, ba% il^re tapferen ^reunbe,

bie baS Gd^Io^ erftürmt l^atten, il^nen alle

fd^önen Singe tDcgpIünberten.

(£r fd^rie: ,Salt, J^altl S)ie anbern finb

fd^on brin unb ftel^Ien unS alfeS tior bcm 5HauI

toegl'' 6eine 5?umpane brüllten laut auf bor

3orn unb "iUngft, unb nur einige berstoeifefte

Gd^taumeier trieben bie ganse "illbcrggeferrfd^aft

:

©amen, Ferren mit ritterlid^er 'jDerteibigung



unb Ferren mit rtttcrlid^er Übergabe, toie eine

§crbe 6cl^afe l^iniDeg, um ein erfreulid^eg £öfe-

gelb öon il^nen 3U erpreffen. 6ie tDufeten, biefe

£eute l^atten mel^r ©elb bei il^ren 53anfier§

alg in ben ©trumpfen öertoal^rt.

gnstoifd^en l^alf ©eorg ber faffunggtofen

S>orette fel^r tatfrdftig beim Umfleiben.

„Gd^nell in bk ^SauemÜeiber," rief er;

unb tpeir ber ^leifroc! nid^t fofort öon ben Ruften

feiner Partie glitt, l^alf er mit bem ^irfd^fdnger

nad^. ©ein ganser $a§ gegen bog ©esüd^t

ber "iReifröcfe, beren fcd)§ i^m fo tange 3eit

ba^ (BIüc! berfperrt l^atten, eripad^te. ^nadf unb

ad^, frad^te ba^ ^ifd^bein, unb umfonft fd^rie

bie toeinenbe ©orette in 3°^^^ ^^^ '^^h über

il^r *iprad^tftüd. ©ie mufete in ein eifäfferinnen*

foftüm l^inein, unb ^anä ©eorg ri§ fie eilig

mit fid^.

©ie l^aftete unb ftolperte. S)a öertüieg er

il^r mit berben SÖ)orten i^re räd^erlid^en ©tödfet-

fd^ul^e. 9Hitten in ber ^albnad^t beg '^axf^

fnirfd^te fein ^irfd^fdnger burd^ bie l^ol^en ^b'

fd^e, l^ob ein paar ßcberfd^id^ten ah, unb al2

bie grobe ©d^ufterarbeit gefc^el^en toar, fonnte



S)orcttc taufen tote eine bernünftige <$van, bie

fid^ fe^r fürd^tet.

(Sie toorrte ben '^cq naä) Stta%huvQ ein*

fd^Iagen, aber ^err ©eorg 30g fie ettoaä ge»

toaltfam nad^ bem einfamen ^ergtoalb.

„S)ie dauern finb nid^t fo bumm tcie Sie,"

rief er sorntg. „S)ie bctoad^en alle SÖJege nad^

bzn näd^ften ©arnifonen, bamit fie l^ier un»

geftört ftel^fen unb fengen !önnen."

©in feftfameg, rötlid^eS £id^t übersog bcn

^immel über bzn Räumen beS ^albe^, unb

ba biefe bräunlid^e S>dmmerung S)orette 3U

feigen geftattete, getoann fie il^re Raffung toieber.

6ie fief auS i^rem 6d^redf in großen, cl^r«

Hd^en 3orn.

„§err, mein ^err," rief fie il^ren eiKgen

Begleiter an. „Saufen 6ie nid^t fo. 6ie finb

batoongefaufen, 8ie allein, toäl^renb bie anbern

als (Sbeireute fod^ten ober fid^ alS (Sbelleute

ergaben/

„— aber nid^t afg fofd^e bel^anbelt tourben/

tad^te er.

„6ie finb baöongeraufen, 6ie toaren grob

gegen eine S)ame, Ja 0ie l^aben fid^ an meiner



^noKne unb meinen 6to(felfd^ul^en Vergriffen.

2Bie, mein §err, bermögen 6ie biefe §anb«

lungStoeife 3U red^tfertigen?"

„€t, ba^ toar Statur," ladete ©eorg, ber

fid^ oben im ^albt fidler tou^te.

„Statur, ^atur, 6ie Ungesogener,* rief

©orette. „SBeteibigen 6ie nid^t biefen erl^abenen

9Xamen/

„^abame, nod^ ein paar ©d^ritte biS 3U

jener £id^tung/ bat ©eorg, „unb nun, ba toir

auf ber §ö]^e finb, bitte: feigen 0ie bort unten

bie Sefd^erung anl"

S>orette erftarrte. 5lber ben *2Xad^tl^immeI

frod^en bie roten ^ranbtoolfen eilig bal^in, unb

alg S)orette ben *2lugfid^tgpunft erreid^te, fa^

fie baS 6d^ro§ unter gierigen, grellen flammen

ftel^en. S)ü[ter ragten nod^ bie S)ad^bar!en in

bie blenbenbe, betoeglid^e 3ödfenfrone über bem

©emäucr l^inein, unb aug 3a]^rreid^en ^enftern

brauen bie toal^nfinnig emporftrebenben ^euer»

fal^nen.

$BiS 3U il^nen aber brang ba^ f^ubelgebtüü

unb ba^ ©efreifd^ üon Saufenben entfeffetter

SJauern unb SDeiber. 6ie fügten baS Qan$t



^lumcnpartene fo bid^t, in fo sufammen*

gcbrdngter SQIcrtge, ba^ ©orette sucrft glaubte,

ber ungel^cure SRaum bor bem 6cl^ro[[c fei mit

rofa Sato^nbrumen bep[Ian3t, big fie erfannte,

ba% bie saJ^IIofen leud^tenben ^albfugefn *2Hen*

fd^engefid^ter toaren, bie alle in bie ©lut

ftarrten, toie in ein '5öe[tenfd^au[pier.

©0 oft ein S)ad^fparren fiel, ging ba^ ferne

©ebrütr unten loS, al2 toürbe ein 6d^otter»

farren ausgeleert.

©eorg Tad^te grimmig: „S)a l^aben 6ie bie

Statur, bie pIö^Hd^ ertoad^t unb auf il^re beiben

^ü§e gefprungen ift. S)a unten I

„6ie l)dben getouJ3t, ba^ biefe ^atur ben

^rieg, bie Äranf^eit, ben ^a% unb ba2 ^euer,

ba% fie ben ^old^, bie Otter, ben Siger unb

ben ^örber fd^uf. 6ie l^aben geteuft, ba%

bie SStenfd^en 6d^nap3 brennen unb im 6d^mu^

leben. 6ie finb im 5Öagen gefeffen unb ful^ren

an Käufern öorbei, beren (Slenb 3um §immel

ftanf, unb an ben ^ctrunfenen beg ©trafen»

grabeng, unb 6ie l^aben mit ben Sugenben

gered;net? ®ie?

„S)a unten, bal ^n 5Branb unb *5^au$,
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in (Sd^napgbunft unb SHorbluft, ba tft bie cnt»

prrte ^aturl"

©er junge S>eutf(^e toar faft begeiftert; er

toar ntel^r erl^oben unb öon trunfener Srfennt-

nlgfreube erfüirt afg sorntg.

S>er annen .S>orette aber graute entfe^»

lid^. 6ie l^atte ftetg nur 6ci^äferfpiere gelefen,

©l^afefpeare öerad^tet, unb nun hat fie faffungg»

log : „*3Hein £ieber, jd^loeigen ©ie 1 'Letten 6ic

mid^, mein Scurerl*

S)a mu^te bie arme S)orette auf toeitem

Xlmtoege gegen ^ergsabern burd^ bie SÖatb»

nad^t l^aften, unb bennod^ [tiefen fie am näd^ften

^al^rtoeg auf entgegenbrol^enbeg ©efd^rei, auf

^adfeln, auf einen "ipoften ber dauern; benn

in ber ^äl^e brannte fd^on toieber ein (5(i)lo%.

„§altl ein^örfter? €in ^errenl^unb ? (£r»

fdalagt il^nl«

^nütter, ©pic^e unb ©enfen fegten auf fie

loS, aber ba blieb ber junge S>eutfd^e ftel^en,

legte bie ^üd^fe an, unb bor bem l^eraug»

Jnairenben ^euerftral^I fd^fug ber fd^toerfte bon

btn ro^en ^urfd^en gctoaltig auf bcn '^üdcn

Ifxn, mit f)o^ empor fc^nellenben deinen. 'iUuf»



fd^reicnb flol^cn bic S3aucnt, bcnn töblid^e

©egentocl^r toarcn fie t>on bcn öertDcid^Iic^tcn

^crrfd^aften nid^t gctool^nt, unb ©orctte ftanb

ti)ic geldl^mt in ber ^infterniS. ^ber t)or il^re

geblcnbcten "illugen toar nod^ immer ©tral^f,

^narr unb ^all gebrannt, unb baS Hberfd^Iagen

eines ^i^fc^wi^ttemben 3Hen[cl^enreibeS unter

[trampelnben .deinen. 3n ber ^täl^e Tag je^t

ein Soter.

„*2Xun l^aben (Sie aud^ nod^ gemorbet,* fagte

fie müb.

„^tleSsu red^terS^it," otmete er auf. „*2Da§

toollen 6ie, SHabame: ber Sob im Äampf?
- •5TaturI«

tt^^, ba^ ift eine abfd^eulid^e *ipointe, 3^re

^atur. SÖir toerben fie nun fetbft mitmad^en;

toir toerben fterben l^ier im '^albc."

„S[Bag fdtit 3^nen ein, id^ mag nid^t/ rief

er unb 30g fie mit fid^.

(Segen borgen toar fie fo mübe, ba% er fie

im ©idfid^t fd^Iafen liefe, inbeS er fid^ entfernte.

6d^on mit bem grauenben Sage !am er surüdf,

toedfte fie unb bot i^r SÖtild^, ^rot unb (£ier.

greiUd^ mufete fie bie Te^teren rol^ augtrinfen.



„9!tahirl* fogte er tad^enb.

„SKol^er l^aben ©ie bog?" fragte fte, alS

fie fatt toar.

„©eftoJ^Ien/

„(Sott bcpte mtd^I* 6ie fa& öoll "JUbfä^eu

auf ber (£rbe.

„"Statur I'' fagte er unb 3uc!te bte •Sld^fern.

®en gausen Sag mufete fie maufefttE fein,

fid^ ängftigen unb langtoeilen. (Ein (Blücf, ba%

er fie sunt ©d^lafen nötigte. Dl^ne Hmftänbe

3u mad^en, ftredfte er fid^ neben fie auS unb

fd^tief il^r ein 6tüdf öor, toie ein SBauer. S)a

legte aud^ fie fid^ toeinenb in3 ©rag, fd^Iief ein,

unb er erl^ob fid^ unb toad^te.

3n ber stoeiten *2tad^t burd^querten fie bie

(Sbene bei ^agenau unb erreid^ten ben 9ll^ein

gegenüber Don "iRaftatt. ©iegmat f}atU er ge«

toagt, in ©efenl^eim ein tDenig toarme ^oft für

fid^ unb bie arme ^lüd^tige 3U befteüen; ben

Sag über öerbrad^ten fie in ben *2luen be3

'Kl^einä, tDO ©orette big 3ur ^erstoeiflung bon

ben ©ted^müdfen litt.

3n ber "Stad^t öerübte bann 'i^of)ann ©eorg

feinen legten S)iebfta]^r. (£r banb einen ^ifd^er»



nad^en ToS, 3toang S>orette in baS am SBoben

mit Gaffer gcfülftc ^al^rscug, [tiefe ab unb

bife fid^ 3äl^ unb Tangfam burd^ bie sicl^cnbcn

fd^Iud^Scnben, eilig brängenben SZDeiren l^in-

burc^.

©orette fd^toinbelte bor ©d^toäd^e, "JUngft unb

^ätte. 6ie toar befeibigt, mifel^anbert unb ge-

quält tDorben. S)aS foITte eine romantifd^e *3let«

tung fein? 9Tid^tS o[3 toibrige Meinigfeiten

:

junger, (Btauh, ©d^toeife, fd^Ied^te '3Tal^rung,

5Hübig!eit, ©robl^eiten, 6ted^mürfen, naf[e

©d^ul^e, fd^mu^ige §änbel S)ag einsige "^Irtige

toar, ba% er ijr am stoeiten Sag im ^elbe

fd^er3cnb baS ^aat in 3öpf^ geflod^ten l^atte;

fold^e l^atte fie nod^ nie getragen unb fo l^atte

fie ein bifed^en gefad^t, aber nur ein "2lugen-

blidfein lang. S>ann l^atte fie über bic 6onne

gefd^olten, bie il^r ben Seint üerbrannte.

Unb bei jeber Hnritterlid^feit, bei SQlübig-

feit, junger, l^arten ©iern unb fd^immlid^em

SRäud^erfleifd^, bei btn ©ted^müdfen, bem

©d^toeife, bcn naffen 8d^ul^en unb bem ©d^mu^

an Rauben unb $aar l^atte er gefagt: „"Statur I"

„6ogar al2 er ben ^al^n ftal^t: „STtaturl"
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„S)a§ ift bie abfd^cuKd^fte ^ipotnte, bie id^

im Ccben l^örtc,* rief fie scJ^nmai unb 310011319-

mol, ober cbenfooft fd^toieg fie unb feuf3te.

S>ann tad^te er unb fagte : „Qd^ gebraud^e mein

Cieblinggtoort bennod^ nid^t fo oft, oIS 6ie

t>a8 gi^re/

„S)aS meine?*

,„^an*. Ratten 8ie baS öergeffen?"

S)a to einte fie bitterlid^. ^d^, biefe felige, ^^.^^j^^ ^pA^

befreite, göttlid^e ©cfeUfd^aft, toerd^e ,man* i*^ *"^

fagte. 2Öo]^in tnar fie 3erftoben?

S)ag 58oot ritt toie ein ^ferb gegen bie

SSJetten an. S)ie ^ad^t toar fternroS, ber SRI^ein

tintenfd^iDar3 unb bolt tüdfifd^er SBirbef.

„Unb ba^ ift 3^^ befungener 9^^einl*

„^atur."

(Enblid^, enblid^ ftiefe baS SBoot ang Ufer,

©eorg trug bie arme S)orette an^ 2anbf

unb nun burften fie fid^ toieber am j^elten Sage

Seigen. ©ie ioaren auf beutfd^em ^oben, unb

in SRaftatt tDurbe ber $err bon ^irfd^bad^, nad^

bem erften brol^enben ^nruf beg mi^trauifd^en

35oftenS unb nad^bem er fid^ auggetoiefen,

toal^rl^aftig aufgenommen toie ein beutfd^er



^aron in bcr guten alkn S^it, unb S)orctte

tote eine bornel^me (Emigrantin.

5)er junge ^irfd^bad^ forgte nun, ba% fein

armer ©d^ü^Ung aireS befam, toag beffen §er3

erfel^nte. Sin j^errfid^eg 55ett in einem gelb-

tapetnen Bi^^mer, ba^ j^ell toar toie eine SRingel«

blume im Gonnenfd^ein; *2Öa[fer, 6eife, *iparfüm,

Soifetten, ©d^ul^e, alfeS fo gut unb fo fd^Ied^t

man eg eben in S)eut[ci^ranb l^atte. Hnb lad^enb

fal^ S)orette biefe *3Xaci^al^mungen an.

6ie toar fd^on toieber getröftet.

Hber ben 'iRl^ein toollte fie nid^t mel^r surüdf.

Sn ^ranfreid^ brüben ging eä toüft 3u. S)ie

SHenfd^enred^te tourben fel^r unangenel^m auf-

gelegt, unb ber junge ^irfd^bad^ toagte biet,

als er mit Briefen 3um Gtrafeburger 55anfier

reifte, um ba^ Söermögen feiner S)ame in 6id^er»

l^eit 3U bringen.

S)a blieb benn bie gra3iöfe ©efefffd^aftS*

bame 3um erftenmat in il^rem 2chzn allein unb

lag bie S^itungcn, bie ©eorg il^r fd^idfen fie^.

6ie tag t>on bem ^ampf umä S>afein, öon ber

6ünbe beS 9^eid^tum3 unb bem (gfenb ber

SSJeft. 6ie taS ^rieg, Irrtum unb ^a% ; fie ToS



öom großen *2lufftanb bc2 "töoIfeS, t»on brüf»

Tenbcn, trunfcnen 6turmrotten, öon bcr 5Xot

einer ^önigSfatnirie unb bem blutberaufd^tcn

^ubel ber (Sangfülotten, unb il^r armeS,

fd^toad^cS §er3 Tag ol^nntäd^tig ba, tote ein

ffeiner ^eftöogel bei Gd^Iogenftunn.

SUd^, toie fo plö^ad^ l^atte fid^ bie Söelt

um fie öeränberti

*2ld^, unb toie toar fie fo plö^nd^ allein in

fold^er Wdil
Unb fie badete an btn berad^teten Säuern»

junfer auS bem Sl^üringer 'SOÖalb, ber für

fie um fein ßeben gelaufen, fie ge3errt unb

bebrol^t l^atte, ber für fie morbete, ftal^r,

fid^ im ^ot ber 6tra§e befd^mu^te unb

i^r, felber tobmübe, bie treuen ^nie 3um Äopf-

fiffen bot.

"^KaS toar, loenn er nid^t toieberfeierte?

*2lug ben Sagen tourbe eine "©od^e. Sie

bebte nad^ il^m, fie toeinte um il^n, fie rief au3

ber gansen SÖtad^t eineS angfttion liebenben

§er3en5 feinen ^amen. ßr blieb fern.

^ug ber *2Dod^e tourben 3toei, auB ben bier«

3e]^n Sagen ein 9Honat. ©ie bequemte fid^,



baß S)cutfci^e 3U errcrncn, il^m eine freute 3U

mad^en.

(Snbrid^ tarn er unb heti^izte, tote er aUe

^eprben, 3u[e^t aber S)ro]^ung unb ©etoalt

aufbieten ptte muffen, um bcn treufofen

^anüer 3ur ^erauSgabe beg "93ermögeng ber

'iS^ittDe ^aintignon 3U 3ti)ingen. 3n ber *2)er-

tDirrung biefer 3ßitläufte l^atte ber 5Hann einen

l^übfd^en ©etoinn 3U mad^en gebadet. „(£g ift

in ber '23}ttbniS gerabe fo. S)en franfen ^afen

padft ber ^ud)^ 3uerft. ^atur/ fd^Io^ er toel^»

mutig [dd^ernb, alS er ber glüdfrid^en S>orette

baß 3]^re einpnbigte.

S)ann, bann fü§te er il^r bie $änbe, emp^al)l

\id} unb ging fort; mit 3urfenbem $er3en unb

fd^toeren, tDibertoilligen ^nien.

©orette lauerte, big er bie Sürüinfe erfaßte,

unb baß bauerte eine gan3e $dt, obtool^r er

fid^ nid^t mel^r nad^ il^r umfal^.

S)ann aber tief fie i^m nad^ unb toarf fid^

i^m an ben §alg.

S)ie 6onne ging unter unb toieber auf. —
3n ber golbgelb tapesierten 6tube trennte

fein '^all öon ^leifrödfen mel^r 3toei ©rüdfrid^e.



Sn ber fcHgen ^ui)c, bis. über beibe fam,

als fie [id) enblid^ ©elicbter unb ©eRebtc

nennen burften, ladete bann ©orette in feinen

^Mrmen fel^r leife.

„0 bu Gd^önfte, bul* rief er unb fügte fie.

„^eginnft bu fd^on iüieber mid^ 3U ber«

f))otten?''

„<Si fretüdf," Idd^elte fie. „S)enn bieSmal

'aft bu bergeß' su toieber'oten bein' *^ointe."

U*





®er 6alon ber ^van

t>ott 93emtiIIon,

ober:

®a^ 9legifter.





S)icfc 53rdttcr bilben einen Seil ber Me-

moiren, ioelc^e bie ©efellfd^aftSbame ber "JUb-

miralin Sßtabame "^leinesaberTc be ^ermirion

^interraffen l^at. (Sg gel^t aug biefen blättern

l^eröor, ba% Mabame be ^ermillon eine ^reun-

bin brandete, bie ben SRuf guter Moral mit

d^riftlid^er S)ulbung bereinigte unb baß ^ran«

Söfifd^e nid^t ioeitgel^enb genug öerftanb, um

dlerfeinfte ^nfpielungen, berbedfte bitten, 3u-

fagen unb ^erfpred^ungen au burd^fd^auen.

5)emoifeIIe 'iSdbztU Strünke! au8 6traPurg

fd^eint all biefen 'JUnforberungen entfprod^en

3u l^aben. 6ie fd^reibt:

„Meine Tiebe g^rau ^bmiralin toar be»

ftänbig Gtrol^toittoe. SlDarum nur? 'JUbmiroI

©raf ^ermillon, ber in Marfeilte §afenfom-



manbant toar, f)ätte ftd^ Urlaub genug öer-

fd^affen fönnen, um nad^ bem allgemein be-

gel^rten *ipari3 3U fommen. ^ebod^ er fam nur

feiten. '2Bar er bei §ofe übel angefeinrieben?

5Öei§ ©Ott I <£r mufe ein präd^tiger ^ann üon

großer Äeufd^l^eit getoefen fein, benn man l^örte

feinegtoegg bon il^m jene ©efd^id^ten, burd^

toeld^e bie Ferren beS ancien regime in bcn

Söerbad^t ber ^riöoKtdt geraten finb. 3m
©egenteil. ^r fül^rte fid^ nur tool^r in ber über-

mütigen ©efeirfd^aft feiner jüngften ^ameraben

unb tDurbe öon ben 5^abetten 3ur 6ee gerabe3u

angebetet. ;

9d^ toünfd^te fel^r, öon "SStabame SReinesabelTe

be ^ermirron cr^ä^Un 3U fönnen, toie aud^ fie

nur in ©efellfd^aft junger ^äbd^en il^r

©lürf gefud^t l^dtte. ^ber nein. W-abame ber»

mieb toeiblid^en Umgang — biS auf ben meinen

— nad^ ^Höglid^feit, unb Tub il^re l^übfd^en

^reunbinnen nur ein, toenn fie, toie id^ erft

ie^t einfel^e, fid^ bon einer aIT3urange toäl^renben

^reunbfd^aft eineg il^rer tiebengtoürbigen Ferren

©äfte 3u befreien toünfd^te.

2Öenn man unban!bar auS treuen S>ienften



entlaffcn toirb, fo tft ba§, tüte toenn man ftd^

fortab einer fd^ärferen ^riirennummer bebiente.

SHan fielet tro^ ber ^ilbe etneS guten ©Triften

bebeutenb mel^r. 3"tereffant.

^d^, ti)ie id^ in ^abameS (Balon eintrat?

*3D5ären bod^ bie Seiten nod^ bal '^a^xüdff eS

toar lafterl^aft, aber man benal^m fid^ gut. §err

*^l^ebug be ßagiöal laB ein ^oöelld^en auS bem

'^ad)la% t>on (SrebilTon filS in einem '2Ztanuf!ript

öor, beffen ^bbrudf ber tugenb^afte ^önig ver-

boten })attc. ^iv fd^ämten unS fel^r, 5Habame

unb id^. S)aS ^ei&t, 5Habame benü^te il^ren

^äd^er, um bal^inter bcrgnügt 3U fein, unb id^

ben meinen, um 3U berbedfen, ba^ id^ nid^t 3U

erröten öermod^te, toeif id^ bie sarte 6prad^e

nod^ nid^t gdnslid^ bel^errfd^te.

3ebod^ temte id^ babei bie ^einl^eit mel^r«

beutigen *iUugbrude2 ein toenig fennen unb

fürd^ten.

^m 6d^[uffe jener (^rsdl^Iung ^tanb ^a«
bame in reisenber (Empörung auf. 6ie liebte

eg, il^r rid^tblonbeS §aar nur Teife 3U pubem,

fo ba% ©olb unb ©Über im ©d^eine beS ^ron«

leud^terg übereinanber riefelten, alg fie ba^



f)dU 'ülntli^ tocit, tocit tocg nad^ fetttDärtä unb

nad^ leinten bog ; fcl^r ablcl^ncnb, aber läd^clnb.

„(£8 ift gänBUd^ unmogrid^, bie "^Dcrrcgcn-

^eit einer ©ante, bie einer (Srsäl^rung 3ul^ört,

ärger 3U fteigern,* rief fie aiiS. „Unb eS ift

ebenfo unntöglid^, il^re geredete (gntrüftung

barüber beffer in 2ad^rei3 3U bertoanbeln. §err

Sröbillon filg l^atte tDcnig ^oral. S>a3 toer-

gäbe id^ il^m ja, Qe\tatide jebod^ nid^t, ba% man

fold^e S)inge bor mir Tefen bürfte. ^iUber ba%

et ung babei nod^ 3um ßad^en bringt, ift un-

i)er3ei]^ttd^, ift emj)örenb, ift ... . (Er toar eben

cin3ig, biefer jüngere (Srebiiron. deiner mad^t

il^m baS nadfl"

„0, bod^, SOTabame," räc^elte §err '^^^huS

be ßaöigal.

„Unb toer, ioenn id^ ©ie um ba2 '^td^t

ber 'Jlnfrage bitten barf?''

„8d^ämen 6ie fid^. ^Üid^t toegen beS 6tir8.

*3[Degen 3^rer *2)ermeffenl^eit, fo rei3enb fein

3U toonen!"

„Unb toenn id^ tDdtz^"

„3)ann l^ielte id^ biefe STDette.*



„'SlDttB tDoirtcn 6te opfern?" fragte §err

Spi^^buS in jener Icifen "iHrt öon £iebe, bte ba»

mal2 bei ber guten ©efeflfd^aft gangbar toar

unb üon ber man nie red^t tou^te, ob cß nid^t

Mofe leife ^reunbfd^aft toar.

^abame neigte in tiefem ^ad^benfen bie

l^ol^e 3^rifur über baS l^ellbrüi^enbe "iHntn^ unb

prüfte il^n unter ben l^albberbedfenben 'klugen«

libern. 3<^ fürd^te 5^ute 3U erraten, toag fie

§erm "ip^ebug antworten toonte. 'Silber §err

Obolon, ber ^auSarst, rief bastoifc^en:

„ein S)inerP

„Itnb id^ toill nad^ bem ^erm Sl^ebalier ein

(Souper öerbienen," rief ber 5Harqui3 '5lrmanb

SBIand^eron, ein ^^reigeift bon größter SHud^-

lofigfeit ber ©ebanfen, ber eS nur feiner großen

S)e[ifateffe unb £iebengti)ürbigfeit gegen mid^

berbanfte, ba% id^ il^n nid^t l^a^te.

„^1^, aud^ 6ie toollen mit CrebiUon fifS in

SRibaatät treten ?''

„^ür ein ©ouper, gern/

„©ut SHelbet fid^ nod^ jemanb?"

5Öirf[id^I SS melbete fid^ ein geiftUd^er

§err. S>er "ilbbe £ecocq»(£]^oifer. ©r Derfaufte



atrcrbingg feine geiftrid^e *32)ürbe nur gegen

ein S)iner unb ein 6ouper.

„3)ag toirb reisenb/ tdd^erte meine fd^öne

^errin. „'©ann tDotrcn 6ie mir 3^ren miß-

lungenen ^erfud^ bringen, §err.öon Cabigal?*

„S3)enn eS eine Lotterie fein barf, in brei

Sagen/

„*5l]^ I (£i I 3n brei Sagen I 6ie muffen mit

bem ©eifte fold^er 3)inge fel^r ftarf gefegnet

fein, ^err bon Caöigat. "JUnf '^Öieberfel^en alfo

in brei Sagen, meine Ferren I bringen 6ie

Sl^re ^reunbe mit."

(£g toar eine UebenStoürbige, intime ©e-

fellfd^aft, bie fid^ öerabfd^iebete ; alle freuten

fid^ fe^r.

8erbft id^ freute mid^ l^afb unb l^afb. S^^

anberen ^älfte toar mir bange, ^ange, toie

id^ mid^ benehmen folfte. Unb bange um ba2

§eir meiner Bede; toirfUd^.

^g toar reisenb anjufel^en, toie meine ©räfin

i^re *2Dette öerlor, unb fie berlor fie an alle

brei Ferren. 3)enn jeber brad^te eS 3uftanbe,

nid^t^nu^iger 3u fd^reiben, af^ ba^ bon §errn



bon erebilton filg in bie ©d^rcibtifd^fabe ge-

legte unb nad^l^er öom ^önig unterbrücfte SIDer!

toar. S)ie Söorlefung beg ^errn öon £agit>al

toertief berart, ba§ bie ^rau "Slbmirarin el^rtid^

rot tDurbe unb bennod^ tior innerlid^em ßad^en

3itterte, toie ein ^dumd^en, an bem bie ©age

frifet. 6ie fd^enfte bem 6ieger beS 'Slbenbg

für furse Seit if^re g^reunbfd^aft. "iUber §err

bon ßagitoat toar 3U fel^r geiftreid^er ^lauberer,

als ba% meine pbfd^e, ränfeboire S>ame längere

3eit an bcn einfamen 6tunben ©efalfen ge=

funben l^dtte, 3U hzmn fie feinen ^cfud^ er-

laubte. „<£r fd^iod^t aud^ ba/' fagte fie su

mir; „benfen 6ie, liebe ^reunbin, er ift aud^

ba geiftreid^. (£§ l^ei^t bod^ fonft ftetg: ^or

baS spublÜum gel^ört bie Si^eorie, bor bie Sat=

fad^en aber — — — ^urs unb gut, §err

bon £agibal ioeig feine SDerbienfte nid^t 3U

placieren/

3d^ berfte^e l^eute nod^ nid^t genau, toaS

fie bamit meinte.

3"^ ^orlefung beg ^reigeifteS "^Irmanb

5Harqui8 ^land^eron toarb "SHabame beg ©uca*

reilTeg gelaben, bie bon einer fü&en, id^ möd^te
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fagcn, 3um ^immel fingcnben, icbod^ tief unb

yd;üd^tcrn sur (Srbe geneigten ©d^onl^eit toar.

^abame beg (gucareirfeS toar mutig genug,

mit il^rem ©ebetbüd^fein $u erfd^einen. 6ie

l)atte mir ge[agt: „SQJirb'S 3u arg, fo lefe id^

l^ier brinnen toeiter unb baB ßad^en einer ^öKe

fo[[ mid^ nid^t ftören, etoige Harmonien 3u pren,

toäl^rcnb bie anberen fid^ am Sanb eineg leidet«

öertoegbaren ^rül^ringg ergoßen/

^ein ©Ott, eS tourbe fo arg, ba% ^abame
beg ©ucareilleg ir;r ©ebetbud^ öerga^, baS id^

i^r am ndd^ften Sage bringen mu§te; eg tourbe

fo arg, ba% §err öon Cagibal fie nad^ §aufe

begleitete, unb ba% mir am näd^ften Sage bie

Demütigung toiberfur)r, baB ^reöier ii^rer 3ofe

einl^dnbigen 3u muffen, toeil bie beS <^uca-

reilTeS nod^ nid^t in ber 2age toar, mir il^re 6tirn

3U 3eigen — unb mir in bie 'Stugen 3u feigen.

SlDenn id^ nid^t bel^aupte, ba% SHabame

*5leine3abeIIe an ^land^eron mel^r öerlor afg

ein 6ouper, fo l^at bieg feinen ©runb in ber

ein3igen Sugenb biefeg entfe^Iid^en ^rei-

geifteg: er fd^eute fic^ 3toar nid^t, mit bem,

toag toir alle grauben unb l^offen, ber SReligion,



3u öcrfal^rcn, toie mit bem Sabaf, bcn ein

^äd^tcr in feine "^pfeife [topft, um SRaud^ringel

bamit 3U blafen, aber — ^errn bon ^land^eron

meine id) — er fd^onte in jeber S^Deife bie Hnan»

taftbarfeit einer Sugenb (id^ l^abe eg an mir

felbft erlebt) unb begnügte fid^ bfo^ bamit, in

feiner l^eiteren '^[Beife ber ©egenftanb beS be=

ftdnbigen (gntfe^eng aller S>amen 3u toerben.

60 tüenigftenS lannte id^ il^n. Ober foITte id^

l^ier berbfenbet getoefen fein?

6d^abe um il^n. Sr tourbe guiriotiniert,

nod^ el^e er baran backte, fid^ 3U befe^ren,

toä^renb §err ^l^^bug emigrierte unb felbft

in ©eutfd^Ianb bei lebenbigem £eibe alg nid^tg»

nu^ig berl^arrte — biS in fein l^o^eg ^rter.

Satabame fprad^ feit jener ^iJorfefung lange

3eit nid^t mel^r über §errn bon ^land^eron.

gr fd^ien für fie ausgetilgt 3U fein; l^offentlid^ I

(Srft an bem "5lbenbe, oIS ber ^err "iUbbö 'ipierre

£ecocq»®^oifer ben bxitten ^reig für leidet-

finnige £e!türe getcann, erft bann fagte fie;

„^inben ©ie nid^t, ba^ bieget Sland^eron blo^

ein ^cUc^ ^fed^ ffinUt bem £id^te ift? giner,

ber fd^Ummer auefel^en möd^te, alg er 3U fein



bcrmag? Qcl)cn 6t€: bicfcr ©cifttid^e ßecocq,

bcr ift baS ©cgcnftudf. (£r fielet auS toic eine

feierlid^e Wa(i)2Utic. (£r ift eS fid^erlid^, unb

er ruft bennod^ beftänbig: ^c^ bin Huferlitt;

nid^t mel^r alg Unfd^ntt, glauben (Sie mir, meine

S)amen I (£g ift bod^ ber ©ipfelpunft ber S)udf-

mäuferei, ben S)urfmäufer fo öollfommen 3u

tierftedenl ©al^inter mü^te man fommen.*

©eine SDDürben £ecocq l^atte fid^ toal^rl^aftig-

lid^ ein toenig anberg benommen, al2 eg feinem

6tanbe ßufam. '3Hit gefpreisten deinen fa§

er an jenem 'iUbenbe nad^ feiner ^orlefung

ba unb fanjelte bie Ferren *^]^6bug unb "2Ir-

manb ah, ben ^opf siemlid^ ta^l, bie '^erüdfe

in ber §anb um ben ^eiQ^yingex freifelnb.

(£r betoieg il^nen, ba% man berfei S>inge

in 3ti)ei berfd^iebenen 3^itf^uften fd^riebe; öor

unb nad^ ber fd^önften £ebeng3eit. ©eine beiben

•SJorgänger l^ätten bie ptatonifd^e £iebe 3ur

3tDeibeutigfeit fd^on toieber, toie bie 93eird^en

im ^erbfte abermalg blül^en. S)a3 ©eföbnig

ber Gntl^artfamfeit aber fidlere etDigen^rül^ring.

©g tDurbe ftarf toiberfprod^en, unb an biefem

*5Ubenb hznü^tc bie für §errn üon ^land^eron



gelabctie S)ame, bte Keine <raconeS, ben^dd^er

fel^r eifrig, ^ber nur toeit fie alTsu l^eftig lad^cn

mu^te unb il^r ein ^acfensä^nc^en feierte.

3mmerl^in erreid^te ber 'ülbbe, ba% Sniabante

9teine3aber[e fid^ für il^n eine ^citlanQ inter«

effierte.

^ber eg toar bamalg bie 6outane feineS»

toegg mobern. S>ie ^emüi^ungen ber Ferren

'Kouffeau, "iöoltaire unb S)iberot Ratten betoirÜ,

ba% man in jenen ^al^ren bie 'ipi^ilofopl^ie über

alicS anbere [teilte, toag fonft in ben SdonS

©eltung geno§, unb toal^rrid^, eg mu^ eine

üor3Üg[id^e 'ipi^ilofop^iß getoefen fein, bie fid^

il^ren 'ilöeg über bie bidfften 2^eppid^e unb in

bie erften (Balon^ ber bamaligen S^it 3u erobern

bemiod^tel ^ein beutfd^er 'ipi^ifofop]^ erreid^te

ie ©alonfä^igfeit. W.an bebenfei

S)ie §erren 'Kouffsau, "tDortaire unb ©iberot

toaren nun aber fd^on geftorben unb bergeffen,

unb 3U unferer ^eit galt in ^ariS unb mel^r

nod^ in'33erfailleg§err3acque82agrattefür ben

erfolgreid^ften '^J^ilofopl^en auf fämtlid^en, in

^etrad^t fommenben Scppid^cn toon ^ranfreic^.

^abante ^leinejabelTe ^atU fid^'3 unenb«

^artft^, "Com ftetbenben 9?orofo. 15



lid^c ^ül^e foften taffcn, bcn t)or ^crü^mtl^cit

Tcud^tenben $crrn an \\d) 3u bringen, ©nbllci^

aber üermod^te fie il^n 3U [id^ einiulaben, unb

id^ fel^e l^eute nod^ bcn foftbar abgctDogenen

§offnij, mit bem ^abame i^n eierte, al2 er

eintrat. 6ie toar megen biefer ^rt, fic^ 3U ber-

neigen, berül^mt: alB bie einsige nad^ il^rer

ßel^rerin, ber ^arfd^altin t)on ßujembourg, in

2Jetrad^t fommenbe S)ame, unb fie l^atte biefen

^nij bem S^itfl^if^^ öngepafet, erneuert unb

verfeinert. 3^ '^ötte [eiber nid^t ©elegenl^eit,

ein fotd^eg ^unfttoer! bei §ofe mitansufel^en,

aber man toerfid^erte mir t>on alten Geiten,

ba^ ^err ^acqueg £agratte fid^ beS öorienbetflen

Komplimentes rül^men bürfte, baS ^abame
je fnijte — bie erlaud^te ^amiKe bon ^ranf»

retd^ mit eingered^net.

Unb id^ gel^e an bie ©d^itberung biefeS

ßreigniffeS.

(£g brannten l^iesu fed^gl^unbert '3D5ad^g»

fersen in bem (Empfanggsimmer "SHabameg, unb

über brei^ig Ferren toaren berfammelt, nebft

einem Keinen S)u^enb ©amen, bie ^abame
bieSmal alS ^reunbinnen eingefaben ]^atte,um



Beugen 3U fein, ba% §err 2agratte in ^teifd^

iinb ^lut i^ren Salon beträte.

§err £agratte tarn, bon allen ©dften siiTe^t,

aber er tarn genau 3u jener 3eit, ba fid^ bie

Spannung her ©efellfd^aft fo l^od^ geftetgert

l^atte, ba^ in ben fersen ber ©amen bie erfte,

fleine fd^abenfrol^e Hoffnung auf3ifd^erte, er

tDÜrbe überl^aupt nid^t fommen. ©iefe rid^tige

(SrtDägung ber Minute feineS "^luftritteg allein

toürbe l^inreid^en, bie ©rö§e feiner "^j^ilofopl^ie

3U beiDeifen.

"üirg bie Suren aufflogen unb bie S>iener

fd^rien: „^acqueä £agratte* — benn er l^atte

fid^ überall ftreng ba2 SQXonfieur Verboten — ba

3tDang eg ung allen bie fersen 3ur ^el^fe empor.

?Tur ^Habameg fd^öne ^ugen ftral^Iten in fanf-

tefter §eiterfeit gegen bie Sure, burd^ bie ein

mittelgroßer, toorgeneigter, fel^r magerer unb

ettoag an fid^ gel^altener §err eintrat, beffen

§aar eine leidste Unorbnung betoieS unb ein

ioenig an ben ©d^Iäfen flatterte; eö toar nur

fd^toac^ gepubert. S)aS 'SlntU^ ioar unfagbar

fd^mal unb beftanb eigen tlid^, außer einer großen

"Slafe unb ben prdd^tig grauen, groß unb feft»

16*



Hicfcnbcn *2lugcn, nur au8 3toci fcnfrcd^tcn

galten, bic 3U bciben ©eiten bon '2Tafc unb

5Hunb big unter baS ^inn fpanntcn.

©g lief ein ©d^auer burd^ bie ©efeUfd^aft.

„<£r ift gan3, toie ^riebrid^ ber ©rofee augfal^/

]^ie§ eg.

S)a trat il^m SlEabamt entgegen, "illuf eine

Entfernung toon i^m, ba& fie fid^ faum bie

g^ingerfpi^en 3u reid^en üermod^t i^ätten, blieb

fie ftel^en, bie *iUugen bemütig unb anmutreid^

gefenft. 6ie bog bie ^nie, fo ba% fie faft um

bie §öl^e il^rer golben unb fifbrig fd^immernben

^rifur Keiner tourbe, unb l^ieft Teife il^ren 9^eif-

rodE mit bcn ^anbfpi^cn berül^rt. 3^ ^ugen»

blirf banad^ griff fie mit bem redeten ^ü%<i)en

[angfam nad^ leinten aug unb 30g fo il^i^e gan3e

junge *iprad^t Teife rüdfüngg mit fid^ fort, in»

bem fie jc^t bem ©elel^rten unenbHd^ befd^eiben

unb fd^mad^tenb in bie ^ugen hlidte, toäl^renb

fie fid^ toieber aufrid^tete.

§err £agratte toav ein gan3er "ip^ifoföp^. <£r

\DU%tc fo biet (5ra3ie, guten Son unb ^einl^eit

nid^t anberg 3U fd^ä^cn, alg inbem er ^affungg»

fofigfeit fpiclte. 3d^ glaube, er üerliebte fic^



in biefein •Slugcnblidf in fie, alS fie fid^ öor il^m

mit fold^ ort)mpifci^cm ^omprimcnt öcrneigte.

^abamc [teilte il^n fofort ber ©efellfci^aft

bor. „^5> tneine ^reunbe," fagte fie, „toaä

toerben 6ie öon mir benfen I 3n meiner ^reube

bergafe id^ bzn '3Xamen, ben ber ffeinfte ^ü(^cn"

junge öon ^ati^ Unnt ^löie foll id^ i^n

nennen? Hnfer 'ipi^irofopl^, unfere ©iranbole,

mein ^ronfeud^ter? ^ein. S>ie ©onne biefeg

ßrbbatrg, l^eute eingefangen, um unferem ©alon

airein 3u Teud^tett."

*2Tun mu§ id^ toeiter berid^ten. §err 2agratte

toar fid^erlid^ ein großer ^l^irofopl^, ba fid^ i^m

fonft bie BalonS nid^t geöffnet ptten — aber

er toar felbft für bie bamatige "ßeit ettoaS ftarf

mobern . . . fagen toir einfad^ atl^eiftifd^.

6d^on als ba2 ©ig, bon ^ünftlerl^anb 3ur

©eftalt beS £iebeggotteg formiert, fam, toar er

baheif niemanb Geringeren alS ben lieben (5ott

auf bie nieblid^fte ^rt aug ber "Jöelt fort 3u

beioeifen, unb am 3^rfli^&ßn ber bergänglid^en

(Sreme bemonftrierte er bie Hnfterblid^feit ber

6eele.

„§ier, meine ^erel^rteften," rief er auS unb



beutete auf feine (Sigfci^are, „^ier feigen 6ic

baS '^ilb be3 2ehen2 ing ^Tegatiöe überfc^t.

3a, übrigeng, toag tft negatiü? SlDag pofitib?

S)em (gigbärcn ift bie Mite ba^ spofitiöe.

„S>tefeS (£tg toar nod^ bor fursem ^^ormung

;

eß ^teilte ^mor bar. (£3 toar £eben, fo lange

eg (£ig toar. 3a, toag ift ©ig? SKag ift 5?eben?

(£in beliebig angepaßter Semperaturgrab ber

•Statur, energifd^ genug, um einen Körper, bag

l^eißt, eine Äörperfd^aft sufammensu^alten. 2a%t

einen S^P^^^ toel^en — ber nottoenbige ©rab

entfHel^t, unb bie Seife fagen fid^ augeinanber-

fliefeenb genau fo "2lbieu, toie l^ier bei biefem

toeilanb rei3enben, 3U (Sigcrente berfrufteten

^mor, ben mir unfcre riebfid^e 'SJirtin 3uge-

bad^t l^atte unb über beffen Mite mid^ nur

feine ^Jergänglid^feit 3u tröften bermag.

3u red^ter ßeit genießen, bag ift alleS; —
bie Temperatur toal^r3uncl^men, bag ift bie

Aufgabe.*'

6o betoieg ber berül^mte ^err ßagratte feine

"ipi^irofopl^ie, bie läd^ernben, großen, tlar grauen

^ugen auf ^abame gcrid^tet, bie 8timme oon

l^od^ ^erab, alg !äme fie bon ©otteg Sl^ron,



unb bic ©iSfd^are in bcr §anb. SHan fagte

allgemein, ba§ ber ©rab feiner Steigung 3U

^rau 'Keinesabelfe öon ^ermillon ein l^ol^er

getoefen fein müßte, ba er fd^on feit langem

nid^t mel^r fo l^inreifeenbe unb reisbolle ^etoeife

auf ben Seppid^ gebrad^t l^dtte.

^mmerl^in: bie (Stoigfeit fiegt ftetg; aud^

über il^re geiftöollften Leugner. 5>aS ^er^öltnig

SKabameS 3U bem ^l^ilofop^ßit toar nid^t Don

langer S)auer. „^^^Kd^ toie eS baS SöerJ^dltnig

ber Wörter 3u bcn sp^ilofopl^ien 3U fein pflegt,"

fagte fein '3Xad^forger, ein ejafter S^emifer.

3d^ entfinne mid^ nic^t mel^r genau ber

3a]^reg3al^ren, aber mir ift, alS fei jener un»

toiberlegbare (Sl^emüer 3ur 3«tt aufgetaud^t, alg

ber©raf bonSaglioftro l^ier feine '©unberiDirfte

:

!ur3bor ber ^algbanbgefd^id^te ber Königin, "illud^

toir litten fold^ eine Keine ^aTöbanbgefd^id^te

mit i^m, mit §erm Sl^eopj^if Bouffier nämlid^.

2Han ioufete bamalg nid^t, ob ber S)iamant

fd^mel3bar fei. "STun ioar eS ^TabameS 2ieb»

linggtDunfd^, bie i)ierunb3ti>an3ig mittelgroßen

SRauten il^reg ^alSfd^mudä 3U einem großen

6tein ineinanber 3U fd^mel3en unb einen ^ril»



lantcn baraug 3u fd^Icifcn, bcr bann, tt)ie §err

Bouffier bcrfic^crte, ba^ "23ierunb3ti)an3ig[aci^e

beS §a[gbanb))rcifc3 3um Quabrat erl^obcn,

tDcrt fein toürbe.

•JXun toeife id^ nid^t : nti^rang ba^ (Sjpcriment

tDirfrid^ ober "Ratten fpäter bic böfen 3"tt9^^

rcd^t, bie behaupteten, §err Sl^eopF)tr Souffler

l^dtte bie diamanten in 'Jöed^fet auf bie ^anf

t)on ßonbon umgefcl^mol3en — fur3, §err

Bouffier ftür3te eineg Sageä in größter "iluf-

regung 3u ^abame unb fc^rie fie an: „5)ag

^al^banb öerfrüd^tigte fic^I

„'ÖJerl SIöol smie?«

„S)ag ^algbanbl 3it <^euerl 3w mag*

netifd^er £uft!«

„^ein^algbanb I SOIeinfc^öneg^algbanb ?"

„3)en!en 6ie fid^, '3Habame: '^a^ bie

*2[Diffenfd^aft bigl^er nod^ gar nid^t al^nte; ba%

ber 5)iamant nid^t fd^mer3bar toäre, baS l^abe

id^, id^ entbedt. ^lüd^tig ift erl ^füd^tigl

§aben 6ie einen ^rillantbouton ? (5zhzn Bit

^er. begeben toir ung in unfer Laboratorium."

3n bem Keinen 3immer, baß SStabame bem

ei^emifer eingerid^tet l^ntte, betoieS ^Bouffier ber



unglücflid^cn ^Icinesabcrie, ba% ber Diamant

unter bem ^rennfpiegcl öollftänbig öerlobcrc.

§err ^oufffcr iDoIIte in feinem ßjperimenteifer

aud) nod) ^Habameg anbem Ol^rfnopf öer=

brennen, aber fie toeinte fel^r unb gab il^n nid^t

ntel^r l^cr.

„Sröften ©ie fic^, Söer eierte," fagte i^r ber

S^emüer. „^I^r ^atgbanb i[t ebensogut bem

SJlt^er sugefd^toebt, ioie eS ettoa ber 6eele 3^reS

§errn ©ema^rg ober ber meinen tn jebem

SJIugenbricf äl^nlid^ toiberfal^ren fann. S>ag finb

ßrfd^einungen biefer armfeligen ^dtüd)Uit . .

."

„"JUrmfelig?" rief bic fd^toergeprüfte 'Keine»

Sabelle. „<£g foftete sel^ntaufenb ^ranfgl«

„ . . . aber ©ie l^aben fid^ bie (Stoigfeit ba«

mit erfauft — ^abame," ful^r Bouffier un«

beirrt fort, „^d^ toerbe ber "5lfabemie ber

SlBiffenfd^aften berid^ten, ba% id^ burd^ gi^re

Saiunifi3en3 bie toeltbetoegenbe Sntbedfung

mad^en unb ben ^eiociS erbringen fonnte, ba^

ber ©iamant öerbrennlid^ ift, unb ic^ toerbe

borfd^ragen, ba% man biefe feltene unb foftbare

*5lrt ber ^erflüd^tigung für eioige ^ciUn ,t>er«

millionifieren* nennen foITe/



SRcine gütige, junge ^errin radierte fd^on

toieber ein toenig.

„6le i^aben red^t," fagte fie. ,9teine3abcr»

Itficren' flänge fange nid^t fo gut."

^reilid^ fiel ung nad^l^er ein, ba^ §err

^ouffrcr tDieberl^oIt bie Saftlofigfeit begangen

^atte, unfere §errin um ein ©arfel^en 3u bitten,

um beffen SRüdferftattung er fid^ niemals be«

fümmert l^atte. ^un, toer ©elb brandet, fann

aud^ diamanten braud^en, fd^Ioffen toir. *2lber

eS toar 3u fpdt. §err Bouffier unb bielleid^t

aud^ ba2 ^algbanb toaren fd^on in ©ngfanb.

S)ennod^ üerfud^te ^abame eg nod^ einmal

mit ber "SP^iffeufd^aft. S>enn, ©ott l^at eS an-

gefel^en: ^US bie £ebengfunbigen unb bie

Ferren öon ©fprit unb bie ^reigeifter t^re

'JÖalse in ben Galong abgefpieft "Ratten, alg

felbft ber 3\)tiiSmu8 nid^t mel^r berfing unb bie

'^l^i[ofo))l^ie all il^re '^riSmen üerfpiegeft l^atte,

ba l^ieft fid^ bie 'ilBiffenfd^aft merfiDÜrbig lange

3eit feft in btn ©emütem, unb toer mobern

[ein toonte, mufete toenigftenS in ben ^Jolfg-



toirtfc^aften irgenttoie tocrfgeübt fein. Sogar

bcr ^önig feilte unb fd^Iofferte. S§ toar stoar

feine 'SKiffenfd^aft, aber toag dl^nlicl^eg.

•STun fam ^abante mit ^aitre "ipierre

©atoonnarb sufammen, unb enblid^ fanb eS fid^,

ba^ fie mit einem *2Hanne ettoag ^effereS ge»

meinfam l^atte alS ben ©efd^red^tgunterfd^ieb.

S)enn bie ^reube am Sjperimentieren, bie

meine fd^öne ©rdfin sum (£]^emifer gebrängt

l^atte, berriet bamoTg fd^on bie "^Teugierbe eineS

^inbe2. Unb biefetbe ünblid^e ^egierbe 3ur

^orfd^ung, ja id^ möd^te fagen, biefelbe Äin»

berei beS gansen '2[ÖefenS, trieb unferen guten

S)oftor an. <£S toar rül^renb 3u fe^en, toie biefe

beiben 2eute, meine §errin, Kar unb fd^ön

toie eine 52ilie, unb ber Tebl^afte S)o!tor, ftarf,

anfel^nlid^ unb frifd^, biefe 2eute, bie fo leidet

©eliebter unb ©eliebte fein l^dtten fönnen, fic^

nur als ^inber fanben.

*2ld^ unb toie glüdflid^ toaren fie babeil

^UTTeg, toag fie alg gro^e £eute tun gelernt

l^atten, öerga^en fie aneinanber unb lebten toie

^ameraben öon neun ^Qi)ren, benen Dom 2ehcn

nod^ nid^tS anbereS gehört — cdS bie ganse



^ett, mit *2luöna]^me il^rcr Hnrul^c. '^Die

ftcdften fie bie ^öpfe über il^rem '3Hifroffop —
nein: über i^rem 6pie[3eug, 3u[ammen unb

riefen mid^ 3u fid^ l^inl S>ie, bie badeten nic^t

baran, fid^ 3U füffenl ^ber fie liebten fid^

biel längere 'ßcit, al2 9Habame mit bzn fünf

anberen Ferren berloren l^atte, bie id^ feit

meinem S)ienftantritte fommen unb ge^en 3u

feigen bie Qi)ve gel^abt l^atte. 'ipierre toar ein

^inb toie fie; ba^ toar e5.

SDer toeiS, U)ie Tange unb tool^in fid^ biefeS

toal^rl^aft ))arabiefifd^e ^erl^dltnig fortgefpielt

^ätiCf toenn nid^t fo ein ^beaüift Dom beginn

ber ^eun3igerjal^re l)in^uQztxücn toäre.

SRobert 5>ucrac tarn unb griff erft satabameS

tooröergangenen, aber nod^ immer berül^mten

^reunb 2agratte an. S^ toaren gctoattige 2uft-

l^iebe, bie er tat, aber fie freuten un^ fel^r,

toeil er auf einen abgetanen eiferfüd^tig ioar;

arfo auf einen Hnbefieglid^en.

„S>arf eä für einen 'ipi^irofopl^en, ber ta^

£eib ber 'JÖelt burd^fd^aut, ba§ (Sreignig feiner

Sage hitbcn, im Greife Don SÖtobereuten 3u

regieren unb jeben "illbenb anbergiDo 3um



Spesen eingelaben 3u fein? §crr 2agratte ioirb

mir anttDortcn, er er3öge ^Henfd^en. 'JDag für

^enfd^en, toenn id) bitten barf? ©ie finb auf

aUc8 neugierig unb 3U nid^tS l^erangebirbet.

(Sie fümmern fid^ gar nid^t um unfere ©e»

ban!en: 6ie leben in ben Sag l^inein unb

reben nid^t ber ^ipi^ilofopl^ie suliebe, fonbern

pj^itofopl^ieren, um 3U pFaubern/

„^ber man lebt bod^, um 3U plaubcvn;

nid^tf^ fragte il^n 9leine3abeIIe.

„6ie berbienen nid^t, um befferer S)inge

tDillen 3u leben,* fd^rie fie S>ucrac mit feinem

bidfen ©efid^te an. ©r toar ein großer ^beatift,

aber fur3, feft, rot, fett unb l^eftig. (Er toar

böfe tDie ein £ud^g, toar gefäl^rtid^ unb ftetS

3um ^u^d)laQcn gefpannt, toie ein SelTereifen,

liebte niemanb alS fid^ felber, unb ba2 nid^t

einmal genügenb, ba% er feine §änbe unb §aare

in Orbnung gel^alten l^dtte. Sr ging feit ber

(Srftürmung ber Saftiüe in langen §ofen,

nannte *3Habame unb mid^ Bürgerin unb toar

entfe^Ud^ grob.

^ber toag tun? ^or einem ^cü^rc nod^

mu^te jeber ©alon öon ©eltung feinen §au§»



pl^trofopl^cn 'i)ahcn, nun tDarcn bic SRcpubfifancr

Senfation, unb tocr nid^t täd^crnd^ ober gar

gefäl^rbet fein tooirte, l^ielt gro^e 8tücfe auf

einen §au8ret)orutiondr. S)er unfcre toar fel^r

unangenel^m 3U ertragen, benn e8 l^atte il^n,

tüie alle unfere ©äfte, bie Steigung 3U ^rau

SJ^eineßabeire ergriffen. %Ba2 aber bei ben

anberen infolge befter Gr3ie]^ung ober großer

^ül^Ie ber ®cmütgart ein Teid^teg ©pield^en

toar, tourbe bei i^m gleid^ 3ur 6ad^e ber ^^e»

publü, unb als "Sltabame nid^t augenblidfrid^

ber Stimme ber ^atur folgen tDoIfte, toie er

il^r 3umutete, toarb er auf §errn 6ai)onnarb

tDoIfgböfe.

3u allem Hnglüdf ertappte er ben armen

"ipierre mit SReine3aberre in bem "Slugenblidf,

afg er il^ren fd^önen ^ma3onenpapagei, ber

eingegangen toar, mit il^r fesierte, nad^bem er

beffen Gnbe auf baS innigfte mit il^r betrauert

l^atte. ^abame glaubte, er fei an gebrod^enem

^er3en geftorben, toeil feit einigen "2Konaten

ber airgemeine Umganggton Tauter unb frei-

fd^enber getoorben fei, alB feine eigenen 6timm-

mittel il^m nad^3ua]^men geftatteten.
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'gierte legte mit bem <Ztalpeli baS fleiue

§er3 beg ^ogefg bfo^ unb löfte eS l^erauS.

(£r seigte il^r, ba% biefeä leibenfc^aftfid^e ©e*

fd^öpf nur brei $er3fammern gel^abt l^abe,

toül^renb ber ^enfd^ bereit bier befdge.

Wg nun meine fcl^öne §errin bei ber (£r»

toä^nung biefeS Keinen, unboITfommenen

^ersenS 3u toeincn begann, toeit e3 fie an tl^r

eigenes erinnerte, unb ©abonnarb i^r toie ein

guter ^amerab tröftenb ben "illrm über ben

•Äücfen legte, trat 5)ucrac unangemelbet ein.

<£r l^atte mid^ im 5Xeben3immer einfad^ an bie

SÖ5anb gerannt, fal^ bic beiben 3ornerfüITt an

unb fd^rie: „Bürger 6aöonnarb, 6ie ton«

fpirieren mit bem ^bell*

S>ann brel^te er fid^ um unb ful^r polternb

ah iDie ein (Sd^otterfarren.

•iötabame ladete fel^r unb 6abonnarb aud^.

„^un finb toir fompromittiert,'' rief fie fröl^»

lid^, unb er fd^mun3erte: „3a, toirflid^, ba^

f)ätte id) mir toa^rl^aftig nid^t träumen laffenl*

00 l^armlog nal^men fie eS ; aber mir bangte,

benn id^ l^atte t>om ^futburfte ^ucracS fc^on

üble S>inge gel^ört.



Um bicfe gcit, al2 bte fransöfifd^c Sagcg-

ntcratur fid^ in ung[aubricl^er SBDeifc öer-

fd^rcd^tcrt l^atte, hrad)tc id) SRcincsabcirc cnblid^

ba3u, aud) einmal einen ber bcutfd^cn 3)icl^tcr 3u

[efen, bon benen fie eine fel^r geringe "3Heinung

f)atte. gd^ l^atte fd^on bor über einem 3al^r-

Sel^nt ben „'SSJertl^er* in ber 6prad^e meiner

©trapurger ^eimat gelefen, unb er lag min«

beftenS eben[o lange in einer öortreffrid^en

3lberfe^ung bor. gd^ l^atte biefen '^anb toieber-

l^olt meiner fd^önen jungen ^^rau ^SUbmirat auf

ba^ Saburett neben baS 6ofa gelegt, aber fie

l^atte il^n gar nid^t aufgefd^fagen.

S^amalS nun folfte *3Habame einen ^att

befud^en, ber um 10 U^v abenbg begann. S)urd^

bie einfad^iere Srad^t jener 6aifon tourbe fie

um eine l^albe ©tunbe frül^er fertig unb fang«

toeilte fid^ nun, todl^renb il^r ^agen unten erft

aug ber SRemife gesogen unb l^ergerid^tet tourbe.

S)a entbedte fie bzn „*®ert]^er", fe^te fid^

3um Cid^t unb begann 3U Tefen.

S)er ^utfd^er He^ melben, eS fei angefd^irrt.

©ic fagte: „©leid^, gfeid^I* unb lag tociter.

S)ie *ipferbe ftanben unb fd^arrten, ber



'iportier brummte, ber ^utfd^cr fd^Itef auf bem

6i^c ein, fie oben l^atte arieg Dergeffen. ^alT

unb Wagen, Gebleute unb mid^, bie id^ mit

meiner 6ti(ferei hinter i^r fa§ unb nid^tg l^örte

alg i^ren jä^en, fd^neHen *2item, baS l^aftige

herumreiten ber getefenen Blätter unb immer

toieber ba$ leidste '^luffd^ragen einer Sräne auf

ba^ Rapier. (£g tlariQ, toie icenn ber ^öl^n»

toinb mit einselnen berirrten ^Regentropfen

gegen ein ^enfter tippt.

Hnb 3tDei» ober breimaf prte id^ fie gan3

feifc unb inncrlid^ fd^fud^Sen, toobei bie Hebe

6timme fo l^od^ unb rein bai^insog toie ber

Son einer ©eige.

(Segen 'SHittcrnad^t lie§ fie ben 'üDagen

abfd^irren. 6ie laS toctter hi§ 2 ober 3 Ul^r;

big 3ur Testen 6eite unb toar bann fo erregt,

hla% unb ungÜürffid^, unb bod^ fo befeligt unb

fd^ön, ba% id) mid^ tounberte, toarum nod^ fein

SHann um biefer ^rau ioillen geftorben fei.

„^d^f" fagte fie mir unter Srdnen. „3[d^

l^abe ja big 5^ute niemals getoufet, toag £iebe

tfti fönnte id^ Uibcn um ber £icbe toillen!

gebenebeiter 'JÖIonficur ^ertl^er, o benei=

^ottf<5, ^om fterfeenben gRofofo. 16



bcnStocrte Mottet ©cUgeS Unheil 1 'JDie ge-

zeitigt id^ binl 6agcn 6ie bod): ^ic fie^t

biefer 3Honfieur ©oetF)e aug? "^Dag ersäl^rt

man [id^ üon ü^nt?"

@eit jener *2Taci^t tDÜnfd^te '3Habame bring«

lid^ft, einmal in i^rem £eben eine toirflic^e

2iebe 3U erleiben.

Hnb eg fam, toie fte toünfd^te.

Unter il^re ©äfte l^ottcn fid^ in jener 3^^*

biete jüngere 5?eute gefunben, bie il^re "JUngen

fid^erlid^ nid^t 3U ber fd^önen §errin beS ®a=

Tong 3U erl^eben toagten. (2^ toaren befUffene

unb el^rgeisige ^enfd^en, bie bei bem einftufe«

reid^en ^efanntenfreife *3HabameS ©elegenl^eit

3u einer erfolgreichen Karriere 3U finben ge»

badeten. 3^^ biefen beuten gel^örte aud^ ein

junger "iHrtirreriereutnant, ber eine red^t arm=

[elige Uniform trug; ein Sßtenfd^ mit getbem,

magerem ©efid^t, toirren paaren unb toirren

9^eben, bie er, ftetä aufgeregt, in einem nid^t

fel^r getodi^rten ^ran3öfifd^ t>on ftarf italienifc^er

*5luSfprad^e l^erOorftic§.

^a [ein Saufname ungemein frembartig
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toar unb burd^ bte forfifc^e "JituSfjjrad^e nod^

bicl läd^erlid^er !tang, fo nannte i^n bic ftetä

rad^fuftige ^zimidbclle nie anberS olg mit

biefem ^Xanten: Leutnant ^Taboulione.

S)er arme Seufel toar toegen etgenmdd^tiger

Entfernung aug ber •Slrmeelifte geftrid^en

tDorben, befa§ nid^t me^r alg feine Uniform unb

lebte t»on ben 6ouperä, 3U benen man il^n

einfub unb bie er eifrig befud^te. (£r toar erft

feit fursem in 'iparig unb ioünfd^te fel^r, ein

toenig in bie §öl^e 3U fommen.

S)ucrac, um beffcn ^reunbfd^aft er fid^

neben jener beö jüngeren 'iRobeSpierre eifrig

betoarb, berfid^erte mir: „©lauben 6ie nur

nid^t, ba^ Leutnant 'SXabouIione, für beffen *!Ur-

mut unb Originalität fid^ bie fentimentate

SReinesabelle fo fe^r intereffiert, um iJ^rettDillen

biefen ©alon befud^t. 5'^r 'SItann, ber "illbmirar,

ift §afenfommanbant öon ^arfeilTe, unb ber

berabfd^iebete Leutnant benötigt bort bringenb

eine ©teile, ^ertoeigert fie il^m, unb er toirft

eud^ feinen §ut ing ©efid^t unb Qcfjt anberg*

tool^in. 6agen 6ie baS ber Bürgerin/

3d^ tat e§ ; ^leinesabelle ladete fel^r unb fagte

:
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„^un ift S>ucrac aud^ auf •^Taboulione

cifcrfüd^ttg. 3<^ ^i^fe "tir ^ß" ^od^ genauer

anfeilen." Hub fie begann bcn gelben, un-

gefd;nffenen ^nirpg mit bem serrauften §aar

3U bet>or3ugen, toag biefem nur felbfttierftänb»

lid^ [d^ien. <£r tourbe nid^t fel^r \>icl toärmer,

au^er toenn er 'iStabame Don bem ©lüdf er»

Säl^rte, ba^ ein Oberft ber ''Urtirrerie in ^ar»

feilfe genöffe.

6ie aber fadste unb fagte: „*JTein, toir

tDoWen 0ie in 'iparig '^ahtn."

„•JÖtabame toügten eine 6teire für mid^?"

„5)ie befte. "iUrre ^benb bier in meinem

Salon/

^Taboutione Idd^cUe fauer, bemühte fid^

aber fe^r, eg in öerbinblid^er Steife 3u tun.

5>amar8 fragte id^ micb empört; „^o b^t ber

^erl nur feine 'ülugen?"

^eute toei^ id^ freilid^, too er fie f)aiU.

(Eineg *5ilbenbg toar man ungemein auf-

geregt. S)er ^önig toar binfl^nd^tet toorben,

unb S>ucrac gab im Gafon, ^rau D. ^ermiffon

Sufiebe, bie ©eneralprobe 3U einer fürd^ter-



lid^en SRebe, bie er fommcnben Sagc8 im '^ax=

Tament 3ugun[ten tocitercr *5lbcIgguiITotinte»

rungen j^attcn toolTtc. (£g toar fd^aurig fd^ön;

alleg ttppraubierte unb Jjropl^escitc feiner SHebe

ben beften Srfotg.

^aboulione [tanb tiefbefriebigt nebenbei,

gn mand^en S)ingen ertoieg er fid^ fd^on bamalö

olg ber geniale 9Henfd^, ber fpäter aud^ bzn

praftifd^en ©rfinbungcn feiner 3^^* ö)eit öor»

augeirte. ^amalB l^atte er, im ftürmifd^en

S>rang, feinen junger 3U ftitfen unb bennod^

ben ©aumen mit all ben reisöoflen ©enüffen

3U bebienen, bie man l^ier atg (Erfrifd^ungen

uml^erbot, auf einem ^rötd^en fotgenbe S)inge

3ufammengeftopft : ein 6tüdfd^en Ääfe, ein

6tüdE 6a[men bom 6d^tt>an3teir, einen (£ffig«

J)il3, etoag SRäud^erffeifd^, eine Olibe unb ein

toenig SButter*).

S)aran fra& er, beftdnbig dbbei^cnb. 'JTur

bie "^letootution mad^te fold^e Unfitten foTon«

mögUd^.

*) €r toax atfo ouc^ ber Crfinbcr ber Sanbtoid^e^.

?lnm. t>, iöcrou^gcbcr«.



^rg nun $crr S)ucrac feine "iRebe beenbet

'i)attef berfid^erte ^abame mit großer 2ebl^af-

tigfeit, e§ fei bie j^öd^fte 3^it> ^(^% i>i^ Qlbeligen

il^re 6terren räumten, um fie ben unberbraud^»

ten Gräften ber SRepublif absutreten. 6ie felbft

l^abe, teitg auB Hberseugung, teilg au2 6orge

um ben ^opf i^reS 9HanneS, ben SUbmirat

be ^ermitlon betoogen, feine 6teITe nieber»

3ulegen unb fid^ ing "ipribatreben 3urürf3U3iel^en.

„HnmögUd^!" fd^rie entfe^t Leutnant *2Ta-

boulione ba3tDifd^en.

*3leine3aberre fragte il^n, toarum er fo

böfe fei?

„*935eir ein ^ann auf feinen *ipoften ge«

l^ört. *2D5eit e8 bon einem ^ommanbanten

fd^änblid^ ift, au^ 6orge um feinen ^opf fid^

ben *5pflid^ten 3u ent3ie]^en, bie er nod^ nid^t

einmal erfünt l^atl *3!Harfeirre ift fd^Ied^t ar-

miert. 6S mangelt bort an '2lrtitrerieoffi3ieren.

3n ^arfeille ift *JUbmiraI ^ermilfon not«

toenbig, in *iparig alS %ibatier l^od^ft über-

Pffigl«

„SUber mir ift er nid^t überffüffig/ fagte

Satabame, ber eg ^reube mad^te, il^n mit il^rem
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^annc su necfen, in fd^ulblofcm Sott, „^d^

^dbc tl^m fcrbft gefd^rtebcn, 3U mir 3U eilen

in einer ^eit, too 2iebe, Streue unb sartei ©e-

fül^I teuer 3U koerben beginnen. 5<^ l^abe il^m

^eute bei ber '^Tationalöerfammrung fein Snt*

faffunggbefret ertoirft. "Slber, §err Leutnant I

Gelten Gie mid^ nid^t fo böfe an. Sie toerben

mein täglid^er ^reunb bleiben, aud^ toenn ber

^bmiral 3U §au[e ift.*

„©ie 3errei§en ba§ @nt[affunggbe!retl '2Xid^t

tDoJ^r, S)ucrac, cg ift bod^ 3U annullieren?**

hat ber tolle, ffeine 9Itenfd^.

„*2lber im ©egenteil,'* rief '5leine3abeIIe.

„3d^ l^abe e§ l^eute mit ber (Sifpoft abgefd^icft

unb . . /
'3XabouIione fd^nitt il^r ba^ "^Bort auf eine

'ilDeife aby toie fie unmöglid^ in ^orfifa, ja

nid^t einmal auf btn ©übfeeinfeln üblid^ fein

fonnte I (Sr toarf il^r bie nod^ unber3e]^rte §dlfte

feines belegten ^rötd^enS an ben ^opf.

'5leine3aberre fd^rie laut auf bor 6d^redf,

unb toir toaren alle 3erbonnert, ja gerabe3U in

®a[3fäuren berflud^t.

S)iefeg toar bie ungel^euerlid^fte ^at ber



fo fd^tocr arg bicfe brutale SÖtifel^anbrung einer

fd^önen ^^rau.

'JTabDunone entfernte ftd^ in großer Se-

toegung, unb mit einem ^ugbrurf bort 6cl^recf,

6orge unb auSbred^enber Ciebe fab il^m "iReine-

Sabeire nad^. ^m bfonben ^aar fterfte il^r ba^

(Sd^toeifftürf beg ©atmen, am Ol^rgel^änge l^atte

fid^ ein Siffen SRäud^erffeifd^ berfangen, unb

bie SButter beftedte il^r fonft ^tctö räd^elnbeg

©rübd^enünn. "JUber fie mad^te feine ^e«

toegung, fid^ 3u reinigen.

(Eg toar ein entfe^teg 6tiITfd^toeigen l^inter

bem tDitben deinen ^rtifferiften. ßrft afg

S)ucrac bie SRol^eit l^atte, ^rabo 3U [agen, ging

ba^ ©eseter über 'SXabouIione ToS. "SHan fanb,

baS W.a% ber 6d^reden ^ahz feinen ^öl^e«

punft erreid^t, unb todbrenb id^ ^abame ah'

pu^tCf fagte ein Orientatift, ba% fold^eg bei bcn

Surfen unmöglid^ todre, unb 3itierte einen ara«

bifd^en 6prud^ l^iersu:

'Mit einer 'Stume nur ju f^tagcn

ßtn g^rauenbilb foUft bu ni4>t »ogen.

^jReinesabelTe aber fagte, tüdi^renb id^ fie



aBtoifd^tc, nur immer öcrfTdrt : „'SSJeld^e Reiben«

fd^aftl '^merd^c 2eibeu[ci^aft ! Hnb Wog, toeil

mein *3Hann $u mir fommen folf. '3Tein, biefe

£eiben[cl^aft ! 3)ag ift forfifd^, meine 2iebe\''

3«^ glaube, fie l)äik ben ffeinen, fc^Iimmen

Leutnant in alhn ©äffen bon '^ari^ fud^en

raffen, toenn fid^ nid^t am näd^ften Sage 5)ucrac

ebenfo abfd^euUd^ benommen l^ätte. Sr ^atte

feine "iRebe gel^aften. Sin brüITenber "3Xufrul^r

fegte burd^ bie ©äffen; aug bem toimmelnben

'^olt^tvoü ragten auf 6tangen gefpie^te ^öpfe.

(Eben 30g fic^ ^leinesabeHe, bie neugierig ang

S^enfter geeilt toar, mit ben 'üöorten 3urüdf:

„kommen 6ie, Hebe ^abette, id^ fel^e ber»

gleid^en immer nod^ nid^t gerne," ba flog ein

abgefd^Iageneg SSXenfd^enl^aupt auf btn ^affon

l^erauf , follerte in ba^ 3i"iTner unb eine 6timme

rief : „^efuc^ Don $errn ©abonnarb I Gouöenir

ber 'JReboIutionl*

5Habame toar Teid^eubfa^ geioorben. „^ein, *

fagte fie bann, „ba^ toirb 3U arg I S)iefe £eute

beginnen gefd^madflog 3U toerben mit il^ren

köpfen. SRäumen 8ie ba^ l^inaug unb laffen

©ie fofort meine Koffer padfen.



*25J{r toanbern aug. 3){c ©itten finb F)icr

3U frei. '3Tici^t tocgcn bem belegten ^rötd^en,

nein, ^ber an bie ^rt biefeg S>ucrac toerbe

id^ mid^ niemafg getoöl^nen. ©r l^at mir alle

^reube an '^at^ berborben.''

3m gjir 3u Min toerbrad^te fie fel^nfud^tS-

t>olU '^a'^ve. €>k fonnle ben Keinen, rollen

•Jtabounone feit feiner Sdfanbiat nid^t mel^r

üergeffen. '^l^ bann ber Keine 2eutnant bei

£obi unb SJXotoi, bei ben 'ipt)ramiben unb ,bei

SHarengo 3um großen ©eneraf tourbe unb bie

'©elt aud) am ^onfuf SBonaparte nod^ immer

nid^t genug erlebt l^atte, alg er, ber ^aifer,

feinen brolügen Saufnamen toieber l^eröor»

fud^te, nur ba^ er i^n je^t in befferem ^ran«

3öfifd^ 3U nennen tou^te, ba toeinte bie un*

glürffid^e, einfame ^rau bor Teibeufd^aftlid^er

ßiebe nad^ il^m, bem fie nie mel^r toieber nal^e»

treten foITte.

„*5Ud^," fragte fie. „3ld^ l^atte bxc gan^z ©e»

fd^id^te beg "Slofofo unb ber SReboIution in

©eftart bon ^reunben burd^geliebt unb fie

gaben fid^ in alten *3Xüancen biefer toed^fer»

reid^en 3^it; <^^^^ mifel^anbert l^at mid^ feiner.



Sr aber, er l^at "93örfer, Könige, ^been, SRe-

Itgionen, "^Fiirofopl^ien unb ©elel^rte gefd^Iagen.

^ITe mit anberen ^ttteTn, mid^ aber, allein

üon allen, burd^ bm ©d^toung feiner 3ornigen

§anb. Wiiv betätigte er feine (Eigenart am

perfönlid^ften.

Unb nun ift er ^aifer; er F)eiratet biefe

5Harie ßouife unb id^ ^ätic i^n fo gut t>er«

ftauben.

©d^abel fd^abel"





Pon Hu6olf ^«tts ^artfd? crfdjtcn im glcidjen Perlag:

Eoman

383 Seiten, brofc^. m. 4.50, geb. m. 6.—.

16. 6iB 20. QLaufBnb.

„ ... So oft id) in bcm Bu(^e blättere nnb Icfe, fällt mir ein

ZTame ein: UTosattl 2IIIcs raufest fo let(^t unb grastSs in

einem Ijarmonifc^cn Strom bal|in. (Seboren aus einer
3nnigfcit bcs (Empfinbcns unö einem fc^öncn Heic^tum
bes fjcrjens, ber fid? an 2X>aIb unb IDiefe, Saum unb Strauc^,

iricnfc^ unb geit, biefer unfercr §eit mit einer IDärme, einem

inneren gütigen Derfieljctt Ijingibt, wie es in unferer fiteratur feit

langem nic^t mcljr ba toav ...

(Hs ifi ein (Sliirfstag, menn uns einmal roicbcr ber

Duft fo Ijolbcr, fü§cr ilnmut entgcgenn)et}t, wie aus
bicfem IX>erf. Vinh feine liebliche Komantif ifi Feine lOalb* nnb

lüicfcnftaffage, fonbcrn quillt aus bctn £jer3cn. Dabei nirgenbs

fä§ltc^er Hebel unb fcntimentaler Dunfi um uns tjer, fonbern alles

flct?cr unb qlüdüd}, suroeilen oiellci^t noc^ ein bi§4ß" 3« über«

f^roänglic^, gejtaltet. €s n»äre täppif^, bic ^abcl biefer Iii^tnng

ber grünen Steiermarf, eine Dichtung, bte nt(^t abfeits, fonbern

mitten im £eben unfercr §cit fleljt, ^u erjäljlen. (Scnug, Ijicr ifi

ein Didpter, roic iljn \ii} mo^I junge, fc^one IHäbd^cn —
fie finb ni^t alle ©änfe — erträumen mögen. (Ein

Didjter, wie iljn fii^ reife Hlänner für gute Stunbcn
wünf^cn." (ifraitffurtcr i^eitutta.)

„Deutf^3|ierreicfj liat einen neuen Poeten. (Ein flarfes
(Ealent, bas oerfc^ipcnbcrifc^ gibt unb ba3u oollesRcdjt
tjat, bcnn reic^ ifi fcinecSeflaltungsfraft unb in mädjtigem
Strom quellen feine IDorte aus ber feljerifc^ begeisterten
Seele. Das Buc^ sittcrt in ber Dämmcrfttmmung ber 3ugenb«
träume, »armes leben flopft in jebem ibort. ITlit folc^ treu«

t^ersigcr lüatjrtjaftigPeit ifi nodj niemals con öfterreic^iftfcen

Stimmungen cr3äljlt toorben, tote in bcn „§t»olfen aus ber

Stclermaif". {^tcmbctifmatt, Wien.)



Pen Hu^olf ^ans ^attfd? crfdjicn ferner im gleid^cn

Perlag:

334 Seiten, hvo^di.mA.—, geb. 7X1. 5.—.

14. Bia 15. (!lau}"Enl).

^...Das ifl bic narfte ^abil btefes IPicner Homons, bcr

ntc^t einmal btcfc fleine f^anblung 3u Ijabcn brauchte, um ein
Wett erjicn Hanges 3u fein. Denn alle bie unfaßbaren, innigen,

3ortcn Bestellungen, in ^entn ber IDtcner 3u feiner Daterjlabt
^cljt, pnbeu ^icr iijrcn 2lusbrucf in einer Spraye, bte oft flingt

wie eine BectljODenfonate, oft roie ein Sdjubertlicb. Dann roieber

glaubt man in ein (ßemälbe pon Sdjmtnb ober lüalbmuüer Ijtnein.

3ufcl}cn, unb man Ijört alle gulen abgefdjiebenen (Setficr ber großen
JPiencr, bie je Ijier getoanbelt, aus bem Bud^e reben. (Scotg,

folc^c IHcnfc^en, roic fte ba Hubolf l7ans Bartfc^ befc^reibt, Ijabcn

in lOicn nie gelebt unb locrbcn waljrfc^einlic^ nie leben, ilbcr es

n)5re licbli^, oenn fic lebten mit allen il]icn Kämpfen unb ITtiß.

erfolgen, benn fie gäben ein geläutertes, bcrounbcntsmertcs ÖfJcr«
reid?. IPas fic^ nie unb nirgenb Ijat begeben, bas ifi auc^ bie l^in»

rci§cnbc poefic bicfes Bu^es doK reinen HTeufd^entnms, doü (Süte,

£iebe, 3nbrunfl für unfer Daterlanb, für unfrc Daterftabt. Öfierrei^
Ijat feinen Didcns gefunben." (Jleues tPiciicr iLa^blait.)

„(Ein feltfamcs, ein ipunberlic^es Buc^l (Ein Budj, fo innig

bur(^tränft mit E^eimatliebe, roie faum eines ber aus ber gcroig

ni(^t geringen galjl ber neueren Bücher, bie itjren 5timmungsget|alt
aus ber Scholle f(^opfen, ...ein Buc^ foH echtem Künjllertum.

€5 ifi ni^t bas erfie IPerF bes jungen oberbeutf(^en Diesters.

Sc^on feine „§njolf aus ber Steiermark" Ijabcn bered?tigte 2Iuf-

mcr!famfeit auf iljn gelenft. Unb „Die fjoinblfinber" laffen bie

£ujl reifen nac^ weiteren (Sahen feines fSfilic^-cigcnartigcn (Ersäljler«

talents." (üctliucv inovQenpoiU)

„(Es geljSrt 30 ben fd?n>erflen Aufgaben eines Künftlcrs, ber, roie

Bartfc^, einen großen (Erfolg errungen Ijat, biefen mit bem näd^fien

0pus 3U beljaupten. Un'i> man brauchte eigentlich über fein 3n)eites

Buctf nichts an3umerfen, als ia% iljm bics mic faum einem
anbercn oor iljm gelungen iji." (2>as tJaterlanb, UJien»)



3m Tcrlag pon C Staacftttann in £etp5ig crfc^tcn:

Jaftolius untr bie JrauBit

»Ott ^vatii "Havi i5imUy

256 Seiten, brofc^. m 3.50, geb. m. 4.50.

4. unb 5. daufBnb.

2Ius einigen Urteilen ber preffe;

„2Ius Büdjem jotc „3<^fobus" fofltc man in Dcutfc^Ianb bie

(Djierrcidjcr fetinen lernen. Diele ini§fiimmungen unb Dorurteile

würben bamit loie oon felbfl oerfliegen. €in brfiberlic^es J^erj

t{3rt man fc^Iagen, ein beutf(^es baju, unb eine unenblic^ n>oI{I>

tuenbe, milbe unb nac^benf lid^e £iebenstp5rbig!eit um«

fängt uns. Diefe gute unb reine £uft ifl's, »arum einem vor

allem bas Tßudf fo oertDoII wirb, tlod; monatelang, nac^bem

man's gelcfcn tjat, njirb einem, inbcm man baron 3urü(fbcnft,

»arm unb ujofjlig 3U Sinne. Unb gern nimmt man's loicbcr Ijer,

blättert unb erinnert ftc^ unb läßt ben Ijolben ^rauenrctgen, ber bcn

3afobus begludte, oifionar an jidj porübcrfdjrciten." (Der Sag.)

„Wts bas ^erj roll ifi, bts geltet ber ITtunb über. 3^
fomme foebcn oon ber £efture eines Buches, bas midj im

3nnerjien beroegt Ijat, fo bcrocgt, ujie lange Fein anberes ....

>£in PoFument ber <£t]rli(^feit unb bo^ luqliid) ein

Dofument rctnfier, feufc^ejlcr 3ugenbpoefic tfl biefes

offenbar flarfc felbfibiograpljifc^e (Elemente entljaltenbe Befenntnis*

buc^ „3'**obus unb bie grauen* £s ifl fo 3art unb 3er«

brec^Iic^, toie ein feingefc^Iiffenes (Sias; es fann in bes einen

£janb ujie cbelfte Ulufif erüingen unb in ber bes anbem flirrenb

3crfpringen. 2Jber lefen folltct iljr es 3um minbefien oüe, tljr

H?erbenben, bie iljr aus Knaben 3ö"9^in9^» <*is 33"9l'"9f'^

niänncr »erben tpollt." {XVi^ctmamis Jnonats^efte.)
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