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(Einleitung.
■*"Tn §auff3 Wann int Wonb liegt uns eilte litterarifcfje 3U)at ttor, weldje
^*yon Slttfang an tterfdjiebett beurteilt worben ift. Sßie bie Cadje be=
urteilt wirb, baS ijängt unfereä ©radjtenS oon beut ©efdjmatf, bet Silbung,
betn ganjett geiftigen guftanbe beffett ab, ber bie (Srjälilung nebft ber
baju gehörigen Sontro»erS=ißrebigt gelefen Ijat, unb wir werben fdjwerlidj
benjenigen, ber — wol)[ nteift, olpte es ficfi unb anberen einjugefte^en —
bie ®efd)id;te feljr fcfjött finbet unb bie fiontro»erö=ißrebigt nicf>t »erfteljt,
jtt einer anberen 2(nficf>t bringen tonnen. SDasfelbe wirb mit foldjen
Sefern ber galt feilt, weldje naclj ber Settüre beiber Stiicte 311 beut Urteil
gelangt fittb, bajj ber Wann int Wonb eine uertiidjtenbe unb feljr wof)U
gelungene Satire auf bie — iintett nteift nur eben au3 iöauffS Stovelle
befannte — Slaurenfdje Wattier fei. Sßas wir l)ier nodj 31t fagett Ijabett,
ift für biejenigen beftintmt, weldje fid; nidjt auf eine ber beibett attge»
gebenen Weifen 51t beut SBucfje ftelleti tonnen, unb wir wollen bie ®efdjidjte biefes (itterarifdjen SuriofumS in fiitrje barlegen, oljtic 511 uer=
fprecijett, bajj es burdiaue, offne „non liquet“ abgeijeit wirb.
Sie Ur= ober ®orgefdjidjte bes WanneS itn Wonb ift, wie baS bei
allen ®efdjidjfett jtt feilt pflegt, etwas fagenljaft. Sari ©ttftfow*) tjat er=
') S3ergl. ©renjbotcn (1887) 46, 2, 651. 3, 149.

IV

■fiampf gegitt ©lauten.

jatylt, »afc äßolfgang SRenjel ihm erjäijlt habe, Hauff habe iljm einft vor
bet Serbffentli^ung beS SRanneS im 3Ronb ein äRanuffript jur S8egut=
adjtung »orgelegt, welches mit biefer Gtjählung im wefentlidjen ibentifd;
gewefen. SRenjel Ijabc Hauff not bem Slbwege, auf ben er ben jungen
Schriftfteller geraten fal), gewarnt unb itjrn »orgeftellt, bafj er bie SIrbeit
ijbdjftens als eine ißarobie ber Slaurenfchen SRanieren »eruierten f'önne,
hierzu aber ntüffe fie in mehrfacher Beziehung umgearbeitet werben, Hauff
habe biefent State golge gegeben.
1826 erfdjien nun baS Siucii bei §rancfh in Stuttgart unter bem
Slamen
(Eiauren, bem ^¡eubonpmon eines bamals aufjerorbentlich be=
liebten Stellettriften. Sari Sottlieb Samuel §eun war am 20. SRärj 1771
311 ©obrilug in »er Dlieberlaufin geboren, warb Beamter, SBudjhänbler,
Schriftfteller, 1813 .Hofrat unb Stebafteur ber im preufjifdjen Hauptquartier
1813 unb 1814 erfcheinenben gelbjeitung, 1820 Geheimrat unb Stebafteur
ber ißreufjiftfien Staatäjeitung, 1824 beim Generalpoftamt angeftellt unb
ftarb hochbetagt unb nacl)bem er lange feinen Siuljm überlebt, 311 Berlin
am 2. W.guft 1854. Sein geringer Sßert als Schriftfteller beruht unferes
EradjtenS barin, baf; er fiel; als foldjer burdjauS vom ißublilum machen
lief;, fein ßiel war, viele 2efer ju haben, feiner hat bie SBorte ©oetheS
non ben breiten Settelfuppen, bie ein gtof; bßublifum haben, fo verftanben
unb verwertet wie er. ®r fdjrieb für ben gebilbeten ißöbel, unb feine
örjeugniffe würben Verfehlungen. Seine grudjtbarfeit war ftaunenerregenb,
ein leichtes ®rjät)lungStalent ift iijm feineSwegS abzufprecfjen, ber SSorwurf
ber Schlüpfrigleit ift einfeitig, benn er djaratterifiert ben SRann gar nicht
befonberS, welcher in ben mannigfaltigften 33ejiel)ungen barauf ju laufen
wuf;te, oberflädjlicf) unb plump 511 reizen unb 31t fpannen, beffen Sunft
barin beftanb, ftetS gemein 31t fein, nicht &Ioft in Sehanblung gefd)led;tlid;er
SSerljältniffe. Sind) baf; Eiauren bie fReftaurationsepodje djaralterifiere,
möchten wir nicht fagen, fo fefr wir fonft biefer ©poche biefen Vertreter
gönnen würben, benn feine SRanier ift unfterblid), unb wir haben heut
unfere ©laurenS fo gut, wie unfere Großväter fie gehabt haben.
©iefer nicht fowoljl hoth verbiente als vielmehr viel verbienenbe
Sdjriftfteller nun vertlagte Hauff unb ¡einen Verleger ¡Jrancff wegen ber
unbefugten Senuhung feines berühmten SchriftftellernamenS unb gewann,
wie leicht 3U verfielen ift, waS Hauff aber nicht als felöftverftänblid) angefeljen 311 haben fdjeint, ben Eprojefj ©arauf lief; Hauff feine SontroverS=
Eßrebigt, welche er in ber berliner 3Rittwod)SgefeIlfd;aft „gehalten" hatte,
unb feinen iöeridjt über ben ifirojef; im zweiten Seil ber SRentoiren vom
Stapel unb verfäumte auch fonft fortan nicht, bei jeher fid; bietenben
Gelegenheit ©lauren Seitenhiebe 311 verfemen. ®aS eigentliche Ereignis
ift, wie uns bünlt, bap Hauff mit bem SRann im 9Ronb einen litterarifdjen
Sfanbal mit großer fiedljeit provoziert unb für fid; jum glildlichften
Erfolge gelenft hatte, unterftüft von ber thatfädilichen Situation, baf, ber
Slngegriffene bie QflofifteKung vor ben Singen ber SBefferen vollauf ver=
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biente, gur ®efci)ic£)te beS fobolbartigen ErjeugniffeS gehört enblicfj aber
auch, bah eS bis heute gelefen wirb unb zwar moiji nteiftens, weil bie
SJianier, bie eg parobtert, heute noch ifjr „grofi ffublifum" hat.
©aß ift unfereS Erachtens baS ©hatfädjliche. SBaS aber unfere
Meinung anbelangt, fo möchten wir fie mit ber Steferoe, welche Urteilen,
bie junt nicht unbeträchtlichen ©eil ihre ©rünbe in ber inbinibuellen
Subjeftioität höben, julommt, bahin formulieren, bafj wir nicht begreifen,
wie ein Scljriftfteller non JpauffS Bebeutung fo viel gelt unb firaft auf
bie fatirifclje ißarobie ber Slaurenfcljen Planier nerwenben tonnte, ohne burcf)
Efel non ber älrbeit verfdjeudjt ju werben, unb bah wir ferner nicht be
greifen, warum er nicht mehr Satire hineingebracht, nicht fdijärfer parobiert
unb tarifiert hat. „Starren muh man mit fiolben laufen" fagten unfere
Borfahren, unb auch heutzutage fahren wir nicht fo fein glimpflich, aber
grabe biefe Bemerfung mufj ben ruhigen Betrachter ber ©efdjichte unferer
litterarifchen guftänbe barauf aufmerffam machen, baf; bamalä eben anbere
geiten waren, ©eSwegen unb aus allgemeiner fteptifcijer ©ewiffenhaftigfeit
geben wir 31t, baf; burch bie ©uhfowfcfie 9tadjridjt manches ©hatfächliche
erflärt wirb, fagen aber, baff bie Jtadfricht felbft in ihrer urfächlichen
Beziehung z« bem, waS ltnS norliegt, nicht bewiefen ift. Suftan S^wab,
ber mit fpauff befceunbet war unb zuoerläffig genau um bie Sachlage
muffte, fagt: „Sah bie gorm mit uieler Seichtigfeit gehanbtjabt u. f. w.,
wirb auch ber zugeben, ber biefeS firobuft für feine Satire auf
Eiauren
halten fann", unb leitet überbieg feine Bewertungen über bas Buch mit
ben Sßorten ein: „Sie ©efchicfjte biefeS SlontanS gehört nicht in unfere
furze Biographie." 3Wan fieht hoch beutlid), auf welcher Seite ber oor=
fichtige Beurteiler fteE)t, unb baf; er Einzelheiten weih, bie er breizeljn
3aljre nach bem ©obe ,'öauffs lieber für fich behalten will. Um unfern
fiefern eine Slnfdjauung 001t ElaurenS fchriftftellerifcfjer Eigenart zu geben,
haben wir als ifJrobe berfelben bie Erzählung „Seibenfcfjaft unb Siebe"
abbrucfen taffen. Sie ift bem „Sergipmeinnicht" für 1821 entnommen
unb wirb unfere Sefer überzeugen, baf; Elaurens SRanier noch erheblich
gröber unb plumper ift als fie fich ’n fjauffs Jiaclmbmung barftellt.
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'J'tber Dreilingen lag eine falte, ftürmifche fRooembernacht; ber
*^SKinb rumorte burdf bie Strafen, als fei er allein hier ßerr
5 unb SReifter unb eine löbliche fßolijeünfpeftion habe nichts über
ben Straffenlärm ¿u fagen. ©ide ©ropfen fdjlugen an bie $a=
loufien unb mahnten bie Freilinger, hinter ben warmen Öfen
fid) ju leisen wäljrenb beS §öllenwetterS, baS brauffen umjog.
dlidjtsbeftoweniger mar es feljr lebljaft auf ben Straffen; Sßagen
10 oon allen Eden unb Enben ber Stabt rollten bem SRarftplat} ju,
auf meldjem baS SRufeum, oon oben bis unten erleuchtet, fid;
auSbehnte.
Es mar ®all bort al§ am DcamenSfeft beS Königs, baS bie
Freilinger, wie fie fagten, aus purer @en>iffen^aftigfeit, nie un=
15 gefeiert oorbeilieffen. dJlorgens mären bie SOiiligen ausgerüdt,
Ratten prächtige ilirdjenparabe gehalten unb flimmerten fid; in
iljrem ^Patriotismus wenig barum, baff bie ©ragoner, weldje in
Sarnifon hier lugen, fie laut genug befrittelten. SJlittagS war
herrliches ©iner gewefen, an welchem jeboef) nur bie Herren Slnteil
20 genommen unb fo lange getrunfen unb getollt hatten, baff fie
faum mehr mit bem Umfleiben jum Sali fertig geworben waren.
2luf Schlag fieben Uhr aber war ber Sali befteUt, bem bie
Freilinger Schönen unb fRiditfchönen fchon feit fed;S SSodjen ent=
gegengefeufjt hatten. Schön fonnte er bieSmal werben, biefer Sali;
25 hatte ihn bod; fpofrat Serner arrangiert, unb bas muffte man il;m
laffen, fo viele Eigenheiten er fonft auch haben modjte: einen guten
©all 511 oeranftalten uerftanb er auS bem Du,’bament.
Sie Sagen hatten nach unb nad; aHe ihre föftlidfen Sßaren
entlaben; bie ©amen hatten fid; auS ben neibifdjen öpüllen ber
1*
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Selgmäntel unb Shawls IjerauSgefdjält unb fafjen jeljt in langen
Aeifjen, alle in undjriftlidjem SBidjS, an ben SSänben Ijinauf. Cs
war bet erfte Sali in biefer Saifon. ®er Sanbabel hatte fidj in
bie Stabt gezogen, Trante unb Sefunbe waren aus ben Säbern
gurüdgefehrt; eS lieh fid) alfo erwarten, bajj baS Aeuefte, was 5
man überall an fSaarputj unb Kleibern bemerft unb in feinem
aufmerffamen -Serben bewahrt i;atte, an biefem Abenb jur Schau
gefteHt werben würbe. ®aljer füllte bie erfte halbe Stunbe eine
SJlufterung ber Coiffuren unb Suirlanben, unb baS Sebbern unb
Sßifpern ber raftloS geljenben 3Jläuld)en fdjnurrte betäubenb burd) 10
ben Saal, Cnblicl) aber Ijatte man fidj fatt geärgert unb be=
wunbert unb fragte überall, warum ber .öoftat Serner baS ßeidjeit
jum Anfang nodj nicht geben wolle.
®aS hatte aber feine ganj eigenen Srünbe; man faij iljm
woljl bie Unruhe an, aber niemanb wufjte, warum er, ganj gegen 15
feine ®ewol)nl)eit, unruhig ijin unb Ijer laufe, halb hinaus auf
bie ®reppe, halb herein ans $enfter renne; fonft war er ißunft
fünf Ufyr mit feinem Arrangement fertig gewefen unb hatte bann
ruhig unb befonnen ben Sali eröffnet, aber heute fcljien ein fonber=
barer Rappel baS freunblidje Alänndien überfallen ju haben.
20
Aur er wufjte, warum alles warten muffte; feinem Alenfchen,
fo viel man ihn auch mit Sdmteidjelwörtdjen unb fdjönen AebenS=
arten bombardierte, vertraute er ein Sterbenswörtchen bavon; er
lächelte nur ftill unb geheimnisvoll vor fidj h™ un^ ü£f’ nur füe
unb ba ein „werbet fdjon feljen" — „man fann nicht wiffen, was 25
fommt" fallen.
SBir wiffen eS übrigens unb fönnen reinen Sßein barüber
einfdjenfen: fßräfibents ¡Jba war vor wenigen Stunben aus ber
ißenfion jurüdgefommen; er, ber alte joauSfreunb, war gufällig
bort, als fie anfam, er hatte nicht eher geruht, bis fie verfprodjen 30
hatte, baS ganje -Saus in Alarm ju fetjen, baS Slonbenfleib, in
welchem fie bei fjofe war präfentiert worben, ausbügeln ju laffen
unb auf ben Sali ju fommen. 3Eie fpitjte er fid) auf bie langen
©efidjter ber ®amen, auf bie freunblidjen Slide ber Herren, wenn
er bie wunberfdjöne ®ame in ben Saal führen würbe; benn 35
fennen tonnte fie in bem erften Augenblide niemanb.
2öo hatte nur baS Wläbdjen bie .ßeit her9enommen, fo recht
eigentlich bilbhübfdj ju werben? Als fie vor brei fahren abreifte,
wie beforglidj fdjaute ba ber gute Sofrat bem Sßagen nach; er

©er ßaU»
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ijatte fie auf bem Slrm gehabt, als fie l'aum geboren war; bis
ju ihrem uierje^nten ^aijre Ijatte er fie alle frage gefehen, ijatte
fie früher auf bem ftnie reiten laffen, ijatte fie nachher trotj bem
Schmollen ber Sßräfibentin ju allen tollen Streichen angeführt;
s er liebte fie wie fein eigenes $inb, aber er mußte fictj uor brei
^aljren bodj gefteßen, baß iljm angft unb bange fei, was auS bem
wilben ©ing werben folle, baS man ba in bie Slefibeng füßre,
um fie menfdjlich §u madjen.
©enn wollte man ein SJläbdjen feßen, baS gur .pauSfrau unb
10 fürs fjaiiS uöUig uerborben fdjien, fo war eS fßräfibentS SBilbfang;
einen foldjen SluSbunb traf man auf jwangig Steilen nidjt. Äein
(Sraben war iljr gu breit, fein Saum ju ßodj, fein 3aun 3U fpitjig;
fie fprang, fie flimmte, fie fcßleuberte trotj bem wilbeften fsimgen;
ijatte fie bodj felbft einmal Ijeintlidj ißren ©amenfattel auf ben
15 wilben Senner iEjreS SruberS, beS SieutenantS, gebunben unb war
burdj bie Stabt gejagt, als füllte fie fyeuer reiten! ©abei war fie
mager unb unfdjeinbar, fdjeute fidj uor jeber weiblichen Slrbeit,
unb ber einzige ©roft ber gnäbigen Slama war, baß fie frangöfifcfj
plappere wie ein Stärken, unb baß trot} ißrem Umßerrennen in
20 ber SJlärjfonne ißr ©eint bennodj trefflich erßalten fe’Silber jeßt —
Stein! SßaS war mit biefem SJläbdjen in ben furjen brei
Saßren eine Seränberung oorgegangen: wenigftenS um einen Äopf
war fie gewadjfen, alles an ißr Ijatte eine Siunbung, eine garte
25 gülle befommen, bie man fonft nidjt für möglidj gehalten hätte;
baS <5aar, baS fonft, wie oft man eS audj lammte unb an ben
$opf ßinfalbte, ber wilben fummel in unorbentlidjen Strängen
unb Soden um ben ifopf flog, war jetjt ber ßerrlidjfte Äopfpuß,
ben man ficß benfen fonnte. ©ie Slugen waren glänjenber, unb
30 bodj fuhren fie nidjt wie ehemals wie ein ijeuerräbcljen umher,
alles anjujünben broljenb. ©ie SBangen bebedte ein feines Slot,
baS bei jebem Sltemgug in alle Schattierungen uon gartem Stofa
bis ins purpurrot wedjfelte; baS liebe ©efidjtcßen war oval unb
Ijatte eine Sßürbe befommen, über bie ber ftaunenbe §ofrat lädjeln
35 mußte, fo feßr er fie bewunberte.
©iefeS ©ötterfinb, biefen SluSbunb uon SiebenSwürbigfeit
erwartete ber §ofrat; bem guten alten Sunggefellen pochte baS
§erg beinahe hörbar, wenn er an fein ®olb=!ybdjen badjte. 2Öie
mußte fie erft im Sallfleibe auSfeßen, wenn fie ihn in bem Sleife=
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überröddjen unb in bet §aube à la jolie femme beinahe närrifd)
machte; rote mußte fie erft ftrctErfen, wenn fie, mie fie it)m verfprodjen,
bie .fjaare nad) bem allernagelfunfelneueften Sefchmad, bie fd^öne
Stirne unb ben fdjïanten !fjalS, bie rote aus SßadjS geformten
Partien, roeidje bie Ijanbbreiten Srüffeler Kanten umziehen foliten, 5
mit bem Slmethpftfdjmude gierte, ben fie oon ihrer ißatin, ber
Fürftin Stomanoro, gefefjenft befommen ^atte. ^f|m, ihm [jatte
fie mit all jener ^erglic^feit, mit ber fie früher verfprodjen, einen
Spaziergang mit iljm gu madjen ober iljn, ben ©infamen, 311 be=
fudjen, wenn er tränt war, jetrt als Königin bes $efte§ bie erfte 10
ißolonaife gugefagt. —
fgnmer verbriefjlidjer würben bie ©amen, immer ungeftümer
mahnten bie Herren ben alten Maître de plaisir, fdion feit einer
halben Stunbe ftimmten bie Sllufitanten, baf; man oor bem Quieten
ber Klarinette, vor bem Srummen ber Söffe fein eigenes SBort 15
nicht hörte, — er gab nid)t nadj. ©a raffelte ein SBagen über
ben -¡Dlarftpiatt her unb h’elt f°r bem QMügeltljor beS SDtufeumS.
,,©a§ finb fie," murmelte ber fjjofrat unb ftürgte jum Saal
hinaus; balb barauf öffneten fidj bie fylügelthüren, unb ber Heine
freunblidje Sllte fdjritt am 2lrm einer jungen ©ame in ben Saal. 20

3ba.

Silier Slugen waffneten fiel) mit Sorgnetten unb Srillen; wer
tonnte baS rounberfd)öne 3üläb^en fein, fo l)o<h unb fctjlani mit
bem töniglichen Slnftanb, mit bem fiegenben Slide, mit ber träf=
tigen Frifdje beS jugenblidjen Körpers? Sie nidte fo betannt nadj 25
allen Seiten, als famé fie alle ©age auf Freilinger Salle unb
Slffembleen; unb hoch fannte fie niemanb. ©od) ja! ®a tommt
ja aud) ber alte Sräfibent, wahrhaftig! ßS tann niemanb anberS
fein als ißräfibentS ^ba!
SIber wie herrlich war biefes Knöfpdjen aufgegangen! „SBelcher 30
Slnftanb!" bemerften bie Herren. „SKeldje ^igur! Sßeldjer 9laden!
Sßahrhaftig, man modjte ein SJlüddjen ober nod) etwas weniger
fein, nur um barauf fpajieren ju gehen." „Sßeldjer Sdjmud,
welche Spitjen, welche Stiderei an bem Kleib!" bemerften bie
©amen unb wünfdjten fie weit weg, benn wie foliten fie ihre 35
Fähndjen, bie fie bod) ihr gutes ®elb gefoftet, ihre Slunten, bie
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fie felbft gemadjt unb für wunberooll gehalten hotten, neben biefen
italienifdjen Stofen unb Slftern, bie eben erft aus ben ©arten ber
.fjefperiben gepflüdt §u fein fdjienen, neben biefen Santen feijen
taffen, von welchen bie ©Ile vielleicht metjr wert war als eines
5 ihrer 33aUiIeiber nebft SchneiberSfonto unb [façon! Stein, Seiner,
ber arge ferner, tjätte ihnen feinen fd)limmern Streid) fpielen
tonnen, als biefe $ba gerabe heute einjufüijren. Slber man mußte
fich ©ewalt antijun; ber ißräfibent machte baS erfte .§auS in ber
Stabt, war ber gewaltige fjerrfcher ber iÇrovinj, eine glänjenbe
10 SluSfidjt auf Thés dansants, Soupers, .fjausbiille unb bergleidjen
eröffnete fidh vor ben fchneti beredjnenben SB liefen ber Samen;
wehe ber, bie bann nicht mit $ba befannt war ober fie fogar falt
empfangen hatte! SJlan wußte, baß bieS ber fberr ißapa Sßriifibent
nie verleihen würbe; man naljm fidj jufammen, unb in furjem
15 war bie ©efeierte oon allen jungen unb alten Samen umringt,
weïdje ©lücf wünfdjten, alte SBefanntfdjaft erneuerten unb nebenbei
bieS unb jenes oon bem Ijoffäljigen 2ln$ug fpieften. Sille rebeten
jumal, feine würbe oerftanben, unb bie Herren fluchten unb fdjimpften
ein Sonnerwetter über ba§ anbere, baß fidj eine fo bidjte SBolfe
20 vor biefe faum aufgegangene Sonne gebrängt unb fie ihrem 2ln=
blidf entjogen habe.
$Seht §og £>ofrat ferner baS weifte Sadtud), fdjwenfte es in
ber £uft unb gab bem Sfapellmeifter unb Stabstrompeter ber
Sragoner baS ßeidjen, unb eine herrliche ißolonaife begann. $m
25 Siu ftoben bie ©lüdroünfdjenben auSeinanber unb machten Siaum
für bie Slffefforen, SieutenantS, Sefretäre, jungen Kaufherren, 3fagb=
junfer, bie glüdlidjerweife nod) nidjt verfagt waren unb fidh iMtt
um einen SSaljer, eine ©coffaife ober gar ben ©otillon mit Qba
bie §älfe breiten wollten. Sie aber ladjte, bafj bie Schneeperlen
so ber Bäfjne burd) bie ißurpurlippen IjerauSfaljen, behauptete, fidj
immer nur auf eine Sour ju verfagen, hüpfte bem öofrat ent=
gegen unb reichte ifjm bie fleine §anb.
Selig, gerührt, begeiftert ftellte er fidh ntü feinem halben
©ngelsfinbe an bie Spitje ber Kolonne unb marfdjierte unter ben
35 mutigen, lodenben Sönen ber ißolonaife ftoljen Schrittes gegen
baS wohlunterhaltene feinblicfje SiraiHeurfeuer, baS oon oorn, von
ben planten, überallher aus ben Wtnbungen ber Sorgnetten auf
17. fpieften, entwenbeten, fidj aneigneten b. I). jur gelegentlichen 9iachbiibiing merften-
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feine Sängerin fprüEjte. Slber biefe, war fie furgfidjtig, hatte fie
ftatt beS ÄorfettdjenS einen Äüraffierpanger vom feinften Stahl
mit her SJluSfetenprobe um baS ^ergäben, ober war fie baS jfeuer
fo gewohnt wie bie alte ®arbe, bie Seweljr im 2lrm im $arabe=
fdjritt burd) baS Äartätfdjenfeuer markierte? $d) weif; nicht, aber 5
fie fdjien gar nicht auf bie fdjrecflicfjen SluSbrü^e ber gebrochenen
bergen, auf bie Ünallfeufger ber Serwunbeten gu hören, bas ißlapper=
mäuldjen ging fo ruhig fort, als ginge fie brei $aljre jünger mit
bem guten ^ofrätdjen im SBalb fpagieren.
©a tarnen alle bie Streiche, bie ber leichte SpringinSfelb 10
loSgelaffen, alle jene taufenb Suiten beS fleinen Übermuts aufs
Sapet. 2uft unb Sachen blitgte wie ehemals aus ihrem Sluge,
wenn fie fich erinnerte, wie fie einem Spanfertel ÜinbSgeug an=
gegogen unb es bem fjjofrat als ^inbling vor bie ©Ijüre gelegt,
wie fie bem Dberpfarrer bie SBaben voll Stecfnabeln gefegt, baf; 15
fie auSfahen wie ber Lüften eines StadjelfdjweinS, alles, ohne
bajg er eS merlte, benn er trug falfche. ©er .ßofrat wollte feinen
Öhren nicht trauen. @S war ja baSfelbe luftige, naive ©ing wie
früher, unb hoch fo wunberljerrlich, fo grofj, mit fo unenblidj viel
Slnftanb unb SBürbe! @r hätte fie auf ber Stelle am Äopf nehmen 20
unb fie recht abfüffen mögen, wie früher, wenn fie einen echten
Slusbunb von Sdjelmenftreichen gemacht hatte.
@S ging über feine Segriffe! „2Sie fönnen Sie nur fo i>art=
hergig fein, pjbcljen!" fagte er, „unb rticf)t einen SBlicb auf unfere
jungen .öerrn werfen, bie gerfdjmelgen wie Üöaclpö am feuer'? Lidjt 25
einmal einen Slict für alte biefe Sjflamationen unb Steuerungen,
welche Sie bocl) gehört haben müffen?"
„3BaS gehen mich 3hre jungen Herren an?" plapperte fie mit
ber größten Luhe fort. „Sie finb hier wie überall unverfcljämt
wie bie ^leifdjmücfen im Sommer. ®aS fönnte fein ißferb auS= 30
halten, wollte man barauf achten. Sie pfeifen in ber Lefibeng ebenfo,
baS wirb man gewohnt; fo von Slnfang macht eS ein wenig eitel.
SBenn man aber fielet, wie fie biefer unb jener baSfelbe guflüftern,
vor ber llrfel ebenfo wie vor ber Särbel fterben möchten, fo weifj
man fcljon, was folclje fchnaiifcfje Lebensarten gu bebeuten haben." 35
©ie muff eine gute Sdjule burchgemadjt haben, bacfjte ber
fjofrat. Siebgehn $ahre alt unb fpridjt fo mir nichts bir nichts
3. mit ber 2Ru3fetenprobe, mit ben ©inbrücfen ber jur Prüfung ber f^eftigfeit
auf ben flürafj abgefeuerten 3)tu5tetenfd)üffe.
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oon her Fatbe, als wäre fie feit jwanjig ¡Sauren in ben Salons
non ißariS unb fionbon umhergefahren. (Sr ärgerte fidj tjalß unb
ijalb über Wlamfell Sieunmalflug unb Übergefrfjeut, benn es waren
juft feine unebenen jungen SJlänner, bie iijre Seufjer fo ijagelbicf
5 loSgelaffen hatten, unb iljn, ber in feiner ^ugenb woljl fo .smanjig
Slmouren unb Slmürdjen gehabt hatte, fonnte nichts mehr ärgern
als ein füljIlofeS $erj.
3lber biefer Strger fonnte bei feinem ^bdjen nicht in ifjm
auffteigen. Sßenn er in iijr volles glüIjenbeS Sluge fal), wenn er
toben füjtgewölbten SJlunb betrachtete, ba bacfjte er: „9iein, bir traue
biefer unb jener, aber id? nicht, weif? idj hoch non früher her, wie
bit gerne Flaulen niachft unb bern guten eljrlidjen ferner gerne
ein 3E für ein 11 unterfdjiebft. ¡3et?t willft bu bein Schach oer=
fpielen unb mir irgenb einen blauen ©unft twrfdjwefeln, unb baS
15 ¿ergehen ift am @nbe bod) in ber SRefxbeng geblieben, unb fjräulein
Stochers ift nur barum fo fpröbe gegen bie Freilinger Stabt=
finber. Slber bafta! ber .Sofrat ferner hat auch gelebt unb ge=
liebt unb wettet feinen ftopf, biefeB Sluge weif?, was Siebe ift,
biefe frifdjen ißurpurlippen haben fdjon gefügt, aber anberS als
20 nur foldje §ofratSfüffe!"
©er gute Sllte äußerte etwas uon biefen ©ebanfen gegen
3ba, fie aber fal? iljna ruhig ins Sefidjt unb »erfidjerte lädjelnb,
gefallen ljabe il?r fdjon mancher, geliebt habe fie aber bis biefe
Stunbe noch feinen SJiann als ihren Slater unb ihn.

Srijöne Лидеи.
„Slber fagen Sie, Sjbdjen," fragte ber .ßofrat, als er fie
wieber an ihren ф1а(? geführt hatte, „ift baS etwa ein ßoufin
ober bergleidjen, ber ba mit Fhncn fam?"
„F<h fam mit фара," antwortete bie (gefragte, „unb fonft
so war niemanb babei. äßen meinen Sie benn?"
„Slun, ber Sleidje bort fam ja bodj wohl mit $hnen/
fennt ihn niemanb im Saal, unb mit 3hnen ttat er herein, fonft
mitfete er ja, Sie wiffen, ba^ baS SSlufeum gefdjloffene ©efellfdjaft
ift, fonft mühte er ja eingeführt fein. Sehen Sie, ber bort."
35 (Sr geigte hin. Sin eine Säule gelehnt ftanb unbeweglich mit
übergefdjlagenen Sinnen eine fdjlanf'e ©eftalt. 9lod) fonnte ijba
25
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baS ®efic£)t nidjt feljen, nur bie glänzenben fdjwarzen Soden beS
•Paares fielen il>r auf; fie wollte fid) eben befinnen, wo fie fdjon
folche gefefien Fjabe, ba wanbte jener fid) um, unb unwillfürlid)
fdjraf $ba jufammen, gefpenfterljafte Släffe lag auf biefem feinen,
fdjönen ©efidjt, geheimer ®ram ober verfchloffeneS Sümpfen mit 5
finfterem Seiben fefjien baS muntere, jugenblidje Seben aus biefen
tiefen, im fdjönften Ebenmaß geformten Bügen l)inweggewifcl;t ju
haben, unb ein gemifdjteS ©efüljl brängte fid) bei feinem Slnblid
auf, neugieriges Wtitleib fdjieit fid) mit zweifelhafter $urdjt ftreiten
Zu wollen.
10
Saum fyatte beS fyremben glühenbfdjwarzeS Sluge $ba ge=
troffen, als fie ihren Sölid abwanbte. Überrafchung unb Ser=
legenheit machten fie ftumm auf einige Slugenblide; twn bem ©iabetn
auf ber fdjönen Stirne, über ben Silienfamt ber blühenben
2Bange, bis herab auf ben ällabafterbufen flog ein brennenbeS 15
fRot, baS ber .öofrat nidjt unbemerit lieh @r wollte fie
mit bem pfiffigften @efid)te nad) ber Urfache iljreS fRotwerbenS
fragen, aber eine Unjahl Herren brängte fidg zu, fie um einen
©anj zu bitten; Settern unb Safen freuten fich, fie wieber zu
fehen, unb gafften baS SBunberlinb an. ©er .pofrat aber, welchem 20
baran lag, bie Spur, bie er aufgefunben zu haben meinte, zu
nerfolgen, mad)te feine ^Bewegungen wie ein geübter ^elbherr;
er fragte fie fo laut als möglid), ob eS ihr jeijt, wie fie gewünfdjt,
gefällig fei, zu ihrem .perrn Sater zu gehen, ber im britten
¿immer fid) zu einem 2ßhiftd)en gefegt hübe, unb fPfiffföpfdjen 25
oerftanb gleich, wo ber gute Sllte hinaus wollte; fie beurlaubte
fid) alfo mit grober fjaft uon bem Ungeheuern Sometenfdjweif,
in weldjem fie als Sern gefeffen, unb ging mit Serner burdj
ben Saal.
Unb jefct nahm fie Serner ins ®ebet: zuerft feiste er bie 30
©aumenfdjrauben beS Spottes an, bann unterfud)te er bie oer=
meintlidje jperzenSwunbe feines ®olb = 3bd)enS mit ber langen
Sonbe beS väterlichen ErnfteS, inbem er il)r norwarf, feljr untlug
geUfan zu haben, ihre fRefibenzIiebhaber mit nad) Dreilingen zu
nehmen. Sie aber lachte bem fRatgeber, weither meinte, feine 35
Sadje recht gut gemadjt unb fie ganz 'm
3U haben, ins
®efidjt unb wifdjte ihm aus.
„Sie geben fid) vergeblid) 3Rühe, .pofrätdjen/' fidßerte baS
37. ivifd>te ii)m auä,.entroifd^te iljtn.
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lofe Sing, „gang nergebiiclje SDlüEje; ich I)a6e btefen SERenfd^en in
meinem ganzen Seben, auf @E)te, nodj nie gefprocfjen; bodj ge=
feljen," feilte fie ernfter werbenb tjin^u, „gefeiten fjabe idj iljn,
unb beSwegen tarn iclj auch vorhin etwas in Verlegenheit."
5
„2BaS ba!
feljen unb feljen ift ein großer Unten
fdjieb," antwortete SBerner mit einem völlig ungläubigen fiopf=
fdjütteln. „Sa müffen Sie iljm bodj ein wenig gar fdjarf in
bie 2lugen gefetjen haben?"
„So Ijören Sie mich bodj, Sie böfer SJtann!" unterbradj
10 ifm 3ba. „9ßer wirb benn gleich auf ben Schein ljin verbammen?
3$ fage nodj einmal, id) weift nidjt, wer er ift, aber baS innigfte
SJiitleib ljabe ich mit iljm. 2Il§ wir geftern burdj ben Sanjinger
SBalb tarnen, fuhren wir einer ©quipage vor, bie ganj langfam im
Sdjritt Ijinging. @S war ein prachtvoller Sanbau mit einem
15 grofjen Sode, worauf ein alter Siener in reidjer Sivree faft; am
SBagen jogen vier fßoftpferbe; baS Sad) war jurüdgefplagen,
unb eS faft niemanb barin als ein grofter §unb. Sie wiffen,
wie man auf ber Steife ift, man intereffiert fich um bie 3Jlit=
reifenben, befonberS wenn man glaubt, auf einerlei Station mit
20 ihnen ju wohnen ober ju fpeifen. So badjte ich m** jeiJt, bie
Steifenben, benen ber SSagen gehöre, feien vorauSgegangen unb
laffen ihn langfam nachfahren. 3h faft baher alle Slugenblide
aus unferem SSagen, ob ich noch leine reifenben ©nglänberinnen
ober gwnjöfinnen gewahr werben tonnte, aber immer vergebens.
25 ©nblicf),
ntir um eine 3önlbede bogen, falj idj auf einmal
einen SJlann, ber unter einer Sidje faft unb ju bem Sßagen ge=
hören muhte."
„Unb war eS berfelbe, ber bort an ber Säule fteftt?" fragte
ber cfjofrat.
so
„Serfelbe; er war auch ganj fdjwarj gefleibet wie jeftt, fein
§ut lag neben ihm im ®raS, feinen $opf ftü^te er in bie h°£)le
§anb. SaS ©eräufch unteres jßagenS, ber jetjt, weil er bergauf
ging, auch langfam fuhr, fdjien ihn aufjufFreden; ohne aufjufeljen,
ging er mit gefenitem .fjaupt bis an unfere Sßagentljüre. Sa
35 richtete er fich auf, unb Sie tonnen fich meinen Sd;reden benten,
$ofrat, als \&) baS nämliche geifterbieiclje ®efid)t faft, baS auch
3ljnen aufgefallen ift. @r muftte fjeftiß geweint haben, benn
Spänen hinge« in ben langen fdjwarjen üöimpern unb gaben
bem glühenbfchwarjen, finnigen Sluge einen ganj eigenen Steij!"
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„So, fo? Einen gang eigenen 9leig!" antwortete lädjelnb
her £wfrat. „SBer hat benn meinem SRäbchen erlaubt, über
SRänneraugen ^Betrachtungen angufteUen? $at fie bas auch bei
SRabame Sa ©ruiniaire in ber Siefibeng gelernt?"
®aS luftige Slmorettenföpfdjen, baS fid) ba, eg muffte nid)t 5
wie, uerbebbert ^atte, fcljtug bie Singen nieber unb fagte: „Segen
Sie nicht alles fo bös aus, Skrnerdjen, Sie oerftanben ja hoch
fonft ühre Uba nicht immer falfch"
„Sehen Sie, was bie Singen betrifft, ba fjabe ich nun ein=
mal meinen eigenen Sefdjmacl. Schöne blaue ober fdjroarge 10
Singen, mitunter auch recht glängenbbraune, felje ich an jebermann
gern, ©aber finb mir auch olle junge .öerren fo guwiber, weil
fie feiten fd)öne Singen haben; fie hoben ihnen burd) bie £or=
gnetten, Skilien unb Sott weih, burd; wa§ fonft, ben fdjönften
Slang benommen unb ftieren uns an wie gefloßene S3öde; befto 15
mehr freue idj mich, wenn ich einmal eine folclje SluSnal)me treffe.
Eine gang eigene ^reiche macht mir audj baS Sluffdjlagen ber
Slugen, baS man unter ©aufenben faum einmal fo recht anmutig,
finnig unb, wie man eS gerne hoben möchte, trifft. SeibeS falj
ich nun on bem Jyremben, barum hot er mir auch fo ge—"
20
©a hotte fid) baS fdjneUe Schnäbelchen fdjon wieber oer=
plappert! ©er öofrat l)°l'd)te noch immer, aber ^bdjen blieb
ftiU, bijj bie Sippen gufammen unb fpielte mit bem Slmethpft=
freug am Collier, bas unter bem ©angen fid) gwifdjen ben Sdjnee=
hügeln hinobgefdjoben hatte unb gang glühenb beif; geworben war. 25
„Ei, ei!" warnte ber §ofrat, „ich höbe ba in gwei SRinuten
©inge gehört, wooor einem bie §aut fdjaubern fönnte; nimm bidj
um SotfeS willen in acht, .kinb, wenn bu beine Slugenbeobadjtungen
anfteUft; ich
eS aus meiner ^ugenb, bah in gewiffen Slugen
fjjäfdjen fitjen, bie uns, wenn man allgutief fdjaut, fefthalten, baf; 30
an fein Entrinnen gu benfen ift; Ijoft bu nie etwas oon ber
Slugenfprache gehört?"
„©och," entgegnete ber fleine Übermut, „ich glaube fie auch
gur Slot gu oerftehen." —
„fgft gar nicht uonnöten; man fpricht fie gwar oom fRljein 35
bis gutn SRiffiffippi, uom ©on bis gum £)l)io, lewe aber nie
mehr, als etwas fauberwelfdj parlieren, benn wer fich fo gar ge=
läufig ausbrüeft unb mit gwangig gumal in biefer Spraye fprid)t,
gilt nid)t mit Unrecht für eine Erggeneralfofette."
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„•¡Run, für eine foldje werben Sie midj bodj nidjt galten?"
fragte 3ba etwas empfinblidj.
„©aju tenne idj mein füfjeS SRäbdjjen ju gut," entgegnete
ber ¿ofrat traulich) unb brücbte iljr baS weidje Samtljänbdjen;
s „was aber ben bleichen Patron bort brühen betrifft, fo bann er
über allerlei gemeint Ijaben; er bann ¡jum Seifpiel feine Wutter,
feine Sdjwefter ober gar fein SJläbdjen oerloren Ijaben."
„Wei—nen—Sie?" antwortete 3iba gebeljnt unb unmutig.
,,©odj nein! ba mürbe er ja nidjt auf ben Satt geilen," fefjte fie
10 freubig ijinju; „ba mürbe er ju §aus trauern unb nidjt bie $reube
auffucfjen."
„Ober," fuljr jener fort, „eS gingen iljm nielieicbjt feine
SBecfjfel aus, unb er bjat im Slugenblicbe bein ®elb, um feine Steife
fortjufeisen."
15
,/Ricjjt bodj," fiel fie ein, „wie mögen Sie nur biefem inter=
effanten ©efidjt einen fo gemeinen Summer anbidjten. Sietjt er
nidjt nobler aus als alle unfere Slffefforen, SieutenantS unb fo
weiter jufammen, unb er füllte mit vier ißoftpferben in einem bjerr=
lidjen Sanbau fahren unb meinen, weil er bein Selb ijat? ißfui!"
20
„®, wie fidj ber Heine Slbnobat »ereifert unb oerbiSputiert;
baS Wäuldjen gefjt ja, als follte es einen ißrojefj oor ben Slffifen
führen! Übrigens motten mir halb feljen, wer ber ißatron ift;
Ijabe idj bodj ben Satt arrangiert unb babjer audj baS Sbedjt,
fyremben, bie ficf) einbrängen, auf ben ßaljn ju füllen."
25
„9tun ja, tljun Sie baS, liebes ^ofrätdjen, aber ja redjt
artig unb belifat," feiste baS errötenbe Wäbdjen mit ben füfjeften
Sdjmeidjeltoorten ^inju; „wer fo tiefen Summer Ijat, wie jener
gu Ijaben fdjeint, muf; unter $remben wie unter ^reunben jart
beljanbelt werben!"

Orr ¿Frembe.
Unterbeffen bjatten fidfj mehrere Herren an Serner gewenbet,
um ju erfahren, wer ber $rembe fei; allen war eS aufgefatten,
wie er fdjjon feit einer Stunbe fidj nidjt nom ißlatje bewegte unb
an eine Säule gelernt fo wenig iyntereffe an bem glän^enben
so Satt ju nehmen fdjien. ©er §ofrat ging ju ibjm bjin unb feierte
halb jurücb. „Жег ift eS? 2öie Ijeifjt er?" fragten jebjn, jwanjig
jumal. „5ßaS Ijat er gefproebjen?"
so
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„9lißtS fjctt er gefproßen!" antwortete Serner, „fonbern mir
nur biefe Äarte gegeben."
®ie .Harte ging felgt twn .fjanb gu .öanb, eS war aber nißtS
barauf gu felgen als ein fcijört gefloßenes SSBappen unb ber Diame
Emile Comte de Martiniz. „Sin ©raf alfo?" ©ie 5leu= 5
gierbe war nur fjalb gefüllt; bie Freilinger, benen bie Srfßeinung
eines fremben ©rafen auf iljren Süllen etwas Seltenes fein
moßte, gingen fopffßüttelnb umljer; fie hätten gar gu gerne ge=
mufft, woher er komme, wohin er gehe, warum er nißt tauge.
SJlan betraßtete baS frembe SBunbertier oon allen Seiten; boß 10
ber fpofrat, ber fo oiel ©akt hotte, bafj er in beS Fremben Seele
fühlte, wie peinliß eine fleinliße Sleugierbe fein müffe, gab baS
$eißen, unb bie ©aloppabe, oon gwangig ©rompeten oorgetragen,
raufßte burß ben Saal ijin unb rief gum ©an,56.
Sßalger um SBalger waren getankt, noß immer ftanb bie 15
frembe gebietenbe ©eftalt unbewegliß an bie Säule gelehnt. @S
war, als hätte er fiß nur in Sßioarg unb 2öeif? geteilt unb fenne
feine anbere Forbe. Sein .fjaar, fein Sluge war fo bunfel als
baS feine glängenbe ©uß feines $leibeS; baS gang bleiße ®e=
fißt, bie wunberfßöne Sßäfße, weiße burß ihre ©öeifie unb ihre 20
gierlißen Fältßen ben Freilinger ©amen fßon oon weitem Se=
wunberung einflöhte, fontraftierten fonberbar mit jener bunfeln
Farbe: nur bie feinen Sippen fßmüdte ein gefunbeS, freunblißeS
3lot. @r fßien gang ofjne ©eilnaljme in baS bunte ®ewühl
hineinguftarren, aber bennoß begegnete nißt leißt einer biefem 26
fßarfen Slide, ohne baS eigene Sluge überrafßt oon biefem
furßtbaren Srnft, biefer fprühenben ©lut nieberjuißlagen.
3öie es aber gu gehen pflegt, bie ©amen fingen naßgerabe
an, nißt oiel oon bem Fremben gu holten, weil er nißt langte,
bie jungen Herren maßten fiß über ihn luftig, unb beibe ©eile so
hatten fo oiel an ber neuen ßrfßeinung ber wunberlieblißen
Fba gu fßauen, gu bekritteln, gu bewunbern, bafj man halb nißt
meljr an jenen baßte. 9iur igbaS Slide ftreiften öfter naß jener
Säule hinüber; ein Slick gu ßm fßien fie für baS ©efßwäh
ber Freilinger Süßer, bie ihr heute unenbliß fabe oorfamen, 35.
gu entfßäbigen. ©oß betrachtete fie ihn immer nur oon ber
Seite; benn wenn Sluge auf 2luge traf, fo trieb es ihr unwiber=
ftehliß bie ©lut inS ©efißt, unb fie war froh, bah
SJtufif
fo laut war, benn fie meinte in folßen SJiomenten, man müffe
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ifjr fiebenbes, glüljenbed 93Iut art iljr fje^djen podjen fjören.
Sßaren e§ bie ©frönen, bie fie geftern in biefen bunfeln Sßimpern
Val), war es bet wehmütige Srnft auf feinem Oeficfjte, wa§ fie
fo rüfrte, ljatte bet $ofrat recft mit ben fjjäfdjen, bie in ge=
5 wiffen klugen fitjen, unb ljatte fie ju tiefe ^Beobachtungen an=
geftellt unb war geangelt worben? — Stein! lädjelte fie fdjelmifcf
vor ficf) E)in, ba Ijat es feine Slot! es ift ja nur bad natürliche
■Ulitleiben, was midj immer nad) iljm finfeljen Ijeift.
@lf llf)r war vorüber, e§ follte nodj eine Scoffaife vor bem
10 Souper getankt werben. Stürmifclj brängten fidj bie Herren um
ba§ SBunberfinb; aber iSlroijföpfdjen 2>ba blieb feft babei, biedmal
audjufetjen, unb lief) bie Vjerren ablaufen, ©er .pofrat fetjte fidj
3U iljr, unb umvillfürlidj waren fie roieber mitten im Sefpräd)
über ben ffremben.
15
„2ldj, feljen Sie nur," fagte gba mit ber ljimmlifdjen ®ut=
mütigfeit iljred GngelsföpfdjenS, „fefen Sie nur, idj meine, er
wirb sufefenbd immer bläffer, wenn er nur nici)t traut wirb."
©er fjofrat fattb it)re Semerfung ridjtig, er geigte iljr aber, wie
biefer fefte, felbenmäfige Körper nicfjt fo leidet von einem $ranf=
20 feitSanfall geftört werben tönne; aber ^ba würbe immer un=
rufiger, fie falj, wie DJlartinij bie Sippen jufammenpreffe, als
wolle er einen Sdjmerj verbeißen; ber Srnft in feinem Sefidjte
würbe nadj unb nad) jur ©rauer, bad Sßeljmütige, ber tl>ränen=
fdjwere ©rübfinn in feinem 2luge würbe immer unverfennbarer.
25
„D Sott, feljen Sie iljn nur an, guter ferner, ift mir bodj,
als foHte idj ju iljm geljen unb fragen: wad feljlt bir, baf; bu
nidjt fröljlidj bift mit ben ffröflidjen? 2Bie gern wollte id) alles
tfjun, bir 311 helfen. — ©er DJlenfdj benft’d, Sott lenft’S!" Sind)
ber .fjofrat würbe jeft unruhig, benn mit einem 9tucf £)atte fidj
so ber bleicfje fyrembe aufgerafft unb ftanb nun in feiner ganzen
Sröfje, in gebietenber unb bod) grajiöfer Haltung ba, aber fein
Sluge tjeftete fid) furchtbar ftarrenb nad) ber Saaltljüre. ferner
wollte eben aufftefen unb 311 iljm l)in —
©a öffnete fid) bie ©Ijüre, ein alter, reidjgelleibeter 33e=
35 bienter, berfelbe, welchen $ba geftern gefeijen, trat ein, ging auf
ben ffremben 31t unb neigte fidj fdjweigenb vor iljm. ©iefer rif
eine Ufr ijeraus, warf einen 33lid auf fie unb einen sweiten voll
SBefmut auf ^ba herüber unb verlief langfamen SdjritteS ben
Saal.
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©ije nodj bet Sofrat feiner Vadjbarin feine Vermutungen
über biefen fonberbaren Slbjug mitteilen tonnte, mar bie ©coffaife
ju ©nbe. ©er fßräfibent tarn unb führte fein IjoIbeS, wttnber=
ijerjiges ©ödjterdjen jur ©afel.
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©er alte Süfter am Wünfter ju Dreilingen faf; in biefer
fJiadjt nad) feiner (Sewofjnljeit nodj lange in feinem Meinen Stübdjen;
ber Slbenbfegen mar fdjon vor einer Stunbe feiner ©tjeljälfte
vorgelefen, er ljatte fidj jettt Ijinter bie alte ©Ijronit gefettt unb
las mit brummenber Stimme ljalblaut vor fid) ljin, wie man 10
ben Ijerrlidjen, vierfjunbert Sdjulje (joljen SJiünfterturm erbaut,
unb roie foIdieS viel Seit unb ®elb gefoftet ljabe. ©ben mollte
bie 3llte ben weijt= unb blaugeftreiften Umgang ber jweifdjläfrigen
§immeläbettlabe au§einanberfd)lagen, um itjren ©Ijejärter ju er=
mahnen, fein gewohntes Sager ju fudjen, als man ftart an ben 15
Denfterlaben be§ niebern fßarterreftübdjenS podjte. „Wiadji auf,
föleifter Süfter! feib fo gut unb madjt auf!" rief eine befdjeibene,
aber tiefe Stimme braunen. „SBirb woljl ein -Bote von einem
Sranten fein," näfelte ber Stifter, „ber bie Saframenie nodj will."
©r legte bie Vrille in§ ©fjronitbudj, baft bie Stelle nidjt ver= 20
blättere, benn er fjatte von bem Sait gelefen, ben man mit Söein
angemadjt ijabe, unb ljatte habet unmutig an ba§ ©ünnbier ge=
bacijt, ba§ feine Urfula itjm, einem Vadjfommen biefer Säeinmaurer,
tagtäglid) vorfe^te.
©rauften fdjob er bie mädjtigen Sdjlöffer unb Stiegel ber 2s
£au§tt)üre auf, unb Ijerein trat ein Meiner ältlicher 9Jlann in
reidjborbiertem Vebientenrode. „3Sa§ foH’S fo fpät?" fragte ber
Stifter.
„Samerab," antwortete ber Vebiente, inbem er ben Süfter
aus bem alten §au§gang in bie wärmere Stube [jineinjog, 30
„Samerab, wollt $Ijr mir unb nodj jemanb einen 2iebe§bienft
erweifen?" .Qugleidj legte er einen blauten Ijarten ©ijaler auf
ben ©ifdj.
©er Süfter wog ben ©Ijaler in ber $anb, lieft iljn wieber
auf ben ©ifd) fallen, baft e§ einen woljllautenben Slang gab, unb 35
fagte: „5Benn’§ nidjt gegen 2lmt unb Sewiffen ift, warum nidjt?"
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„So nehmt Sure Schlüffel," fut>r her anbere fort, „unb
fchliefjt bie -Künfterftrdje auf."
„3e|}t, *n biefer Stunbe?" rief ber Sitte mit Sntfetjen.
„Qetjt, in biefer ftürmifdjen sJlad)t? C55eE)t nid)t, ßamerab, fo
5 wahr ich — nein её gel)t nidjt, mich bringt fein §unb hinüber!"
„Sei Seibe," rief bie ^üfterin aus bem Sette unb rifj ben
Umgang jurücf, bafs man baS ganje SarabieSgärtlein ifjreä ge=
Minuten SetteS überfein tonnte, „führe uns nicijt in S3erfud)ung.
Sliter, lafj bid) nicfjt betijören, wer weif;, was braufjen lauert?"
10
„§ätte nidjt geglaubt, bafj Э$г, ein fo ftattlidjer SDtann,
unter bem Sßeiberregimente ftänbet," fprad) ber alte ®iener.
„Staubt mir, es ift aud) ein ©otteSbienft, wenn $^r mitgeht, unb
bringt Sudj guten Sohn." 9lodj einmal wog ber Lüfter ben
Scaler auf ber ^tngerfpi^e unb fdjien fid) ju befinnen. „SS
16 wirb ¿war gleidj jwölf Uljr brummen, unb ba ift es gar nidjt
geheuer brüben in ber Äirdje, benn id; weif;, was ich weif), unb
habe gefeljen, was ic!) gefetjen Ijabe, aber weil 3hr fagt, её fei
ein ©otteSbienft, fo fommt." $nbem ljatte er fdjon bie Saterne
juredjt gemacht. Sr Ijing nodj einen warmen Wcantel um unb
го ergriff bie gewichtigen, wunberlidj geformten Schlüffel.
„Si bu meine ®üte, läfjt er fiel) bod) oerblenben nom SJlammon,"
feufjte bie Sllte im Sette. ®er Lüfter aber trat ju iljr mit bem
größten feiner Schlüffel: „®u fdjweigft, Urfel! ®er §err ba foll
fefjen, bafj unfereiner nicht unterm Pantoffel ftet)t," brummte er
25 unb verliefj mit bem ®iener ba§ .6aus.
®ie 3iadjt war grimmfalt, ber Fimmel jetjt ganj rein, nur
einzelne bunfle Sßölt'djen tankten im 2öirbel um ben 3Jionb.
Sdjweigenb fdjritten bie beiben burdj bie 91ad)t ber $irdje ju.
SBenige Schritte, fo ftanben fie am ißortal be§ WiünfterS. ®er
30 Stifter fdjraf jufammen, als bort aus bem Schatten eines Pfeilers
eine l)ol)ez ’n einen bunflen SRantel gel)üllte ©eftalt hervortrat.
@S war jener fyrembe, ber ^Ьаё ^ntereffe in fo hohem ®r«be
erregt hatte.
„Schlief; auf, fdjliefj auf," fpradj SRartinij, „benn её ift hohe
35 .geit!" jnbem er fprad), fing e§ an ju furren unb ju flappern,
bumpf rollte gerabe über ihnen im ®urme baS llljriuerf, unb in
tiefen, jitternben Älängen fd)allte bie jwölfte Stunbe in bie Süfte.
„Schlief; auf!" fd)rie SJlartinij. „Sdjlief; auf! ®ort fommt
er fdjon um bie Scfe!"
öauffö 2Berfe 2. 2.
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Seufjenb ging bie ljolje Sljüre auf, in einem Sprung mar
jener in her .iiirdje. Ser Stifter fdjlofj beljutfam wieher ijinter
fidj ab unb ging bann oorauS mit ber Saterne; ftitte folgten iljm
bie gremben. $n wunberlidjen Sdjatten unb Figuren fpielte ba§
fdjwadje ßicfjt ber Saterne an ben tjofjen Säulen beS Soms, nur 5
auf wenige Stritte verbreitete es §eHe unb oerfdjwebte bann in
matter Sömmerung, bi§ e§ fidj in ber tiefen -Jladjt bes ©ewölbeS
uerlor. Wndjmal fcljieir e§, als fdjritten ijolje Seftalten in weiten
fdjleppenben ©ewänbern Ejinter ben Säulen iljnen nadj. Sdjeu
blidte Cemil non SJlartinij nadj allen Seiten unb ging bann fcfineller 10
Ijinter bem Stifter ijer. Sumpf fdjallten iljre Stritte auf bem
ljoE)Ien Soben, unter welchem eine alte ©ruft fidj befanb, unb ein
vielfaches Gsdjo gab biefe Söne au§ allen ©den gurücf.
So waren fie bis an ben Slltar gefommen. füiartinij fetjte
fidj bort auf bie Stufen, bas Oefidjt, bas bei bem Sdjeine ber 15
trübe brennenben Saterne nodj viel bleidjer erfdjien, ftütjte er auf
bie §anb, bafj bie glängenbrabenfc^warjen Siingelloden barüber
ijerabfielen. Ser Siener winite bem Süfter, 30g iljn auf eine
Sani an ber Seite ju fidj nieber unb gab iljrn burdj ßeidjen ju
»erfteljen, bafj er fdjweigen unb fidj gang rutjig vergalten mödjte. 20
Siefe Stille Ijerrfdjte mehrere SJlinuten in ben grojjen bunflen
fallen, tiefe Stille braufjen in ber fftadjt. 9lur vom Slltar Ijer
ijörte man ein leifeS ißifpern, ÜJlartinij fctjien 511 beten. Salb
aber erEjob fidj lauter bie SJladjtluft unb weljte um bie Sirdje.
3e lauter es würbe, befto unruhiger würbe @mil. <Sr feufjte, er 25
blidte einigemale auf unb laufdjte nadj ber Seite Ijin, wo ber
Suftjug ftärfer weljte.
Uiäijer unb näljer Ijeulte ber ißinb, bie $enfter bebten, ba§
ßictjt ber Saterne weljte feine Sdjatten Ijer unb ljin, bie alten
verblichenen Sanner, bie an ber -Blauer gingen, rollten fidj auf unb 30
bewegten iljre gerfeijten Silber an ber fdjwadjbeleudjteten SSanb.
iyetjt braufte ber Ißinb auf in gewaltigen Stöfjen. Sradjenb
ftürjte ein ffenfter bes 6£jor§ auf bie breiten Duaber be§ SobenS,
bafj ber Sdjall burd) bie ßjalle tönte, unb — mit fürdjterlidjem
fiadjen be§ SßaljnfinnS fuljr ber am Slltar auf unb fprang bie 35
Stufen ijinan. ©ellenb tönten biefe ljoEjien Söne ber Serjweiflung
burdj bie ©ewölbe. „@r fann nidjt herein, er fann nidjt ijerein
31t mir," fctjrie er, „barum ijat er bie SBolfen aufgeräumt, auf bem
Sturmwinb reitet er um bie Sirdje 9a <,-a! .fjotta, Ilntonio —
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wie fdjäumt baS (ßurpurblut beiner SBunbe! Stafe, tobe burcij bie
i Süfte, bu ianrtft boctj nidjt herein 311 meiner greiftatt!"
Ser Styrm legte fidj, ferner unb ferner rollte ber Sßinb,
unb fäufelnb 30g bie diadjtluft burch bie fördje. ©er SUonb
5 fdjien frennblidl) burch bie gellen Scheiben, unb mit beS Sturmes
©oben fdjien audj ber Sturm in @mi(S ®ruft gewißen §u fein.
■ „Seht §fjr," fpradj er wehmütig unb seigte an bie vom SRonb
befdjienenen fyenfter hinauf, „feljt 3hrz wie er fo ernft unb 3ürnenb
auf mich Ejerabfiefjt! Sannft bu benn nidjt vergeben, Unton io?"
10
Smmer (eifer würbe feine .Klage, bis er weinenb am Ultare
nieberfanf. Sept ftanb ber alte ©iener, bem loäfjrenb ber fdjred»
lidjen Scene bie ©hränen in ben grauen üßimpern gegangen, von
feinem Sipe auf unb unterftütjte feinen -öerrn. @r wifdjte ihm
ben falten Sdjiveifs von ber Stirne unb bie ©hränen aus bem
15 gebrochenen Uuge unb flöhte iljm aus einer frpftaltenen (ßijiole
milbernbe ©ropfen ein.
©er Cljnmädjtige richtete fidj wieber auf, hüllte fid^ tiefer
in feinen SJiantel unb fcfjritt burdj bie .Kirche.
©er alte ©iener aber trat 31t bem Küfter. „3<h baute,
20 Sllterle," fagte er, „bu ijaft jetjt gefeiten, bafi wir nichts UnredjteS
in beinern ©otteshaufe gemacht ^aben; bafür holte ober reinen
■Kiunb. Unb wenn bu niemanb ein SterbenSwörtdjen hören (äffeft
von bem, was bu f)ier gefeiten unb gehört Ijaft, fo fommen wir
vielleicht morgen unb manche UKadjt wieber, unb bu follft pflicht»
25 gemäp beinen garten hoben."
,,©aS fann fidj unfereiner fdjon gefallen laffen," antwortete
ber Küfter im UBeitergehen; „fo viel merfe ich, baf; @uer §err
entweber nicht recht richtig unter bem §ut ift, ober bah er m’t
bem ®ott=fei=bei=unS Ijier 53erftedenS fpielt. i)iun hier, benfe ich,
30 foH er ihn nicht holen; fommt nur morgen nacht wieber. SßaS
baS StiUfdtweigen betrifft, fo feib aufjer Sorgen, von wir erfährt
es fein Wenfdj, vor allem meine Urfel nicht; benn idj benfe, was
fie nidjt weih, madjt ihr nidjt ijeih"
©er alte ©iener lobte ben ®ntfd)luh beS ÄüfterS unb nahm
85 am portal mit einem fjjänbebrud von ihm Ubfchieb. ,,^ft bodj
fdjabe um ein fo junges fdjönes (Blut," brummte biefer vor fidj
hin, inbem er feinem §äuSdjen jufdnitt; „fo jung unb tjot fefjon
Uffairen mit fherrn Urian. -¡Run, er foll ihn immer noch ein
fjjalbjähr<hen reiten; um bie fjarten ©haler fann man 31er (Rot
2*
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fo guten SBein taufen, als bie Freilinger SJlaurermeifter hatten,
um ben Äalf ju meinem SJlünfter feftjumacijen.

Clus Souper.
®§ fdjlug ein Uljr, als ber Feembe unb fein ©iener non
bem SKünfter gurüd über ben TDlarftplah gingen. 2ln ben Fünftem s
beS erleuchteten SJlufeumf brängten fid) Seftalten an ©eftalten
gefdjäftig ljin unb (jer, verworrenes ©emurmel vieler Stimmen
tönte herab auf ben füllen fßlatj, (jie unb ba geigten laute 9lu8=
Brüche ber Fröfjlichfeit, mit ©rompeten vermifdjt, bafj ein ©oaft
aufgebracht worben fei.
10
„Stöbert!" begann ber ®raf, „ich
noch einmal Ijinauf=
gehen; bie füjjen ©öne ber Flöten, bie Hagenben klänge ber
§örner haben etwas Beruljigenbef für mich, unb mitten im ®e=
wühle ber fröhlichen SJlenge vergeffe ich vielleicht auf Slugenblide,
bafi ich unter ben Slüdlidjen ber einzige Unglüdlidje bin."
w
Umfonft bat ber alte Stöbert feinen §errn, er möchte bod)
feine ©efunbljeit bebenfen unb fid) je^t jur Stühe (egen; er fd)ien
e§ gar nicht ju hören, fd)weigenb warf er in ber §auftl)üre ben
SJlantel ab, gab il)n bem Sitten unb eilte bie ©reppe h’uan.
Sopffdjüttelnb folgte ihm ber (Diener; hatte er bod) feit einer 20
langen, traurigen Seit nicijt bemerft, bah fe*n armer fferr Freube
an rauföhenber Suftbarfeit hatte; e§ muffte etwas ©igenes fein,
bas ihn allein noch bahinauf 30g, benn wenn er fid) fonft auch
in bas fröhlidjfte ®ewül)l geftürjt hatte, fo war er boeb) immer
nach einem halben Stünbdjen wieber jurüd gefommen. Unb heute 25
hatte er ihn fogar an bie Stunbe mahnen müffen; heute ging er
31t einer Beit, wo er fonft erfdjöpft von Kummer unb Unglüd
bem Schlaf in bie Slrme geeilt war, noch einmal auf ben ©003=
hoben. „Sott gebe, bah e§ 3U feinem §eil ift!" fd)loh ber treue
(Diener feine Betrachtungen unb wifdjte fid) bie Singen
30
©er Saal war nod) leer, als @mil oben eintrat, nur bie
SDiufifanten ftimmten ihre ©eigen, probierten ihre fjörner unb
liehen bie Schlegel bumpf auf ihre Raufen fallen, um 311 fonbieren,
ob bas tiefe C recht fdfarf anfpredje, mitten burd; netten fie auch
ihre fehlen mit manchem Viertel, benn ein ellenlanger Gotillon 35
follte ben Ball befdjliehen. 2öffel= unb SJleffergeflirr, ba§ ^audjäen
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her Slnftofjenben tönte aus bem Speifefaal; ein fdjwermütigeS
Sticheln jog über GmilS blaffeS ©eficht, benn er gebaute ber Beiten,
wo audj er feiner fröhlichen Stadit auSgewichen war, wo auch er
unter fronen, guten Ülenfdjen ben Sedier ber $reube geleert unb,
5 wenn fein liebes SLÖeib, hoch treue greunbe gefüfet hatte unb mit
frofjlidjerrt Bubel in baS allgemeine SRiffionenljaUo unb 3Selt=
hurra ber fyreube eingeftimmt fjatte; unter biefen ©ebanfen trat
er in ben Speifefaal. 3>n bunten ¡Reihen fafeen bie fröhlichen ©äffe
bie lange Stafel fjerab; man hatte foeben bie Ijunberterlei Sorten
10 non ©eflügel unb Sraten abgetragen unb ¡teilte jetfe baS ®effert
auf. ©ewijj! man fonnte nidjtS Schöneres ¡elfen, als bie Spräcifion,
mit weither bie Kellner if)r ®effert auftrugen, bie ^Bewegungen
auf bie planten unb ins Gentrum gingen wie am Sdjnürdjen,
bie ferneren Bwölfpfünber ber Störten unb $udjen, bas fleinere
15 ©efdjii^ ber franjöfifdjen SonbonS unb ©eleeS würbe mit Slices;
fdntelle aufgefahren, in pradjtnoßer Sd)lad)torbnung oom ©laus
be§ ^rpftallltifterS beftrafjit, ¡tauben bie @uf5=, Johannisbeeren;,
fßunfd)=, fRofinentorten, bie Slpfelfinen, SlnanaS, ¡Pomeranjen, bie
filbernen ¡Platten mit Strauben unb SRelonen. Siber §ofrat Serner
20 hatte fie audj eingeübt, unb ben ungefdjidteften Üellnerrefruten
fdjrour er hod) un^ teuer 'n acf)t Stagen fo weit bringen ju wollen,
bah er f'it einem bis an ben Staub gefüllten @hftmPagnerfelch,
auf eine fpiegelglatte filberne ¡platte gefetjt, bie ¡treppe herauf;
fpringen fönne, oljne einen Stropfen gu verfdjütten, was in ber
25 ©efdjidpe beS SeruierenS eingig in feiner 2lrt ift. ffienn bie
geftinS, bie er gu arrangieren hotte, herannahten, hielt er auf
folgenbe 2Irt völlige Übungen unb SJlaniwerS: Gr fehle ¡ich ’n
ben Salon, wo gefpeift werben follte, liefe eine Stafel ju breifeig
bis vierzig GouuertS becfen, unb wie ben Siefruten ein fingierter
30 fyeinb mit allen möglichen ^Bewegungen gegeben wirb, fo geigte er
ihnen auch Sßräfibenten, Juftijräte, ifollegienbireftoren, 9iegierungS=
rate unb Slffefforen mit SEeib unb Stocfeter, üinb unb Äegel unb
mahnte fie, halb biefem ein Stiid Sraten, jener eine Sauciere ju
¡eruieren, halb einem Stritten unb Sierten einjufchenfen unb bem
35 fünften eine anbere Sorte uorjufehen; ba ¡prangen unb liefen
bie Kellner beinahe bie Seine ab, aber — probatum est wenn ber Stag beS fyefteS Ijerannahte, burfte er auch geroifj fein,
ju fiegen. SBBie jener grofee Sieger, ber nur mit feierlichem Gruft
bie SEorte fpradj: „§eute ift ber Stag non fyrieblanb!" ober „Sehet
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bte Sonne non Slufterliß!" fo beburfte eg non feinem Wiunbe aucß
nur einiger ermaßnenben, tröftlicßen Einbeulungen auf früßere
Waoouren unb gelungene SIffairen, unb er tonnte barauf rechnen,
baß feiner ber jwanjig fiellnergeifter über ben anbern ftolperte,
ober ißm bie Slalpaftete anftieß, ober baß fie mit Sauce unb 5
Salat einanber anrannten, purjelten unb auf ben ©oben bie ganje
tBefcljeerung feroierten.
3Rit biefer fßräcifion mar alfo aucß heute bie Safel ferniert
worben, ber Dlacßtifcß war aufgetragen, bie feßweren Sorten, als
ba finb Saubenßeimer, fRierenfteiner, SRarfobrunner, ¡Qoäföeimvt:, w
33olnap, feiner ■’Ruits, ßßambertin, befte Sorten non Jlorbeaur,
StouffiKon, würben weggenommen unb ber jungenbelebenbe ßßanv
pagner aufgefeßt. Eatte feßon ber aromatifeße SRßeinwein bie Bungen
gelöft unb ba§ fcßwärjlicße -Itot beS Sitrgunbers ben Silienfamt
ber jungfräulichen üßangen unb bie Olafen ber Ee^ren gerötet, fo w
mar es jeßt, alg bie fßfröpfe flogen unb bie Samen nicht mufften,
wohin fie ihre Äöpfe wenben füllten, um ben fchredflid^en 6rplo=
fionen ju entgehen, alg bie Silienfelcße, big an ben ilianb mit
milcßweißem ©ifeßt gefüllt, frebenjt würben wie auf einem 33ajar
im afiatifeßen fRußlanb, wo alle Nationen unter einanber plappern 20
unb maulen, gurren unb feßnurren, jwitfeßern unb näfeln, plärren
unb jobeln, brummen unb rafaunen, fo feßwirrte in betäubenbem
©emurmel, ®efurre unb Traufen in ben ßöcßften §ifteltönen bis
herab jum tiefften, breimalgeftricßenen C ber menfeßließen 33ruft
baS ®efpräcf> U|!! bie Safel.
25
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2lber ber größte Seil ber Sonoerfation am anbern (Snbe beS
SifcßeS galt fpräfibents £jba. ©ort gingen bie jaßnlofen 3Jiäulcßen
ber Santen unb fDlütter wie oberfcßläcßtige 9Rüßlen, unb bie fßofaunen=
ferapßgeficßter ber Söcßter nieften ißren ÄonfenS aus ben fleinen so
24. ¿um tiefften, breimatgeftrichenen C, $auff§ 9)lufittenntni§ war hiernach
nicht befonberS grofj. ®a§ breigeftridjene

ift ein feljr Ijoijer, ber menfdj*

liehen Stimme fdjroer erreichbarer 5ton unb ijei^t fo, weil man e§ in ber Söudjftabenfdjrift ber
£öne mit c"' ober c3 bezeichnet.
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$almucfenäugelein. SK5ie hatte bodj baS SRäbchen vor Sott ge=
fünbigt unb gefrevelt baburclj, baff eS fo witnberijübfcE) geworben
war! 2ßäre fie jurüdgefommen rote eine roilbe fummel, ober rote
fo manche, bie man als Sagad in bie Kefibenj fchidt, um fie
5 Silbung unb Siumenmadjen lernen ju laffen, unb bie als ®agad
roieberfeljrt, ba hätte es gereiften: „2ln ber ift Hopfen unb 3Kalj
verloren, miet) bauern nur bie ®ltern." $ef}t, roo fie mit ihrem
Tamtenroudg, mit ihrer unnachahmlichen ©rajie beftfjeibert unb
bod) fo voll erhabener Würbe Ijereintrat, baS ftraE)Ienbe ©iabem
10 in ben gefchmadvoll georbneten Kingelloden unb Söddjen, im feuer=
fprüljenben Sluge ®eift unb Siebe, verfdpnoljen mit fdjulblofer,
anfprudjlofer Katürlichfeit, bie Wangen von ©efunbljeit gerötet,
in ben feinen ©rübdjen ben Heinen, Heinen Schelm, ben SJlunb
fo tüürgig, fo lufjlidj, bie aphrobitifdje Sdnoanenbruft mit bem
iS fürftlidjen Sdjmud, mit bem Ißarifer cfjofHetb umfdjloffen — Kein!
baS Kläbdjen burfte nicht fd^ön, burfte nicht unfdjulbig unb
tugenblfaft fein — „§a, l)a, fya, grau Dberforftmeifterin!" lacfjte
bie Kammerbireitorin, ohne barauf ju achten, baff fie bie acht un=
fdjulbigen Dljren iljrer erroadjfenen Töchterlein beleibigen fönnte
20 — „Tugenbljaft? Wir fennen bie Kefibenjtugenb noch au§ unferer
Seit! ©a müßten ficf> bie Steine umgeteljrt haben, bie @arbe=
• ulanenrittmeifter müßten ihre eitgfcijlieftenbe Uniform ausgewogen
unb bie Herren Slrdjibiafonen unb Superintenbenten um ihr ehr=
bares Äoftüm erfueöt haben, müfjten in fdjroarwen Kläntelein, roeifjen
25 SBeffdjen, furjen §ösdjen unb feibenen Wäbdjen, bie Sibel unter
bem Slrm, einljergehen, roenn man bei fiebenjeljnjährigen Klübchen
Tugenb finben füllte in Sobom!"
„Wahrhaftig, Sie h«6en recht," fdjnatterte jene über bie
Tafel herüber; „unb bie gerühmte Schönheit? gft alles 2ug unb
30 Trug, baS fann man alles bort umS liebe Selb t)aben; meinen
Sie benn, biefe Soden bort, biefe Söpfe feien echt? Seroaijre; man
hat ja gefeiert, roaS für «fjaar KlamfeU Sauferoinb in bie Kefibenj
nahm; roo finb bie gelben Bahne hingefommen? -¡Keinen Sie etroa,
ein fo herrlicher DJlunb voll, roie jene hot, fchiebe fiel; im fech§=
35 ahnten, fiebjehnten $ahre noch nach? Sauter Seehunb, nichts als
Seeljunb "
„ija, grau ©evatterin," unterbrach eine britte, „unb bie
35 f. Seehunb, nidjt§ alo Seeijunb, foH rooijl Ijeipen „SBalrofj", au<5 beffen
gäfjncn man allerbingS faljd>e ßälme für 2Jtenfcfjen gefertigt Ejat.
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Ijanbbreiten SSrüffeler Saniert, ber Slmetljijftfdjmud, mit meinem
man meinen Sljorroeg pflaftern fönnte — non bet gitrftin Slomanow
foll er fein! <§a, Ija, Ija, man Ijat audj feine Sladjrichten; bie
gürftin, @ott fjaite fie in @i)ten, ift eine fplenbibe ffrau, audj
reich, fteinreidj, gebe alles gu — aber fo einem nafeweifen Sinb, 5
baS faum hinter ben Cljren troden ift, biefeS Siabem, biefe Df|ren=
ringe, biefeS kodier, biefeS Äreug gu fdjenfen — nein bagu ift
bie grau gürftin §oljeit bod> gu vernünftig, ßabett Sie aber
nie von ihrem Steffen, bem bringen gerbinanb, gehört? Soll ein
fplenbiber artiger .fjerr fein, ber $ring, unb wenn man nur gegen 10
iljn gefällig ift, ift er es wohl audj wieber, lja, ha, fja —“
llnb ber gange
lachte unb ftieft an auf ben gefälligen,
fplenbiben fßringen.
Stein, wahrhaftig, es war nictjt auSjuIjalten; ein fdjöneS,
engelreines ©efdjöpf, voll SJiilbe, Sanftmut unb SJtitleiben, fo 15
fdjonungSloS gu verbammen! @ntil hatte in einer genftervertiefung,
wo er fidj Ijingeftelit fjatte, um bie STafel gu überfeljen, alles mit
angefjört; er ijätte mögen ber grau Sevatter ben einzigen Baljn,
ben fie nodj ljatte, mit welchem fie aber nicfjtsbeftoweniger ben
Stuf einer jungen Same tapfer benagte, ein wenig einfdjlagen; 20
er rüdte, nur um bie giftigen Semerfungen nicijt gu hören, um
ein genfter weiter hinauf. SIber tytc tarn er vom Siegen in bie
Sraufe. grau von Sdjulberoff feiste bort ihrem Sofjn, bem Sragoner=
lieutenant, weitläufig auSeinanber, baff er, um ben gefunfenen Slang
iljreS Kaufes wieber auf ben Strumpf gu bringen, notwenbig eine 25'
gute, fetjr gute Partie machen muffe, unb bagu fei bie 3>ba gang
wie gemacfjt.
Sem jungen Sdjulberoff, ber neben bem gefunfenen ©lang
feines §aufeS. bei $uben unb (Sljriften einige taufenb Sfjälerdjen
me^r Sdjulben batte, als fein Sageabgug auf fiebgig Sjaljre waijr= 30
fdjeinlidjerweife aufwiegen tonnte, fcfjien mit bem Sforfdjlag gang
gufrieben, nur baS SSie wollte iljm nicht redjt einleudjten.
Slber bie gnäbige Sftarna wufjte Slat. „ßrftenS: recht oft
mit ihr gelangt, namentlich im (Sotiffon recht oft geholt. SaS
fjeiftt SIttention beweifen, baS SJtäbdjen wirb bann mit bir auf= 35
gegogen, fie wirb aufmerffam auf bidj. Zweitens: morgens geljn
Uhr im furgen Salopp am §auS vorbei; bort verlierft bu im
Staunen über fie bie Sleitpeitfdje; bu voltigierft ja fo gut, Ijältft
alfo nicht an, fonbern ijerab vom ®aul, fßeitfdje ergriffen, wieber
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hinauf, einen f^euerblid bem ^räuiein jugeworfen, unb bavon int
geftredten ®alopp. Sßenn nun if>r Vergehen aus älngft für bid)
einmal fdjneKer pulfiert, bann haft bu fie fdjon im Sad. drittens:
in einer fcfjönen iJiadjt mit ber ganzen SlegimentSmufif norS
5 §auS; einige mutige Stüde, einige gärtlicfje Strien aufgefpielt,
unb fie fommt hinter bie ¡yaloufien, barauf wette ich meinen
ganzen Sdjmud, ber je^t zufällig bei 2eoi ift. Einige Kameraben
tljun bir fdjon ben ©efallen unb gehen mit; fie rufen: 'S<hulbe=
reff! Sdjulberoff! 2So ftedft bu benn? 3Id) fie^e, ber arme
10 $unge meint.’ '2ldf, iafst mich, tapfere Kameraben,’ antroorteft
bu, 'mir ift fo wef) unb fo wohl in ihrer Stäije.’ So fommt
es in allen Dtitterbüdjern, wo ber Sibel nod; allein liebte unb bie
bummen Siirgerlidjen noch fein Selb hatten."
„Stuf @l;re, SJiabame, Sie haben red)t," antwortete ber
15 Sieutenant unb widjfte fidj ben Schnurrbart; „feljen Sie, bann fann
id) audj fo angr—"
@mil würbe, er muffte nicht warum, ganj bange ums .fjerj,
als er ben (SroberungSplan beS SSilbfangg hörte; er rüdte um
einige genfter weiter hinauf unb war bort bem Segenftanb nahe,
so ben bie Schmähfudjt ber SBeibcr ju jerreifsen, ben ber CsroberungSgeift
SchulberoffS ju gewinnen fucljte.
Obenan fajj ber fßräfibent; bie feierliche ©efdjäftSmiene war
ju fjjaufe geblieben; er hatte ben freunblidjen, gefälligen ®e=
feUfcijaftSmenfdjen angejogen unb tafelte ¿um großen iEroft ber
25 Jüngern ©lieber feines Kollegiums wie ein junger.
2)aS behaglidje runbe ©efidjt burdjblihte oft fctjnelf wie ein
©ebanfe ein fatirifcheS Sädjeln, wenn er unb ber .öofrat ^ba
jum füjjen, brüffelnben Schaumwein nötigten.
®S war nicht möglich, etwas SiebreijenbereS ju fehen als
30 baS SJiäbdjen, eine ewig junge §ebe jwifhen ben alten, fröhlichen
Herren. ®S war jetjt ganj baS wählige, mutwillige Kinb wie
oor brei 3ahren? wenn es bem fßapa ober bem alten fpageftolg
ferner auf bem Schöffe faff; SJlabeirafeft unb 1’ereS hatten ihr,
weil ferner feinen ber fchweren SBeine über bie f^urpurbarrieren
35 ihrer Sippen gelaffen hatte, alles Silut in bie Sßangen getrieben;
eS gifcfjte unb gifdjte in ihren Slbern fo warm unb fo wohl=
tljuenb, bah baS ^u9e üon
un^ 2iebe (Zahlte unb bie
33. SDlabeirafeft unb ХегеЗ, bie ganje folgenbe Stelle ift unnerftänblidj, benn
unb X. finb befanntlid) fcljivere 2Beine.
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rofige Stiefe beS ®d)ehnengrü6djens alle Slugenblide ficf) geigte,
©er Champagner, ben fie auf ben ©rimabera fe|te, mar audj
nidjt aus feinen Kreibebergen geholt worben, um ein fröljlidj=
glüIjenbeS ©ngelsföpfdjen abjufüljlen unb einen in ewig wedjfelnber
2Bonne, fylut unb ©bbe wogenben 33ufen ¡jur iltulje gu bringen. 5
Söufste fie bod) felbft nidjt, was fie fo fröljlid; mahle! ©ie
Sfüdfeljr ins Sdaterljaus allein mar es nidjt, audj niht, baff bie
33Iicfe ber jungen Freilinger Stabtfinber alle auf fie flogen, es
mar nodj etwas anbereS; war eS nid>t ein bleicfjeS, wunberfdjöneS
Sefidjt, baS fidj immer wieber iljrer fßljantafie aufbrängte, baS fie 10
wehmütig burdj ©Ijränen anlädjelte? ¿Barum mufjte er aber audj
geljen, gerabe als man jur ©afel ging, wo fie ifjrt feilte feijen unb
fpredjen iönnen. —
„6i, Kinb!" fagte ber ißräfibent unb wedle fie aus iljren
©räumen. ,,©a fi|eft bu fhon eine gefdjlagene ©lodenviertelfiunbe, 15
ftarrft auf ben ©eller ijin, als lefeft bu in ber $oljanneSbeer=
marmelabe fo gut als im Kaffeefatj beine ßufünft, unb läcljelft
babei, als mähten bir alle lebigen Herren, unfern .ßofrat mit
eingefdjfoffen, iljr Kompliment!"
©ie ©lutröte ftieg iljr inS ©efidjt; fie naljm fidj jufammen 20
unb muffte bodj wieber Ijeimlidj lädjelfl über ben guten fßapa, ber
boh audj fein Spürdjen von iljren ©ebanfen ljaben tonnte. Silber
als voUenbS ber fjofrat iljr von ber anbern ©eite guflüfterte: „bei
alte fjjerr Ijat feijlgefdjoffen, wir alle tonnten uns ben Dlüden laljm
fomplimentieren unb bie Knie wunb liegen, mein ftolgeS ©rotjföpfdjen 25
gönnte feinem einen Ijalben ÄÖIid ober ein SSierteldjen von bem
©ngelslädjeln, baS Ijier in ben ©eller ging. 21 ber ba barf nur
ein fo intereffanter Frember in einem Sanbauer weinen, fo ein
Signor SBIeidjwangiofo —"
„3lhz roie garftig, ferner! an ben Ijabe idj gar nidjt meljr 30
gebäht!" rief fie, ärgerlidj, baff ber Kluge inS Sdjwarge gefdjoffen
ljaben foUte. iyener aber wifdjte feine ©drille ab, fdjaute auf iybaS
filbernen ©eller unb beutete ladjenb auf ben dtanb —
„®ar niht meljr an iljn gebäht? Sßeldjer ©raveur ljat
benn ba gefri^elt, Fräulein Sügenljaufen? .ße!"
35
denn, ba l;atte fidj baS Wbcfjen wieber vergaloppiert, ijatte,
oljne bap fie es im geringften wufjte, unter tljrer ©ebanfenreilje
2. Trim ab er a, vom engl. Dry Madeira, ba5 ift trodfener, feuriger SDlabeira.
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baS ©effertmeffer in bie §anb befommen, auf bem Seiler l)erum=
gefritjelt, unb ba ftanb mit ijübfcljen, beutlidgen Sudjftaben: Emil
v. Mart. —
„9tein, rote einem bod; ber ,3ufali bei böfen Seuten Streidje
5 fpielen fann!" replizierte fie mit ber unoerfdjämteften Unbefangenheit,
fragte, inbem fie fidj felbft über iljre furchtbare Äunft, ju ver=
brehen, munberte, in aller ®efd)winbigfeit ein Sd)nirfeldjen hin,
mies bem furgfidjtigen §ofrat ben Seiler unb fagte: „Sehen Sie?
©a mar irgenb eine reifenbe ißrinjeffin l)ier, weldjer man auf
10 Silber feroierte, unb um ben merfwürbigen Sag ihrer Slnwefenheit
ju oerewigen, fd;rieb fie bie paar Sorte Ijieher: Emilie v. Mart.,
heifjt offenbar: (Stnilie, am fünften fOtärj."
„Sott im §immel, was hätteft bu für einen 9ted)tSfonfu=
lenten unb Stabuliften gegeben!" antwortete SBerner unb feiste oor
15 Schreien ben frifcheingefdjenften $eldj, ben er fd)on halbwegs ge=
habt, wieber nieber. „§abe ich nicht gefehen, wie bu baS Sing
- fritjelteft; unb jeüt thäte eS not, id) beprejierte ben falfdjen 23er=
bad)t?" ®od; ©ngelSföpfdjen 'jba fah ihm fo bittenb ins Singe,
bah er unroiHiürlich wieber gut mürbe; in ben fünften Sd)meid)el=
20 tönen bat fie ihm bie Unart ab, oerfpradj, fid) nie meljr aufs
Seugnen zu legen, wenn er gelobe, bem ißapa nichts zu fagen,
ber fie wenigftenS acht Sage lang mit ihrer Silberfdjrift neden
mürbe. @r gelobte, mahnte aber, je|t fid) zum ßotillon zu rüften.
„5lur noch ein SBiertelftünbdjen!" bat ^ba, meil fie bem wiber=
25 roärtigen ÄreiSfefretär habe zufagen müffen. Slber baS Sträuben
half nichts; bie Körner erf langen im Sanzfaal, unb bie Safel
rüftete fid) aufzubredjen. Sa ftanb ber ißräfibent auf; „noch
einen $eld), meine ©amen!" rief er über bie Safel hin, „noch
einen echten Soaft aus ben guten alten Seiten: bie ®läfer I)ocl)
30 — ber Siebe unb ber fjreube!" ©ie Srompeten fd;metterteil
ihren ^reubenruf unter ben $ubel, aber mitten burd) baS ®e=
fdhmetter, burd; baS bonnerfcf)lagähnlidje Sirbeln ber faulen, mitten
in bem fchranfenlofen .ßallo ber bedjampagnerten ®äfte mar eS
$ba, als hörte fie hinter fid) tief feufzen, unb als fie, non einer
35 plöijlidjen Slhnung ergriffen, fid) fclgnell umfal), begegnete fie
(¡fmils Sluge, ber mehmütig, thränenfdjwer in baS ©ewüljl ber
freute fdjaute. Silles Sölut jagte bie ßberrafdjung bem UJiäbdgeir
aus ben Sangen, es hatte feinen Sltem mehr, unb hoch fonnte
eS um feinen fßreis il)r 2luge wieber uon il)m abwenben. ©och
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ei)e fie nod) ihrer Verlegenheit SJleifter werben tonnte, gerabe als ■
fie ber fcfjöne junge fötann anreben ju wollen fdjien, rifj ti;n baS ■
©ebränge ber Slufftehenben aus ihrer Slähe, ber ÄreiSfefretär tarn
mit feinem roibrigen, fauerfüfjen ©efidjt, fdjä^te fich glücflid), ben
Gotillon errungen ju haben, unb führte feine ¿änjerin im Triumph 5
burdj bie bidjten Stegen feiner -Keiber. Sie aber folgte ihm,
noch immer über biefe @rf<heinung, über bie Sewalt biefer bunfeln
glammenfterne finnenb. „Sßahrhaftig!" fagte fie ju fiel), „ber
•Öofrat hat hoch recht, eS muff SJlenfchen geben, bie Räbchen im
Sluge haben, oon welchen man fidj gar nicht lodreijjen tann, unb 10
biefer muh einen ÜOtt ben grofjen Singelhafen haben."

■Oer Otilltrn.
t
3>n rnufdjenben xönen Hangen bie Körner unb trompeten
burdj ben Saal, in oerfchlungenen ©ruppen, halb fudjenb, halb
fliehenb, hüpften bie fßaare ben fröhlichen Steigen, unb ^baS lieb 15
lidje Seftalt tauchte auf unb nieber in ber SJlenge ber £anjenben
wie eine Slije, bie necfenb halb bem Singe fich geigt, halb in ben
fluten »erfdjroinbet. Oft, wenn ber Slugenblid es geftattete, wagte
fie einen ViertelSfeitenblid über ben Saal hinüber nach ifpn, ju
welchem ein unerflärbareS ®twaS fie noch immer hin§og, unb 20
wenn bie flöten leife flüfterten, wenn bie weidjen, gehaltenen
i£öne ber Körner füjseS Seltnen erwedten, ba glaubte fie ju
fühlen, bafs biefe fEöne auch in biefer Vruft wieberflingen müffen.
Sn glän^enber $ette fdjwebten jetjt bie -Uläbdjen in ber Siunbe,
bis bie Sleihe fich löfte unb fie ben Saal burdjfdjwärmten, um 25
felbft fid) ftänjer 311 fudjen. (Smil ftanb wieber an feine Säule
gelehnt. Äaum ben Soben berührenb, fdjwebte eine ¿arte ©eftalt,
auf bem Slmorettengefidjtdjen ein halbes oerfdjämteS Sädjeln, auf
ihn ju — e§ war Sba. Sädjelnb neigte fie fich, 5um fEanje
ihn einjulaben; er fd)ien freubig überrafdjt, eine flüchtige Slöte зо
ging über fein bleidjeS Sefidjt, als er baS halbe ©ngelsfinb um=
fdjlang unb mit iljr burd) ben Saal flog.
Slber ängftlich war eS Qba in feinen Slrmen; falt war bie
§anb, bie in ber ihrigen ruhte; fdjaurige $älte fühlte fie aus
beS fyremben Slrm, ber ihre $üfte umfdjlang, in fie einbringen, 35
fcheu fudjte ihr Sluge ben S3oben, benn fie fürchtete, feinem
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Dlammenblide gu Begegnen, jefct erft fiel iljr audj ein, baf; e§
ficf) bod) nidjt fo redjt fdjide, ben gang fremben 3Jlenfd)en, ber
ihr non nientanb noch vorgefteUt mar, guerft gum ©ange aufgeforbert
gu Ijaben.
5
Slber ein freubigeS Sefül)l be§ Seifalls begleitete fie burdj
bie Sieben; bebeutenber fdjien be§ fremben ebleö @efid)t, non
ber Seroegung be§ ©ange§ leicljt gerötet, bebeutenber erfdjien feine
eble Seftalt, fein Ejofyer föniglidjer Slnftanb, unb bem fdjötten
SDtann gegenüber erfdjien audj fjba in nod) nolleretn Slang ber
io Sdjönheit. SDlit banfenbem Äölicfe fditeb er, als er fie an ben
tßlap gurücEfüijrte; mie niel ftiUer Sram, wie niel Sßetjmut lag
in biefem langen Slict; ja, wenn fie fid) ben SluSbrud feines
SlugeS nod) einmal gurücfrief, wie niel ©auf lag barin, wie niel
. Sie —
15
Sie brücfte gefdjmtnb bie Singen gu, um nur ben Sebanfen
gu entgegen, bie fie unabläffig verfolgten, fie taugte rafdjer unb
eifriger, nur um fid) burdj ben rafdjen SBirbel gu gerftreuen;
aber ba wifperte non ber einen Seite ber XereS, non ber anbern
tidjerte ber ßfyampagner iijr in§ Dljr: er liebt bidj, bu bift eä
20 ja, nad) welcher er immer fieljt, wegen bir ift er nod) einmal
auf ben Sali gekommen, ©er SotiHon l)atte jetjt feine glängenbfte
§öije erreidjt; eine ©our, bie in ffreilingen nod) nidjt gelangt
worben, füllte eingefdjoben werben, ©ie ©ame, weldje bie Steitje
traf, fefjte fid), non ihrem ©änger geführt, auf einen in bie SJlitte
25 be§ Greifes geteilten Seffel; mit einem feibenen ©udj würben
itjr bie Slugen verbunben unb bann ©änger jeglidjer Sattung gut
blinben 2Sal)l vorgeführt. ©ie SluSgefdjlagenen ftellen fid) als
Sefangene unb befiegt hinter ben Stufjl, ber Erwählte flog mit
ber non ber Sinbe erlöften ©ängerin burdj ben Saal, ©ie ©our
so an fidj war gerabe nirfgt fo fitijit erfunben, um burdj fid) felbft
feljr bebeutungSnoll gu werben; fie warb es aber baburd), baf)
ber Sortänger, ein gerabe von Steifen gurüd'getommener fjerr
aus Dreilingen, behauptete, in Sßien werbe biefe ©our für feljr
verhängnisvoll gehalten, benn es gelte bort bei biefer blinben
35 SEal)l baS Sprichwort: „©er Bug beS fjergenS fei beS Sd)idfalS
Stimme," unb mehr benn Ijunbertmal hübe er ben Spruch bei biefer
©our eintreffen feljen. ©ie Dreilingen Schönen machten gwar Spafj
barauS unb behaupteten, bie SBiener ©amen werben unter bem
©uch heroorgefeljen ha^enz hoch mochten fie abergläubifd) genug
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fein unb wünfefjen, be§ SchidfalS Stimme möchte bent Bug ifyreä' :
^erjenS nachgeben unb ihnen ben fdjönen SJlajor ober ben 3“gb=
fünfer mit bem Stu|bärtd)en ober einen bergleicfjen vor bie blinben
klugen führen.
*
Sind) an $ba fam je£t bie üteitje, fidj nieberjufehen, ber 5
fauerfüjje Ä'reisfefretär führte fie jum Stuhl, fragte mit fdjalftjaft
fein fottenbem ¿ädjeln, baS aber fein ©eficht jur fdjeufjlicfjen fraise
verjog, ob er ben .Serrrt .öofrat Sterner bringen follte, banb ihr
baS SEudj oor bie Slugen, unb in wenigen Slugenbliden ftanben
fdjon brei arme Unglücflidje, von ber fpröben, blinben Wamfett SImor 10
iyuftitia verfdjmäht, hinter bem Stuhlmar ihr mot)l auch
ber Sebanfe an SJiartinij burct) bas Söpfdjen gezogen; aber fie ■
hatte fid) felbft red)t tüchtig ausgefallen unb vorgenommen, itjr ;
.gerjdjen möge fidj jie^en, roie e§ motte, baS <Scl)icffai möge noch
fo gebietenb rufen, fie taffe brei ablaufen unb ben vierten motte 15
fie enblid) nehmen.
„•Jlumero vier! gnäbigeS Fräulein!" mecferte ber Sreisfefretär.
Sie lieh bie Stinbe löfert, fie fd)Iug bie Slugen auf unb fanf in
(Smits Slrme, ber fie im fdjmettemben Söirbel ber trompeten, im
Bubelruf ber .öörner im Saat umtjericfiwenfte; bie Sinne mottten 20
ifjr vergehen, fie hotte feinen beutlichen ©ebanfen atS baS immer
n>ieberfefjrenbe: „Ser ßug beS -OerjenS ift beS Sdiicffals Stimme." |
2Ic^! fo hätte fie burch baS Sehen t argen mögen; if>r mar fo
rootit, fo leicht; roie auf ben klügeln ber grittjlingStüfte fdjroebte
fie in feinem Sinne hin, fie gitterte am ganjen Sörper; ihr Stufen 25
l;ob fiel; in fieberhaften Wulfen, fie muffte i^n anfetjen; es mochte
foften, roaS eS wollte, fie hob baS fdjmadjtenbe @efid)tchen, ein
fiifjer Stlicf ber beiben SiebeSfterne traf ben Wann, ber ihr in
wenigen Stunben fo wert geworben war; baS ebte ©efid)t lag
offen oor ihr, wenige Bott breit Sluge oon Singe, 3Runb von 30
Wunb, ad), roie unenblidj fjübfcf) fam er ihr vor, roie fein alte
feine Büge, roie fdjmeljenb fein Singe, fein Sädjeln, fie hätte
mögen bie paar Bällchen breite Stuft burdjfliegen, ihn ju lieben,
8« fü—
Slatfd), flatfch, mahnten bie ungebulbigen Herren, inbem fie 35
bie glacierten .öanbfdjul)e jufammenfdjlugen, bah hie jarten Stähle
fprangen; roiH benn bieS iftaar einig tanjen? 2ldj ihr Äurj=
ficfjtigen, wenn ihr müfftet, roie viel namenlofe Seligfeit in einer
folcfjen für5 en Winute liegt, roie bie Pforte be§ SebenS fid; öffnet,
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wie bie Seele hinter bie biirdjfidjtige .ßaut beS 2lugeS ijerauffteigt,
um Ijinüber gu fliegen nadj her Sdjwejterfeele — roafyrlidj, t^r
würbet biefen SJloment beS fünften SerftänbnifjeS nidjt burdj
euer Älatfdjen nerfcfteucljen.
5
©er Sali mar 311 ®nbe; ber .fjofrat nafjte, jjba ben Sljawl
angulegen unb bas wärmenbe ÜDiänteldjen umguwerfen, er naljrn
bann itjren Sinn, um fie gur 3lbfü^lung nocl; ein wenig burdj
ben Saal 311 führen. „Sie Ijaben mit iljm getankt, ©ödjterdjen?"
I — ,,3a/z antwortete fie, „unb wie ber fangt, fönnen Sie ficfj
10 gar nidjt benfen; jo angenehm, fo leidjt, fo jdjwebenb!" —
f „iybdjen, 3bcf)en!" warnte ber §ofrat lädjelnb. „2ßaS werben
I unfere jungen Herren bagu jagen, wenn Sie fie über einem 2anb=
I fremben fo gang unb gar oergejfen?" — „91 un, bie fönnen fid>
wenigftenS über baS Sergejfen nidjt beflagen, benn idj fjabe nie
15 an fie gebaut! aber jagen Sie felbft, §ofrat, ijt er niefjt gang,
was man intereffant nennt?" — „jjijnen wenigjtens fdjeint er eS
gu jein," antwortete ber necfifdje 2llte. — „-¡Rein, fpafjen Sie
jetjt nid)t, ijt nicljt etwas wunberbar SlngiefjenbeB an bem Ülenfdjen?
®twaS, baS man niefgt reefjt ertlären fann?" ©er fjofrat ftfgiuieg
20 nadjbenflidj. „äöaljrljaftig, Sie fönnen redjt Ijaben, SRäbdjen,"
jagte er, „Ijabe idj boef, ben gangen Slbenb barüber nadjgefonnen,
warum idj biejen 9Jienfdjen gar nidjt aus bem Sinne bringen
fann."
„Slber 110 d; ■ etwas," fiel $ba
„roiffen Sie nidjt, wo er
25 fo plötslidj mit bem alten ©iener Ijinging?" — ,,©aS ijt eS
eben!" fagte jener. „(Sine gang eigene Sefdjidjte mit bem ©rafen
ba, fommt auf ben Sali, fangt nidjt, gefjt fort, bleibt über eine
Stunbe aus, fommt wieber; unb wo blieb er? 2ßo meinen Sie
wofjl? ®r war im -Slünfter!"
so
„Seift eben, in biefer 9ladjt?" fragte jjba erjdjrocfen unb an
allen ©liebem gitternb., „tgeute nadjt, auf (Si>re! Sdj weift eS
gewifj; aber reinen ällunb gehalten, ®o!b=Sbdjen, morgen fomme
idj bem ©ing auf bie Spur."
©er fffiagen war oorgefaljren; ber ißräjibent fam in einer
35 Üßeinlaune; „§ofrätd)en," rief er, „wenn bu nidjt anbertljalbmal
ifjr SSater fein fönnteft, wollte icfj bir $ba fuppeln!"
„glätte idj baS bodj oor bem Sali gemufft," jammerte ber
$ofrat, „aber ba gab eS allerlei interejfante Seute u. f. w." ®r=
rötenb fprang fsba in ben SBagen, auf ben lojen §ofrat fdjeltenb.
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unb umfonft gab fidj фара auf bem .fjeimweg ШН’фе, ju erfahren,
was jener gemeint fyabe. iErohföpfdjen hätte mögen laut ladjen
über bie Sitten beS alten .foerrn; e§ bifj bie fdjarfen ißerlensäljne
in bie ißurpuriippen, bafj audj fein SBörtdjen heraus fonnte.
SRicfjt mehr fo fröfjlidj als in früheren iEagen unb bennodj 5
glüdlieber legte ^ba baS Sodenf'öpfdjen in bie weichen Riffen. 6§
war iljr fo bange, fo warm; mit einem Stud mar ber feibene
fßlumeau am ffupenbe bes SetteS, unb аиф bie bünne Seiben=
hülle, bie jetjt nodj übrig war, muffte immer weiter hinabgefdjoben
werben, bafj bie wogenbe, entfeffelte Sd>wanenbruft 2uft befam. 10
SIber wie, ein Seräufd) non ber 2if)ür her? ®ie Ülpire geb)t
auf, im matten Sdjimmer beS bfiacljtiicigteö erfennt fie fDlartinij’
blenbenbeS ©efidjt; fein bunfleS, wehmütiges Sluge feffelt fie fo,
bafj fie fein ©lieb §u rühren vermag, fie fann bie ©ede nicht
weiter fjeraufgiefjen, fie fann ben SJlarmorbufen nidjt nor feinem 15
Deuerblid verhüllen: fie will jürnen über ben fonberbaren Sefudj,
aber bie Stimme verfügt iEjr. Slufgelöft in jungfräuliche Sdjam
unb Seljnfudjt, brüdt fie bie Singen 31t; er naht, weidje §löten=
töne erwachen unb wogen um iljr Dip, er fniet nieber an ihrem
bräutlichen Sager, „ber Bug beS §erjens ift bes Sd)idfalS Stimme," 20
flüfterte er in ihr £’hr, er beugt baS gramnolle, wehmütige ®e=
ficht über fie hin, heiße ^Ьг“пеп ftürjen aus feinen glühenben
Slugen herab auf iljre glühenben Sßangen, er wölbt ben würdigen
3Runb — er will fie fü—
Sie erwachte, fie fühlte, bafj ihre eigenen heftigftrömenben 25
Spänen fie aus bem fdjönen Traume erwedt hülfen.

Dir ßerrtjte.
Sim anbern SDlorgen feljr frühe ftanb ber fjofrat fdjon oor
beS ißräfibenten <§auS unb 30g bie ©lode. @r muffte ja fein
IjolbeS Sbdjen fragen, wie eS jutn erftenmal wieber in Dreilingen so
gefdjlafen hübe. Siebenbet hatte er fo viel ju fragen, io viel
mitjuteilen, bafj er nodj nicht wufjte, wo ihm ber $opf ftanb.
Stur fo viel war iljm flar, als er ben hellpolierten §anbgriff ber
©lode in ber fjanb hielt, bafj er um feinen fßreiS von bem in=
tereffanten .ßerrn von geftern juerft fpredjen werbe; fie foll mir ss
baran, fagte er, fie foll mir beichten; er iljat firf; auf feinen Sßi3
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nidjt wenig gu gut unb lädjelte nodj füll vor ficf> ljin, als er bie
breite Sreppe ijinanftieg.
Ser ißräfibent fei fdjon in bie Seffion gefahren, gaben itjm
bie SBebienten auf feine Anfrage jur Slntwort, aber bas gnäbige
6 Fräulein neljme iljn vielleidjt an, obgleidj iljre Soilette nodj nidjt
fertig fei.
ЭЛап melbete iljn, er würbe fogleid^ vorgelaffen. $n iijretn
Heinen, aufs gefd)madoollfte betorierten Souboir fafj $ba auf einer
(Sftrabe am genfter, baS Sodenf'öpfdjen in bie §anb geftüfjt. SBar
10 es bod), als fei baS äRäbdjen in biefer SJladjt nod, taufenbmal
fdjöner geworben! ®er .fjofrat befam orbentlid) Csljrfurdjt vor ifjrer
Sdjönljeit; eS lag fo viel Sd;mad)tenbe§ in iljrem Singe, fo viel
ernfte Sanftmut auf bem lieben ®efid)tdjen, baS iljn begrüßte,
baft er gar nidjt wufjte, ivotjer bieS alles bas Söunberfinb ge=
15 floaten ijatte.
@r fagte iljr audj, wie fd)ön er fie finbe, fie aber lachte iljm
gerabegu inS ®efid)t; fie finbe, Oaf; fie weit bleicher auSfefye als
fonft, ber töall fönne einesteils baran fdjulb fein, fagte fie; bagu
lomme, baf; fie Ijeute nadjt fo bumm geträumt ljabe unb alle
so Siugenblide aufgewadjt fei. Sie wollte bei biefer 23e(jauptung
red;t ernft auSfeljen, aber baS Heine Sdjelmdjen flog iljr bod) bei
nafje unmerflidj um ben fölunb, als wüfjte es, was bem Ijübfdjen
Sngelsfinb geträumt ljabe.
Ser jSofrat fprad) vom geftrigen Sali, von Herren unb Samen,
25 von allen möglidjen Sdjönen, aber er ijätte fid) lieber bie 3unge
abgebiffen, elje er von SJiartinig guerft angefangen l)ätte, obgleich
er woljl fal), baf? ijba barauf warte.
Gr fal) fid) bafjer, als alle Sänge unb Souren bekrittelt
waren unb baS ®efprädj gu ftod’en broljte, im Rimmer um.
so „fJlein," fagte er, „wie wunberfdjön Sfjnen фара baS Sottboir ba
beforieren lief), bie bronzierte £ampe am gewölbten ißlafortb, bie
freunblidje Sapete! 3ßie werben fid) $l)re 33efud;er erfreuen, wenn
man fid) nidjt meljr um ben Slang auf bem Sofa ftreiten barf,
benn jener von IjeKbraunem Äafimir, ber fid) an brei SBänben
35 l)injiel)t, ben eleganten Sljeetifd) von 3ebernf)olg in ber -¡Dritte,
dann ja eine gange Segion von Sämdjen in fid) aufnelgmen. Ser
frangöfifdje Äamin mit bem bedenljoljen Spiegel fdjeint aber nidjt
feljr warm geben gu wollen, bod) fjjoffart mufj fdjon audj ein wenig
Sdjmerg leiben. Sie gefdjmadvolle Gtagere bort ljaben Sie ge=
SBerfe 2. 2.
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wifj felbft erft aus her SiefiSeng gefdjidt, kenn ijter lüüfite id;
niemanb, her folcf;e Slrbeit lieferte."
©aS ging ja bem alten .öerrn aus bem SJlunb wie SBaffer,
fcfiabe nur, baff er ben tauben Sßänben prebigte, benn Qba fdjaute
ftillverflärt burd) bie Scheiben unb hotte weber Singen noch Dijren 5
für ihren alten fyreunb; biefer fal) fidj um, falj bas .fjinftarren
beS 3Jläbd)eng, folgte ihrem Sluge unb — brüben in ber erften
©tage beS efjrfamen ©aftljofeS gum golbenen SRonb Ratten fidj
bie rot unb weihen ©arbinen aufgetljan, unb im geöffneten ^enfter
ftanb — nein, er machte eä gerabe ju, als ber ^ofrat Ijinfa^, 10
unb lief} bie ©arbine roieber ijerab; baS felige Äinb breite jetjt
baS ^öpfdjen, unb iljr Slid begegnete bem lauernben Sluge beS
fjofrats. Sie ^(ammenröte fdjlug ihr ins ©efidjt, als fie fidj
fo oerraten faf), aber bennoclj fagte £ro£föpfdjen fein Söort, fonbern
arbeitete eifrig an einer Sentifolie; nun, bacfjte ber Sllte, wenn 15
bu es burdjauS nicht anberS hoben willft, auf ben Baijn rnufj icfj
bir einmal fühlen, alfo fei’s.
„Sie hoben braoe 9ladjbarfd)aft, fgba," fagte er, „ba fönnen
Sie $hre aftronomifdjen ^Beobachtungen nach beit Slutfternen beS
§errn non -Dlartinig recht fommob anftellen; id) hohe 311 .fjauS 20
einen guten ©ollanb, er fte^t 311 ©ienften, wenn Sie etwa —"
„3ßie Sie nur fo bös fein fönnen, ferner!" flagte baS oer=
fdjämte SJläbdjen. „SBahrljaftig, idj hohe bis auf biefen Slugenblicf
gar nicht gemufft, bah er nur im SJionb logiert; unb bah nh geftern
biefen SJlanit fdjon wegen feines Sluhern gehaltvoller gefunben hohe 25
als unfere jungen Herren hier, um bie ich nun einmal fein ^lödcfien
Seibe gebe, ift baS benn ein fo fdjwereS SSerbredjen, bah ntan
eS noch am anbern Sage büfjen muh? 3fi eS benn fo arg, wenn
man SJlitleiben hot mit einem SRenfdjen, ber fo unglüdlidj fdjeint?"
„9iun, ba bringen Sie mich jnft ouf ben rechten fßunft," so
fagte ber fpofrat, „bah ber junge fjjerr im SJionb brüben geftern
nadjl in ber SJlünfterfirdje war, höbe idj iJhnen gefagt; aber was
er bort that? baS wiffen Sie nicht, unb was befomme id), wenn
id) eS fage?"
„9iun, waS wirb er viel bort getljan hoben?" antwortete so
^ba, vergeblidj bemüht, ihre fReugierbe gu befämpfen. „@r hot
ficfj wahrfdjeinlich bie Äirdje geigen laffen, wie bie (fremben auf
ber ©urchreife immer thun."
21. £)ollanb,

Soilanb (1706—1761), Grfinber ber adjromatifäen ^ernroljre.
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„®urdjreife? Sils ob idj nicht wüjjte, bnf) $err non 2Jîartinig
bie brei Rimmer $hnen gegenüber auf nier Sßodjen gemietet £>at —“
„Stuf nier Sßodjen?" rief Qba freubig aus, erfdjrai aber
iin nämlidjen Slugenbtide über bie laute Stuperung iljrer ffreube.
5 „SSier Sßodjen?" fe|te fie gefaxter ijingu. „3ßie freut midj bas
für bie gute SJlonbwirtin! Sie mufj immer Spelte tjören non
ihrem Wann, baft iijre Table d’hôte nidjt fo gut fei wie im
Hôtel de Saxe, unb fein Wenfdj bleibe redjt lange; ba fjat fie
nun bodj einen 93eroei§ für fiel)/'
10
„®ie arme SJlonbwirtin," fpottete ber •föofrat, „bie gute Seele!
Wufj fie jefjt audj nodj jur ©ntfdjulbigung bienen, menn man
feine fjreube nicht redjt Herbergen iann! Unb, um aufs SBorige
jurüdjufommen, Sie glauben atfo, ber Wann im SJlonbe ba
brüben tjabe fidj als burdjreiienber ffrember unfer Wünfter geigelt
« laffen unb bagu bie gtüdlidje Stunbe nachts non jroötf bis ein
Uljr genaäijlt, tjabe ben Lüfter mit feiner Saterne alles beleudjten
laffen, nur um bie $infterni3 befto beutlidjer ju fetjen?"
®er ileirte Sdjati ladite verftoljlen auf feine Slrbeit ljin unb
lief) ben Öofrat immer fortfahren —
2o
,,'Öeute in aller ffrütje mar idj beim Lüfter, bem idj nor
feiten einmal einen ißrogej) geführt unb ein Sinb auS ber xaufe
gehoben hatte; gewifj, otjne biefe Empfehlung wäre id) bei bem Sitten
nidjt burdjgebrungen. '®enatter!' fagte id) ju itjm, 'Er fann mir
moljl fagen, was ber ffrembe, ber iljn geftern nacht nodj befugte,
26 im SRünfter getljan fyxt.’ ®er Wann wollte im SInfang non gar
nidjtS wiffen; idj rief aber meinen alten Saltljafar, Sie iennen
itjn ja, wie gefdjidt er ift, altes aufjufpüren, biefen rief id) Ijer
unb ionfrontierte beibe; ber Saltljafar Ijatte ben Sebienten beS
fyremben in beS Lüfters fjaus gehen unb beibe halb barauf
so mit bem ffremben im Wünfter oerfdjwinben fetjen. ®r gab
bieS ju, bat mich aber, nidjt weiter in it)n §u bringen, weil
es ein furchtbares Setjeimnis fei, baS er nidjt verraten bürfe.
So neugierig idj war, ftellte ich mich bo<h 9anä tmtjig, bebauerte,
baff er nichts fagen bürfe, weil eS ihm fonft eine bouteille Sitten
35 (feine fdjwadje Seite) eingetragen hätte, ba gab er nadj unb er=
3älj(te -"
„Sinn, fahren Sie fort," fagte 3ba ungebutbig, „Sie wiffen
non früher tjer, bafj ich für mein Seben gerne ®efdjid;ten tytie,
namentlich geheimnisvolle, bie bei Stacht in einer Äird;e fpielen."
3*
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„So, fo? S)lan hört gerne Sefdjidjten von intereffanten, ge=
heimniSvoUen Seuten? 9lun ja, hören Sie weiter, ©er Lüfter,
¿er für feine SJtüije einen garten ©haler befam, führte geftern
nadjt einen ßerrn, ber bieidf) wie ber ©ob, aber fo verneint wie
ein ißrinj auSgefeijen haben foU, in baS SDlünfter. ©ort habe 5
fiel; ber fyrembe aitf bie Slltarftufen gefegt unb in votier .§ersens=
angft gebetet, ©ann fei ein Sturm gekommen, wie er faft noch
nie einen gehört, er habe an ben fyenftern gerüttelt unb gefdjüttelt
unb bie Scheiben in bie Äircije Ijereingefdjlagen, ber §err aber
Ijabe munberliche Sieben geführt, als reite ber ©eufel braunen um 10
bie Äirdje unb wolle ihn holen.
„©er Äüfter glaubt auch baran ivie ans Evangelium unb
meint wie ein .ftinb um ben bleichen jungen ÜJlann, ber fcljon fo
früh in bie §öHe fahren foUe. ©abei verfpridjt er aber ganj ge=
troft, wenn ber .§>err alte 9lacl)t bei ihm einfeßre unb fiel) in ben 15
Schuh feines 3JliinfterS begebe, foUe ihm vom SBöfen lein .Saar
gelrümmt werben. Sehen Sie, bas ift bie G3efcf)ic()te, ba werbe
jetst einer fing barauS; was ha^en Sie bavon?"
5>n ängftlicher Spannung hatte ßba ¿ugeljört; in hellem
SBaffer fdjwaminen iljr bie grofjen, blauen 2lugen, bie volle fchöne 20
Schwanenbruft ljob fi<h unter ber burchfichtigen Ehemifette, al§
wolle fie einen ®erg von fid) abwäßen, bie Stimme verfagte ihr,
fie tonnte nicht gleid) antworten.
„D Sott!" rief fie, „wag ich geahnt, fcheint wahr ju fein,
ber arme 9Jienf<h ift gewiß wahnfinnig, benn an bie thöridße Äon= 25
jeftur beS Lüfters werben Sie bocl; nicht glauben?"
„Slein, gewiß glaube ich an foldje ©horheiten nicht, aber
auch maS Sie fagen, fdjeint mir unwahrfdjeinlich; fein Sluge ift
nicht baS eines Srren, fein betragen ift georbnet, artig, wenn auch
verfdjloffen."
30
„Slber hoben Sie nicht bemerft," unterbrach ihn £>ba, „nicht
bemerft, wie unruhig er würbe, wie fein 9Iuge rollte, als es elf
Uhr fdjlug? Sewif; hat es eine ganj eigene SewanbtniS mit biefer
Stunbe, unb irgenb eine SewiffenSlaft treibt ihn wohl um biefe
Seit, Schuh in bem Heiligtum ju fachen, baS jebem, ber mühfelig 35
unb beloben fommt, offen ftel)t."
„3hr grauen habt in foldjen Sachen oft einen ganj eigenen
©alt," antwortete ber ßofrat, „unb feilet oft weiter als wir, bocl;
will ich auch h'er halb auf ber Spur fein, benn mich peinigt alles,

Das Dejeuner.

37

was iä) nur halb weif;, unb mein Sibdjen weip mir DieiTeidjt audj
©anf, wenn ich mit bem §errn iladjbar SBIeidjwangiofo aufs reine
fomme; baS greifen mir fo an: ber SRonbroirt ift mein fpegieller
greunb, weil id) gewöhnlich abenbS mein Sdjöppd;en bei itjm trinfe
5 nnb mir feit geljn Fahren bas ©ffen bei iljm holen taffe, gdj
fpeife nun bie nädjften paar Sage an feiner ©afel, unb er muf
mein Goutiert neben bas feines bleidjen ®afteS feiten taffen; be=
fannt mitt id; halb mit ihm fein, unb fjabe id) iljn nur einmal
auf einem freunbfchaftlidjen fjmfj, fo will id) ben alten ©iener
10 aufs .ftorn faffen. fllatürlidj ijott man weit aus unb fällt nidjt
mit ber 3l)itre ins fjjauS; aber id) tjabe fdjon mehr foldje Ääuge
auSgeljolt, eS ift nicht ber erfte."

Das -Dejeuner.

„®aS ift f>errlic^/z fagte $ba unb ftrei^elte iljm bie Stßangen,
15 wie ehemals, wenn er ihr etmaS gefdjenft ober oerfprochen hatte.
„®aS machen Sie oottrefflidj, gum ©auf befommen Sie aber audj
etwas Grtragutes, unb feist gleidj!" Sie ftanb auf unb ging hinaus;
bem .ftofrat pupperte baS §erg oor $reube, als er baS wunber=
herrliche ÜDtäbdjen baljingeljen fah; bie garten fjiifjdjen fdpenen faum
20 ben türfifdjen Fuf>teppid) gu berühren, ber einfache btenOenbweife
Satiftüberrocf »erriet in feinem leidsten Faltenwurf baS Gbenmafs
biefeS herrlichen ©lieberbaueS, biefe frifdje, jugenblidje Äräftigfeit!
Gr oerfanf in Sebanfen über baS Ijolbe Sefdjöpf, baS allen Rodungen
ber Stefibeng ©roh geboten, fidj baS jungfräuliche §erg frei be=
25 wahrt oon Siebe unb jept, als fie in ifjre Heine 93aterftabt gurücb
fommt, am erften Slbenb einen SDlann finbet, ben fie — nein!
fie lonnte eS nicht leugnen, es war ja offenbar, bah fie ih’n mit
ber hohe» ©lut ber erften jungfräulichen Siebe gugetljan fei. Slber
, wie? ©urfte er, ber gereifte SJiann, biefe Neigung, bie bod) wahr=
30 fd;einlid;erweife fein vernünftiges Gnbe nehmen tonnte, burfte er
fie unterftütjen? konnte nicht ber lanbfrembe, wie eS fdjien, fo=
gar gemütsfranfe fDlenfdj alle Slugenblide wieber in feinem San=
bauer fipen unb weiter fahren? ©och ber Äarreit war jetjt fchon
»erfahren. —
35
$ba trat ein, baS @efidjtd)en war hochgerötet, fie trug einen
filbernen Seiler mit gwei Stechern, ein Äammermäbdjen folgte mit
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allerlei 93adwerl. „Sdjofolabe mit ^apwein abgerührt," fagte 3öu
lächelnb, inbem fie il)m einen Sedier präsentierte, ,,id) fenne ben
Sefdjmad meines §ofrätchenS gar wohl, barum höbe idj biefeS
^rühftücE gewählt, unb benfen Sie, mie gefct;ic£t id) bei SJlabame
la Sruiniaire geworben bin, id) tjabe iljn gan^ allein felbft ge= 5
mad)t, Sefidjt unb SIrme glühen mir noch bavon; verfugen Sie
bodj, er ift ganj beliiat ausgefallen."
Sie lüftete, ohne fid; vor bem alten greunb ju genieren,
baS leiste Überrödchen; eine fjimmlifdje Slusfidjt öffnete fid), ber
weiße Sllabafterbufen fdjwamm auf unb nieber, bafj ber §ofrat 10
bie alten Slugett in feine Sdjololabe heftete, als follte er fie mit
ben Slugen trinfen. „§iel)er follte einer unferer jungen Herren
fommen," badjte er, „^apweinfdjofolabe in ben Slbern, ein folcljeö
§immelsfinb mit bem offenen leidjten Überrödchen vor fid) —
ob er nicht rein von Sinnen tarne." Seinahe ebenfo großen 15
Siefpeft als vor iljren entfeffelten Dteijen befam er aber vor ber
^od)funft beS 5Jläbd)enS. Sie Sdjofolabe war fo fein, fo würjig,
baS red)te -DlafS beS -Keines fo gut beobachtet, baf; er bei jebem
Sdjlüddjen gögerte ju fdjlucfen.
3bd;en aber fdjien ihre Schofolabe ganj vergeffen ju Ijaben, 20
benn ein neues Sdjauipiel bot fid; ihren klugen bar. ©er wol)l=
betannte ©iener beS $remben führte ein ißaar 'pradjtvolle ipferbe
vor baS ißortal beS golbenen 9JionbeS. Sie felbft war fo viel
^Reiterin, bah fte mohl beurteilen tonnte, bafj befonberS baS eine
fßferb, ein majeftätifcher Stumpffdjwanj, ©igerfdjimmel, von un= 25
fthätjbarem Sßerie Sei- Sind) Serner, ber in allen Sätteln gerecht
war, ftimmte bei unb pries bie einzelnen Schönheiten beS Schimmels,
befonberS audj baS elegante, gefchmadvoHe 9ieitgeug.
3iba wagte voll (¡Erwartung faum Sltem ju holen; ber 3Ronb=
wirt, ein Stattlicher Sierjiger, trat gravitätifch aus bem ©horroe9 30
unb befomplimentierte fid) mit bem alten ©iener um bie 6l)te,
bie Bügel beS ©igerfchimmelS ju holten. 2llS aber biefer fid) J
biefeS ®efd)äft nicht nehmen lieh, hielt er ben Steigbügel. ®mil
von 3Rartinij, in einem eleganten SRorgenüberrod, trat jetct aus
ber §aKe, gefolgt von bem Cberfcllner; er ftreid)elte ben Sdjlanfen 35 ,
§alS feines Schimmels unb warf über ihn weg oft feine Sölicfe
ju bem yenfter gegenüber, wo !Jba neben bem -ßofrat fafj.
2>nbem tönte ber §uffdjlag eines in turpem Salopp an=
fprengenben ißferbeS bie Straffe Ijerartf, es tarn näher, es war

©as йфшгег.

39

. her junge Sragoner=greier, Sieutenant non <Sci>uIberoff. (Sr hatte
bie gute Uniform an unb non einem feiner Äameraben eine ргаф!=
volle SÜigerbecfe entlehnt unb langte jetjt in vollem ЗВ1ф8 vor
bes ißräfibenten Saug an.
5
51аф Sorfcfjrift ber gnäbigen Warna lieh er jef?t mit einem
S3lii auf bie §olbfelige feine SReitpeitf^e fallen; im Siu mar ber
geübte SSoltigeur herab non feinem Etappen; aber gerabe, als er
«lieber auffpringen wollte, fdjeute fein Stof; an benen, bie vor
bem golbenen Wonb ftanben, madjte einen Seitenfprung unb bann
to im Karriere bavon, gerabe auf einen .Svircl;pilat^ gu, roo viele
itinber, bie gerabe aus ber <5фи1е tarnen, iljre itnfdjulbigen Spiele
trieben. Ser Wonbwirt, ber bis jeijt поф immer ben SBügel ge=
galten, flog red)tä, ber alte Siener linfs, unb ventre ä terre flog
Wartung mit ÜBinbeSeile bem Etappen паф, überholte фп поф
io brei Stritte nor einem Raufen Äinber, bie feinen Slusweg mehr
hatten unb Möglich fcfirien, rif? fein eigenes Stof? herum, paite
mit Stiefenfraft ben SluSreijjer unb bradjte фи jum Stehen. Silles
bieS mar baS Werf eines Slugenblicfs. Ser liebenbe Sragoner
ljinite auf feinen ^reierSfüfjen bem Etappen паф, murmelte einige
го $1йфе, bie wie ein Sauf lauten follten, faj? auf unb jagte bavon.
Wartinij aber ritt, ohne auf ben taufenbftimmigen ^Beifall, ber
фт non ber Wenge, bie фф nerfammelt hatte, jugejubelt würbe,
ju аф1еп, jurücf, griifjte ehrerbietig an beS $räfibenten §au5
hinauf unb gog, gefolgt von bem alten Siener, auf feinem Worgen=
25 ritt weiter.
3>ba hatte in bem 1фгес1Ифеп Woment baS fünfter auf=
geriffen; fie hatte bie ©efafjr ber armen kleinen, hatte mit fteigenber
Slngft ben gefährden Woment gefehen, wo Wartinij in geftrecfter
Karriere fein Ißferb herumrif? auf bie @efahr l)W gu überftürjen;
30 fie hätte mögen mit jener Wenge laut аифаиф^еп unb fonnte фф
тф1 enthalten, als er vor ihrem fünfter vorbeifam, feinen ®ruf?
fo феипЬПф als тодПф gu erwibern. Siefer Woment war ent=
fcljeibenb; in ber Slngft, bie fie fühlte, warb fie фф bewufjt, wie
teuer ihr ber Wann war, ber bort hinflog. SaS gepreßte jberj,
35 bie фйгп^ф wogenbe 93ruft rang паф einem SluSweg. Ser f5of=
rat wollte feinen alten SarfaSmuS wieber fpielen laffen, aber er
brängte ihn jurütf, als фи baS Wlft^en fo bittenb anfah, als
fie feine §anb brüite, unb bie hellen, vollen Shränen aus ben
fanften Singen herabfielen. „$ф bin ein геф1е8 Äinb, шф1 wahr,
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§ofrat? 316er über folc^e Scenen, idj f'ann nidjt anberS, mufj idj
umvtllfürlidj weinen. Sadjen Sie nur nidjt über midj, es würbe
mir gerabe jefct redji welje tljun."
bewahre midj, ba); idj ladje," entgegnete ber jjofrat,
„2Senn eines im ijödjften $ieberparo£ijsmuS ift, wie Sie, @olb= 5
f'inb, fo ladjt man gewöjnlidj nidjt" @r banfte iljr für ifjre
Sdjofolabe, najm Stod unb §ut unb lief? baS SDläbdjen mit ifjrem
fiebjeljnjäljrigen, von bem Äeim ber erften Siebe ftürmifdj bewegten
•Serben allein.
Orr Brief.

10

3ÍÍS .üofrat ferner nadj ©ifdj wieber in beS ißräfibenten
•ÖauS fam, um ijn, ba er iljn Ijeute früf) verfehlt Ijatte, ju be=
fudjen, traf er 3¡ba wieber fo vergnügt unb fröijlicf) wie immer.
®aS ewige Slprilwetter! badjte er. 3(udj bei iljr bleibt eS nidjt
auS; wenn wir morgens weinen, fo barf man gewifj fein, baf; 15
uns audj ber Slbenb nodj traurig, ober bodj ernft finbet; aber baS
weint unb ladjt, flagt unb tollt burdj einanber wie §eu unb Strolj.
@r feiste fidj jum ißräfibenten, ber gewöjnlidj vor bem Kaffee
nodj ein jalbeS Stünbdjen tifdjelte; gegenüber ijatte er baS liebe
Slprilfinb unb nötigte fie burdj fein berebteS ÜJlienenfpiel, woburdj 20
er fie an Ijeute frülj erinnerte, alle Slugenlide jum Sadjen ober
9lotw erben.
„SlpropoS! Sie fornmen gerabe redjt, ferner," fagte ber
Ißräfibent, „jätte idj bodj beinahe baS 53efte vergeffen. Sie fönnen
mir burdj $jr Umgänglidjf’eit unb OJeioanbtljeit, burdj bie viele 25
freie 3eit, bie Sie jaben, einen feljr grofjen Sefallen tljun. $dj
befam ba Ijeute vom SUinifterialfefretär ein 33rieflein, worin mir
unter ben größten ©logen ber gan; fonberbare Sluftrag wirb, neben
meinem 3Imt als ißräfibent audj nodj ben gejorfamen ©iener
anberer Seute ju fpielen. ®a Ijaben Sie," fujr er fort, inbem 30
er einen 53rief mit bem großen ©ienftfiegel jervorjog, „lefen Sie
einmal vor, aber ba, bie ©logenftelle bleibt weg, idj fann baS
©ing für meinen ©ob nidjt leiben, wenn man einen fo ins ®e=
fidjt (jinein lobt."
ferner naljm ben SBrief, ber, weil in foldjen fallen ber 35
Staatsfelretär von planten felbft fdjrieb, ein wenig fdjwer ju lefen
war, unb begann: — „3lädjftbem würbe mir Ijöljeren DrtS ber
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9ßini gegeben, bafj, ba ein fixerer Sraf von ¿Diartinij ben ¿Kreis
@w. Gsrcelleng bereifen werbe, ilpn aller mögliche æorfdjub unb
§ilfe ju teil werben foll. ¿Befagter $err von Tlartinij würbe
unferem fpofe burcl) ben —fdjen Ministre plénipotentiaire aufs
5 angelegentlicfifte empfohlen. @r ljat im Sinne, bei un§, aller
. Sßaljrfcijeinlidjfeit nach in Ql)rem Greife, frei) bebeutenbe Süter ju
iaufen, ift ein Wienfct), ber feine brei ¿Millionen 2iljaler Ijat unb
vieKeidjt nod) mehr befommt unb muff bafyer womöglich im Sanbe
gehalten werben. Sw. (Sscelieng iönnen, wenn folcheg gelingen
10 follte, auf gröfjern ©anl Ijöljern Orts rechnen, ba, wie ici) Qhnen
als altem greunbe woljl anvertrauen barf, im ?yall er fictj int
£anbe anfiebelte unb fein SBermögen tjereinjöge, bie .öanb ber
Sräfin Slarftein @£celien§ bemfelben nicht vorenthalten werben wirb."
Qm Slnfang biefes ¿Briefes war Qba bei bem ¿Hamen 3Jlar=
is tinij l)oc^ errötet, benn fie begegnete bem 2luge bes ¿pofratä, ber
über ben ¿Brief hinweg ju ifjr hinüber fait; als bie Stelle von
ben brei ¿Millionen tarn, würbe bie fyreube fdjwäcljer; ein breifad^er
SJliUionär war nidjt für Qba§ befdjeibene 2Bünfdje; al§ aber bie
■öanb ber Sräfin Slarftein nacb ihrem fünften, liebewarmen fSerjeit
so griff, ba wich alles ¿Blut von ben ¿Sangen beä jitternben IMäbcfjens,
fie fenlte bas Socfenlöpfchen tief, unb eine Sl)räne, öie niemanb
fab als Sott unb ihr alter Q-reunb, ftat)l fiel) aus ben tiefften
Siefen bes gebrochenen §erjen§ in öas verbunlelte Sluge unb fiel
auf ben Seiler Ijerab.
25
Sie fannte biefe Sräfin SJlarftein au§ ber Slefibeng her. Sie
war bie natürliche Sochter bes dürften........ ; von ihm mit un=
geteilter ¿Borliebe erjagen unb mit einem ungeheuren ¿Bermögen
auSgeftattet, lebte fie in ber Sïefibenj wie eine $ürftin. Sie war
einmal einige Qahre verheiratet getvefen, aber ihre allait vielfeitige
3o ¿Dlenfchenliebe fyxtte ben Srafen Slarftein genötigt, feine ¿ßerfon
von iljr fefjeiben unb iljr nur feinen ¿Hamen .juritef ju laffen. Seit=
bem lebte fie in ber SRefibenj; fie galt bort in ber großen ¿ffielt
als ©ame, bie ihr Sehen ju geniefjen wiffe; wenn man aber nur
eine Stufe nieberer hinl)ord)te, fo hörte man voit ber Sräfin, baff
35 fie biefeS angenehme Sehen auf Poften ihres 9iufeS führe, jel)n
Siebeähänbel, jwanjig ¿ßrojeffe auf einmal, Schulben fo viel als
. Steine in ihrem SdjmuÆ h«be unb eine Sol'ette fei, bie fidj nicht
4. Ministre plénipotentiaire, beDOÎÎmâdjtigtcr Tiinifter = Sotfdjafter.

42

©fr jJHann im jBlonö. QErftrr ®eiL

entblöbe, mit bem Seringften 311 liebäugeln, wenn feine formen
itjr gefielen.
So war Sräfin Slarftein. ©in unabweislidjer Sßiberwille
hatte fdjon in ber Uiefibeng bie reine, jungfräuliche $ba non biefer
üppigen Üuljlerin jurütfgefdjredt; fo oft fie ju iljren glängenben 5
SoireeS gelaben mar, mürbe fie Iraní, um nur biefe frivolen Singen,
biefe bis jur 9laitljeit jur Sdjau geftellten Sleije nicht 31t feljen, unb
biefe ffrau, bereu Sefdjäft ein ewiges Surren unb Sadjen, Spotten unb
ißerfiflieren war, füllte ber ernfte, unglückliche junge Wann mit bem
rüljrenben ßuge von Sßeljmut, bem gefühlvollen fpredjenben Sluge — 10
ferner ijatte fdjweigenb ben SBrief noch einmal überlefen unb
legte iljn bann mit einem mitleibigen Slid auf 3ba gurücf. „Sinn,
was fagen Sie 31t bem fonberbaren Sluftrag?" fragte ber ißräfibent.
„2ßaljr ift eS, ber Wartinij ift nach biefer Sefdjreibung ein Solb=
fifcfj, ben man nicht ljinauslaffen barf, ja, ja, — man muj nego= 15
gtieren, bafj er in unferem Greife bleibt. ©a fönnte er jum 8ei=
fpiel SBoIbringen taufen: um jmeimalljunberttaufenb iSljälercljen ift
Sd)lof5, Sut, Sßiefen, ffelb, ffluf, See, 23erg unb ©haß alles,
was man nur will, fein; unb biefer ißreiS ift ein ißappenftiel.
So, fo? ©ie Slarftein alfo? Slidjt übel gefartet oon ben ©erren. 20
Sie foU enorme Sdjulben haben, bie am Sube bodj ber fyürft
übernehmen müfjte, bie beiommt ber §err Sraf in ben ©auf. ©u
fennft bie Slarftein, 5>ba? Safjft bu fie oft?"
„5J?ie!" antwortete !Jba unter ben Söddjen heroor unb fat)
noch immer nidjt vom ©eller auf.
25
„fllie?" fragte ber ißräfibent gereigt. ,,3>d) will nidjt hoffen,
bah
gnäbige Sräfin meine ©ochter nicfjt in ihren Birfeln feljen
wollte; hat fie bidj nie eingelaben, wurbeft bu iljr nidjt vorgeftellt?" ,
„£> ja," fagte $ba, „fie fchidte wohl jwanjigmal, ich fam
aber nie baju, hinjugeljen"
30
„2ßaS ber ©—! iych hätte geglaubt, bu wäreft ein ver=
nünftigeS, gefitteteS -Stäbchen geworben; wie I'annft bu foldje Sot=
tiffen begehen unb bie ©inlabungen einer ©ame, bie mit bem fürft=
liehen ©aufe fo nahe liiert ift, refüfieren?"
„Wan hat ntidj beSwegen bei ©of nicht weniger freunblidj 35
aufgenommen," antwortete ?jba unb hob baS von Unmut gerötete
Sefid)tdjen empor; „man hat fid) vielleicht gebadjt, baf; es ber @l)re
eines unbeföholtenen WäbchenS wohl anftelje, fo fern als möglich
von ber ffrau Sräfin gu bleiben."

Der -Övref.

43

„So fieíjt es frort aus?" fragte her ißräfibent fopffdjüttelnb.
I „5lun, nun! Heutzutage feijt man ftdj, wenn man ein wenig SBelt
hat, barüber weg. 3c0 mag bir hierüber nichts fagen, iljr jungen
■Stäbchen habt eure eigenen ©runbiälje; nur märe eS wegen ber
5 je^igen SBerhältniffe beffer gewefen, bu Ijätteft fie öfter gefeíjen;
benn wenn fie fich fjier in ber @egenb anfaufen, fornmen fie bod)
alle Saijre ein paarmal nací) Dreilingen. 2ßir madjen bas erfte
HauS F)ier, bu follft in
bie ©ame bes HaufeS »orfteHen,
wie fannft bu nun bie Sräfin SRartinij empfangen, wenn bu in
10 ber Síefibenj fie fo ganz negligierteft?
„9tun, Sräfin 3Jtartiniz ift fie ja nod) nidjt," meinte ber
Hofrat unb lädjelte babei fo geheimniSooll, baf; eS fogar bem
ißräfibenten auffiel.
„3tun, Sr fpridjt ja fo fieber über biefen ißunft," fagte biefer,
15 „als fenne @r ben ©rafen Wtartiniz unb feine §ersen§angelegen=
heilen aus bem Dnnbament."
„Seine Herzensangelegenheiten nun freilich nicht," lächelte
ferner, „aber ben (Srafen hatte cd) bie @Ijre geftern fennen ju
lernen —"
20
„2Sie," unterbrach ihn ber ißräfibent „er ift fdjon hier? Unb
wir fdjwatjen fdjon eine Stunbe non ihm, unb Sie fagen nichts —"
„Dräulein ©achter ift nidjt minber in ber Sdjulb als ich,"
entgegnete jener, „fie fennt ihn fogar genauer als ich-"
„Dch glaube, 3hr feib non Sinnen, Sterner, ober mein £auben=
25 heimer hat End) erleuchtet ©u, $bd)en, bu fennft ihn?"
„9tein — ja —" antwortete 3ba, noch höher errötenb. „D<h
habe mit ihm getanzt, bas ift alles."
„®r war alfo geftern auf bem Stall? Schon bei fahren
natürlich, ein ältlidjer 5ltann? Schon in unferem Sliter, Sterner?"
30
„Sticht fo ganz," fagte biefer mit §ohn, „er mag fo feine
brei= bis oierunbzwanzig ^äljrdjen haben. Übrigens fönnen (Sjcellenz
feine Sefanntfchaft recht wohl madjen, er logiert brüben im 3Jlonb."
©er ißräfibent war zufrieben mit biefen 9lachrid)ten; er fann
nach, H)ie ber junge 9Jtann am beften zu halten fein möchte, benn
35 er trieb aKeS gerne nach bem Äanzleiftil. Dreunb unb ©od)ter,
bie er zu State gog, rieten, ihn einzulaben unb ilpn fo viel ®hre
unb Vergnügen als möglich zu geben, ©er jjjofrat nalpn eS über
fich, bie Sache einzuleiten, unb ber ißräfibent ging um ein Sefchäft
I leister in fein Kollegium.
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2llS er weg war, faljen fidj $ba unb ferner eine Beitlang
an, oljne ein SBort 31t medjfeln. ®er §ofrat, bem baS lange
Sdjroeigen peinlidj mürbe, ¿mang fidj, obgleidj iljm bie wehmütige
greunblidjteit in QbaS ©efidjt, ifjr tfjränenfdjroerer Slid bis tief 5
ins >©ei'3 hinein melje tljat, jum Sädjeln. „9lun, wer Ijätte e§,"
fagte er, „wer fjätte eS bem leibenben .fjerrn non geftern nadjt
angefeljen, baff er brei 'Ultlliöndjen fjabe? SBie bumm idj mar,
bafj idj glaubte, er meinte in feinem Sanbauer, weil er feine
Söedjfeldjen meljr Ijabe! SBer hätte es bem trübfeligen Sdjmet3enS= 10
reidj angefeljen, baf; er halb eine glänjenbe, luftige ißartie madjen
mürbe?"
Sba fdjroieg nodj immer, es mar, als fctjeute fie fidj tmr
bem erften SEort, baS fie tmr bem fyreunb, ber ifjr <§erj fo tief
burdjidjaut ljatte, auSjufpredjen Ijabe.
15
„Eber wie?" fuhr er fort. „SBoden mir eine Stlliang fdjliejjen,
mein liebes 2lprilmetterdjen, baff bie Sräfin Slarftein ifjre Sdjulben
nidjt gafjlen fann, baf; —"
„0 ferner, »erfennen Sie mid) nidjt," fagte $ba unter
Sü^ränen; „eS ift gemif; nur baS reine fDlitleib, baS mid; nötigt, 20
auSjufpredjen, ma§ fonft nie gefprodjen morben märe. Seljen Sie,
biefeS 3Beib ift bie Sdjanbe itnfereS ©efdjledjteS! Sie ift fo fcl)lect;t,
baf; ein eljrlidjeS SJiäbdjen erröten muß, menn es nur an iljre
©emeinljeit benft. prüfen Sie ben jungen iDiann ba brühen,
unb menn er ift, mie er auSfieljt, menn er ebel ift unb troff feines 25
dleichtums unglüdlidj, fo madjen Sie, baf? er nidjt nodj unglüd=
lidjer mirb; fudjen Sie iljn au§ ben Sdjlingen, bie man um iljn
legen mirb, 311 reiften —"
,,©aS fann niemanb beffer als mein fjbdjen," entgegnete
jener unb falj iljr recfjt fdjarf in baS Sluge; „menn mid) nidjt alles so
trügt, hängt baS Solbfifdjdjen an einem ganj anberen .Gaten als
an bem, momit iljn ber Wlinifter föbern mid; nur nidjt gleidj fo
rot merben, Äinb. ijdj mill alles tfjun, miU iljm fein Sehen an=
geneljm madjen, menn idj fann, mill iljm bie Slugen auftfjun, bajj
er fieijt, rooljin er mit ber Slarftein fommt, mill madjen, bafj er so
fidj in unferer ©egenb anfauft unb feine brei -Dlidionen ins Sanb
jieljt, mid madjen, baft er mein Idabdjen ba lie —"
„Still, um Sottes mißen," unterbrach iijn bie kleine unb
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prefjte iljm bas Heine weicije ißatfdjljänbdjen auf ben 3Jlunb, bafj
er uirfjt weiter reben fonnte. „2öer fpridjt benn bauen? ©inen
SDlillionär mag id) gar nidjt; e§ wäre gang gegen meine @runb=
fätje, nur bie Solange im 9lefibengparabie§ foll iljn nidjt tjaben;
5 vom übrigen fein 2Bort mehr, unartiger IDiann!"
Serfdjämt, wie wenn ber .öofrat burd) bie glängenben Slugen
fjinabfdjauen fonnte auf ben fpiegelflaren Srunb ifjrer Seele, wo
bie ©ebanfen fief) inSgeljeim brängten unb trieben, fprang fie auf
unb an ben $lügel fjin, übertönte bie Sdjmeidjelworte bes .Pofrats
10 mit bem raufdjenbften ^ortiffimo, brüefte fidj bie weiten ilnie
rot an bem Saitenbämpfer, ben fie Ijinauftrieb, um bie Söne fo
laut unb fdjreienb al§ möglich gu madjen, um burd) ben Sturm,
ben fie auf ben Glfenbeintaften erregte, ben Sturm, ber in bem
fleinen bergen feinen Staunt ljatte, gu übertäuben.
15
SergweiflungSvoIl über ben Ijalloenben Sdjmetter biefeS
ffuriofos enteilte ber pofrat bem Salon. Slber faum fjatte er
bie £l)üre gefd)loffen, fo ftieg fie Ijerab au§ iljrem xonwetter, bie
geHenben Slccorbe löften fidj auf in ein fiifjeS, flüfternbeS ®olce,
fie ging über in bie fd^örte fDielobie „f^reubuoU unb leibvoll";
20 mit SReifterljanb führte fie biefeS xljcma in SSariationen au§, bie
aus ihrem innerften Sehen ijeraufftiegen; burdj alle Stone be§
weidjften SJloll flagte fie ihren einfamen Scljmerg, bis fie füllte,
bajj biefe Stone fie viel gu weid) madjten, unb iljr Spiel, oljne
feine ®iffonangen aufgulöfen, fdjnelf wie iljre Hoffnung enbete.
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iym golbenen SRonb brüben ging e§ Ijodj f>er. ©rei Bimmer
in ber 23el=G'tage vorn IjerauS hatte fd)on lange Beit fein gronber
rneljr gehabt. ®ie TRonbwirtin Ijatte bafyer aHeS aufgeboten, um
biefe Bintmer fo anftänbig als möglid) gu beförderen. ®a§ mittlere
so hatte fie burd) einen eleganten tÜrmoir gum 3lrbeit§=, burd) ein
großes Sofa gum ßmpfanggimmer eingerichtet. ©a§ linfe nannte
fie Sdjlaffabinett, bas redjte, weil fie ihren gangen Vorrat über=
flüffiger ©affen unb eine brongierte 3Jlafd)ine auf einen runben
SÜifcf) gefegt hatte, ba§ Stljeegimmer. Sludj an ber Table d’hôte,
H. Saitenbämpfer, bei ben alten ißicinoforteö hob inan ben Kämpfer nicht, wie
jefct, burrf) treten, fonbevn burd) einen $)rud be§ Änie§ nach oben.
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wo fonft nur einige Snbivibuen her ©arnifon, einige Forft= unb I
^uftijaffefforen, ÄreiSfteuereinnehmer unb bergleidjen, feiten aber
Grafen iafsen, waren bebeutenbe 33eränberungen vorgegangen. Bum
©effert fam fogar bas feinere fßorgettan mit gemalten Segenben
unb bie bamascierten Strasburger SReffer, bie fonft nur alle fyofje 5
^efttage aufgelegt würben.
©aff ihr angeiefjener ©¡inner unb fpegietler fyreunb, ber §of= f
rat Sterner, jeijt im SJionb, ftatt 311 .'oaus effen wollte unb augen=
fcheinlidj bem ©rafen 311 @()ren, 30g einen neuen fRimbuS um
bie Stirne beS legieren in ben Slugen ber fjrau SRonbwirtin. 10
Sie war ganj vernarrt in ihren neuen Saft. Sdjon als er in
bem Ijerrlirfjen Sanbauer mit ben vier ißoftpferben, ben aus '
SeibeSfräften blafenben Schwager barauf, vorfuhr, als ber reicE)=
borbierte SBebiente bem jungen SRanne i>erau§l)alf, fagte fie gleid) .
ju ihrem ©fjejärter: „Sieb acht, baS ift was StornehmeS."
15
Sils fie aber bem SfrftjwifI, fo nannte fiel) ber gute alte I
©iener, bie ttommoben in ben brei ßtmmern öffnete, iijm bie
Kleiber unb Sßäfdje feines §errn aus ben Koffern neljmen, for=
tieren unb orbnen half, ba frfjlug fie oor Seligfeit unb Staunen :
bie §änbe jufammen. Sie fjatte bocfj von ifjrer SRutter gewifj 20
recht feine, fanfte Seinwanb jum S3rauthembd;en befommen, aber
baS war grober Bwildj gegen biefe fjemben, biefe ©üdjer —
nein, fo etwas ©rtrafeines, Srfmeeweifjes tonnte es auf ber ®rbe
nicfjt mehr geben wie biefeS.
Gs ift fein übles ßeidjen unferer Seit/ w0 ber Gbelmann 25
feinen ©egen abgelegt Ijat unb Sarone im nämlidjen Sewanbe
wie ber ^Bürgerliche erfdjeinen, bafj bie grauen bem ffremben,
ber 311 ihnen fommt, nadj bem fpersen feE»en, bas he'f5t nadj
feiner Söäfc^e. Bft fie grob, unorbentlidj ober gar idjmuüig, fo
geigt fie, baff ber §err aus einem fpaufe fein müffe, wo man 3a
entweber feine ©rgietjung feljr vernad^laffigte ober felbft mal
propre unb unorbentlid) war. SBo aber ber bläuliche ober mild)=
weijse Sians beS tpalStudjeS, bie feinen Fältdjen ber Shifenfraufe
unb beS fjjembeS ins Singe falten, ba finbet gewifj ber Saft
Snabe vor ben Singen ber §auSfrau, weil fie immer biefeS Beiden 35.
guter Sitte orbnet unb aufredjt erljält.
Sind) bie Freilinger SRonbwirtin fjatte biefen wahren Sd;ön=
heitSfinn, biefe angeborene Vorliebe für fcfjöneS 2innen3eug in
ihrer oft fd)mutjigen SBirtfdjaft nod) nicfjt verloren, baher ber
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ungemeine 9iefpeft not bem Saft, als fein Siener iljr bie feinen
.fjemben bußenbweis, balb mit geglocEten, halb mit gefältelten 93ufen=
ftreifen, halb mit, 6alb otjne fDlanfdjetten aus ben geöffneten
Koffern fjinüberreidjte. Unb als er oollenbS an bie Ungafjl non
5 §alS= unb Sadtüdjerit tarn, wooon fie jebeS jum ijödjften Staat
in bie ^ircfje angejogen fjätte, ba nergingen iljr beinahe bie Sinne!
„21dj, wie fürftlidj ift ber .fjerr auSgeftattet! SaS ijat gereift
bie gnäbige grau SJlama ifjm mitgegeben?"
„Ser tljut fdjon lange fein Baljn meljr welj," gab Srftjroifl
jur Antwort.
„3ft fie tot, bie braoe grau, bie fo fdjöne Sinnen madjte?"
fagte bie mitleibige Dionbwirtin. „2lber bie gnäbigen gräulein
Sdjweftern Ijaben —"
„§at feine meljr. 3Sor einem 3al>re ftarb bie (Gräfin
15 ßreäcenj."
„2ludj feine Sdjweftern meljr? Ser arme §err! Slber
auf foldje erquifite fßradjtwäfcfje verfällt fein junger .Öerr non
felbft. 3dj fann mir benfen, ber gnäbige §err tßapa ©rceUenj —"
„3ft fdjon lange oerftorben," entgegnete baS alte Soten=
20 regifter mit einem Son, oor meinem ber Sßirtin bie .Saut
fdjauberte.
„Ser arme junge 45err!" rief fie, „was ijat er jeßt oon
feinem fdjönen Sinnenjeug, wenn er nadj .öaus fommt unb trifft
feine fDiutter meljr, bie itjn lobt, bafj er alles fo orbentlidj ge=
25 galten, unb feine gräulein Sdjroefter, bie iEjm baS Sdjabljafte
fiicft unb orbnet. 3eßt fann idj mir benfen, warum ber gnäbige
§err immer fo fdjwarj angejogen ift unb fo bleicf) auSfiefjt,
93ater tot, Wlutter tot, Sdjwefter tot, es ift redjt jum Erbarmen."
„3a, wenn’S baS allein wäre!" feufjte ber alte Siener unb
30 roifdjte ficf) baS Sßaffer aus bem Sluge.
Sodj, als fjätte er fdjon
juoiel gejagt, jog er murrenb ben jweiten Koffer, ber bie Äleiber
enthielt, ijerait unb fcfjfofj auf. Sie SBirtin ijätte für iljr Seben
gerne gemufft, was fonft nodj für Unglüd ben bleidjen .öerrn ver=
folge, bafj ber SSerluft aller SSerwanbten Hein bagegen auSfelje.
21 ber fie wagte nidjt, ben alten Srftjwifl, beffen 3lame iljr fdjon
gehörig imponierte, barüber ju befragen, audj fdjlofj ber Slnblid,
ber ficf) jeßt barbot, iljr ben SDlunb.
Sie fdjwarje ftleibung fjatte iljr an bem ernften ftiHen @5aft
nidjt fo recijt gefallen wollen, fie Ijatte fidj immer gebadjt, ein
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buntes Xud), ein ijitbfctjeS tjelies Steife mühten ihn non felbft
freunblidjer machen. 2lber ba blinfte iEjr eine Uniform entgegen
— nein! Sie ^atte geglaubt, bod) audj Sefchtnad unb Urteil
in biefen Sachen ju ljaben. Sie ljatte in früherer Beit, als fie
noch bei ihrer SJlutter mar, bie gtanjofen im Quartier gehabt, 5
fdjöne Seute, f)itbfcl) unb gefdjmadvoll gefleibet. Später, als fie
fdjort auf ben 9JIonb geheiratet hatte, mären bie Sluffen unb ißreufsen
ba geroefen, grofje ftattlicfje SRänner wie auS Suheifen. freilich
hatten fie nicht bie lebhaften Wtanieren wie bie früheren Säfte,
aber bie fnappfitjenben Spender unb .ftutfas waren beim hoch 10
auch
3U »erachten. 2lber vor ber ijiinmlifdjen ißracht biefer
Uniform verblichen fie famt unb fonberS ju abgetragenen Sanb=
roehr= unb Sürgermilijfamifölern. Sie i;ob ^en UniformSfrad
vom Seffel auf, wohin ihn SBrftjwifl gelegt hotte, unb hielt ihn
gegen baS Sicht; nein, eS war nicht möglich, etwas Schöneres, 15
feineres ¿u fehen als biefeB SÜud), baS wie Samt glänzte; baS
brennenbe 9tot an ben 2luffd)lägen, bie herrliche ißofamentierarbeit
an ber Stiderei unb ben 2ld;felfd)nüren.
,,©as ift bie polnifdje Sarbe bei uns ju §auS in 9Barfd>au,"
belehrte fie ber alte ©iener, bem biefer Slnblid felbft baS §erj 20
311 erfreuen fdjien. ,,9Jiöci)te man ba nidjt gleich felbft in bie mit
Seibe gefütterten 2lrmel fahren unb baS fpannenbe Rädchen ju=
fnöpfen? Unb, weif} ®»tt! fo wie mein -berr gewadjfen war
feiner unter allen! ©er Sdjneiber wollte fid) felbft nicht glauben,
baj$ bie ©aille fo fein unb fdpnal fei, gab nod) einen Ringer ju 25
unb bradjte unter Bittern unb Bogen, eS möchte ¿u eng fi^en,
fein ^unftwerf, aber Sott weih, ro’e e§ ¿»geht, fie war ¿war
über feine breite §elbenbruft gerabe recht, aber in ben SBeidjen
viel ¿u weit, unb babei an fein Schnüren ju benfen; mein §err
verachtet biefe ^unftftüde. ©er Schneiber machte einen Sprung 30
in bie fSölje vor SSerwunberung, er fonnte es rein nicht begreifen,
bie anbern Herren beim Jtegiment liehen ficfj Sorfette machen mit
gifdjbein, fdjnürten fid; ¿ufammen, bah mnn Wte glauben foUen,
ber ^erjbänbel wolle ihnen ¿erbringen, unb bennocl) riffen bie
knöpfe alle brei ©age, wenn fie nur ein wenig mehr als ju viel 35
gegeffen hotten — mein §err war immer ber §ijefte, gebredjfelt
wie eine ißuppe unb alles ohne ein Sot gifchbein, fo waljr idj lebe."
„Gs ift unbegreiflich, was eS für Ijerrlidje Seute unter ben
SKilitärS giebt," unterbrad) ihn bie SSirtin anbädjtig ftaunenb.
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„Unb baw, 9Jlabame, laffert Sie itjn erft поф bie Sala=
' beinfleiber ba anlegen, ben ^eberijut ba auffegen, feine golbenen
, Sporen mit ben filbernen Stäbchen an ben feinen Slbfägdjen, benn
gäifjdjen Ijat er trog einer Same; taffen Sie miet? ifjm ben
s St. Sölabimir in Siamanten auf bie ©ruft gangen, ben @gren=
I fabel, ben fein ßerr 53ater vom .Slaifer befommen, unb ben er
au§ goger ®nabe al§ Slnbenfen tragen barf, um ben £eib fcgnallen;
graudjen, wenn idj ein ЗЛаЬфеп märe, id) flöge itjm an ben §als
unb fügte igm bie fdjnjarjen Soden au§ ber fdjönen Stirne. Unb
10 babei mar er fo fröglidj; bie Sßangen fo rot, bag Sluge fo freunblidj
bligenb, unb alleö giefj ign nur ben fdjönen, luftigen fülartinij.
Sag aHeg ift jegt vorbei," fegte ber treue Srftjroifl feufjenb ginju,
inbem er bie Staatguniform ber SBirtin abnaljm unb in bie ftom=
mobe legte, „ba liegt bag fdjöne ^leib, паф bem ßegntaufenb bie
15 ganger leiten, fo liegt eg feit Sreivierteljagren, unb roie lange
wirb eg поф fo liegen!"
„Slber fagen Sie Ьоф, lieber §err SBiefel, Sein SSorberteil
bann ¡ф niegt аиз1ргефеп, fagen Sie Ьоф, warum bieg alleg,
warum fiegt Sein .§err fo ЬЫф unb traurig? Sßarum bleibet
so er ficbj roie ein junger ^anbibat, ba er unfere ganje Sarnifon in
ben Stoben glänjen tonnte? SBarum benn?"
Ser 9llte fag fie mit einem grimmigen Slicte an, al§ rooHte
er über biefen fßunft nidjt gefragt fein. Slber bie junge, гетКфе,
арреНШфе Sßirtin тоф1е Ьоф bem rangen -Kann p jart für
25 eine berbe Slntroort vorfommen. ,,Bassa manelka!“ fagte er
ип^еипЬПф. „22 arum? SLßeil — .ja, fegen Sie, SHabame, roeil,
roeil roir, пфНд roeil roir alg Sivil reifen," unb паф biefem roar
аиф fein Sterbengroöi^en megr aug igm geraugjubringen.

_ -Der polntfrge ffiarbt|i.
so
Sieg alleg gatte bie SBirtin bem fjjofrat er$äglt, ber fidj in
bem frönen Speifefaal roogl eine Stunbe früger alg bie übrigen
Säfte jur Slbenbtafel eingefunben Ijatte, um fo allerlei Dlacgridjten,
bie igm bienen tonnten, einjugiegen. Gr gatte fie gang augfpreegen
laffen unb nur gie unb ba feinen ©raufopf ein roenig gefdjüttelt;
«5 alg fie §u Snbe roar, banfte er für bie iJlacgricgten. „Unb ign
felbft, Sgren rounberlicgen Saft, gaben Sie nodj nidjt gefproegen
ijauffS SEerfe 2. 2.

4
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ober beobachtet? ^dj lenne 3^ren Sdjarfblid, Sie. wiffen nadj her
erften Stunbe gletdj, was an biefem unb jenem ift, unb audj über
£eben unb ©reiben fangen Sie ljie unb ba ein Sßörtdjen weg, aus
bem fidj viel fdjließen läßt."
Sie Sefdjmeidjelte lächelte unb jprad): „Ss ift waljr, idj be= 5
tradjte meine Säfte gern, unb wenn man fofeine acigt ober jeljn
iyäfjrdjen auf einer 2ßirtfdjaft ift, fennt man bie Seute halb non
außen unb innen. 2(ber aus bem ba broben inber 53el=Stage
werbe ein anberer flug.SJiein fUlann, ber
fidj fonft audj nidjt
übel auf ®efid)ter verfielt, fagt: 'Sßenn es nidjt ein ißolad wäre, 10
fo müßte er mir ein Snglänber fein, ber ben Spleen Ijat.’ 2lber
nein, mir ßatten audj fdjon Snglänber, bie ben Spleen fauftbid
hatten, tage=, wodjenlang bei uns, aber bie feljen griesgrämig,
unjufrieben in bie Sßelt hinein; aber bie grauen, netjmen Sie
nidjt übel, .Sperr £jofrat, ijaben barin einen feineren ©alt als 15
mancher ißrofeffor. ©er Sraf fießt nidjt fpleenidjt unb griesgrämig
aus, nein, ba wette idj, ber ßat wirllidjeS Unglüd, benn bie
SBeßmut fdjaut ifjm ja auS feinen fcßwarjen Sudfenftern gang
beutlidj IjerauS. ©enfe idj ben -Jladjmittag, bu gefjft einmal
hinauf unb fpridjft mit iljm, vieHeidjt baß man ba etwas meljr 20
erfährt als non bem alten Surrewifi, ^m ©ßeejimmer fitjt
mein ftiUer Sraf am fyenfter, bie Stirne in bie ijoijle §anb ge=
legt, baf; idj meinte, er fdjläft ober bat Äopfwelj. ©rüben fpielte
gerabe bie ffräulein 3ba auf bem Flügel fo wunberfdjön unb
riiljrenb, baf; es eine Jreube war. ©em Srafen aber mußte eS 25
nidjt fo norfommen, benn bie ßellen ^Serien ftanben iljm in bem
bunfeln Sluge, als er fiel) nadj mir umfaß."
„ÜBann war benn bieS?" fragte ber .fpofrat.
„So gegen vier llijr ungefähr; wie idj nun fo vor ißm
fteße unb er mich mit feinem finnenben 2luge maß. ba muß idj so
feuerrot geworben fein, benn ba fiel mir ein, baß bodj nidjt fo
leicht mit vorneßmen Seuten umjugeßen fei, wie man fidj fonft
woßl einbilbet; er ift audj nidjt fo ein «öerr DbenßinauS unb
■Jlirgenban wie unfere jungen Herren, mit benen man furjen
Srojeß madjt, nein, er falj gar ju vorneßm auS. '$cß wollte 35
nur gefälligft fragen, ob Sw. SjceHenj mit iyßrem £ogis jufrieben
feien?’ ljub icß an.
„Sr ftanb auf, fragte mich, ob idj SRabame wäre, Ijolte mir,
beulen Sie fidj, fo artig, als wäre idj eine polnifdje Ißrinjeffin,
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einen Stuhl unb lub mid) jum Sitten ein. ®S ift erftaunlidj,
wag ber .fjerr freunblicf) fein fann, aber man fielet itjm bod) an,
bajj e§ nicfjt fo red)t non bergen gehen will.
„Sin betn £ogiS Ijatte er gar nichts auSgufefeen; unb aud;
5 bie ©trage gefiel ¡hm. ®aS Sefprädj fam auf bie 97adj6arfct)afi
unb aud) auf ißräfibentS §au§; id) erjäfjlte iljm non bem wunber=
fdjönen gräulein, bie erft aus ber $enfion gefommen, unb wie
fie fo gut unb liebenSwiirbig fei; non bem alten ßerrn briiben,
unb baf? bie gnäbige grau fdjon lange tot fei; unb ich ijatte mich
10 fo ins (Sr§<ii)Ien »erlieft, bafs idj gar nidjt merfte, wo bie Beit
Ijinging, unb ftatt iljn auägufragen, hatte idj bie ©elegenfjeit fo
bumm oerplaubert!"
,,©djabe! igammerfdjabe!" Iad)te Sterner über bie fpradjfelige
SSirtin.
io
„Unb wie gut ber fjerr ift! ©enfen Sie fiel) nur, ljinten
im Sorten, wo ей nun freilich ,ju feiger 3ai)reSgeit nicht mehr
fcfjön ift, fitjt mein Suisdjen; bas ©ingeldjen ift jetjt acht 3>al)re
alt unb fdjon redjt vernünftig, fitjt im Sorten unb roeifj nicht,
bah e'n f° vornehmer §err hinter ihm ftel)t. gdj war in ber
20 $üdje unb fah alles mit an; mein Suisdjen fann aUerljanb fdjnafifdje
Sieber, auch ein fdjwäbifdjeö, id) weih nidjt, wer fie ей gelehrt
l;at; wie nun ber Sraf hinter ihr fteht, fängt ber Unbanb an 311
fingen.
fcjinmuj unp >n biffel nieif;,
25

’n biffel polnifd) unb ’n biffel beutfd),
’n biffel weif; unb ’n biffel fdjroars,
’n biffel falfcl) ift ntei Scljab!"

gd) glaube, id) müffe oor ©фат in ben Sßurftfeffel fpringen,
bafj mein ftinb fo ungebilbeteö Beug fingt, was muffte nur ber
so Sraf oon meiner (Srjieljung benfen! 3hm nber fdiof; Ьай helle
flare ©<hmerjengwaffer in bie Slugen; er bog fiel) nieber, nahm
Ьай ©ingeldjen auf ben 2lrm, hergte unb tüfjte ей, baf; mir brüt)=
fiebheifj würbe, unb fragte, wo fie Ьай Siebdjen her höbe?
„®aS ftinö weif; oor ©djred'en gar nidjt 311 antworten; mein
ss .fjerr Sraf aber langt in bie Safdje, friegt einen blanfen ©h^er
heraus unb verfpridjt, wenn eS baS SSerSdjen nod) einmal beutlidj
fage unb 3weimal finge, fo befomme ей ben ЗфаСег. gd; hätte
ihm befehlen mögen, wie id) hätte mögen, ей hätte nicht gefungen.
©er ®l)aler aber tljat feine Sßirfung; fie fügte iljr ©prüd)lein
4*
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gang mir nidjtS bir nidjtS auf unb fang nadjljer baS „biffel pol= I
nifdj unb ’n biffel beutfd^", rote wenn eS fein müßte. ©en
©Ijaler betam eS ridjtig; er liegt in ber Sparbüdife in ein ißapier
gefdjlagen, unb barauf fteljt beutlid), bafj fie eS in gwölf EJaljren
nod) lefen unb einmal iljren Äinbern nod) geigen lann: ©en 5
12. November 1825 bekommen vom polnifdjen @arbe=
offijier Srafen non -Dlartinig."

Der ijafrnt auf ber Hauer.
©ie (Säfte waren nadj unb nadj alle jur Slbenbtafel Ijerbei=
getommen. Wtabame trennte fidj von bem jjjofrat mit bem SBer= 10
fpredjen, iljm nädjftenS wieber 311 erjäljlen. ©er fjofrat fann
nad) über baS, was er gehört; bie Scenen unb SEinte, bie iljm
SJiabame ißlappertafdje vorgefeßt fyatte, gingen if)tn wie ein 9Jtiif)l=
rab im Äopfe Ejerutn, finnenb tarn er an feinen $laß unb fe^te
fidj nieber. iBater tot, SJlutter tot, Sdjweftern tot, unb bennod; w
hatte ber alte ©iener gefagt, ja wenn eS bieS allein wäre!
SEaS tonnte if>m benn fonft nod; geftorben fein? ©twa eine
(Sei— nein! (Seliebt tonnte er nid^t tjaben, benn wie tonnte er
nadj brei iBierteljaljren, fo lange, Ejatte ber ©iener gefagt, fei er
traurig, wie tonnte er nad) fo turjer grift fdjon wieber um eine 20
Sräfin Slarftein auf bie greite gehen? Unmöglid)! — fjjätte,
wenn jenes bod) ber ffall wäre, l)äüe iyba auf iljn einen foldjen
©inbrud —
Qa, wa§ wollte er eigentlich, ber gute §ofrat? $ba hatte
beftimmt auf iljn einen großen ©inbrud gemadjt, baS war auf25
bem SBali gang unb gar fidjtbar, benn er fdjaute ja nur nad)
iljr unb immer wieber nad; il;r, unb fein ernfteS ®efid)t, wie
flärte eS fid) auf, als fie iljn im Gotillon holte? .heute früh,
hatte er nidjt einen jjeuerblid gegen fie ijinaufgeworfen, als hätte
er eine ©ongrevefdje ^Batterie hinter ben SEimpern aufgefaljren? so
3Bar eS iljm felbft nicht, als füllte bie ©djotolabe in feiner §anb,
von biefen Srennfpiegeln getroffen, anfangen 311 fieben?
j5eute abenb, wer ljatte benn ba hinter ben roten Sarbinen
30. eine Gongreuefdje Batterie, bie non Sir 2BiUiam Gongrere (1772—1828)
crfunbenen Wateten würben im Anfang unfereS Sa^rljunbertö mehrfach angewenbet.
ift biefe 2lrt @efd>offe nirgenb me(;r im ®ebrau$.
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auf beS SJläbchenS gefühlvolles Spiel gelaufdjt als er?
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war fo gerührt bavon, bafj ihm bie hellen ©hränen hervorperlten,
als ber gute ®raf SJlartinij? Unb $bchen, nun bie mar ja rein
weg in ben SJlonbgaft verfdfoffen. „®ie Slftien flehen gut!"
5 lachte ber -öofrat in fich hinein unb rieb fiel; unter bem ©ifcl)
bie cpänbe, „bin neugierig, ob bieSmal ber alte vergeffene fjofrat
nicht weiter fomrnt mit feinem guten ehrlichen §auSverftanb als
ber §err SJiinifter StaatSfefretär Superflug unb Übergefheit in
ber Slefibenj mit feinen biplomatifchen, extrafeinen Kniffen, mir
10 muff baS Solbfifchchen in baS Sieh, mir muff —"
„2Benn ich nicht irre, mein §err, fo hatte ich geftern fdjon
baS Vergnügen —" tönte bem alten ©raumer, ber über feinen
ftaatsHugen planen bie ©afel, Viaclfbarfcijaft unb alles vergeffen
ijatte unb jept erfchrocfen auffuhr unb fich umfalj, ins ©hr — eS
15 war SJiartinig, ber fich unbemerkt neben ihn gefeijt hatte, er hätte
vor Schrecfen in ben Soben finfen mögen, benn fein erfter ®ebanfe
war, biefer müffe feine ©ebanfen erraten haben, befonberS ba er
fich nicht mel)r beutlich erinnern tonnte, ob er nicht etwa, was
ihm oft paffierte, laut mit fich gefprodjen habe.
20
®ie Siähe beS fyremben übte eine beinahe magifche ®ewalt
auf ben §ofrat aus, bie finnenbe, fluge SJciene, baS neben feinem
fdjwärmerifdjen ©lang Serftanb unb Scachbenfen verratenbe Sluge
imponierte ihm, jebod) auf eine Sßeife, bie iljm nidjt unangenehm
war; eS war ihm, als müffe er fich vor bem SJlanne recht 311=
25 fammen nehmen, um nirgenbS eine Stoffe gu geben ober einen
feiner $läne 311 verraten. ®ie gewöhnlichen fragen, wie fich ber
©aft hier gefalle, Komplimente über feine Sieitfertigfeit, mit welker
er heute früh einem Kinbe baS Seben gerettet, unb bergleidjen,
waren halb abgemacht, ohne baff er über beS fyremben Sefinnungen
30 nähern Sluffchlufj befommen hätte. ®S tarn an bie ®egenb beS
Freilinger KreifeS, eS würbe gelobt, gepriefen, einzelne ®üter, bie
burd) Sage unb Ertrag fich auSjeidpieten, näher beschrieben, aber
auch hier ging ber ®aft nicht ein; er verlor fein Sßörtdjen, als
wolle er fich nur um einen Scaler Sanb mieten ober taufen.
35
©er ßofrat haute fid) jeijt einen neuen Sßeg inS §olg: er
lobte bie Siefibenj, baS angenehme Seben bort, bie Schönen ber
Stabt unb beS §ofeS, jetjt muffte er etwas lagen, eS muffte fich
geigen, ob er bie Slarftein — ©er ®aft fprach von ber Stefibenj,
von ben fdjönen Slnftalten bort, von ber SJlilitärverfaffung, fdjien
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namentlid) über bie Kavallerie ficij gerne genauere äfuffcßlüffe geben
ju laffen, aber fein SBörtdjen über bie Samen. ßnblicß, ber .öofrat
ßatte gerabe einen trefflid) bereiteten Ortolan à la Provençale,
feine Seibfpeife, am Slunb unb einen tücßtigen Siß ßineingetßan,
ba wanbte fid) SHartinis 311 ißm ßerüber unb fragte, ob er nidjt 5
in ber Slefibenj bie fcßöne 3lr— fdjnelf wie ber Söinb fußr Semer
mit feinem Drtolan auf ben Seiler, wifcßte ben SJtunb unb mar
ganj Dßr, benn jeßt mußte ja bie (Sräfin aufs Saget fommen
— „ob er nidjt bie fcßöne SIrmenanftalt tenue, bie er in foldßer
Solltommenßeit nirgenb gefeßen ßabe."
10
Sem .fjofrat mar es auf einmal mieber froß unb leid)t um
bas öerj, benn fo lange er ja über baS SerßältniS bes ißolen
jur Sräfin Slarftein nicfjtS Sewiffes mußte, burfte er immer ber
Hoffnung Staum geben. 2llS bie Slbenbtafel ju @nbe mar, rief
SJlartinij nacß fßunfdj unb lub feinen Slacßbar ein, mit ißm nodj 15
ein Stünbdjen ju trinfen. Serner fagte ju unb ßat eS nie bereut,
benn ßatte ißn ber intereffante junge SJlann juvor burcß feine
äußere Sßerfönlic^feit imponiert, fo gewann er jeßt orbentlicß Slefpeft
oor ißm, ba jener, mie e§ fdjien, non bem ißunfcß, bem bie 3Jtonb=
roirtin eine eigene geßeimniSvolle SBürje ju geben oerftanb, aufgetaut, 20
eine fo gliinjenbe UnterßaltungSgabe entwidelte, mie fie bem §ofrat,
obgleid) er in feinem ¿eben vieles gefeßen unb geßört ßatte, feiten
vorgetommen mar.
33ie freubig mar aber fein ßrftaunen, als er nacß einer Siertel=
ftunbe fcfjon bemerkte, baß er unb fein Slacßbar bie Stollen ge= 25
taufcßt ju ßaben fdjienen. Ser fiuge Sitte bemerfte nämlicß halb,
baß ber ®raf auf allerlei Umwegen fidj immer nur einem Biele,
nämlid) ^ba, näßere. (Sr tonnte biefeS ^lautieren bem Ulanen=
offigier gar leicßt verbeißen, ßatte er bocß nicßt ben Sienft ber
fcßweren Kavallerie gelernt, bie, wenn SJlarfdj gebtafen wirb, im 30
Karriere grabauS fprengt, ba§ feinblidje Siercd burdj ißre eigene
SBucßt unb Scßwere im ßßor ju jerbrüden. Ser Ulan umfcßwärmt
feinen jiyeinb, fließt nacß ißm, wo er eine Stöße entbed't, unb fudjt
auf geflügeltem Stoß ba§ -Seite, wenn ber geinb fid) ju einer
Salve fammelt. So ber Sarbeulan SJlartinij. Slber ber tapfere 35
Sole mocßte ficß tummeln, wie er wollte, feine Singriffe fo verftedt
macßen al§ er wollte, fein Segner burcßfößaute ißn; auf Sibcßen ging
es lo§, unb bem alten SJiann podjte bas fperj vor $reube, al§ er es
mertte, auf ^bcßen ging es lo§, fie wollte ber Sole retognoScieren.
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Gr glaubte ben §ofrat brüben am f^enfter gefeljen, aucl)
geftern auf bem Vall ein engere® Verhältnis bemerft ju faßen,
er prie® beS VläbdjenS föniglidjen 9Inftanb, ber fie vor ben übrigen
Freilinger ©amen fo l)odj erfebe; er lobte bie ßuriid'fialtung, mit
8 weld)er fie bie ungeftümen Herren jurüdgewiefen fyabe, pries ihr
Spiel unb ihren Sefang, womit fie unbewußt fein einfameS ßimmer
erweitert fjabe; eine fdjöne 9iöte mar burd) baS warmgeworbene
©efprärf) auf ben Sßangen beS jungen VlanneS aufgegangen, jener
3ug von Unglttd unb Sßefmut, ber fidj fonft um feinen fdjönen
10 SDlunb gelagert hatte, mar gewichen unb ljatte einem feinen, Ijolben
Sädjeln vßlafj gemadjt, baS ©luge ftraljlte von freubigem Feuer,
er ergriff baS SlaS, als er auSgefprodjen hatte, unb 30g eS bis
jum lebten ©ropfen fo anbädjtig aus, als hätte er in feinem §erjen
einen ©oaft baju gefprodjen.

Oer ftlifle <Srrtf.
„fperjen® junge! liebftes, befteS Sräfdjen! Söljndjen! ®olb=
poläcldjen!" alle Schmeidjelnamen hätte ber fjjofrat auSfdjreien,
ben trefflidjen Vebner an fein foerj reiften unb mit väterlichen
Hüffen bebecfen mögen — aber baS ging nicht; ein ©iplomat vom
20 Fad), unb bas war er ja bei feinen jetzigen Vegojiationen burd)
unb burd), burfte feine fyreubc über eine glüdlicfe Gntbedung,
über einen unverhofften, föftlidjen F»nb nidjt laut werben laffen;
er fdjludte alle jene Slusbrüdje beS Vergnügens wieber hinunter,
faßte ben Srafen nur mit einem recht järtlicfen, feligen Vlid unb
25 betätigte weitläufig fein treffenbeS Urteil. Gr betrieb il)m baS
Wbdjen, wie er eS, feit es ben erften Sdgrei in bie 2Belt gethan,
fenne, wie eS früher ein luftiger, fröhlicher .Seifig war, wie eS
jet)t jur ernften ¡Jungfrau herangewad)fen fei; ihre Sinnnit, ihre
©efdjidlidjfeit in Sprachen unb allen ©ingen, bie ein DJläbdjen
30 gieren, als ba finb: Striefen, 9läl)en, Sdjneibern, Stielen, Äod)en,
Früdjteeinmadjen, Vaden, Vlutnenmadjen, Beidjnen, Wien, ©anjen,
Veiten, Älavier= unb ©uitarrefpielen; wie es in ber Stefibenj trofj
ber hohen Stellung, bie es in ber GSefeHfdjaft eingenommen, hoch
immer feinem Sinn für reine 2ßeiblid)feit gefolgt fei; wie es feinen
35 reinen, feufdjen, finblidjen Sinn auf bem Voben, wo fefjon fo
manches gute Äinb auSgeglitfd)t fei, bewahrt habe.
15
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„<®S ift mir unbegreiflich" fügte er, von bem (Sifer, her it)n
befeelte, fortgeriffen, ^ingu, „rein unbegreiflich wie biefeS für alles
Sdjöne unb ®ute glütjenbe §erg fid) in ber Dfefibeng fo vor aller
Siebe bewaljrt ljat. Unfere jungen Herren fdjreien geroöEjnlid) bei
folgen 3Räbdjen über ©isfälte unb ißljlegma, aber ®ott weifj, 5
biefent Wibdjen fann man biefeS nicfjt nadjfagen. 2lber unfere
jungen Herren finb meiftenS felbft baran fdjulb. $raft= unb
marflos fdjlenbern fie einljer, auf ben Sailen ftefjen fie fdjarweife
gufammen, guden burdj bie Släfer dir. 4 unb 5, bie für Slinbe
fdjarf genug gefdjliffen wären, nadj ben Steigen ber Sallicfönen, 10
laffen gange Steifen fitjen unb langen nicljt, unb geben fie fid)
audj einmal ju einem Sßalgerdjen unb Gotillöndjen Ijet, fo meint
man, fie wollten ben leisten Sltem auSfdmaufen, fo wogt eä in ben
ausgebörrten Sersfammern. $ann folctje Sumperei einem jungen,
fdjönen, in ber $ülle ber Äraft ftropenben -Uläbdjen, ba§ gwei 15
foldjer gleberwifdie an bie Sßanb fdjleubern fönnte, gefallen?
Äann man e§ einem foldjen (Sngelsfinb, ba§ fid) fo gut wie jebe
anbere abenbg im Seltnen mit verfdjloffenen ¿lugen unb verftoh
lenem Sädjeln fein Qbeal vormalt unb verträumt, fann man eä iljr
verargen, wenn fie foldje SBogelfdjeudjen gering adjtet unb falt abweift. 20
„(Sin l'oldjes SJiäbcfjen foll bann falt fein wie @i§, foll fein
yeuer im Selbe ljaben; ljabe xd) bocfj über mein ®olbmäbd)en
geftern abenb folcije Urteile tjören müffen; gefdjoffen Ijätte idj mid)
um fie, wäre idj nur breifsig 3aE)re jünger gewefen. Sie Ijätte
fein $euer? §abe id) nidfjt gefefien, wie fie ijeute früh
Sie,25
$err @raf, ba§ Äinb retteten, bas fünfter aufrifj unb beinahe
IjinauSfprang, au§ purem SJiitgefü^I? Unb biefeS SRäbdjen Ijätte
fein ff euer?" —
,,©a§ ljat fie getljan?" fragte ber glüdlidje -Btartinig, bi§
an bie Stirne errötenb. „Sie ljat bas fünfter ein wenig geöffnet 30
unb IjerauSgefeljen?"
„2ßas öffnen unb IjerauSfeljen! ®agu braudjt man gwei
■Btinuten, aber aufgeriffen fjat fie bas fünfter, bafj fie mir ben
Sd)odolabebed;er beinahe aus ber fjjanb fdjlug, fie war in gwei
Sefunben fertig! Seljen Sie, fo ift ba§ dJläbdjen; ffeuer unb 35
Seben, wo eä etwas SdjöneS, waljrljaft ffreubiges, (SrljabeneS gilt,
fdjwärmerifdj empfinbfam, wenn fie waljre Seiben ber Seele fieljt,
aber falt unb abgetneffen, wenn bie leere fdjale Sllltäglidjfeit fid)
iljr aufbrängen will."
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Wíit einem ffeuerblid an bie ©ede, bie Sledjte auf bas laut=
podjenbe -öer? gelegt, iraní ©raf SJlartinij wieber einen füllen
SToaft, ber nirgenbs wieberilang als in einem tiefen §erjen, aber
bort traf er fo viele Slnflänge, bafj biefeS wehmütige, traurige
5 §erj, bas fo lange nichts fannte als bie 2ßei;mut unb ben Kummer
heimlicher íííjríinen, im ftillen, aber oollen $ubel auff^woH unb
fidj ftolj wie vor feiten unter bem DrbenSbanb f)ob, baS eS non
aujjen gierte.
Gr fagte bem §ofrat, baf; er, wenn es möglich märe, mäijrenb
10 feines ijiefigen Slufentljalts gerne non einem Gmpfeijlungsfdjreiben
an ben roürbigen «fjerrn ißräfibenten Sebraud) madjen mürbe, baS
E" ■ er ijeute burdj ben Sefanbten feines §errn non bem Wlinifter
StaatSfeiretär befommen ljabe. ©er fjofrat oerfpradj freubig, itjn
bort einjufüfjren unb feine Slbenbe im Umgänge mit biefen treff=
■io liehen fölenfdjen erweitern ju Reifen. Sei fidj lachte er aber über
ben Staatsfefretär, ber feine Sadjen fo gefdjidt einjufübeln wiffe;
ber ©raf foll bem Sanbe bieiben mit feinen brei iDlilliöndjen, aber
bie ©räfin foU ihn nidjt befommen, bafiir fte^t ber §ofrat Serner.
Sittel) er tranf je^t im ftillen ein ©oaftdjen unb lief; mit einem
2o freunblidjen, wohlwoUenben Seitenblid bie fünftige ffrau ©räfin
leben. Sioat Ijocf)! fefjoll eS in allen Sßinfeln feines alten treuen
§erjen§, ljod) unb abermal h~
®a brummte in bumpfen ©önen bie ©lode vom 2Jlünfter=
türme elf U(;r. SJlit wehmütigem Slid fprang iDlartinij auf,
26 ftammelte gegen.ben erfdjrodenen fjofrat eine Gntfdjulbigung hervor,
baf? er noch einen Sefttd) madjen müffe, unb ging.
Sern er tonnte fidj wohl benfen, wohin ber unglüdlidje fgunge
ging. Wlitleibig fah er iljm nad) unb lehnte fidj bann in feinen
Stuljl jurud, um über baS, waS biefen Slbenb gefprodjen worben
so war, nachjubenfen; ber ®raf hatte einen tiefen Ginbrud auf ihn
gemacht; eS hatte *hm nicht leidjt ein junger 3Jiann fo wohl ge=
fallen wie biefer; fo viel ©ragie unb ffeinheit beS Umgangs, fo
viele Silbung unb ^enntniffe, fo viel anfprudjSlofe Sefdjeibeníjeit
bei brei SJiiUionen ©ha^rn; f° h°he männlidje Sdjönheit unb bodj
35 nidjt jenes eitle, gefallfüchtige Sidjjeigenraotten, baS fdjönen jungen
SRännern oft eigen ift — nein, es ift ein feltener UJtenfd) unb
gewif? beinahe fo viel wert als mein $bdjen, bacfjte er, wenn bie
beiben erft einmal ein ißaar — bie iüionbroirtin unterbrach ’hn;
mit jornglühenbem ©efidjte fefcte fie fidj haftig nuf ben Seffel,
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feen fülartiniz foeben verlaffen ijatte. ,,9'lein, ba traue einer ben
3Jlännern," wütete fie, „hätte id; Ьоф mein Sehen eingefefjt für
biefen §errn ®rafen; fjätte geglaubt, er wäre ein unfdjulbigeS,
reines Slut unb fein fo Sruber Sieberlid), bie an jebe (Эфйгде
tappen —“
5
„9iun, was ift beim gefdjehen?" unterbrach fie ber aus allen
fjimmeln gefallene §ofrat. „2BaS haben Sie beim, baS Sie fo
aufbringt, ^-rauchen?"
„2BaS ¡ф habe? SJlödjte ba einem nidjt bie ©alle über=
laufen, fo ein fd)öner, reidjer fjjerr, wo eS fidj manche ©ame jur 10
6l)re гефпеп mürbe, in nähere 53efanntfdjaft — geljt auf паф1=
liehen, lieberlichen SBegen, glaubt, её fei hier in Dreilingen auch
fo eine groffftäbtifdje 9?аф1рготепаЬе; tief in feinen DJiantel ge=
hüllt ift er jum ©h°rmeg hinauSgewitfdjt mit bem alten Äuppler
Serrjroifel. 32ill ha6en, man foHe baS §auS offen laffen bis 15
ein Uljr. Slber bie ©hüre fdjlage ich iljm vor ber 9iafe ju, ich
Ьгаифе feinen folgen §errn im §aufe, ber bei 91adjt unb fllebel
nicht weiff, wo er fteeft."
„fjjabe ich bo<h Söunber geglaubt, was eS giebt," faßte ber
J^ofrat, wieber freier atmenb; „ba bürfen Sie ruhig fein, ber 20
geht nicht auf fd)limmem 2Sege; er macht noch е’пеп burdjauS
ehrbaren 'Befitd), ich weiff wo, barf eS aber nicht fagen."
©ie SEirtin falj ihn zweifelhaft an. „Dft eS aber auch fo?"
fpradj fie freunblidjer. „Dft es аиф fo, unb machen Sie mir
feine ^laufen vor? ©оф Shnen glaube ich alles aufs Sßort, unb 25
ich ärgere шеф nur, bah ’Ф д1«Ф f° ©djlimmeS badjte; aber bie
2Selt liegt je^t im Slrgen, unfern jungen Herren ift nidjt meljr
über bie Straffe 311 trauen. Sagen Sie ihm aber um ©otteS
willen шф18, 1ф glaube, er fönnte ппф mit einem einzigen ißlicf
verbrennen; eS war ja lauter фп)‘Шфе Siebe zu meinem 91eben= зо
menfehen."
©er §ofrat lädjelte fein, inbem er ihr bie f?anb zum 93er=
fpredjen unb zugl^ jum 9lbfdjieb bot; er jagte ihr alle 9löte
auf bie hübfdjen Sßangen, fie muffte nidjt, wo fie Ijinfehen, ob fie
lacjjen ober zürnen folle, benn, fdjon im Dortgehen begriffen, wifperte 35
er ihr ins Сфг:
roar
™ф1ё als lauter djriftlidje, neben=
те^фКфе — ©iferfudjt!"
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©Ute Uartjrtrtjt.
Nlan hätte glauben fallen, bas §au5 beS fßräfibenten fei
' ein großer Nogelbauer geworben, in welchem Nachtigallen, Stanarien=
vögel, Störten unb alle (Sattungen gefieberter Newobner wären,
s ßß hopfte etwas Sreppe auf, Sreppe ab, ein JüfseS Stimmten
hörte man halb in gehaltenen wehmütigen Sönen fingen, halb
in fröhlichen fdjerjenben Noulaben jauchen unb jobeln wie bie
.ftanarienl)ähnd)en, halb jwitfchern unb plaubern wie Störchen;
aber §ähnd)en, Nachtigallen unb Störchen, fie alle waren in einer
10 ißerfon Sb<hen, baS vor fyteube, vor Sehnfucht, vor Sangeweile
unb Sefchäftigfeit Sreppe auf unb ab flog, mit allen Nlenfchen
anbanb, alle au§lai)te, alle begrüßte unb necfte, allen zugleich
befahl unb fchalt
®raf Nlartinij hatte bem Nater eine Starte unb ben @m15 pfehlungSbrief beS StaatSfefretörS gefchictt; ber alte §err war
mit beibem ju ihr geiommen unb fyatte fie förmlich um Nat
gefragt, was nun ju beginnen fei; nach feiner Slnfidjt, wentgftenS
war eS vor jwanjig fahren noch fo, muffte man ben fyremben
jum NlittagSeffen bitten, jwei Sage nachher jum Shee, nach ¡jwei
20 Sagen wieber jum Nachteffen, unb vor feiner Nbreife muffte ihm
ein Heiner §auSbaU gegeben werben.
©aS felige Nlöbchen briicfte bie Slugen ju unb bijf bie ißurpur=
tippen jufammen, um iljre fyreube nicht ju verraten; nach tijrer
2Infi<ht, unb baS war enblich hoch bie vernünftigste, füllte man
25 ihn auf Nlittag ju einer Suppe laben, nachmittags feljte er fidj
bann ju ihr an§ Klavier, abenbS tränt er mit ihr Shee, unb bann
tonnte ja ein Heiner §auSball mit einem Souper ben feligften
Sag ihres SebenS fchlieffen; hoch nein — fie nahm fich jufammen
unb erflärte ihm, wie fie baS in ber Nefibenj ganj anberS
so gelernt habe.
„ßs würbe bem guten ®rafen ein wenig Heinftäbtifch vor=
tommen, wollten wir ihn gleich v°u vorn herein ¿um Nlittageffen
einlaben. Sßir müffen einen Nebienten Ijinüberfchicfen unb ilpn
fagen taffen, baff wir iljn jur Sheeftunbe erwarten, ba wirb er
ss bann nicht fehlen; wir bitten ©ireltorS fßautine unb Fräulein
Sorben, ben fjjofrat, meinetwegen einen ober ben anbern 3hrer
jungen Nöte baju.
»wehe bie fjjonneurS beim Shee, unb um
neun Uhr marfhieren bie ^errfdjaften wieber ab. ©em ®rafen
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fagen Sie, Sie wüm’djen ihn öfter bei uns ju fetjen unb namentlich
um bie ZTheeftunbe. Qft
einigemale ba gemefen, fo bittet
man ihn, einmal beim 9ladjteffen §u bleiben; nachher i'odje unb
bade id) eines iSageS recht flott unb anftänbig, Sie, lieber ißapa,
geben ihm morgens nur fo en passant einen ®efud; heim unb 5
laffen fallen, ob er nicht einmal, etma heute, eine Suppe mit
un§ effen wolle; eS wäre unartig, eS auSjufdjlagen. Sie $bee
mit bem fjjauSbaH ift recht hnbfdj, übrigens barf nur er allein
merlen, baf; es ihm ju ©hten gefdjieht; wir würben uns lächerlich
machen, wollten wir ben Beuten fagen, bah wir bem Srafen 10
3Jiartini§ einen 53aH geben; es fann ja heilen, ^ßapa gebe mir
einen ßinftanb in fein §auS."
ißapa ißräfibent war mit allem jufrieben, nur wollte ihm
bie neue Sitte, bah man fich fteHe, als fei alles Statur, was hoch
nur immer wieber bie alte Äunft ift, nicht recht einleudjten. @r 15
hatte ihr bie Sdjlüffel beS fjaufeS unb alle (Gewalt im 33oben
unb heiler übergeben, unb baS Stäbchen rumorte feist als tljätige
Hausfrau in bem groben Sebäube umher, als fottte fie jwanjig
SBagen üoU Säfte empfangen. Sie foßte ihn f elfen, fie fottte ihn
fpredjen, er muhte, wenn er nur h«lbwegS fo artig war, als er 20
auSfaf), feist alle SBodjen wenigftenS viermal ijerüberlommen —
nein, es war nicht -ju fagen, wie hiwmlifdj felig baS Stäbchen war!
Um gehn llhr hatte es angefangen ju tollen unb ju rumoren,
unb fdjon um jwölf Uhr war baS Süheeä'utmer bereitet, wie es
heute abenb fein muhte. Srfdjöpft von ben fpauöhaltungSgefdjäften 25
warf fie fi<h in ein Sofa; fie machte bie älugen ju, um fich ben
Slbenb fdjon recht felig gu träumen, fie befann fich, wie man ihm
ben Slbenb recht fdjön mache, bah er recht oft wieberlomme, fie
fudjte ihre befte Slufif jufammen, um il)n 311 erheitern unb bie
Schwermut von feiner Stirne ju bannen, fo — 0 es muhte einen 30
herrlichen 2lbenb geben; ba fiel ihr auf einmal bie Sräfin 2larftein
ein, unb alle ^reube, aller ^ubel war wieber hinweg geflogen;
2“hräne auf 2d)räne ftahl fich nnS bem Sluge, fie flagte alle
■Btenfcfjen an unb war auf fi<h, auf bie 2Belt bitterböfe.
Slber Serner, ber nachmittags nur im fylug ein wenig bei 35
ihr einfprach, verf<heu<hte biefe Sßolfen. Gr war ¿war 3U vor=
fidjtig, um ihr ben tiefen Ginbrucf ju fchilbern, ben fie auf ben
geliebten fyremben gemalt hatte, aber baS fagte er mit trium=
12. Ginftanb, Äntrittäfeft.

Der lange ®ag.

61

phierenber SRiene, bafj fie vor bet Slarffeiti nicht bange fein falle;
er habe gute, föftlidje Dlachridjten, bie bieg vollfommen betätigten;
weg war er, ehe fie il;n поф redjt fragen ionnte, unb fte hatte
Ьоф fo viel, fo unenblid; viel ju fragen. Gpr Ijatte фг nur von
5 ber 2larftein gefprodjen unb wollte fid; nicijtg weiter merfen laffen,
ber gute ßofrat! Slber wo ift ein 5Räbd;en, ba§ bie flamme
ber erften, reinen Siebe im fjerjen trägt, wo ift ein foldjeg (Sngelg=
finb, ba§ nidjt in ein paar Stunben bie größten fjortfdjritte in
ber Äunft ju fd; liegen unb ju berechnen gemadjt tjätte? 3Ran
10 fprad; fo viel von magnetifierten Schläferinnen unb GlairvopanteS,
man fchrieb viele gelehrte ®üd;er über foldje feltene Grfd;einungen,
unb wie gewöhnlich lief; man, wa§ am näd;ften lag, unbea^tet!
®a§ finb ja bie eigentlichen Glairvoi;antes, bie Wbdjen mit ber
erften, faum erfannten Seljnfucht in ber Stuft; wol;l haben fie
15 bie Slugen niebergefdjlagen, aber bemtodj feljen fie weiter als unfer=
einer mit ber fd)ärfften Stille, bie Siebe fyxt fie magnetifiert, l;at
ihnen ba§ 2luge bes SeifteS geöffnet, bafj fie in ben §erjen lefen.
So auch Qba; fie merfte bem fjjofrat wohl an, baj; er mehr wiffe,
al§ er fagen wolle, mit ber @räfin war её nidjtS, aber ebenfo=
20 gut mußte er wiffen, baf; e§ aud; mit feiner anbern etwas fei,
fonft hätte er nicht fo vergnügt, nicht fo fchelmifch gelächelt. Gr
wufjte, ba§ fah bie neue Glairvopante je|t hed unb flar, er muffte
fogar wiffen, baff SRartinij fie —
£)! wer bas 9Jiäbd;en jetjt gefeljen hätte, wie e§ ba§ Äöpf=
25 феп in bie ©de bes Sofas barg, wie ade§ SBlut nad; bem vom
füfjen ©фаиег ber erften Siebe bebenben ßer;en hinauf unb hinab
wogte, wie ber jungfräuliche Sufen gitterte unb hüpfte, wie ein
nie gelauntes Sefühl wie eine 9Jlitterna<ht§fonne in ben fRädjten
bes Sorbpols im Diefflen ihres Innern mit ihren judenben,
so blitjenben Strahlen aufging! ißahrlicl;, e§ liegt eine rührenbe
Saubermacht in einem folgen 6>efid;td;en voll ftider Seligfeit, e§
ift ber Sidjtpunft bes jungfräulichen SebenS, 31t bem fie einen
furjen ÜBeg hinauf, von welchem fie lange, oft traurige Stufen
hinabfteigt!
»5
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2lber ber -Nachmittag war auch Sar äu lange, bie Stunben
gingen fo träge hin, fie fonnte fid; orbentlid; über fid; felbft
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ärgern, baß fie fößon ßeute früß bas Üßeejeug geriiftet fyatte, fie
fing an 31t arbeiten, jeßnerlei naßm fie vor unb legte eS ebenfo=
fößnell gurücf. Sie ßatte ein ¿Bouquet non ißßantafieblumen an=
gefangen, fie Ijatte fonft mit Suft unb Siebe baran gearbeitet, aber
nein! @S mar bocß aud; gar ju langweilig; erfunben mar etwas 5
halb, man malte feine Sebanfen red)t artig aufs Rapier, aber bis
man alle bie ¿Blätter unb ¿Blättcßen jufammenbanb —- jurüdgelegt
bis auf weiteres! Sie näßte fo wunberßübfdfe iJapifferien; fie
machte ißre btreujfticfje fo fein unb gleirf;, als ßabe fie in ben
heften Gabrilen gelernt, unb alles ging ißr fo fc^neÜ von ber Öanb, 10
baß eS eine fyreube war. $ßre ffreunbinneit in ber fRefibenj ßatten
fid) immer Stüde oon ißaris unb Sonbon tommen laffen; ba
waren bie fcßönften Suirlanben oon Stofen, Slftern, alle möglichen
¿Blumen unb färben; in ber SJlitte war leerer ¿Raum gelaffen,
baß bie Samen nad) ißrem ¿Belieben ßinein näßen tonnten, was 15
fie immer wollten; natürlid) ftacßen meiftenS bie fcßönen ißarifer
Suirlanben fonberbar ab gegen bie SeffinS ber ¿Refibenjbamen;
fsba ßatte immer nur ißr leeres Stidftramin vorgenommen, ßatte
fid) felbft mit geübter fianb Beidjnungen entworfen unb war nod)
vor ißren fyreunbinnen fertig, bie 3bas SIrbeit für Sauber, für 20
nidjt möglid) geßalten ßätten, wenn fie nidjt unter ißren ¿Rügen
entftanben unb vollenbet worben wäre. Sie ßatte nocß in ber
¿Refibenj ein prad)tvolleS gußfiffen für фара angefangen, fie naßm
eS jeßt aud) wieber vor, aber fie tonnte fid) felbft nid)t begreifen,
wie fie früßer fo langweilige Slrbeiten madjen, Stieß über Stieß 25
unb immer wieber Stieß um Stieß maeßen tonnte — jurüdgelegt
bis auf weiteres! Sie jeteßnete mit feßwarjer .Streibe fo fein, fo
gefällig für baS Sluge, baß fie ber Stolj ißreS BeidjenleßrerS
war; aud) ßier war ißre Sebulb unermüblicß gewefen: wenn anbere
ißre Kopien taum bureßgejeießnet unb mit ben erften Sdjatten so
verfeßen fdjon weggeworfen ober bem Seicßeumeifter jur ¿Boll=
enbung auf einen ®eburts= ober ¿Ramenstag übergeben ßatten, fo
ßatte iyba fortgemaeßt, unb man faß allen ißren wunberlicßen
Silbern an, baß fie con amore auSgefüßrt waren; benn ßatte
fie einmal etwas angefangen, fo wußte eS audj vollenbet werben. 35
Sie ßatte eine angefangene Madonna della sedia mitgebradjt, fie
öffnete jeßt bie 3Rappe, breitete baS ¿Bilb, baS feßon in feinen
18. (Stidftramin, Stramin = GanenaS.
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Umriffen viel verfpradf, vor ftcf> aus, fpifcte bie treibe, nahm ftcf)
not, mit redft viel Sebulb 311 getanen, aber halb gab bie treibe
feine garbe, balb mürben bie Striche ju bicf unb mufften ver=
wifdft werben, fie mürbe «an neuem gefpiijt, aber, mar bie Spifje
5 ju fein ober bie .ßetcfinerin äu ungebulbig ober bie Äreibe ju
grobförnig, alle Slugenbliefe brach fie unter bem Wleffer ab, unb
ginger befam man fo idjivarj, bafj fie faum mehr rein gemacht
werben tonnten; fie entfette fict; wie 2abp sJJlacbetf) vor ihren
eigenen ^änbdjen, pacfte bie SUabonna fdjneU ein unb legte fie
10 ad acta. Sie feilte fiel) vor ihre Äommobe, 30g alle Schubfächer
heraus, ivüfjlte in Slonben unb Säubern unb befal) fie Stücf
für Stücf, auch ber Sdpnucf mürbe hervorgejogen unb gemuftert;
aber hatte fie bie§ alles nicf)t ljunbertmal gefeljen unb roiebergefe^en?
Schnell Sdjmucf, Sauber unb Slonben in bie gädjer unb ju=
15 geschloffen, alle biefe §errlidjteiten roollten bas unruhige .perjchen
nicht jerftreuen.
©nblid), enblicf) fdjlitg es fünf Uf>r, unb fie tonnte fid) jetjt
bod), offne fid) von ihrem Böfdjen auSlachen 311 (affen, jum iXIfee
angieljen. Sie ftubierte feist recht ernftljaft, was fie wäljlen follte;
20 einen vollen 2lnjug ober ein §auSneglige? 3n ber Stefibenj
hätte fie, oljne fid; ju befinnen, baS erftere gewählt. ®ort fing
ja ber 2>ag eigentlich erft abenbS redjt an, unb jur ¿weiten 2foi=
lette fonnte fie bort fein keglige mahlen; aber hier in greilingen,
wo ЭЛогдеп ЭЛогдеп, ber Wiittag SOlittag, ber Slbenb nur Slbenb
25 war, hier fdjien ein ЛедПдё für ben Slbenb ganj am ф1а£, um
fo mehr, ba bie paar gräulein, bie fie gelaben hatte, ivaljrfcheinlich
red)t gepuijt fommen würben. Sie wählte baljer ein feines
§auSneglige, ein allerliebfteS roeifteS Satiftiiberröcfchen, baS nadf
einem Wiufter, wie man eS hier 3U Sanbe nodf nie gefeljen hatte,
30 gemacht war; unb wie glücflid) hatte fie gewählt! ®aS fnappe,
alle gormen hervorljebenbe Überröcfdjen geigte ben in jugenblidjer
griffe blühenben Körper, ben xeint hob jroar feine Sßerle, fein
Steinchen, aber er war fo fdfneefrifch, fo gart, fo blenbenb weife,
bah er ja gar feines SdjmucfeS beburfte. Slber baS §aar würbe
35 bafiir fo forgfältig, fo glänjenb als möglich georbnet. ®ie feibenen
Slingellöcfdjen fdjmiegten fid) eng unb gart um Schläfe unb Stirne,
bie Fracht ihrer fjfaarfrone mar fo entjücfenb, bah f’e fid) felbft
geftanb, als fie beim ®lanj ber Äerjen in ben Spiegel blid'te,
als fie ihre höher geröteten SBangen, ihr glängenbeS Лиде fai).
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mit 2uft unb i;eiiniicf)Cin Sädjeln ficE) geftanb, tjeute gang beionbers
gut auSjufeßen.
Unb nun mufterte fie no<^ einmal mit .ftennerbliden ben .
©Ijeetifdj. ©er große Stifter verbreitete eine angenehme §elle über ;
baS gange Rimmer. ©ie Siße mären im Äreife geftellt; ifjr 6
©'laß neben bem Sofa, neben iljr mußte ber Sraf fißen; bie
filberne ©ßeemafnine, ben .ßaljit ißr gugeleljrt, bampfte unb fang
luftige ©Seifen, bie ©affen ftanben in voller ißarabe, bie golbenen
Söffeldjen alle red)t§ gefetjrt. ©ie SSafen mit Slumen von ißrer
eigenen Slrbeit nahmen fidj gar nidjt übel groifcben bem SBadwerf 10
unb ben $rpftallfiafcf)en mit Slrraf unb faltem ©unfdj aus. ©ie
Heineren Partien, als Buder, gefcljlagener dtaljm, falte unb warme
dJlildj, ßitronen, waren in iljren filbernen füllen gefällig georbnet, |
eS fehlte nichts meljr, als, weil eS einmal in Dreilingen ©on war, ’
beim ©E)ee ju arbeiten, eine gefc^idte SIrbeit für fie; audj biefe 15
war halb gefunben, unb faum ljatte fie einige SJlinuten in @r=
Wartung gefeffen, fo fuljr ein Ißagen vor.
„2Benn bieS SRarti—" bodj nein, er tonnte eS nidjt fein,
bie paar (Sdjritte aus bem golbenen 9Jlonb herüber machte er
woljl oljne 9Bagen; bie ^ylügeitfjüre raufdjte auf — Dräulein von 20
Sorben! „SBenn nur bie anbern aud) halb fämen," backte $ba,
inbem fie baS Dtüulein empfing, benn biefe war nidjt bie an=
geneljmfte iljrer D^eilinger Söefannten, fie war wenigftenS adjt
Baljre älter als !yba, fpielte aber bod) immer nodj baS naive,
luftige 9Jcäbcf)en von fedjgeljn Daljren, was ihr bei iljrer ftattlidjen 25
Äorpulenj, bie ficlj für eine junge Drnu n>dd übel gefdjidt ljatte,
fd)ledjt pafjte. Sie mußte übrigens von ©räfibentS mit Sdjonung
unb Sldjtung beljanbelt werben, weil fie einigermaßen mit iljr
verwanbt waren unb iljr DIjeim in ber Sleftbeng eine ber widjtigften
Stellen befleibete. Sie flog, als fie eingetreten war, Sba an 30
ben §als, nannte fie §ergen§coufindjen unb gab iljr aUe möglidje,
füße, verbräunte Sdjmeidjelnamen. -¡Radjbem fie iljr >Öaar vor
bem bedenljoljen Spiegel ein wenig guredjt georbnet, bie Düften
be§ Äleibes glattgeftricfjen ljatte, fragte fie, wer Ijeute abenb mit
©Ijee trinfen werbe? Baum ljatte !yba gögernb, als würbe er 35
baburd) entheiligt, ben Flamen SRartinig auSgefprod)en, fo madjte
fie einige müljfelige Entrechats unb fußte iyba bie §anb: „Sßie
baute in bir für beine Slufmerlfamfeit, baß bu min gu iljm ein=
gelaben Ijaft! ©u bemertteft geftern gewiß aun, wie er midj mit
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feinen fdjwarzen ^oljlenaugen immer unb emig »erfolgte? Unb
heute früh, tclj hatte midj taum frifieren taffen, mar fdjon mein
guter ®raf 3U ißferb vor meinem Sans; baS madjt fid) ijerrlidj,
fo ein Heiner SiebeSljanbel en passant. 2adje miet) nur nidjt
5 aus, .fjerzenScoufindjen, aber bu weifst, junge fDläbchen wie mir
plaubern gern, unb bie anbern nehmen es nidjt fo genau, wenn
eine eine Eroberung gemadjt hat."
$ba Ijatte zwar auch bie $ol)lenaugen leudjten feljen, aber
nidjt nadj ber alten gelblichen Goufine; fie ftanb nodj neben iljr
iu vor bem cErümeau, fie warf einen Slict in baS ijelie, f leere ®IaS
unb überzeugte fid), bajj Emil nicht nach ber Goufine gefdjaut
haben tönne. ®aS „mein guter ®raf" unb baS „wir jungen
Stäbchen" aus bem Stunbe ber alten fdjnurrenben fummel fam
ihr fo poffierltdj vor, bah
ftatt *n Eiferfudjt 311 geraten, beS
16 heiterften, fröljlidjften .öumorS würbe. „0 bu ®lüdli<he," fagte
fie boshaft, „wer audj fo im fjlug Eroberungen madjen tonnte!"
„GS gehört nidjts baju, mein Äinb, als Stoutine, nichts als eine
gewiffe Sewanbtheit, bie man freilich f° frfjneli nicht erlernt; bie
©ewohnheit, ber Seift muh
geben. ©tt bift hübfeh, Goufindjen,
20 bu bift gut gewadjfen, an Slnftanb, an fdjönen gefeHfdjaftlichen
formen fehlt eS bir audj nicht, elje brei $ährdjen ins £anb fommen,
angelft bu Srafen, als hätteft bu von Sugenb auf gefifdjt."
$ba bradj, weil fie baS Sachen nicht mehr halten tonnte, in
lauten Subei auS; „bas wäre fdjön, baS wäre Ijerrlidj, Srafen
25 fangen!" rief fie, naljm iljre naive Seljrerin unter bem Sinn unb
flog mit ihr im rafenben SdjneHwaljer um ben STheetifdj.
S3on Slnfang lieh fidj bie Sorben biefe rafdje ¿Bewegung ge=
fallen, obgleidj iljr, ba fie bei ungemeiner Äorpulenj bis jum Er=
ftiden gefdjnürt war, ber Sßaljer nicht feljr beljagte, aber fie
30 muffte, wenn man nur erft aufhöre ju tanzen, fo werbe man
gleidj unter baS alte Eifen gezählt, unb gab fidj alfo alle üDliihe,
leidjt ju tanzen. 2llS aber baS ©eufelsfinb, bem ber Schelm
aus Slugen, Wtunb unb Sßangen Ijetvorfalj, immer rafenber walzte,
immer rafdjer im SBirbel tollte, ba ftöljnte fie: „idj faun nicht
35 meljr — oh — h® — re auf!" 216er Sbdjen rijj fie noch einmal
herum unb lieh f'e bann, weil fie baS Seräufdj ber Äommenben
hörte, atemlos unb bis 311m ©obe geprefjt, vor ber $lügelthüre
flehen, bie in biefem Stugenblide von zwei Sataien aufgeriffen würbe.
Hauffs SBerte 2. 2.
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SRartinij unb ber fjofrat traten ein. 2öar es (Emils ijofyer,
fräftiger UannenwudjS, war es bie ungezwungene Sra-jie feiner
würbigen Haltung, war es baS ©eiftvolle feines fpredjenben Auges,
war eS ber wehmütige (Ernft, ber auf biefem frönen Sefidjte lag 5
unb ifjm einen fo unenblidjen Siebreij gab, waren bie träume
ber SBalinacfjt wieber aufgeftiegen, um fü^e (Erinnerungen ju flüftern?
— 3ba ftanb uerfteinert, als fte ben Srafen erblicfte. 3lcf), fie
hätte oiel barum gegeben, in biefem Augenblicte nicf)t bie f5auS=
frau machen 311 bürfen, fie Ijätte gan; non ferne ihn betrachten 10
unb felig fein mögen, .öofrat Serner fteHte ihn mit einem viel=
fagenben Slicte feiner £¡0“
aber biefe ijätte ficf) in bem
wichtigen füRoment felbft Sdjläge geben mögen, fo lintifdj, meinte
fie, fo albern hatte fie fiel) noch nie benommen. 2ßas mufjte er
nur oon ihr benlen? SBar fie bod> gerabe aus ber fRefibenj ge= 15
fommen, wo ihre (Erziehung nach allen ¿Regeln vollenbet worben
war, hatte fid) in allen Birteln, in ben feinften Salons ohne
Slngftlidjfeit bewegt, unb h'er ftanb fie errötenb, mit nieber=
gef<f)lagenen klugen unb ftammelte reetgt fleinftäbtifd; „non ber
(Ehre, bie Seine (EjceCenj ihrem -Saufe erzeige".
20
2Iber bei bem feinfühlenben SRanne, ber fc^on früher ihren
Anftanb, il)re SBürbe, ihre (Erhabenheit über jebeS Seriegenwerben
bewunbert hotte, erhöhte gerabe biefe füjfe Serlegenlgeit ben Sßert
beS SJläbchenS. Wlit unenbli^er Sewanbtheit muffte er fie aus
ber peinlichen Serlegenheit biefer erften SRinuten herauSjuführen, 25
in wenigen Slugenblicfen war fie wieber baS frohe, unbefangen
fcheinenbe SRäbitjen wie früher unb tonnte bie Albernheit ihrer
(Eoufine beobachten. ®iefe war, als bie glügelthüre aufging, ba=
geftanben wie grau Sott) bei Sobom, als fie in Steinfalg ver=
wanbeit würbe, ftarr, fteif, atemlos, nur bie beiben ungeheuren so
gleifdjmaffen ihres aufgeprefsten SufenS arbeiteten, oon bem rafenben
Sd)neUwaljer in Aufruhr gebracht, noch immer fort. AIS ihr
fÖlartinij vorgefteHt würbe, war fie noch nicht 31t Atem ge=
fommen, fie lieh alfo nur einen SiebeSblicf auf ihn l)inüber=
fparieren unb verneigte fid) hin unb wieber. Als fie aber wieber 35
Atem gefdjöpft hatte, fing fie in ihrer naiven SRanier an 31t
fiebern unb erzählte, bah 1'e fitt
Sfben gern tanze, unb bah
eS il)r unb bem Heinen föerjenScoufindjen unwiberftel)lid) in bie
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I güfje gefommen fei. Sie plapperte fort unb fort, aber leiber
I fdjien ifjr nur ber §ofrat jujuljören, benn SRartinig, ber neben
f $ba fßlaij genommen fyatte, mar mit biefer fdjon in fo tiefem
©efpräd), baff er auf bas ®efdjnatter ber ©iden nicht hören tonnte,
s Sich fo nernadjläffigt ju feljen, tonnte ba§ fünfunb^wansigjährige
ftinb nicfft bulben, fie erijob alfo itjre Stimme nodj lauter unb
mürbe fogar wipig; aber ber ®raf, badjte fie, nein, einen fo
oerfdjämten älnbeter hatte fie noch nicfjt gehabt, nicfjt einmal bie
Singen wagte er ju iljr aufjuidjlagen; aber ber ®raf, beuten mir,
I 10 wie tonnte fie auch nur »erlangen, baf; er 311 iljr auffelje? §atte
er benn jept nicfjt gerabe alle Slugen nötig, um bie unnadjaljmlidje
®rajie ju feljen, mit welcher ba§ ®nge(stinb ^ba iljren ©ljee
madjte? 2Bie appetitlich falj e§ au§, wenn fie in bie ©affen
warmes SBaffer ftrömen liefj, um fie in bem Sümpdjen ju reinigen;
15 wie allerliebft breljte fie ben fpaljn in ber SJlafdjine auf unb ju,
wie verbinblidj wufjte fie bie ©affe ju reichen; ad), er fjätte fidtj
audj bie Butterbrötchen, ben Buder, ben Slrrat unb alle anberen
Bebürfniffe viel lieber non iljr reidjen taffen als von ben fünf
reich galonnierten ©ienern, bie foldjeS umherboten! Wtit welchen
20 2lugen Ijing er an ihr, an ihren Bewegungen: Unb $ba hätte
nicht bas pfiffige Stäbchen fein muffen, wenn fie nicht in biefem
fpredjenben 2luge baS Seficljl bemerlt hätte, baS für fie in feiner
Bruft lebte.
©ie ©efeUfdjaft war nach unb nach gröffe* geworben; ber
25 fßräfibent [jade einige feiner jungen Slffefforen unb State mit=
gebracht, einige junge ©amen non $baS Befanntfdjaft hatten fich
eingefunben, unb bie Freilinger mufften fich “de, mit SluSnaljme
ber Sorben, bie fidj fdjredlidj ennupierte, geftehen, bah he ¡eiten
einen fo gefelligen, intereffanten Slbenb »erlebt hatten. ®S fam
30 bieS wohl baljer, bah ber fßräfibent, ber fjjofrat unb i^bdjen aHeS
auf boten, um iljren neuen Saft ju erheitern, baburclj würbe baS
Sefprädj allgemein unb anjieljenb. ®S ift eine alte Erfahrung,
bah ber allgemein anerlannte Sßert beS Seliebten ihn in ben
Slugen feines SJiabd^enS noch unenblid) reigenber madjt, ihm noch
35 eine erhabenere Stellung in iljrern bergen giebt; fo ging es auch
jjba ©er Umfang beS SöiffenS, ben Wtartinij im Sefprädj mit
ben Scannern an ben Sag legte, feine intereffanten Stitteilungen
non feinem Baterlanbe, non ben vielen Steifen, bie er gemacht
hatte, feine feine Sewanbtheit, womit er auch bie ©amen in baS
5*
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Sefprädj 30g, bie verbinblidje Slrtigfeit, womit er jeher juljörte
unb iljr Urteil weiter ausjufüljren unb unbemerft jo 311 brefjen
wufjte, bafj e§ wie etwas StebeutenbeS Hang, fein glänjertber, leb=
ljafter äöitj, ben iljm ba§ immer rafcijer fortroHenbe Sefprädj ent=
rifj — bieö alles gewann iljm bie Sldjtung ber -¡Männer, rifj bie 5
Seiten ber Samen 3U bem glänjenben jyremben fjirt.
Unb 3>ba — fie war ganj weg! Seine Sieben Ratten allen,
feine ^euerblicfc nur iljr gegolten; iljr fjerjdjen podjte ftols unb
frolj: wo bie Sorben unb bie anbern ffreilingerinnen feinen füljnen
$jbeen nidjt meljr folgen tonnten, ba fing für fie erft bie redjte 10
Straffe an; fie plauberte, wie iljr bas Mofenfdjnäbeldjen gewadjfen
war, lachte, fdjerste in 2Bit$ unb Sdjwanf, baff bem fßräfibenten
oor greuben baS «t?er§ aufging, wie gebilbet, wie gefeHfdjaftlidj
fein $inb geworben war. @r naljm fid) in feinem ©ntsüden oor,
gleicf) morgen ein 33elobungSfdjreiben an Wlabame la Sruiniaire 3U 15
fdjreiben, bie iljm eine дИпзепЬе SBeltbame mit ungetrübter Un=
fdjulb unb Matürlidjfeit exogen Ijabe. Sie gute SMabame la
Sruiniaire aber l)atte biefeS Sßunber nidjt bewirft; swar galt
3ba von Sanben in ben erften Käufern ber SRefibenj für eine feljr
feine unb anftänbig erlogene junge Same; bodj war fie bort ernft, 20
3urüdljaltenb, fo bafj, wer fie nidjt näfjer bannte, über iljren Seift
wenig ober gar nidjt urteilen tonnte; nein, eine anbere Sefjr=
meifterin, bie reine Seligfeit ber erften erwiberten Siebe, ljatte fie
fo freubig, fo felig gemadjt, ljatte alle Pforten itjreS tiefen fje^ens
aufgefdjloffen unb ben Meidjtum ifjreS SeifteS ans Sidjt gelodt. 25
Ser ffofrat war ein feiner SJlenfdjentenner; von Slnfang,
als baS Sefprädj nodj nidjt redjt fort wollte,- ljatte er alles ge=
tljan, um eS ins redjte ©eleiS 311 bringen. Madjljer aber ljatte
er fidj 3urüdge3ogen unb nur beobadjtet. Sa entging iljm berin
nidjt, bafj ber ®raf, je länger er mit bem füfjen Bauberfinb fpradj, so
je tiefer er iljm in baS geiftvolle 33eildjenauge fafj, je meljr fidj vor
iljm biefe 3arte Mläbdjenljaftigf'eit, biefer reidje ®eift, biefe ljoljc
§ersenSgüte entfaltete, immer mädjtiger 311 iljr Ijingegogen würbe;
wie geftern, als er iljm von beS fDläbdjenS gebildetem Seifte,
feinen ftillen Sugenben er3äljlte, fo verfdjwanb audj jetjt nadj unb 35
nadj bie SSeljmut aus feinen 3ügen; eine rofige Saune, bie biefem
Sefidjte unenblidjen 9teig gab, ging an iljm auf, er tonnte, was
ber §ofrat bei biefem Unglüd'lidjen nidjt für möglidj gehalten
Ijätte, fogar redjt Ijerjlidj ladjen, er tonnte — nein, ber alte
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Slann war verliebt in ihn, er fah ja not Seligfeit unb Siebe
felbft aus wie ein verführter Gfyerub.
flam übrigens ber ®raf bem §ofrat wie ein Gljerub vor,
fo fai; in iljm bie Sorben ben leibhaftigen Satan. Satte fie
s fidj bocf) alle erbenflidje SRülje gegeben, ihm ihre Steigung 311 ihm
¿u ¿eigen. Satte fie nicht bie fleinen ffalmurfenaugen aufgeriffen,
bafj ihr ba§ Sßaffer barin aufftieg, nur um il)m baS $euer ¿u
¿eigen, baS für il)n ftraljle, hatte fie mdjt alle naiven fünfte auf=
geboten, um feine Slufmerffamfeit auf fid) ¿u ¿iehen? Slber jeijt
10 fah fie Har, bie fleine, inseitige Äofette, ihre Soufine, hatte ihr
ben herrlichen Slann weggefd)nappt. Sie warf allen Sah auf biefe;
hatte fie fich hoch vorhin fo finbifdj geftellt, als fönnte fie nicht
fünfe ¿ählen. Sie felbft, 0 fie hätte fich fönnen auf ben Slunb
fdjlagen für bie ©ummheit, ja fie felbft hatte offenbar baS Stäbchen,
15 baS eigentlich nod) ein 33adfifdj mar, ba¿u aufgerei¿t, ben @rafen
¿u fangen. Sßäre fie mit ihrer Einleitung ¿ur Sioutine ¿urücf=
geblieben, baS flinb hätte nie baran gebadjt, ihr Sluge ¿u bem
fd)önen f^remben ¿u erheben. So badjte bie Sorben.
3hr pomeranjenfarbiger ©eint rötete fiel) vor Born, fid) fo
20 hintangefetjt ¿u feljen; hatte ja bod), wenn fie recht barüber nad)=
buchte, ber Sraf ihrer gefpottet, als fie glaubte, etwas recht SL'itjigeS
gejagt ¿u haben. ®S war bavon bie Siebe gewefen, baß jeßt
alles Fräulein heijie, n,as man fonft wohl auch fcßlecßtßin Stamfell
genannt habe. Sian fpracfj her unb hin barüber, unb um !yba
25 einen Stidj ¿u geben, bie ¿war von väterlicher Seite von altem
Sibel war, aber eine ^Bürgerliche ¿ur Slutter gehabt hatte, warf
fie bie witjige Semerfung ein: ,,©ie fyräulein fommen ihr gerabe
vor wie bie Spitzen. ®S heiße alles Spitjen, unb bocf) fei ein
fo grober Unterfcßieb ¿roifchen ben echten unb unechten, bafj jebeS
so Äinb bie Reinheit ber echten von ben gröberen unterfdjeiben f'önne."
Sie hatte triumphierenb über i()r Sonmot im Greife uml)ergefchen,
bie Slntwort beS ®rafen machte fie aber ftuben. „Sie haben recht,
gnäbigeS Fräulein," hatte er gejagt, „unb bie echten unterfdjeiben
fid), wenn ich nid)t irre, fyw unb ba auch burdj ihre fjarbe von
35 ben unechten, wenigftenS habe id) mir fagen taffen, bafj bie gang
echten gelblichbraun auSfehen." Satte er auf ihre bräunliche Saut
anfpielen wollen? ®ie Serren unb namentlich ber Soßat hatten
fo (jöhnifd) babei auSgefeljen. ®aS ^Betragen beS ®rafen, ber fie
über $ba gänglidj ¿u ignorieren jdjien, betätigte bie Sieinung.
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(Sie fodjte 9tact;e in ihrer Stuft unb fdjwur fid) mit ben fürd)ter=
licflften ©ben, bafj bet Sad’fifdj feine (Eroberung nidft weiter fort=
feijen foHe. Sie mar auch bie erfte, welche aufftanb, unb weit
es fdjon jiemlicfj fpät mar, folgten bie übrigen. Sein, es war
iljr unerträglich- 2In ber iilfüre nodj muffte fie mit anfeljen, wie 5
ber Sraf, welcher fidj aud; oerabfdjiebete, mit feinen Sliden fjba
beinahe »erjehren wollte. Sie muffte hören, wie er verfpradj, recljt
oft (jerüberjufommen. SeradjtungSvoll wanbte fie ihrer ßoufine,
bie iljre ffreurtbinnen ¿um illbfdjieb füffte, ben dulden, ftürmte bie
©reppe fjinab unb feiste fidj, mit ber ganjen Seit ¿erfüllen, in 10
ihren Sagen.
„•Öerrlidjer Senfdj, ber Sartinij," fagte ber IJJräfibent, als
bie ©efeitfdjaft aus einanber gegangen war, ¿u fjba unb bem .öofrat,
bie nodj bei iljm faffen; „fdjarmanter 9Jienfdr 1 Sie gewanbt,
wie fein! Sdjabe nur, baff er ficf> nidjt aufs biplomatifdje fyad; 15
gelegt fjat! Sie er aUeS fo artig ¿u geben weifj; wie er adern,
aud) bem Srivialiften, was unfere Samen fagten, mit einer @ngels=
gebulb ¿uljörte unb gutmütig ein glänjenbeS Sänteldjen umfing,
wenn fie etwas ©ummeS plapperten. @r wäre eine wahre Bierbe
bes SanbeS, wenn er fiel; bei un§ anfaufte. Sie ®räfin Slarftein 20
mag id) ihm aud) ganj woljl gönnen, möchte übrigens wiffen, wie
weit er mit il)r fteljt."
Qba, bie bem 2obe beS Seliebten mit niebergefdjlagenen Slugen
unb fliegenber Stuft ¿ugefjört hatte, fühlte bei ben leisten Sorten
nicfjt nur einen <Stictj ins §er§, fonbern aud; einen leifen ©rud 25
auf if)t giüffdjen. Sie merlte gleich», woher bieS iam, unb begegnete
bem liftigen Sluge bes .fjofrats, ber djr ©roft ¿uwinlte unb ben
alten fßapa über feine $eljlfd)üffe auSjuladjen feinen. Ba, eB ftieg
reiner, füffer ©roft in ifjr auf. ¿war fie hatte fd^on uon ber Ijoljen
SerfteHungSgabe ber Sanner gehört unb gelefen; fie wußte baS 30
Sprichwort foldjer Steifenben: „@in anber Stabilen, ein anber
Säbdjen." Sie erinnerte fiel) an bie üppigen Steife ber Slarftein,
an ihre Serfü^rungSfünft, bie fdjon fo manches junge unerfahrene
Sännerherj betljörte, an ihre wichtigen Serbinbungen mit bem
§of, an ihre eigene nidjt gang ftreng ftiftsfäljige Seburt. Slber 35
was wollte fie benn? Sie wollte ja gar nicht an baS ®lüd benfen,
•§anb in .fjanb mit biefem Sanne burcIjS £eben ¿u gehen, fie
wollte ja nur geliebt fein, unb bah fie eS war' fa9te
ihr
fdjarfes 2luge, ihr -Öerj, baS jeben Son ber Siebe verftanben hatte-
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2lber tonnte biefeS alles nicht bennodj Serftellung fein? 2öer
fagte iljr, bafj biefer frembe 9Rann fie nidjt bett —
■’Rein! betrügen tonnte biefeS eble, reine ©efidjt nidjt, bie
©tut biefer 2lugen tonnte nidjt täufdjen. grolj biefer Überzeugung,
5 bie fie währenb beS 9lu3i(eibenS gewann, Ijüpfte fie in itjr Sdjlaf=
jimtner unb madjte bort ttor bem Spiegel einen fomifdjen $nir.
„.fjabe bie Sljre midj ju empfehlen, grau Srcellenj, (Gräfin non
Slarftein," fpract) bie HRutwillige, „hier fteljt eine junge ©ame, bie
fidj mit gljnen in ben Äampf um ben fdjönen $oladen einlaffen
10 will, weldjen Sure Srcellenz als Sattelpferb an $ljren ©riumphwagen
fpannen möchten. 3dj bin jwar weber fo bid nod; fo gefdjminft
al§ Sie, aber bennodj tragt eS meine SBenigfeit, gegen fjjödjftbiefeiben
ju ftreiten." 5lodj einen ^nir unb bann Unterröddjen unb Strümpf=
djen herunter unb mit einem Sat} in bas nteidje Settdjen. ©ort
io ftedte fie baS SngelSföpfdjen nodj einmal aus ber ©ede fjerror,
warf ein ^ufjhänbdjen nach bem golbnen 9Ronb hinüber unb flüfterte:
„®ute -Rächt, mein armer Smil; fd^lafe fanft unb träume füfj,
träume audj ein ganz flein wenig oon Jjba." Sie fdjlofj felig
bie Singen unb legte ficfj zuredjt, wollte eben Ijiniiberwanbern in
го baS unbefannte £anb ber ©räume, ba fdjiittelte fie ein jäher Sdjredett
wieber auf unb jagte fie aus bem Sette.

Has Stanbitjen.
©em Dberlieutenant non Sdjulberoff hatte bie ©emonftration
feiner gnäbigen g-rau Warna ju woljl gefallen, als bafj er fid)
25 burdj ben erften bebeutenben ©urdjfalt, ben er überall lieber als
vor ißräfibents §auS erlebt Ijätte, abfdjreden liejj.
3’tn ©egenteit, wenn er redjt barüber nadjfann, fo fdjien
ifjm bie Sadje eine gliidlidjere Sßenbung genommen ju Ijabett,
als er buchte. Schon oft ljatte er oon bem ¿arten Witleiben ber
30 SRäbdjen gelefen, unb bafj aus SRitleib leicljt Siebe werbe, Ijatte
er an fid) felbft erfahren. Siner feiner $ameraben hatte einen
§unb gefjabt, eine pradjtoolle englifdje ©ogge. ©iefer war
ber gufj abgefahren worben, unb wie es mit ben gnttaliben ju
gehen pflegt, ber §err Sruber wollte ©iana bem Sdjinber geben.
35 Sdjulberoff aber bat, non SRitleiben ergriffen, um ihr Sebert, erhielt
fie als ©efdjenf, unb je|t läuft fie auf allen Vieren fo gut als
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juoor. 3¡^ $e*r <*for liebt fie, wie inan nur einen fjunb lieben
fann, unb bas alles aus SJlitleiben! So tonnte aud; iljr 9Jtit=
leiben halb in Siebe oenoanbelt werben. ®af; fie aber Sliitleiben
füljle, war gar feine ¡frage. 2öar fie nidjt, als er bie oerbammte
SJiätire nid)t meljr erreichen tonnte, gang bleid; mit bein $opf 511m 5
fünfter IjinauSgefaljren, als wollte fie burd) bie ®afelfd;eibeit bredjen.
§atte fie nidjt feinem Stof? mit einem ^ammerblid nadjgefeljen,
ber ifjm beutlirf) fagte, baf? fie ben innigften Slnteil an feiner
Fatalität neljme?
®er erfte Goup war foldjergeftalt unglüdlid) unb bennod; 10
gliicEIidj ausgefallen; ber jweite füllte um fo brillanter werben. SJiama
tjatte auf 9tr. 2 im GroberungSplan bie ungemeine Staditmufif
mit ben Siegimentstrompetern angegeben, fie fjatte iljm nodj ein=
mal eingeprägt, wie er fid) babei 311 gebärben ijabe, unb enblid)
fdjritt er an baS große SSerf.
15
Sdjulberoff ijatte einige .ßameraben, benen aud) Stollen oon
biefem neuen ®on Quan ungeteilt worben waren, in ein SßeinljauS
geführt, wo fie fidj gütlid; traten, bis ber entfdjeibenbe SJtoment
fam. Qe näßer eS aber an jwölf Ußr ging, befto beforgter faßen
fid) bie ffreunbe an, beim Sdjulberoff tjatte, fie wußten nießt wie, 20
einen fapitalen §ipS befommen, baß er allerlei tolles Beug unter
einanber oorbradjte. Slber bie Wie braufjen tonnte ißn fd)on
jur Sefinnung bringen, man brad) alfo Sdjlag jwölf Ußr auf,
rief bie StegimentSmufif aus einem iöiertjauS, wo fie fid) oerfammelt
fjatte, unb fort ging eS oor beS tßräfibenten §auS. ®a man 25
t>orauSfe|en fonnte, baß $ba fd)on fanft entfdjlafen fei, fo würbe
jum erften Stiicf fein Slbagio gewählt, fonbern baS raufdjenbfte
ffortiffimo, baS unter ben ®ragonern ®agwad?e ober Steoeille
genannt würbe, weil bie adjtljunbert ®ragoner alle SJtorgen mit
biefem Stücf aus iljrem fanften SJtorgenfdjlummer trompetet würben. 30
3u biefer Steoeille festen bie jwanjig ®rompeter ißre iwrner,
tßofaunen unb trompeten an, ber Stabstrompeter, ober, wie er
fid) lieber nennen lief;, ^apellmeifter, winfte, unb in raufdjenbem
Sefdjmetter, als wollten fie ben jüngften ®ag anblafen, tönte bie
Steoeille burdj bie ftilie SJlitternadjt 311 bem einfamen Settdjen 35
BbaS unb weite fie aus fügen ®räumen. ®iefe 2lrt oon Slttention
war ißr fo ungewohnt, baß fie oon Slnfang glaubte, eS brenne irgenbwo
im Stäbtdjen; als fie aber nadjßer beutlidj einige SSaljer unterfdjieb,
fo war fein Bweifel meljr, baff es eine Stadjtmufit fei, bie iijr gelte.
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@S war falt, fie füllte frei) fröftelnb wieher in iljre feibene
©ede unb badjte unter ben lodenben ©önen nad), ob woljl Sitar*
tinij auf fo unzarte SBeife iljr eine Slufmerffamteit erweifen wolle.
Stein! ber Unglüdlidje muffte ja ber $eit nad) feist in ber Äirdje
5 fein; unb er, ber ftdj in allem fo sartfüljlenb, fo finnig bewies,
er tonnte nic^t biefe ©rompeten ju Organen wählen, um feine
ßmpfinbungen auSjubrüden; in SBäljerdjen unb fßolonaisdjen, in
biefem rauljtönenben ©etjbelbum unb Sdjnörfelbum tonnte Smil
feine Siebe nidjt auSbrüden.
10
3djt fdjwieg bie SJtufif, fie Ijörte Stimmen auf ber Straffe.
®ie Offiziere (jatten Sdjulberoff in ben Schein einer Straffen*
laterne an eine SJtauer gelernt, Sferabrebeterweife fingen fie
nad) bem britten SSaljer an: „f5err Gruber! Sdjulberoff! wo
ftedft bu benn? ¡Jdj glaube, bie Siebe ljat ben armen Serl gang
15 toH gemacht!"
„Sldj, Äameraben, mir ift fo wel), fo welj!" ftammelte ber
begeifterte Siebljaber, bem nur nodj ein ©eil feiner Stolle beifiel
unb jroar gerabe ber ©eil, weldjen er in feiner jetzigen Sage mit
grojfer SÜSaljrljeit fpielte. „Slaft, blaft!" rief er bann, unb fodjt
20 mit ben Sinnen in ber Suft. „S3laft! £> wären baS bie fdjwe*
bifdjen Körner unb ging’s von Ijier gerab ins $elb beS ©obeS."
„Sßie ber §err Sieutenant befehlen," antwortete ber Stabs*
trompeter. „fyrifdj auf, Str. 62, bie ©aloppabe!" Unb jeljt
ging ber ©anj von neuem los, baff alle öunbe in ber Stadjbar*
25 fcljaft laut würben unb bie Siadjbarn fidj bet tagten, baff man iljre
Stadjtrulje ftöre. 3ba war fein SBörtdjen beS ©efprädjeS entgangen,
unb fie fdjämte fict) orbentlidj, bem §errn von Sdjulberoff, ber
iljr gerabe nidjt von ber empfeljlenbften Seite befannt war, biefe
SJtufif ju verbauten. Gs fdjlug ein llljr, als bie Zünftler abjogen,
so unb von QbaS Slugen war aller Sdjlaf gewißen. Sie warf fid)
fjin unb Ijer, aber es wollte iljr nidjt gelingen, ben moljnbefränjten
©ott, ben Sdjulberoff fo unzarter SBeife verfdjeudjt ljatte, jurüd*
jurufen. Sie ging nodj einmal bie Silber biefeS SlbenbS unb
ber lebten ©age burdj; burfte fie audj mit 9tedjt fjoffen, baff fie
35 iljm nidjt gleichgültig —
©er S3all? GS ift waljr, er ljatte immer nad) iljr gefeljen;
aber baS bewies nur, baff audj fie immer nad) iljm gefeljen ljatte;
tonnte iljm nidjt iljr wieberljolteS .fjinfeljen aufgefallen fein, tonnte
er nidjt beSroegen fo oft nad) iljr gefeljen haben? — ©lei bem
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Souper, ja, ba war. er hinter iljr geftanben, hatte, als fie anftiefjen
auf Siebe unb Dreube, tief gefeufgt; aber burfte fie bieS auch auf
ftdj bestehen? Sonnte iljn, ber fo unglüdlidj fcfjien, nicht fo mandjeS
feufjen machen? — ^Rac^Eier bei bem Sotillon, ja er errötete, als
fie ihn ¿um Süanj aufjog, aber etwa nur wegen ihr? Sticht, weil 5
fie bie einzige mar, bie es wagte, ihn aufjujiehn? — fjjeute abenb,
als er beim ©hee neben ihr gefeffen, ba ijatte er oft fonberbare
SBinfe il)r jngeftüftert, einmal, als man ihn fragte, was ihm an
ber piefigen ©egenb fo anjiehenb fei, t)atte er ihre .§anb unter
bem ©ifdje gefafjt, fie gebrüdt unb iljr jugeflüftert: „3<h roeig 10
wohl, barf es aber nicht fagen." SßaS fonnte er bamit gemeint
haben?
war wohl blofje Salanterie gegen fie als Same beS
fOaufeS.
Sdjelmchen $ba wiegte es wohl, was es war, aber fie belog
fid; felbft, um immer wieber aufä neue ju jweifeln unb ju hoffen. 15
Sie lächelte ficfj felbft aus über ihren Zweifel. „Stein ber .öofrat
muh nrir beichten," fagte fie 311 fidj unb Hopfte auf bie feibene
©ecfe, „ber muh Beichten; hat er hoch fo geheimniSooll getljan,
al§ habe ber ®raf fein ganzes
gegen ihn auSgefchiittet, ba
will idj fdhon erfahren, ob er mich l’e —"
20
Gsinige rafdje, rolle ©riffe auf einer ©uitarre unterbrachen
ihr Selbftgefprädj; fie feiste fid) im Bettdjen auf, fie laufdjte; ein
füfseS, melandjolif<he§ Slbagio würbe gefpielt; Qba hatte felbft etwas
weniges Himpern gelernt, fie bannte hinlänglich bie Schwierigfeit
biefeS Qnftruments, wenn eS ohne Begleitung ber Stimme ober 25
eines anbern ^nftrumentS bie ©efühle in wohlgerunbeten oollen
Sähen auSbrüden foll; aber fo hatte fie biefeS jjnftrument nie
fpielen gehört.
graute ihr oor biefen fliehenben Saufen, wenn
fie baran badjte, wie fdjwer fie feien, unb biefe oollen runben
Slänge, biefe melobifdjen Slagen, bie ben ärmlichen fed;3 Saiten 30
entlodt würben! Bier fonnte nur in Dreilingen fo hinreifjenb,
fo füh fpielen? Sie hufdjte fdjnell in bie Pantöffelchen, jog bie
feibene SJlantille um unb fchlich fidj ans genfter, follte -Start —
3>a, weih @ott! Seine ¿immer waren noch heH erleuchtet,
bie ©arbinen waren Ijerabgelaffen, aber bentlidf) fonnte fie ben 35
Schatten eines an ben Denftern 2luf= unb Slbwanbelnben erfpaljen.
@S war Plartinij; unb jept gewann fein Spiel erft oolle Be=
beutung, jefjt verftanb fie feine flüfternben Klagen, feine fehnenben
5. auf30g, aufforberte, engagierte.

Oie ¿Freilinger.

75

Übergänge, bie fii^e 9J£eIancf)oIie feiner fUloHaccorbe. ®r fdjroieg,
er ftanb, fie fat) beutlid) feinen Schatten, er ftanb ifjr gegenüber
am fyenfter. (Sin bebeutungSvolleS SBorfpiel begann. „£), wenn
er audj fingen fönnte, wie föftlid), wie wunberfd)ön wäre eS!"
s badjte $ba, hüllte fid) tiefer in ihr fülänteldjen unb fetzte fid) ans
genfter; itjr .Öerjdjen podjte voll Erwartung. — @r fang, eine tiefe,
volle, flare 3Jlännerftimme trug eines jener polnifdjen 9lational=
lieber vor, wie fie fdjon mehrere gehört Ijatte, unb bie jebeS
füfylenbe jjjerj burd) ihre Sinnigfeit, burd) ihre fanften Klagen fo
10 tief anfpredjen; er fang, fie verftanb fein Silbdjen von ben pol=
nifc^ert Söörtern, aber bennocb fajjte fie ben Sinn fo gut als
irgenb eine polnifdje Sdjöne; ad), eS waren ja bie ©öne, bie man
auf ber ganzen ®rbe verfielt, bie Klagen ber Siebe, bie fid; nach
bem geliebten Segenftanbe feljnt, bie um ©rwiberung fleht, bie
15 ihren Sdjmers in ben flüfternben ©önen ber SBeljmut auSweint.
©hränen ftürjten bem liebenben SNäbdjen aus ben Slugen, fie
fdjlidj fict; jurücf ju ihrem einfamen Sager, ßmilS ©öne be=
gleiteten fie. ¿Die geheimnisvolle Stille ber Sladjt, baS rätfelijafte
Selben beS intereffanten, unglüdlidjen DJlanneS, fein Siebe atmenber
so Sefang, ber ja ifjr allein in ber fdjweigenben ÜJiitternacht galt,
bieS alles erfüllte fie mit einer nie gelaunten Selmfudjt, es war
ein unauSfpred)lidjeS, aber füfjeS ©efiiljl ber 2SeI)mut unb beS
©lücfeS; ja fie war geliebt; biefe liebewarmen ©öne wifperten eS
ihr in bie Seele, fie war geliebt, wahr unb innig, wie auch fie
25 liebte; fie prefite iljre weichen §änbd;en auf baS lautpochenbe •5er3,
auf bie entfeffelte SBruft, wo es fiebete unb brannte, als ha&e baS
bunfle fyeuerauge beS Seliebten baS wallenbe Slut wie bürren
ßunber angejünbet. Serfdjämt, als tonne er burd) bie finftere
9?ad)t, burd) ihre bidjten ^aloufien 311 il)r hetüberfeljen, verhüllte
so fie baS pochenbe Vergehen, 30g bie ©eefe bis an ben SJlunb herauf,
prefjte bie Sluglein 311 unb flüfterte hinüber in bie weichen ©öne
feiner Saute noch ein herglicl)eS: „Schlaf wohl!"

fflte Freilinger.
©ie Seute in Dreilingen finb wie überall; es vergingen feine
85 acht ©age, fo wußte jebeS Äinb, bajj fßräfibents S»ba unb ber
reiche fßole ein ißaar feien. ©ie Freilinger ärgerten fid) nur
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betrübet, baf; man ihnen Sanb in bie 2lugen (treuen wolle; baß
bte beiben Seuidjen einanber vorher [djon gebannt hatten, mar am
Sage; benn wie follte Startinij am gleichen Sage mit ihr an-'
fommen, was feilte er überhaupt in bem obffuren Dreilingen fo
lange tljun, als weil er 3b« liebte, bie, Sott weif; burd) was s
für ^unftgriffe, ben Solbfifd) in ifjr Seuchen geleit hatte. $apa
fßräfibent — nun, bem fchwefelte man etwas Staues oor, baf?
ber .6err Sraf bod) mit ©Ijren ins (JauS fommen fonnte; was ba beim
Sljee vorging, baS wußte freilich jebermann, weil man ba fo ein
paar Sefpeftsperfonen baju einlub; aber wa§ vormittags im io
Bimmer, nachmittags im Sarten, abenbs nach bem Sljee vor=
ging, baS muffte niemanb; beten werben fie nicht mit einanber,
fagten bie 2eute; ba fpricfjt man wohl immer von bem •’oofrat
ferner, ber fei ja hinten unb vorn babei, baff ja nichts Un=
rechtes gefdjeljen fönne; aber man muffte ja non früher fyer, wie 15
er bem Stäbchen alle lofen Streiche bitrd) bie Ringer fah, jetjt
wirb eS nicht oiel anberS fein, ba fie gröffer ift. So urteilte
bie ÜBelt; fie urteilte aber noch weiter: baS Stäbchen, bie $ba,
thut fo jüngferlidj unb fo jimpferlid), als wäre fie in ber Sefibenj
eine SBeftalin geworben, unb vorher war fie wilb, auSgelaffen, 20
troßig; baS müffte ja ein Sott fein, ber aus einer folgen fummel
ein reputierlicheS Stäbchen jiehen wollte. Silber in allen ijnftituten
ift man feit neuerer Beit viel pfiffiger geworben; ber fagt man
ben Stäbchen, ihr fönnt alles thun, aber haltet Staff unb treibet
eS fein; baher fommt es, baff jeßt lauter Sugenbfpiegel aus ben 25
3nftituten fommen. Sonft famen fie ein wenig affeftiert, ein
wenig frei nach franjöfifchem Schnitt unb Son; jeßt weih wan
baS ganj anberS; fitifam, feufdj, ehrbar, alles, was fie fein füllten,
finb fie, ba fehlt fidj’S nicht, voHfommen, wenn man eS fo von
ber Seite fieljt. Äommt aber fo ein ^3ole, fo ein Sraf Sßeiff= 30
nidjtwoljer unb Saroit Sirgenban, fo bewahrt man ben Schein
unb bamit holla! So urteilten bie Freilinger von bem ebelften,
beften Stäbdjen, baS in ihren Stauern war} fo urteilten fie, unb
wie baS tBöfe überall fdjneller um fidj greift als baS Sute, fo
muffte unb glaubte fchon nach adjt Sagen bie ganje Stabt, was 35
ein paar Stuhmen bei einer Saffe Kaffee auSgehecft hatten. Sluch
über ben harmlofen Startinij erging baS nämliche Sericht.
Seute wie bie Freilinger fönnen nichts weniger leiben, als
wenn Sienfdjen unter ihnen umher wanbeln, von benen fie nicht
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alles »ort 21 bis 3 wiffen, woher unb wohin, waS fie für ißlane
haben u. f. re. Sauft einer nicht ein ißferb ober ein ißaar Cdjfen,
ooer ein paar .ßufen SanbeS, fo ift er ein unerträglicher ®eheimnis=
främer, ber allein ba§ £ßorrecf>t haben wolle, bafj bie Seute nicht
s wiffen fotten, waS an ihm ift. ©iefer ißole vottenbS verfünbigte
fid) auf bie impertinentefte 2lrt an Dreilingen. Gr fdjien fein
Drauenjimmer §u bemerfen als $ba; unb bocl) gab es viele, bie
ihm ihre 2lufmerffamfeit ba unb bort bezeigt hatten; er roar reicf),
gab viel Selb aus, unb bod) tonnte niemanb fagen, waS er benn
io eigentlich im Stäbtdjen ju tljun h«be; fdjon fein ernfteS, bleidjeS
®efid)t mar ihnen wie ein üerfdiloffeneS Such, baS fie gar 31t
gern burdjblättert hätten; baS ift ein Sruber Sicherlich, fagten
bie einen, man fieljt es ¡hm an ber Dai‘be an; ein SJlenfdh, oljne
ein Dünfdjen SebenSart, fonft würbe er wenigftenS feine !£ifdj=
15 nadjbarn mit feinen näheren Verl)ältniffen befannt machen, würbe
auch ’» anbere anftänbige 3irf°l fommen als nur 311 ißräfibentS.
So urteilten fie non iöiartinij, 3ucften bie Sldifeln, wenn fie non
ihm unb feinem Verhältnis 31t $ba fpradjen; barin waren fie
aber alle einverftanben, bafj ber Sjßräfibent von feinen Verl)ältniffen
20 hoch etwas wiffen müffe, benn er lächelte fo geheimnisvoll, wenn
man ihn wegen beS Dremben anbohrte.
Sllt unb jung fannte halb ben fremben ®rafen, unb überall
furfierte er unter bem Flamen „ber 9Jtann im ÜJlonb", benn fein
geifterijafteS, bleiches ©efidjt, fein Slufenthalt im golbenen lüonb
25 hatte bem VolISwit? Slnlaj) 311 biefem Spottnamen gegeben, unb
felbft $ba, als fie es erfuhr, nannte iljn nie anberS als ben
„fölann im SKonb".

¿Wnblidje iWtiten.
3Bie eS übrigens 311 gehen pflegt, bie ärgften Dei,1be QbaS
so unb beS ®rafen liefen fid) öffentlich am wenigften über bieS Ver=
hältniS auS; Drau 1,0,1 Sdjulbcroff unb Dr°ulein von Sorben
fühlten fid) bis 3um Stob beleibigt, aber fie hielten öffentlich an
fid) unb fchwiegen.
Veibe hatten fid) vorher wenig gefehen, benn fie waren etwas
35 über ben 3?ufj gefpannt; ber Sieutenant Sdjulberoff hatte einmal
einen gansen Jßinter I)inburd) bem g-räulein bie Gour gemacht;
baS Verhältnis l)rttte fid) aber aufgelöft, man tveifj nicht wie.
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Detjt, ba fie in einem Spitale iraní mären, jeijt näherten fie
fidj roieber, unb obgleich baS gräulein in iljrem .öerjen ber grau
oon Sdiulberoff fdjulb gab, fie Ijabe ben Sofjn aus iljren Sieben
gezogen, fo oergaj; fie bod) einftweilen biefe ^ränfung, um biefe
neuere beffer ju tragen ober ju rächen. ©ie grauen feljen in 5 ,
folgen Sadjen feiner unb uiel weiter als jeher Sölann an iljrer
Statt; fo fjatte bie Sorben halb weggeljabt, bafj bad Unglüd beS
SieutenantS oor bem §aufe beS ißräfibenten, oon bem bie gange
Stabt fpradj, woljl nid)t fo zufällig fei, als man eS erjagte, fie
ljatte burd) iE>re Äunbfdiafter halb roeggeijabt, bafj bie Dlacfitmufii, 10
oon ben jroanjig ttlegimentStrompetern aufgefüijrt, nidjt ben ®rafen,
fonbern Lieutenant Sdjulberoff jum Urheber tjabe, ber wie bie iyuben
bie flauem oon fjeridjo, fo bie Steinwälle unb ®ufjeifentl)ore oon
ÍJbaS .öer(jen mit pinten unb Sßofaunett ijabe nieberblafen motten.
©ieS alles füllte fie fo redjt gut unb falfulierte, was fie 15
n id)t muffte, fo richtig jufammen, bafs fie über ben ganzen Vornan
beS fjjerrn oon Sdjulberoff Dledjenfdjaft geben fonnte. ©ie SJiama
beS oerunglüdten SiebljaberS, ber feit ber -Jladjtmufif nur nod)
fpröber beljanbelt worben mar, modjte fie nun afjnen, baf? bie
Sorben aud) ein wenig verlebt fei, ober mochte fie nur einen ge= 20
wiffen SSerwanbtfdjaftSneib jwifdjen bem Dräulein unb ^ba oorauS=
fetjen — fie befudjte oon freien Stiiden bie Sorben, teilte iljr
mit, roas fie wufjte, unb lief? fidj mitteilen, was baS Fräulein
im füllen erlaufest unb erfpäljt ljatte. Übrigens lebte aud; fie
in ber feften Überzeugung, ttJlartinij unb ^ba ijaben fid) fdjon 25
lange gebannt, unb er fei it)r nad) Dreilingen nadjgefolgt, beim
oon ben nädjtlidien Seiben beS ungliidlicben Srafen alpite niemanb
auch nur ein Silbdjen, fo oerfdjwiegen war ber Lüfter beS fttlünfterS
in biefer Sadje.
Unbegreiflid) war unb blieb eS übrigens fowoljl ber Drau so
oon Sd)ulberoff als ber Sorben, warum ber ®raf, ber bod) fein
eigener fjerr fdjien, nidjt fdjon lange bei bem ißräfibenten um |
$baS fpanb gefreit fyabe; fie, bie fidj fein anbereS §inberniS
badjten, fie, bie nur einen ®runb feljen wollten, waren einig
barübet, bafj es bem ®rafen entweber nidjt red)t ernft fei, ober 3» 1
baff es fonft irgenbwo ein .öäfdjen l)aben muffe. So Ijatten
beibe ©amen fdjon feit oielen ttiadjmittagen unb Slbenben, bie
fie bei Kaffee ober ©jjee mit einanber §ubrad)ten, falfuliert, unb
immer ferien eS iíjnen, fie fyaben nod) nid^t baS Siebte getroffen;
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ba traf es fid), bafj ein Äammertjerr, ben Dmu von <S<f;nl‘öeroff
farmte, burd) Dreilingen tarn unb ber gnäbigen Dmu, &ei welcher
Dränlein Sorben gerabe jum Kaffee war, wäßrenb man umfpannte,
einen Sefudj machte.
s
Sßeffen baS fjjerj voll ift, beS geßt ber fDiunb über. ©er
föammerßerr ßatte faum feine ©ageSneuigfeiten vom £jof auS=
gepacft, als Drau »°n Sdjulberoff auch auf ^ba unb ben ®rafen
tarn unb ben Kammerherrn fragte, ob fie woßl fcßon in ber
fRefibenj liiert gewefen feien?
10
©er Kammerßerr ijorcljte ljocf) auf bei bem Flamen beS ®rafen
ÜJiartinij. „fffiie ift mir benn?" fagte er. „3ft baS nidjt ber
polnifcße ®raf mit ben brei Odtiiliöndjen, ber unfere ®räfin Sfarftein
— 3 a, wahrhaftig! $eßt fällt eS mir erft ein, in biefer ®egenb,
fagte man, werbe er fid) anfaufen, unb barum ift er root)l hier.
15 9lein, meine Snäbigen, mit Dräulein 3ba von Sanben mar ber
fßole in ber Sfefibenj nidjt liiert, benn er mar nod) nie in ber
fRefibeng, wirb aber bort jeben Sag erwartet; baS 23eri)ältni§,
bas er hier angefnüpft ßat, ba tonnen Sie fid) auf (Sijre barauf
verlaffen, ift nur fo en passant, weil er vielleicht nid)tS ju tßun
201)at; nein, ber ift nicfjt für bie Sanben!"
Sie beiben Samen warfen fid) bebeutenbe Slicte ju, als fie
biefe Scadjridjten hörten. „Sie fpracßen vorhin von ber ®räfin
Slarftein," fagte bie Sdjulberoff, „barf man fragen, wie biefe —"
„Sie Slarftein will ihn heiraten," warf ber Äammerherr
26 leidjt h>n, „fie [jat es jeßt genug, bie SBitwe ju fpielen; ber
§of wünfdjt fie wieber vermählt ju fehen, unb ¿war fod es, weil
ber Dürft überbrüffig ift, ihre enormen Sdjulben ju befahlen,
etwas SieidjeS fein, ®a fommt wie ein @ngel vom Fimmel
biefer ißole ins 2anb, um fich hier anjufaufen; er ift von feinem
so ©efanbten ber ^Regierung aufs bringenbfte empfohlen, benn man
macht hnuptfädjlid) wegen feines DheimS, ber SRinifter in ... . idjen
©ienften ift, ein großes fffiefen auS ißm; faum hört bie Slarftein
von ben brei SRiHionen unb bem alten Cßeim, ber ißm einmal
ebenfoviel hinterläßt, fo erflärt fie mit fdjwärmerifdjer Siebe
85 (Sie fennen ihr liebevolles, aßnenbeS $erj): „biefen unb feinen
anbern." WTan ift höheren Orts fcßon gewöhnt, ihrem ©roßföpfdjen
nadjjugeben; unb bieSmal traf eS ja überbieS ganj ßerrlid)
mit allen fßlänen jufammen; furj, bie Sadje ift eingeleitet unb,
fo viel ich weiß, fdjon fo gut als richtig."
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„Est-il possible, est-il croyable?“ tönte eS non betn
dliunbe bet erfreuten ©amen; bie Sorben traute aber bod) nidjt
fo gang: „Bdj fann Sie verfidjern," jagte fie junt Bäntmerljerrn,
„Fräulein von Sanben, bie Sie aus ber Stefibenj fennen müffen,
ift feijr liiert mit bem (Grafen, unb idj fürdjte, bie Sräfin fommt 5
nidjt juin ßiel!"
z/9iicl)t jum Biel?" lachte ber Äammerljerr. z,5)?id)t jum
Biel? ©aS märe bod) furios, man fpridjt ja in allen GercleS
von biefer SSerbinbung; bie Sräfin nimmt jmar nodj feine Sratu=
lationen an, aber baS Säbeln, mit bem fie eS ableljnt, ift fo 10
gut als Seftätigung; unb wenn er audj nicljt wollte, er mufj
fie Ijeiraten, benn er fann bocf) nidjt unfern §of vor ben Stopf
ftofjen. 2öaS wirb er aber nicfjt wollen? SBebenfen Sie, bie
Sräfin ift fo gut als anerfannt von unferem §of, ljat unleugbar
mefjr Sewidjt als alle übrigen jufammen; ift fdjön, blüfjenb, 15
madjt baS befte §auS; er märe ja ein 3?arr, wenn er nur ben
leifeften Sebanfen Ijätte, fie auSjufdjlagen. Unb g-räulein !yba?
9iun, baS foll mid) bodj wunbern, wenn bie fiel) enblic^ einmal
ljat erweichen laffen. Unfere sperren in ber Slefibenj fnieten fid)
bie $nie wunb vor biefem -üJlarmorengel; aber alles foll umfonft 20
getreten fein; jroar erjagte man fid) allerlei von bem Slittmeifter
von Sporened; fie follen aber gebrochen ljaben, weil fie feine
Siaifon mit ber Slarftein erfuhr. 9lun Slüd auf! SBenn ber
Sraf bie jaljm gemadjt ljat, bann pafjt er 311 ber Sräfin; unb
idj fel>e nidjt ein, was biefeS SSerljältniS fdjaben fönnte; bie 25
Sräfin Slarftein wirb als Semaljlin beS ißolen ifjre Siebfjaber
nebenher audj nidjt aufgeben, ©odj was fdjwatje iclj; Bljr Dnfel,
Fräulein von Sorben, fann Offnen über biefe Sadjen bie befte
SluSfunft geben, benn idj miifjte mid) feijr irren, wenn er nidjt
bie fjanb babei im Spiele ljat." ©er Sleifetvagen fuljr vor, ber 30
Äammerljerr empfahl fidj unb lief; bie beiben ©amen in frofjem
Staunen unb SSerwunberung jurüd.
„Sinne ^ba!" faßte bie Sorben fpöttifdj. „So viel Routine
ljaft bu benn bodj nod) nidjt, bajj bu Sefdjmad baran finben
fönnteft, bie Nebenbei beS Srafen SJlartinij 311 fpielen. -’Rein! wie 35
baS ©ämdjen, baS alfo in ber Slefibenj bie Spröbe fo fdjön 31t
fpielen wufjte, auffdjauen wirb, wenn ber gute SJlann im fÖlonb,
ben fie fdjön gans fidjer in betten unb Sanben i)at, wenn ber .
1. Est-il possible, est-il croyable, gft eä lliög(itf)? Sft eS glaublich?
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amorofe Sleidiwangiofo auf einmal morgens verfd)ivunben ift, am
nädjften ißofttag aber ein ipafet einläuft mit Starten, worauf
@raf SUlartini3 mit feiner Semaljlin, oermitroeten ®räfin
von 21 ar ft ein, beutlid) ju lefen ift!"
6
„2lid)t mit ®olb ift fie 311 be3al)len, biefe 9?acf)rid)t/z be=
merlte bie (Sdjulberoff mit triumpl)ierenber DJliene, „unb um fo
mefjr roirb fie fidj ärgern, bafj eS bie ®räfin 2larftein ift, beim
biefe ijat iljr ja, wie (Sie Ijörten, aud) ben {jetzigen jungen, ben
(Sporenei, abgefpannt —"
10
„<Sie fennen ben (Sporenei, gnäbige grau?" fragte bie (Sorben,
unb ifjr gelbliches ©efidjt fdtjien tief über etwas na^jufinnen.
„2Sie meinen <So()n," verfidjerte jene; „wie oft war er auf
Sefud) bei uns in Sdjulberoff, als er in Sarnifon in iJran^ow
lag! Wiicl) nimmt es nidjt wunber, wenn er !Jba tirre gemadjt
15 ijat, benn wo lebt ein SDläbdjen, baS er, wenn er eS einmal auS=
geidjnete, nid)t für fid) gewann!"
,,§errlid), baS muff uns bienen," fuijr baS gräulein fort;
fie feiste aus einanber, baff it>r fdjeine, als Ijabe ber ®raf bod)
etwas 3U tief angebiffen bei ißräfibentS, unb als wolle er vor
so ber fjjanb nidjt an bie Sräfin beiden; ba wolle fie nun it)rcn
Dnfel, ben geheimen (Staatsrat von Sorben, gehörig präparieren,
unb fie ftet)e bafiir, baff ber ®raf bie längfte 3eit im SJionb
logiert ljaben werbe. 2lm beften wäre eS, wenn man bie 2larftein
felbft in greilingen ljaben tonnte; bodj fei bieS bei biefer ^al)reS=
25 gelt nidjt nioljl mögiidj, barum folle aud) grau von Scfjnlberoff
(Sdjritte tljun Sporened werbe iljr fdjon bie ®efälligteit erweifen,
auf einige Sage Ijietijersufommen; feine Sadje fei eS, ben @rafen
redjt eiferfüdjtig 3U madjen. §abe man biefen nur erft baljin,
bafj er nidjt fo gan3 auf bie Sdjeinfjeiligfeit 3bas baue, fo fei
so aud) im übrigen halb geholfen.
grau von Sdjulberoff umarmte bie Siebnerin ftürmifdj unb
ergänzte ben ißlan vollenbS — „unb wenn ber ®raf aus bem
9?ei3 ift, wenn man bann fiiljlt, baf; man fid) bod) ein wenig feijr
proftituiert ljat, bann ift aud) mein Sieutenant wieber gut genug;
85 aber bann foll er mir fie aud) nicfjt nehmen, bie ftolje ^ßringeffin,
als bis ber Jfjerr $apa ißräfibent mit feinen griebridjSborS IjerauS=
riidt unb unfern Sdjulberoff wieber flott madjt; um bie simpfen
lidje Sd)wiegertod)ter bekümmere id) midj bann nidjt fo viel, bie
mag feljen, wie fie mit meinem Wioitfieur Sdjunidjtgut auStommt."
£auff§ 2Ber!e 2. 2.
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®rfter

©er ©raftat, her nocf) einige geheime Slrtifel enthielt, war
gemadjt unb befdjworen. Sd>on nad; jwei Stunben ging eine
©epefdje non Dräulein non Sorben an itjren Dnfel in bie bRefibeng
ab, worin mit bewunberungSwürbiger Älarßeit bargetßan war, wie
bie ©odjter beg ißräfibenten einen jungen ißolen in ißre Sietje ju 5
gießen fucße, baß man fcßon non einer heirat jroifcßen beiben
fprecße, unb baß fie nur bebaure, baß baburcß ber Stefibenj ein
glänsenbeg §aug entzogen werbe, benn fsba jdjeine barauf ju
befielen, baß ber polnifdje ®raf fidj in Dreilingen nieberlaffe.
©er SBrief, bag wußte fie, tonnte feine Sßirfung nidjt ver= io
feßlen. Sßenn aucß ber Dßeim ®eßeimrat meßt baran gebadjt
hätte, bei ber eingeleiteten heirat jwifdjen ÜJiartinij unb ber Sräfin
2larftein feine §anb im Spiele 311 haben, fo hätte ihn öod) ber
leßte Ißuntt beg 'Briefes baju vermocht, alleg aufjubieten, um bie
■Jlieberlaffung beg Srafen in Breitingen ju hintertreiben, ©er 15
©ebanfe, baß ein großes föauS mehr in bie Stefibenj fommen
fönnte, war begeifternb für ihn. Unter allen Sterblichen fcbäi^te
er bie am ßöcßften, welche Käufer machten; barunter verftanb er
freilich meßt Zimmerleute ober -Dlanrer, fonbern bie, welche ihm
Sdjilbfrötenfuppen, fette Puffern, feine fRagoutS, gute frembe 2ßeine 20
vorfeßten, bie, welche regelmäßig einmal in ber SSoctje beg Slbenbg
©hüren unb ©höre öffneten, um frohe ©äfte bei fich ju feßen,
hohe Spiele arrangierten, föftlicße Bälle 511 geben wußten. Solche
fjäufermadjer liebte ber alte Sorben, benn er war ein altes Sßelt=
finb unb ein feiner Sdjmed'er aller ©elicen, fie mochten tot ober 25
lebenbig, vier= ober zweifüßig fein, mochten bem Säumen ober
ber 9?afe, bem Dßre, bem Sluge ober bem ©aftfinne fdjmeidjeln,
— er war ein Kenner, unb baßer mußte es in feinen Sßünfdjen
liegen, ein ©reimillionen=®räfdjen in bie 9iefibeng §u befommen.
So hotte ißn feine gewanbte Slicßte, oßne baß er eg merfte, so
bei allen fünf Sinnen jumal nur burcß ein paar Heine Sßorte
gefaßt, unb fie burfte überzeugt fein, er fange Deuer.
2luS bem freißerrlicß Sdjulberofffdjen Calais, baS für jeßt,
in Ermanglung eines beffern, nur aus einigen SJlanfarbenftübcßen
beftonb, lief ein ©trief ab, ber feinen geringeren §agelslärm, fein 35
fdjwäcßereS fpallo in ber Urefibeng machen follte als bie jwangig
©rompeter leßtßin, als fie bie 9teveitle vor $baS Dufter bliefen.
Er war an Se. freiherrliche ©naben, ben §errn 9iittmeifter von
Sporenecf, bei $ufaren 9ir. 3, übertrieben, unb lautete wie folgt:

©eljthne Ätebc.

83

„Dreilingen, 11. Tee. 1825.
„f?err ©ruber!
„$n meiner Sarnifon basier geht es eigentlich noch immer
fo lebern ju wie vorbem. Tas halbe Tuüenb 9leitpeitfchen habe
5 vfy erljalten unb fenbe hier ben ©etrag. Sie finb redjt fdjwant
unb fehen flott genug aus. Ten Säbel erwarte ich noch beftimmt
vor Neujahr; »ergif? nicht, bafj ber Korb, wie bei ben babifefjen
Tragonern, hoppelt fei. Taljier h«t fi<h »or iurjem auch etwas
jugetragen, was Tidj, Öerr ©ruber, vielleicht auch intereffiert, bie
io junge Sanben ift mit einem Salon hier angefommen, ber ihr jefjt
täglich unb ftünblich bie (Sour fdjneibet. ©egreife übrigens nicht,
roie fie baju fommt, ba man hier allgemein fagt, fie tjabe Tidj
fehr fdjnöbe abgewiefen. 2luf @hre, .öerr ©ruber! (Ss tljut mir
leib, aber ein Kerl wie Tu, ber feine oierunbjwanjig Siebfchaften
15 beS föionats hat f°^e
fo von ftd) fprechen laffen. Sollteft
Tu wegen biefer Slffaire, was ich fürs 93efte hielte, felbft einige
SBörtchen entweber mit bem neuen (Sourtifan ober mit bem Dräulein
felbft fprechen wollen, fo fteht Tir mein £ogiS ju Tienft. Ter
junge $err ift ein ^ßole, ®raf von SFlartinij, foll fdjwer ®elb
20 haben unb fdjeint meines (SradjtenS ber angeführte Teil, benn fie
Ijat ihn in ber Kuppel, bah er weber linfs noch rechts fann. Seb
wohl unb grüfje alle Kameraben bei 9lr. 1, 2 unb 3; ich verbleibe
in ©ruberliebe Tein
, ,,
Dran^ v. Sdjulberoff,
Sieutenant bei KönigimTragoner."
26
TieS war baS Schreiben, womit bie Drau von Schulberoff
ben fRadjegeift für ^ba befdjwor. fRodj war beS guten, unfdjulbigen
KinbeS .öimmel rein unb heiter, aber inbem es in baS reine ©lau
beS SitherS hmeinfah unb fid) beffen freute, sog Sßolte um SBolte
so am ^origont auf unb brohte, iljr ftitteS Slild ju fudjen unb ju
Serfdjmettern.
©rljtin« ffiebe.

Slber fo geroifj bie Dreilinger alles 31t wiffen glaubten, fo
mufften fie boch nichts. (Ss ift eine eigene Sache um bie Siebe,
35 befonberS um bie erfte; es gehen fo jwei fUlenfchen neben einanber
l)in, fiill vergnügt, ftill felig; fie fehen aus wie Kinber, benen
6*

84

©er ¿Bann im jJHonb. ®r|hr ®eiL

etroaS recht f5übfd)eS träumt, unb einem anbern fäme eS graufam
oor, fíe aufjuroeden. (Sie gehen neben einanber hin, fpredfen ron
ben gleidjgültigften Singen nnb benfen an bas, roaS itjr -fÖerj
erfüllt, fie wagen eS nicht auSjufpredjen, unb bodj nerftetjen fie
fiel; fo gut burdj bie Slug en, benn fie tragen ben «Sdjliiffel ju 5
biefer ßeidjenfpradje nebft SBörterbudj unb Formenlehre in ihrem
treuen fSerjen. «So mar es audj bei SDlartinig unb fjba. (Sie
mußten, bah fie M liebten, aber noch hatte ber ®raf nie beutlidj
barüber gefprod)en, noch hatte «h™ 3öa leine (Gelegenheit baju
gegeben, ficfj 311 erilären.
io
©er §ofrat Verner fah biefent allem halb freubig, halb un=
mutig ju. Gr liebte bie beiben guten Seutdjen, als mären eS
feine eigenen Äinber, barum hätte er ihnen auch alles (Gute unb
Siebe gegönnt, eben barum tonnte er aber biefeS oerfdhämte ©reiben
nicht leiben. Gr mar fo halb unb halb beS (Grafen Vertrauter, 15
benn biefer hatte ilpn ja alle Sage oon beS SJläbchenS «Schönheit,
feinem Steidjtum an füllen Sugenben oorgefdjroaht, hatte ihm ge=
ftanben, bah er glaube, Fba fei iljm gut, aber babei blieb es
auch, unb ferner mar ju gart, bei bem (Grafen ben Kuppler 311
fpielen. Sind) FbaS Vertrauter mar er, er fannte ja ihr öerjdjen 20
beinahe, feit eS fällig, er muhte jebe «Schattierung in ihren 2iebeS=
fiemen ju beuten, er fah ganj beutlidj ben «Schelm mit ißfeil unb
Vogen in ihren fiaren Pupillen, unb hoch roollte audj fie nidjt
red)t ooran; bodj tonnte er eS ihr als einem SRäbdjen weniger
übel nehmen als ihm.
25
„Stein! mer mir je fo etmaS gefagt hätte," badjte er, „bem
hätte id) mit Fug unb Stecht unter bie Stafe gelacht; ein polnif^er
(Garbeulanenrittmeifter, mit bem Stang eines Dberftlieutenant in
ber Sinie, unb roagt nicht einmal, ein SJtäbdjenherj, baS ihm ge=
mögen ift, anjugreifen." Gr hatte mögen aus ber fjjaut fahren, so
roenn er baran badjte, mie man ju feiner Beit gelebt unb geliebt
habe, unb mie bie SBelt in ben leisten fjahrjeljnten fid) fo änbern
tonnte. Slber mie, menn SJlartinij aus (Geroiffenh— ja baS mar
nicht unmöglich, eS tonnte (Geroiffenhaftigfeit fein, bah er fi«h nicht
ertlärte; befanb er fidj, ber unglüdlidje, junge SJtann, ja bodj 35
immer nodj in bemfelben Bnftanbe, mie er hier angefommen mar.
©er Lüfter, ber jetjt regelmäßig nachmittags fein ©äpSdjen
hatte, ohne bah feine Frau begreifen unb ergrünben tonnte, roo
37. S)äp3rfjen, SRäufdjdjen.
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er baS Selb baju her bringe, bet Lüfter tjatte bem $ofrat alte
borgen referiert, wie eS in ber 9iact)t junor mit bem ©rafen in
ber Äirtfje gegangen fei; er hörte jwar, bafj er feit neuerer ¿eit
weniger ftarf rnüte, baff er aber befto me(jr meine unb jammere.
5 Gs war ein eigenes ©ing mit biefem ¿uftanb; eS war fein ¿weifet,
baß ber ®raf jebe Stacht um biefelbe Stunbe bauen befallen werbe,
unb bodj fal) man iljm ben ©ag über feine Spur von SBaljnfinn
an; nur feine garte Vläffe, bas 2ßef)mütige, Das nod) immer in
feinem Siefen vorherrfdjte, tonnte barauf fjinbeuten, baf; er förper=
io lief) ober geiftig angegriffen fei.
Seinen Csntfdjlujj, ben alten Vrttjwifl um bie $ranft)eit
feines .ßerrn ju fragen, ijatte ber .ßofrat immer nod; nid^t aus=
führen fönnen; je näher er ben jungen SJtann fennen lernte, je
mel)r Sichtung er täglich oor feinem gebiegenen ßljarafter, oor
15 feinem ausgebreiteten Sßiffen betam, befto unzarter fclgien es iljm,
auf biefem Söege in feine ®el)eimniffe einbringen ju wollen.
Slber unabläffig »erfolgte ifjn ber Sebanfe, bafj er vielleicht,
wenn er baS Släljete über beS ®rafen ^ranfljeit roü^te, Reifen
fönnte. So fafj er eines SJlorgenS in feinem ¿immer, bem man
20 bie SunggefeHenwirtfdjaft woljl anfalj; ber Lüfter hotte im Vorbei;
geljen jum SdjnapStjauS ein wenig bei iljm eingefprodjen unb
erjäfjlt, geftern nadjt fei ber frembe <£>err fo jaljm gewefen wie
ein Samm, aber geweint Ijabe er wieber, baff ein ©Töpfer bie
§anbe barunter hätte wafdjen fönnen. Gr fann l)in unb l)er, wie
25 man bem ©eljeimnis beifommen fönnte: ba flopfte eS befdjeiben
an bie Sfijüre, unb ber alte Vrftjwifl trat ju iljm ins ¿immer.
©er §ofrat tonnte ben alten ©iener woljl leiben; er fdjien
fo feft an feinem jungen §errn gu hängen, fdjien fo väterlich für
iljn beforgt ju fein, bafj man falj, er müffe ihn fc^on feit Äinbes=
so beinen gelaunt unb gepflegt fjaben; recfjt erwünfdjt tarn er bafjer
gerabe in biefem Slugenblide, wo Verner fo ganj mit ©ebanfen
an feinen §errn erfüllt war. ©er Sitte war anfangs ein wenig
in Verlegenheit, was er fagen folle, beim baf? er nicht aus Sluf=
trag beS ©rafen fomme, ifatte Verner gleich weggehabt. 9iad)=
so bem er fid) in allen ©den forgfältig umgefetjen Ijatte, ob nidjt
fonft wer im ¿immer fei, trat er näher:
„Weit Grcufe, .§err ßofrat," fagte er, „nehmen Sie eS einem
alten ©ienftboten, ber eS gut mit feiner .^errfdjaft meint, nicht
ungnäbig, wenn er ein Sßörtdjen im Vertrauen fpre^en möchte."
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„SBenn eS feine .Klagen über keinen §errn fink, fo reke
immer frifd) non ker Seber weg," fagte ferner.
„Stagen! $efu§ fDlaria, wie fätne id) bei unferem jungen
§errn gu Slagen? ijabe idj iijn kod) auf ken Ränken getragen, als
er kas SBaterunfer nodj nidjt fannte, unk ifjm gekient bis auf 5
ken heutigen Sag, unk er l)at mir nodj fein unfd)öne§ SBort ge=
geben, fo waljr Sott lebt, .öerr, unk kas fink jefjt fünfunkgwangig
Qafjre. Stein, aber fonft etwas Ijätte idj angubringen, wenn es
ker fjjerr §ofrat nidjt ungnäkig nehmen wollen. 3>dj weif), Sie
fink meines .pcrrn befter $reunk in piefiger Stakt, ja id) karf 10
fagen im gangen Sänke Ijier, unk mein §err f>at mir kie§ nidjt
nur geljnmai verfidjert; idj weifj aud) vom Lüfter, kafj Sie fd>on
feit kem erften Sage unteres ffjierfeinS etwas tviffen, kas Sie feiner
Seele wieker gefagt Ijaben, was 3fjnen Sott lohnen wolle —"
„Slun ja," unterbradj iijn ker ffofrat, „unk ku willft mir er= 15
gäljlen, wie kein .5err in kiefen unglüdlidjen Buftank fam, kaff
er alle Sladtt von einer 2lrt von SBaljnfinn befallen wirk, willft
mid) fragen, ob id) nidjt etwa Ijelfen fönne?"
„3a, kaS wollte idj," fuljr jener fort, „aber eine 2lrt von
äBaljnfinn nennen Sie kaS; id) verfidjere Sie, eS ift ein 2ßaljn= 20
finn von fo echter 2lrt, wie man fie nur im UollIjauS finken fann;
aber id; will ergäben, wie er kagu fam."
Knills Summer.
„9Jlein öerr war nidjt von jeljer fo, wie Sie iijn jetjt feljen,
jetjt ift er bleidj, füll, finfter, fpridjt wenig unk lad)t nie, geljt 25
langfam feine Straffe, unk wenn er allein ift, fo weint er. 2fdj!
Sie Ijätten iijn feljen follen, als nod) kie gnäkige fyrau Sräfin
unk kie Fräulein Sdjwefter lebten, deinen frifdjeren, fräftigeren
jungen fjjerrn gab eS in gang ißolen nidjt meljr; kaS fprang, ritt,
taugte, foc^t, liebte unk lebte, ladjte unk tollte, wie man nur in 30
ker 3ugenk fein fann. deinen fdjmud'eren Dffigier fjabe id) meine
Sage nidjt geieljett, unk eS traten mir immer Sfjränen in kie
Singen, wenn er wie ein Hauptmann auS ken Ijimmlifdjen -Seer;
fd)aren an ker Spitje feiner Sdjwakron gur ißarake gog, wenn
kie Srompeter an unferem fjjotel aufbliefen, kie Ulanen iljre $äl)n= 35
lein fenften unk ker junge Sraf gu feiner g-räulein Sdjwefter
Ijerauflädjelte wie verflärt unk feinen Sigerfdjimmel kagu taugen lief).
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,,©aS ging nun fo feinen guten Sang, bis bet ©eufel ben
$errn Setter Sfntonio nach SSarfdjau führte. ©aS war ein
Sdjwefterfohn von ber grau Sräfin (Srcellenj, ein fdjörier, fdpnucfer
Italiener mit braunroten Sßangen, blitjenben Slugen, unb wenn
©er war eigentlich nur fo weit
5 er fpradj, glaubte man, er finge.
Ijerausgetommen aus feinem fdjönen 2anb, um bie gamilie feiner
grau Slutter ju befugen, aber el)e man fidj’S vertat), nahm er
©ienfte bei uns unb blieb, benn er fagte, eS gefalle ihm nirgenbs
fo wie in fßolen; muh oud) fo gewefen fein, benn wie fidj nadjEjer
10 geigte, war er jum Sterben verliebt in beS Srafen SdjWefter,
bie junge Sräfin ßreScenj. gm fjjaufe hatte ihn jebermann lieb;
abfonberlid) aber ber junge Sraf, mein «öerr, war iljm mit über=
menfdjlidjer fyrennbfcfiaft jugethan unb tljat ¡hm alles, waS er ihm
nur an ben 2lugen abfeljen fonnte.
„®aS ging nun lange $eit gut: fein Slenfdj merfte, baf;
15
fjerr Saron Slntonio bie junge Sräfin liebte; benn biefe hatte
viele Siebhaber, welche grofjeS Seräufch unb Sluffeljen machten;
ber Italiener aber trieb feine Sache im ftiHen unb fam wol)l
halber ans $iel als bie anberen; benn er hatte, ich ftonb babei,
20 eines ©ageS einen fdjönen SriHantring am ginger, ber auch ,n'v
befannt vorfam. fßlöijlich faffte Sraf @mil feine §anb unb fragte:
'2So hoff bu ben fRing her?’ ®r aber fagte lädjdnb unb gan;
gelaffen: 'Son beiner Sdjwefter.’ fJlun muhte ich, bah bie Stunbe
gefchlagen hotte; ber Sraf fah ihn m't einem fonberbaren Slicte
25 an, gab ihm bie §anb unb fprad): 'gdj höbe nichts bagegen, nur
fei iljr treu.’ @S verging wieber ungefähr ein Vierteljahr, ba
fam mein .ßerr auf einmal nach §aufe, wie ich ’hn noch nie ge=
feljen h«tte; feine Slugen rollten unb blitzten fdjredlidj, jweimal
fdjnallte er ben Säbel um, unb ebenfooft warf er ihn wieber
gcl) fragte, was ihm wäre, er aber gab mir gar feine 3lnt=
30 hin.
wort, waS er fonft nie gethan hatte, geh habe nachher ben ganzen
§anbel erfahren unb barf iljn wohl erzählen, ©er Sraf war an
jenem -Jlachmittag in ein Kaffeehaus gefommen, ba fam ein Dffigier
ju ihm, nahm iljn auf bie Seite, geigte ihm einen fRing unb
35 fragte, ob er ihn wohl fenne.
©er Sraf befal) ihn genau unb
erfannte, baf; es berfelbe fRing fei, ben feine Sdjwefter bem
SRarchefe gefefjenft. ßr äußerte bieS aber nicht gegen ben Dffigier,
fonbern fragte nur, woher er ben fRing habe, ©er Dffigier fagte
ihm, bah er biefen Sing an fßerfonen gefehen habe, bie ben Srafen
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Slartini3 nalje angingen, er fei baljer gefommen, um ihm freunb=
fdjaftlid) ju jagen, baff er biefen Sling auf eine Stunbe non
Slabame Strijfa entlehnt habe, bie itjn non einem Italiener, feinem
Setter, jum ißräfent befommen 31t ijaben behaupte.
„Slabame iTrijfa aber mar bie beriidjtigtfte ßourtifane ber 5
Stabt. ®er §err ®raf fragte ben Dffijier auf fein ß^renmort,
ob alles fid} fo »erhalte, unb nahm iijn auf feine Serfidjerung
fogteid) jum Sefunbanten an. 6r fdjidte iijn mit bem Sing an
feinen Setter unb lief? ihn fragen, ob bie SCrijta benfelben von
iljm befommen ljabe. ®er Italiener antwortete mit einem falten 10
einfachen 3a, bas meinen £ierrn nur nod) wütenber machte. Seiner
Fräulein Sdjwefter mochte er baS ^erjeleib nicht antljun, ifjr etwas
von biefem Subenftüd ju fagcn, unb befdjlojj baljer, ben treulofen
Setter fo halb als möglich aus ber 2öelt 311 fchaffen.
„3it einem ©arten ber Äratauer Sorftabt fdjoffen fie ficf) 15
gfeidj ben Slorgen barauf Stein fjerr mürbe an ber rechten
Schulter leidet geftreift, er aber, ber eine fidjere §anb hatte unb
einen Subei auf breifjig Schritte traf, fdjoj; ben Slardjefe burdj
bie Sruft, baff iljm feine Slber mehr ^udte. Sian bradjte beibe
in bie Stabt unb machte mit bem Italiener nodj einige Serfudje, 20
ifjn roieber 311m £eben 3U bringen, aber alles vergeblich- @S war
jroar noch ¿eben in ihm, aber er lag ohne Sefinnung, unb bie
äirgte gaben gar feine Hoffnung.
„Stein §err, ber ben jperrn Setter tro| feiner Sdjledjtigfeit
bennod; beweinte, war fo um iljn beforgt, bafj er fogar nicht auf 25
feine Settung bebacbt war, fonbern fidj an baS Sterbebett beS
Setters bringen lieft- ®iefer lag immer ohne Sefinnung unb, wie
eS fchien, ohne Settung. Stein .Sperr fafj bis tief in bie Sacht
bei ihm; am @nbe gegen 3WÖlf Uhr h'n
ber Sadjt tüar nie=
manb mehr sugegen, als er, 3wei greunbe, ber Sßunbar^t unb 30
ich- Seit bem Schlag 3wölf Ufjr aber fdjlug ber Italiener feine
greulichen, bunffen Slugen auf. @r richtete fid) in bie jpölje unb
fal) fich im .ßimmer um.
„Uns alle wanbeite ein ©rauen an, benn man fonnte glauben,
er fei fcfjon geftorben, fo geftanben unb gläfern war fein Slid. 35
©nblid) fal) er meinen fperrn, wütenb rifj er feine blutigen Sinben
von ber burdjfdjoffenen Sruft, bah baS Slut herauSftrömte: \Maledetto diavolo!’ brüllte er unb warf bem ©rafen bie Sinben an
37f. Maledetto diavolo, 33evf(ud>ter Teufel.
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ben Bopf, fanf jurüd auf bie Riffen, unb ate wir hineilten, um
if)n ju unterftüfsen, ijatte er feinen wilben ®eift fdjon aufgegeben.
„SJlein §err aber war bei bem fdjredliehen $ludj be§ Solen
in Dfjnmadjt gefunfen. Gr fiel in eine lange Äranfljeit, au§ ber
5 er fo unglücflidj wieber erftanb, wie Sie iljn jetjt feljen. Site er
aber au§ feinem Sßalfnfinnfieber, in welchem er brei SEodjen gelegen,
wieber erwarte, ba ging erft ber jammer von neuem an, benn
wä^renb ber Äranfljeit war er voHenbS ganj jur SSaife geworben.
Sie junge Sräfin war ein paar Sage nací; bem traurigen Vorfall
10 plötjlid) geftorben. Silan fagt arge Sadjen in SBarfdjau, von ®ift
unb bergleidjen, bie aber ein alter Siener nicfjt glauben barf.
Sie fyrau ®räfin -Slutter, bie immer gefiedjt hatte, überlebte fie
wenige Sage, bann trug man audj fie ju ®rabe.
„Ser junge £err vernahm bie§ aUe§ mit großer Raffung,
15 al§ man iljm aber einen S3rief feiner Sdjwefter brachte, ba tarn
er aufter ficfj, fo bafj wir fürchteten, er fomme wieber vom Serftanb.
„3$ vermute, ber Italiener war hoch nicht fo fdjulbig, ate
wir alle glaubten, benn ber Sraf lief? fiel; auf fein ®rab führen,
weinte bort lange unb rief mit fleljenber Stimme in bie Grbe
20 hinein um Vergebung. Site idj in ber nädjften Stacht neben bem
¿immer be§ $errn jum erftenmal feit langer Seit ruhig fchlief,
weite midj ein fdjrecflicheS ©efdjrei — e§ fam au§ feinem Bimmer
— ich eilte hinein unb fal) ihn in Schreien unb SBahnfinn, benn
er glaubte, ber Italiener fei in feinem blutigen tpembe ju ihm
25 gekommen, íjabe bie Sinben abgeriffen, fie ihm an ben $opf ge=
worfen unb fein Maledetto diavolo bajit gefdjrien. fDlit bem
Schlag ein Uhr hörte auch fein 2Bal)nfinn auf. SIber feitbem
lehrte er jebe Stacht wieber. Gr befam wegen be§ SuellS 53e=
gnabigung, mufjte aber auf einige Beit fidj aujjer 2anbe§ begeben.
3o
„Siefe SEeifung fam erwünfd)t, benn bie Sirrte rieten jur
Berftreuung burd) eine Steife. iXcij! wir fahren jelit feit einem
Bahre burdj ganj Guropa, unb bennodj lehrt fein Buftanb jebe
Stacht wieber. 3$ glaube nicht an ©efpenfter, §err, aber oft
ift es mir bodj auch, ate huöe mein £err recht unb ber felige
35 $err Slntonio folge un§ auf ben Werfen. 3n 3tom, woljin wir
auf unterer Irrfahrt tarnen, entwifdjte er mir in feinem Slnfall
unb lief in eine Kirche; wie e§ nun fein mag, von ba an be=
hauptet er, ber Spul tonne nicht ju ihm herein, wenn er am
Slltar fitje.
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„Sßer war froher als ich über biefeS SlugfunftSmittel? 2Iber
auch nidjt jebe ^iidije mar ihm recht, balb ift fie ju grofj, balb
ju Hein, rote eS fo mit franfen Seuten geht. §ier geijt es nun
unbegreiflich gut. ©ie ^irdje besagt it>m rote beinahe feine, unb
feit acht ober gehn Sagen hat er gar nicht mehr gemittet, fonbern 5
nur gemeint."
©er alte ©iener fyitte, oft unterbrochen von bem §ofrat,
feine (Srjählung beenbigt. 'Berner fonnte faum feine Führung
jurücf’halten. @S roollte ihm baS .igerj abbrücfen, baff ein SJienfd),
fo fd)ön, mit allen Sahen beS ®lü<fes fo reichlich verfeljen, mit 10
einem Schlage in fo namenlofeS Unglücf (türmen foUte. 6r mar
ooll @ifer ju heIfenz aber welchen SBeg fonnte man einfchlagen,
um bem ®rafen feinen fdjredlichen SBaEjn ju benehmen? SBaren
nicht gereift alle SUittel fdjon verfugt worben, ihn ju heilen? @r
fragte ben Sitten, rooju er ihm behilflich fein fonnte bei biefer Sadje. ts
©er alte 33rft§reifl lächelte geheimnisvoll vor fich hin unb
begann bann: „28enn ich redjl gefehen habe, fo ift mein §err
auf bem beften Sßege jur Teilung, unb ber §err ^ofrat fönnen
als Slrjt babei bienen. Bor allem muj? ich um Berjeihung bitten,
wenn ich etn,a nicfjt recht gefeiten hätte. ©inem alten ©iener, 20
ber nur für baS SBohl feines .ßerrn beforgt ift, fann man fdjon
etwas ju gut halten, ©er fjjerr Dnfel beS Srafen, ein fteinreidjer
9Jtann, ber jefjt auch baS Bermögen beS ®rafen vermaltet, hatte
mich ntit reichlichen SJlitteln verfehen, baff ich jeben berühmten
Slrjt um 9iat fragen fonnte. Überall wohin wir tarnen unb uns 25
aud) nur jtvei Sage aufhielten, befragte id) gleich bie Slrjte; bie
einen wollten bieS, bie anbern jenes, was man fd;on oft probiert
hatte, bie weiften aber rieten Steifen unb ^erftreuung.
„3m einer fleinen beutfdjen Stabt, roo ich 9°r feinen Slrgt
gefudjt hätte, traf idj burd) Zufall einen in unferem SBirtShauS. so
®S mar ein Heiner alter SJlann mit einem flugen ©eficht, baS
mir fogleid) Vertrauen ju ihm einflöhte. ßr gab nicht gleich
eine Slntroort, fonbern betrachtete ben Äranfen in feinem Bnftanb,
aber von ihm ungefehen. ©en anbern Sag fagte er ju mir:
'§öre, Sliter! ©ein §err ift unheilbar, wenn ihn nidjt Siebe 35
heilt, unb jroar redjt innige, warme Siebe §u einem fDläbchen,
baS fie erroibert. §at ihn erft einmal eine recht gefajjt, fo ift
eS unzweifelhaft, baf; fein SSahnfinn fidj jerftreut unb nach uni)
nach vergeht.’"
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„Siefe Slad)rid)t war mir nun von älnfang ein $onner=
fdjlag, benn idj wufjte, wie wenig er fidj aus ben ^rauenjimmern
mad)t. Sffienn er burdj Siebe geteilt werben füll unb burdj nidjtS
anbereS, fo ift er verloren, badjte id). Senn wo foll er fidj ver=
6 lieben? ©r ging an feinen Drt, wo fcfjöne SRäbdjen waren, in
feiner Stabt wollte er über einen ober jwei Sage bleiben, ^urj,
biefer 9fat brachte midj erft redjt jur Verzweiflung. 2lber bennodj
fdjrieb idj eS treulicfj bem alten §errn Dnfel.
„Siefem aber leudjtete baS Sing ein. ©r fdjrieb mir, er
10 wolle feinem Steffen eine redjte gute ißartie fudjen, unb wir füllen
einftweilen Ijierijer ins — fdje gelten.
„§ier in Dreilingen gefdjalj nun, was idj für meine Seele
nicfjt für möglid) gehalten Ijätte. ©r blieb vor vierjeljn Sagen
bis nadj elf Uljr auf bem Vaü, baß idj ißn fogar abrufen muffte;
io nad) ber $ird)e gel)t er wieber auf ben Vall, was er in einem
Daljte nie getljan, unb fommt ganj ftill felig nad) vjauS. ®leid)
ben anbern 911 orgen läßt er mid) baS Sogis im golbnen 5)lonb
auf vier 2Bodjen beftellen, idj glaubte, mir füllte §ören unb
Seifen vergeben; er merfte aud), baff id) mid) feljr verwunberte,
20 unb gab vor, baff iljm bie Sirdje fo woljf gefallen Ijabe. SIber
wie idj einmal aus unferem mittleren Bimmer ljinausfdjaue, werbe
idj in bem ßauS brüben einen ©ngel gewahr, ber fo ijolbfelig
ßerüberläcßelte, baß mir altem Serl ganj warm umS §erj würbe.
Sa ging mir benn ein Sicßt auf! Sdjon auf ber fjerreife Ijatten
25 wir biefeS Dräulein gefeßen; auf bem Vall war fie audj gewefen,
unb tagelang fdjaute jetzt mein $err hinter bem Vorgang nad)
bem Denfter im .ßauS gegenüber.
„Unb baS ift niemanb als bie wunberfdjöne Dräulein $ba.
SOteinen Sie, mein ßerr fei früher in ®efellfdjaft gegangen? $u
30 feiner Seele, obgleich id) für jebe Stabt eine jjanbvoU ©mpfel)lungs=
briefe Ijatte; aber idj wiU bie Saffe Sljee mit Söffet unb Stiel auf=
effen, bie er feit einem ^aßre in ©efeKfdjaft getrunfen ljat, unb
feit er ins §auS Ijinüberfommt, geljt er alle Slbenbe, bie ®ott giebt,
jum Sljee ßinüber.
35
„Seit ber Beit läßt aber aud) fein Buftanb meljr unb meljr
nad), er rafet gar nidjt meljr, er richtet ftd) nidjt meljr auf; er
bleibt ganj rußig am ülltar filzen unb weint aber nur befto meljr.
Dd) Ijatte eine Dreube, als idj bieS bemerfte, bafz id) bem alten
Sof'tor auf ber Stelle mein §ab unb ®ut gefcßenft ßätte, bem
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©ngelSfräulein aber, bas bieg Sßunber bewirfte, möchte idj, fo oft
idj fie fefe, vor purer greube 311 $üfien fallen.
„iöenn es nun SotteS SBille wäre, baf baS ^räulein meinen
ßerrn liebte, adj, ba märe ifjrn geholfen, fo geroif id) felig werben
wiH, unb wenn fie nidjt fdjon einen anbern fat, ber fann iljr ja 5
bocf) gereift redjt fein. £affen Sie iljn nur wieber einmal ju roten
SBangen fommen, laffen fie ifn nur ein wenig lädjeln wie früher,
laffen Sie iljn erft einmal wieber in bie Uniform fcfjlüpfen ftatt
beS fdjwarjen BeugeS, bas er anljat, — ba muf er ja einem
SJläöel gefallen, unb wenn fie einen SRarbelftein in ber ©ruft hätte, 10
ftatt eines fjerjenS. Über baS Vermögen will idj gar nicfjtg
fagen; fefjen Sie, ba ift baS herrlich eingerichtete §otel in
SSarfdjau, ba fino bie Süter Siciiitjfa, -JRartinigoro, ba ift ^lagijhof, ba
„Saft gut fein, Sliter," bat ber fjofrat, „mit einem baoon 15
tonnten wir famt unb fonberS jufrieben fein. SÖaS beinen fjerrn
betrifft, fo glaube ich felbft, baf er baS Fräulein gerne fieft;
wie baS Fräulein über ifn benft, weif ich nidjt fo genau, hoch
fann fie ifn nidjt übel leiben. ©as Sing muf fidj übrigens
halb geben, glaube mir. fpat bein §err baS Fräulein recht oon 20
§erjen lieb, fo foll er, merte woljl auf, fo foll er es ifr fagen;
id) meine, id) tonnte bafür ftefen, baf fie nicht nein fagt."
©er alte SBrftgwifl war auf er fid) vor fyreuben, als er
bieg forte. ,/Jlun, baS muf waljr fein, wenn ficfj oernünftige
SJlenfdjen mit einanber befpredjen, giebt eS ein Stüd; mein .Qerr 25
foll bran, foll .fjodjjeit hoben unb wieber fröflid) fein, unb bei
alte Srftjwifl will fuppeln, unb all fein vierzigjähriges ©ienen foH
umfonft fein, wenn er nidjt, efe acht Sage ins £anb fommen,
ben fferrn ®rafen auf ber rechten Raffte i)cit.yz
„Slber meinft bu audj, bu verbieneft bir beim alten Dnfel 30
©anf, wenn bu ben sperren Steven verfeirateft? ®aS $räulein
ift eigentlich bod) feine redjte Partie für einen polnifchen
©rafen —"
„SBirb ifm wofl an ein paar Ejunberttaufenb Sljalern mefr
liegen als an ber gefunben Vernunft feines Srubersfofnes? 35
Stein, ber alte Sraf ift ein raifonnabler, nobler .ßerr, ber nicht
auf foldje Sadjen viel fieft. 'SJtadje mir meinen @mil gefunb,’
fat er 311 mir gefagt, als wir abfuhren, 'bringe iljn vernünftig
jurttd ä tout prix.’ ©a barf man ja wofl audj eine §eirat baju
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rechnen! Unb überbies belümmern wir un§ eigentlich nicht feljr
viel um ben alten §errn; bet junge ®raf ift eigentlich fein
eigener §err, unb ber Dnfel hot ihm
f° fiel 3U geftatten
ober ju verbieten. ®od) beffer bleibt beffer, unb baf; ber 2IIte
5 mit fyreuben feinen Segen giebt, bafür ftelje ich; at! wenn er
nur ba8 liebe ®ngel§finb felbft fehen fönnte!" ©em alten ЭЛаппе
ftien ber dJiunb ju wäffern; er bat ben 6ofrat noch einmal, redjt
ju forgen, unb ging.

Лег Telige ferner.
10
2XlS Srftjwifl fort mar, ftlug ber §ofrat ein Schnippten
nach bem anbern in bie £uft. Gr hotte Ш ja feine
freube oor bem flugen Sitten nicht inerten laffen bürfen, unb hoch
hätte er bem alten oermitterten ißoladen um ben .ßals fallen
mögen, fo recht in§ Stmarje feiner Seele hatte er mit feinem
15 fßlänchen getroffen. „Gin fapitaler Serl, ber Srftßtvifl," badjte
ber -б о frat, „ohne ben mären mir bot famt unferer füllen Siebe
unb unfern geheimen planten ganj unb gar ben Sahen. Seim
alten Dh£*m f^eint er einen Stein im Srett ju hoben, unb nicfjt
nur fo einen Sauern ober lumpigen Säufer, mie man oon ber
20 alten ©reffenrodfeele glauben füllte, fonbern einen geroittigen
Sloten, ber bem ganjen feinblidjen §of, ber ®räfin Slarftein unb
bem StaatSfelretär Springer mit feinen Sßinfeljügen ein oerbedte§
unb entfteibenbe§ Sd)ad) geben foH!" So maren be§ §ofratä
©ebanten; eö mar ihm babei fo feberleitt unb ftolj ju Söiut mie
25 einem Sanbibaten, ber fein letjteö Gramen im Sliiden unb oor
fit bie Sluäfitt auf eine fette fßfarre hat,
er mit grauten,
ißferbten, Sinbcben, Sül)en, Stofen unb Stweinen mitten unter
feiner lieben ißaftoralherbe refibieren fann. So e§ mar ihm fo=
gar ein wenig göttlit ¡?u Diut, al§ hätte er Stangen, .gaum unb
so ©renfe ber SBelt unter ber $auft unb regiere an geheimen Stidfal§=
fäben ba§ So§ bes ®rafen unb feiner Sba.
Sille Seute blieben auf ber Straffe flehen, als Serner oor=
über tarn. ЗЛап lannte ihn fonft al§ einen lieben, freunbliten
ЭЛапп, ber gerne jebermann grüfjte unb hier unb bort mit einem
35 fprat; aber heute — nein, es falj ju poffierlid; au§, mie ber
21. 91офеп, 91офе = Xurm im <Sdja$fpiel.
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gute alte foerr oor ficf> Ijin fprad) unb lädjelte, alle Släbdjen in
bie Sßangen fniff, allen Slännertt juwinfte unb ein paar 93ettel=
buben, bie fid) am Siarlte prügelten, einige ©rofdjen fdjenfte,
baft fie fid) einen vergnügten Sag madjen mödjten. ©en $räfi=
benten traf er auf ber Sreppe, er bot itjm einen guten ÜRorgen, 5
er fdjüttelte il)m red)t treuljerjig bie .öanb unb backte fid),
wie fid) woljl ber Sitte freuen werbe, wenn ber polnifcfje
greier angeftiegen fotnrne, um fein eijeleiblicfjeo Södjterdjen ju
freien.
„2llte Grcellenj," wifperte er ifjm in§ Dljr, „aus ber heirat 10
beS ißolen mit ber @räfin Slarftein wirb — nidjtS." — „Sidjts?"
fragte ber ißräfibent mit langem ©efidjt. „SidjtS? fpat @r Sad)=
ridjten, Senter? §at etwa ber §of anbere 2lbfidjten mit biefer
©ante?"
„2ßaS ber f5of! SßaS ber StaatSminifter!" ladjte ber §of= 15
rat. „Gs giebt nodj ganj anbere ©iplomaten als bie Herren
in ber Sefibenj! Wleinft bentt bu, wenn fo ein ed)ter feuriger
Sole liebt, baff il)itt baS geuer aus ben Kotjlenaugen l;erauS=
pfupfert, er werbe erft »or bem Staatsfefretär ben §ut abjieljen
unb fragen: '(Urlauben Sie gütigft, wollen @w. ©naben mir einen 20
©egenftanb für meine järtlidjen Seigungen ref'ommanbieren?’ Sein,
fjjerr Sruber! Stuf Gljre, wir Ijaben baS anberS gehalten Snno
adjtunbadftäig, unb idj mag eS bem guten, reidjen jungen nidjt
t>erbenfen, wenn er e§ aud) fo madjt." — „2ßie, fo wäre ber ®raf
iit eine anbere verliebt?" unterbradj ilpt ber Sr“Wnt.
25
„Serliebt, wie idj fage, unb für bie ®räfin fo gut wie ver=
loren." — „Gi, ei," fagte ber ^ßräfibent mit einem flugen ©efidjt,
inbem er bie ginger an bie Safe legte; „fiefjft bu, baS ljabe id)
mir neulidj gleid) gebadjt, baff baS Slttadjement an bie ljoije
Serfon nid)t fo gar grojj fein müffe. ©u weifjt von ben Aufträgen,39
bie mir in einem fjjanbfdjreiben beS StaatSfefretärS jufamen; id)
richtete tnidj mit aller ©ewiffenljaftigfeit nad) meiner Sorfdjrift
unb bol)rte il)n juerft über bie piefige ®egenb an; weift ®ott,
id) meine, ber Slenfd) wirb mir närrifdj, lobt unb preift bie
®egenb bis in ben §immel, Fjat in ben oierjelpt Sagen, wie er 3»
mid) verfidjert, mit feinen fdjarfen Sugen £of'alfd)önljeiten ent=
bedt, bie itfn unwiberfteljlid) an^ieljen unb feffeln, ja fogar unfer
gutes, eljrlidjeS greilingen, baS nun in meinen Sugen gerabe nicfjtS
SlparteS fjat, liebt er fo, bafj iljm bie feilen Sljränen liefen.
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fRun haben wir ja ben Solbfifd), benfe ici), ja, ja, bet Freilinger
ÄreiS ift nicht übel, aber bie Sräfin älarftein ift’ wafjrfcijeinlidj
ber Höbet; ¡4 wenbe alfa baS Sefprädj auf ben §of unb enblidj
auch auf bie Sräfin; ba ift er aber fo ïalt unb gleichgültig wie
5 SiS.
frage ii)n enblidj, als er gar nidjt anbeifjen wollte, ob
er bie Sräfin benn nidjt fenne, unb ba madjte er ein gang eigenes
Sefidit, wie wenn man beim überjucferten HalmuS enblidj aufs
Sittre tommt, unb fagte: '9(id)t anberS ienne id) fie als par
renommée.’ ©aS ift nun freilich bei ber Frau Sräfin nicht baS
io SBefte, baS man haben bann. SBenn er fie baljer nur unb juerft
non biefer Seite ïennt, fo hat ber §err Staatsfefretär fdjledjt
manövriert."
„SBeifj Sott, baS hat eV' ladjte ber fjofrat, „id; iönnte bir
©inge fagen — bod; gebulbe bidj noch ein paar SSod)en, unb
is bu fieljeft ben ■Herrn Srafen als ^Bräutigam; eine ®ame aus ber
Stefibenj ift es nidjt, an bie er fein $erj verlieren wirb, nichts=
beftoweniger ift eS ein Sanbestinb unfereS allergnäbigften §errn,
unb jwar ein gutes, liebes, fdjöiteS —"
„9t un, nun, fo arg wirb ber Sngel aud) nidjt fein," meinte
2o bet ißräfibent, inbem er fid) verabfdjiebete; „aber orbentlidj wohl
ift eS mir, bafj eS bie Sräfin nicht ift, benn id) fammelte mir fo
unter ber fjjanb -Jladjridjten über fie, unb bie lauteten bod) gar
ju fatal."
SBar eS bem ißräfibenten orbentlidj wot)l, fo war eS bem
26 £wfrat aufjerorbentlich felig ju 99iut, als er vollenbS bie ©reppe
l)inanftieg, als er näher unb näher an $baS Rimmer ïam, als
ihn baS SFläbdjen 2L'unberl)oIb empfing. Sr hätte mögen nur
gleid) mit allem, was er im §erjen unb SebädjtniS hatte, hei'aus=
platjen, aber nein! §anb auf ben SJlunb! fo ging’s nicht; vor
so feinem SdjidfalSpuppenfpiel, baS et jeljt birigierte, wäre baS
SJiäbdjen bis an baS .öetj l)'ne'n errötet unb bavon gelaufen.
Sähet lieh er feine Sebanlen eine Heine Schwenïung rechts
machen, um bem HJiäbdjen mit ben ißlänilern ber 9leugierbe unb
mit ben fd)weren HavaHeriemaffen ber Führung in bie linfe
ss Flaute )tt fallen unb ihr §erjd)en ju nehmen. ©arum erzählte
er ihr baS Unglüd beS Wtartinij; aus feiner eigenen ^f»arttafie
tljat er bie rü!jrenbften Farben h'n3u, um ben tiefen jjammer beS
Srafen ju fdjilbern.
©od) baS beburfte es ja nicht, beS innigliebenben Stäbchens
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©hränen floffen, als et nodj nicht jur §älfte fertig »ar. Sßenn
fie fich ben fröhlichen, fräftigen Jüngling bactjte, geliebt, geachtet
von alten, unb plötzlich fo unenblidj unglücklich — ja! jefet hatte
fie ben Sdjlüffel ju feinem ganjen Üßefen, ju feinem ganjen Se=
tragen.
5
$etjt muffte fie, warum er bamalS, als fie if>n juerft im
SBalbe falj, fo bitter gemeint tjabe, jeijt warb ей itjr auf einmal
flar, warum er niemals roieber recht fröfjlidj fein tonne. @r ijatte
feinen liebften fyreunb getötet, unb, wie bie (¡jrjäljlung be§ alten
©ienerS merten lief?, unidjulbig getötet; je jarter iljr eigenes ®e= 10
fühl war, befto tiefer fühlte fie ben Sdpnerj in biefer fremben
unb it>r Ьеппоф fo verwanbten Stuft.
Sie weinte lange, unb ifjr alter, treuer fyreunb wagte es
nicht, biefeS S^ränenopfer ju unterbrechen. 91оф ijatte er il>r
aber nicl;ts bariiber gejagt, wie ber ®raf aus feinem SBahnfinn 15
ju retten fein möchte; fo fdjonenb als möglich berührte er biefe
Seite, inbem er nicht unbeutlidj ju verfteljen gab, bafj ihre 9iät>e
rounberbar auf iljn ju wirten fdjeine. Sie falj iljn lange an, als
ob fie fiel) befänne, ob fie auch recht verftanben höbe; eine tjolje
Siöte flog über baS liebliche ©efichtdjen, ein fchelmifdjeS Sädjeln 20
mitten burch bie S^hränen jeigte, bafj fie bieS felbft woljl gebaut
habe; fie festen ju Jägern, baS auSjufprechen, was fie badete, aber
enblich warf fie fich an bie Sruft beS alten 9JlanneS, verbarg ihr
gliihenbeS ®efid)tdjen unb flüfterte faum hörbar: „Sßenn er burch
warme Teilnahme, burch lautere, innige greunbfehaft ju retten 25
ift, fo will ich ihn retten!" Sie weinte an SernerS Sruft leife
fort unb fort, ihre Schwanenbruft hob unb fenite fich, als wolle
fie alle fechSunbbreifjig Sdjnürlöcher beS ÄorfettchenS jumal jer=
fprengen.
©em §ofrat aber tarn bieS mitten in feinem Sdjmerj Ijä^ft80
fomifdh vor. ©ie weint, bachte er, weil fie einen frönen fÜlann
unb brei Wlillionen verbienen foll; er tonnte fid) nicht enthalten,
fie, vielleidjt auch um baS -Uläbdjen roieber aufjuheitern, recht
auSjutidjern. ,,^ft eS bod), als ob eS 3hnen bluteffigfauer würbe,
bah
ben fdjönen, eblen (Srafen aus feinem SßahnfinnSfegefeuer 35
herauSlangen folien! ®S ift ja nicht bie Siebe von einem folgen
leeren Schliffet unb SUtuSje llnausfteljlid), wie fie jefjt ju ©itßenben
herfdjlenbern; nein, um foldje wäre eS nicht ber SJiühe wert, fich
bie §anb nah ju machen, unb wenn fie im Sumpf bis unter
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her Slafe ftecfen unb nidjt meljr um §ilfe freien, fonbern nur
ein wenig näfeln unb rüffeln tonnten. Slber nein, ba ift ber
älusbunb non 9Jiännerfd)önt)eit, ber SJlann mit bem intereffanten,
feurigen Sluge, mit ber garten Äölciffe, weldje bie Semüter fo an=
5 gieljt, mit bem feinen Särtdjen über ben Sippen, baS ein gang
Hein wenig ftidjt, wenn er ben würgigen SJlunb wölbt gum Äu—"
„Stein, es ift gu arg!" maulte Sbt^en unb tljat fo ernft
unb reputierlidj wie eine Äartäuferin, unb bocf) muffte baS lofe
©ing bie $nie gufammenpreffen, um nicljt gu ladjen. „ßu arg,
10 nirf;t einmal ein ffüntdjen SJtitleiben barf man geigen, oljne bafj
bie böfe SSelt, ben .fierrn fSofrat an ber Spiüe, gleich bariiber
fritifiert, ob es einem fdjönen fjerrn gegolten ober nidjt."
„Stun, nun," ladjte ber föofrat nod) ftärfer als guvor, „es
fommt immer beffer, Sie machen ja, weift Sott, ein Gieficfitdjen,
io als wollten Sie mir nidjts bir nidjts ber gangen SBelt ein fßereat
bringen; aber im §intergrunbe lauert bodj ber Sdjelm, benn mein
Sbdjen fjat es fauftbid' ljinter ben DIjren. ijgdj madje gewifj nicfjt
wie fyräulein von Sorben unb fyrau von Sdjulberoff, bie grofje
StabtHatfdje, aus jebem SJtaulwurfSfjaufen einen .fjimalatja, aber
20 — wer fdjaut benn immer hinter bem Storljang hinüber in ben
SJtonb, um ben SJtann im SJtonb, wie iljn bie böfen Stabtl'inber
tjeifjen, IjerauSguäugeln. Slber freilidj, bie jungen ©amen machen
jetgt gerne aftronomifdje Sßerfudje, fetjen nadj ben fdjönen Sternen,
weldje baS fdjönfte $euer Ijaben, ba muff man ja bodj aud; in
25 ben SJtonb feljen; aber gräulein $ba wirb nidjt wie jener fdjarf=
finnige SIftronom Stabte, Heftungen, gange Sßälie unb 5ter=
fdjangungen barin eridjauen, fonbern Ijödjftens bie iBefafjung felbft,
ben Sr—"
Sbdjen ijielt eS nidjt meljr aus; fie würbe röter als ein
so fßurpurröSdjen, fie prefjte bem §ofrat bie weidje g-laumenljanb auf
ben SJlunb, baff iljm §ören unb Seljen verging, unb fdjmälte
iljn jettt fo tüchtig aus, wie er früher fie felbft gefdjmält Tratte,
als fie nodj ein gang Heines unreifes ©ing war. „SSie oft ljabe
idj Ijören müffen," eiferte fie, , man fülle bie fdjönen fßüppdjen
85 nidjt befdjmutjen, unb Sie, böfer fjodjverräter, madjen ja !3Ijr
armes fßüppdjen $ba gang fdjwarg; wie oft fjaben Sie gefagt,
man folle nicfjt alles unter einanber werfen, fonbern jebeS ©ing
orbentlidj an feinem fßlaije taffen, wo eS fteFjt, unb Sie nehmen
ba unb bort etwas, rubeln unb nubeln es redjt bunt burd; einanber
§auff§ SBerfe 2. 2.
7
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wie ein SIpotfjefer unb malen bie Seute bannt an. SU baS auch
redjt? Sann baS 3hr fonft fo georbneteS ©berbuchhaltergewiffen
vertragen?"
©er arme fjofrat bat nur burdj bie 2lugen um Sßarbon,
benn ber 3Runb mar iljm fo verpetfdjiert, bajj er nicfjt einmal 5
ein 3icf)! ober Siu! Ijervorgurgeln tonnte. (Snblicl) gab fie ^Karbon,
ber jjofrat fdjöpfte tief SÜtem unb fagte enblicij: ,,©a§ verbient
Strafe, unb bie einzige Strafe fei, bafj Sie auf ber Stelle über
unb über rot werben!" ijba behauptete jwar, baS laffe fidj nicht
nur fo befehlen, aber eS half nichts; ber §ofrat begann: „So 10
wiffen Sie benn, öaf; ber ®raf feit einem $ahre Europa burdp
fliegt, burdjrennt, an feinem Orte länger als einen, hödjftenS
jwei ©age verweilt, bafj er auch hier eigentlich nur einen 3tafttag
halten wollte, eS finb ©ocljen barauS geworben; ich gebe 3hnen
mein SBort, wegen lohnen allein ift er hier geblieben." ©er 15
fjjofrat l)atte feine Strafe richtig beurteilt, fie fdjrat jufammen,
als er eS auSfpradj.
„Sßegen mir wäre er hier geblieben? SJleinetwiH—" fie
tonnte nid)t weiter; ein h°^es Säbeln gefchmeichetter Selbft=
gufriebenijeit fdjwebte um bie roten, ftifdjen Sippen, baS jarte 20
^nfarnat warb überall jur flamme, unb wie von alterS her baS
weibliche ®efd)Iecht ein tiefes SRätfel für ben ^orfcher war, —
war e§ fyreube, war es Sdjmerj? — baS überrafdjte .öerjcfjen
machte fich in heif?en ©hränen Suft. ©aS hatte ber §ofrat nicht
gewollt, er wollte wieber von neuem anfangen, wollte bie linbern= 25
ben SJlittel ber ^röhlichfeit unb beS ScijerjeS auf bie Jßunbe
legen, bie er fo gang ohne 2lbficf)t gefchlagen hotte, wollte baS
^Räbchen aufheitern, jerftreuen, aber war eS benn möglich, war
baS möglich, wenn man biefeS Sluge in ©hränen fah? So mit
ihrem Schmerje befchäftigt hatte er ganj überhört, bafs man fcijon 30
jweimal an ber ©Ijüre geflopft habe; leife würbe fie enblich geöffnet,
auf bem weichen gufjteppich hallte fein Schritt — $ba war eS, als
wehe fie ein fühlenbeS Süftdjen an, eS war rf>r fo wunberwoljl unb
füg ju 3Jlut, fie nahm baS ©uch von ben weinenben Slugen unb
iljat einen lauten Schrei, benn vor ihr ftanb in voller SebenSgröfje 35
Sraf SJlartinij.
Sluch bem §ofrat erftarb baS SBort auf ben Sippen vor
Staunen, gerabe in biefent Slugenblicfe ben tülann ju feljen, von
welchem er unb $ba gefprodjen hatten, ©och ber gewanbte junge
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iOlann lieft fie nicht lange in tiefem peinlichen StiUfchweigen, er
entfdjulbigte fidj, fo unberufen eingetreten ju fein, er habe aber
nienianb jum Slnmelben gefunben, unb auf fein wieberholteS
ißodjen habe niemanb geantwortet. ßr fetite ficf> neben $ba unb
5 fragte mit ber ßutraulichfeit eines fjauSfreunbeS, ob er ben Srunb
ihres Kummers nicht wiffen bürfe. Sich! er war ja ber ®runb
biefeS Kummers, ihm galten ja biefe Spänen, bie aus ben ge=
heimniSvotten ©iefen bes liebevollen Säb^enherjenS he*aufbrangen.
Sie wollte antworten, bie Stimme oerfagte ihr, fie wollte
10 lächeln, aber ihre unwillfürlich ftrömenben S^rcinen ftraften fie
Siegen; er hatte fo freunölid;, fo jart gebeten, an ihrem Schmer^
teilnehmen ju bürfen, bah es fie immer mehr unb mehr rührte.
3)lit einem fyelbherrnauge flaute ber £>ofrat in biefe wirren 33er=
hältniffe; rafch mufften bie SSlöfen benütst werben, ber $wecf
15 heiliget bie Sittel, bacfjte er, wirf fie beibe in einen wirbelnben
Strom, fie werben fiel) eher finben, fiefj vereint an ben Stranb
hinauSretten; er ergriff alfo fein Hütchen, brach auf unb flüfterte
bem ®rafen laut genug, baf? es $ba hören tonnte, ins Cljr: „Unb
wenn Sie noch jeijn ^ahre fo ba fitjen unb nach ihrem Kummer
20 fragen, fie fagt 3hnen ¿oct) nicht, warum fie weint. Um Sie,
befter ©raf, weint baS Fräulein, weil fie meint, Sie feien un=
glüdlich, unb bod) nicht helfen fann." Sit fdjneHen Stritten
witfdjte er aus bem gimmer; eS war ihm ju Sut wie einem,
ber gefäet hat unb bocl; nicht weif, was aufgehen wirb. „©er
25 SEürfel liegt," fprach er bei fidj, als er bie ©reppe hinab eilte,
„er liegt, gältet nun felbft bie Slugett unb vergleichet euer @erab
ober Ungerab!"
(Entbetlutng.

©ie beiben jungen Seutdjen faßen fidj gegenüber wie bie
soßlgöfen; feines wagte von Slnfang ein Sörtchen ju fagen, felbft
ben Sltem hielten fie feft an fid). ©em Fräulein hatte ber fpofrat
burdj feinen gewagten Scferj aUeS SBlut aus ben rofigen Sangen
gejagt; eS war ihr, als fteche ihr einer einen ©old) von ©iSjapfen
in baS glüljenbe öerj unb ein anberer fdjütte eine Stufe beS
36 fälteften SafferS über fie herab, unb im nächften Siugenbliefe
war ihr wieber fo brühfiebheif 311 Sut, als ob bie $euerf(ammen=
branbung ber Sava in ihren Slbern fiebe unb ein Uiheirtftrom von
7*
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rotgfüfenbem ffüffigem ßifen burcf affe ifre fernen fidj ergöffe.
Sie wufte nicft, foffte fie auffpringen unb banon laufen, foffte
fie lachen ober oor Unmut über biefe Ungartfeit weinen, ein tiefer
(Seufger entrifs fidj bem gepreften bergen —
Unb 9Jlartini§ — wag filft in folgen Momenten bag 5
nollenbetfte (Siubium beffen, wag wir SBelt nennen? @r war
auf .fjofbällen non Äaifern unb Königen gewefen, er fatte mit
einer gürftin eine ißolonaife eröffnet unb ifr babei bie Scfleppe
non ber drap d’argent’nen £>ofrobe abgetreten, baf? ifr bie fyefen
nom Seibe fingen, unb fatte bennodj babei bie Raffung befallen, 10
obgleich k’e ®urcflaucft einen gangen Äartätfcfenfagel au§ ifrer
Sfugenbatterie auf ifn fpielen lief. ®r fatte — bocf wag tonnte
e§ ifm in biefem füfen Slugenblicfe felfen, baf; er fich fonft nicft
fo leicht nerblüffen lief? ®er Moment rif ifn fin; fie, bie er
mit aller Sffadjt feimlicfer Slut liebte, fie, bie ifm in feinen 15
träumen affnäiftlicf erfdjien unb ifn gum Sott macfte, fie fatte
um ifn geweint, weil fie ifn für unglücEIicf fielt!
Unb alg er jeft gu ifr finaufblingelte, a(§ er bie rüfrenbe
(Scfam auf bem engelreinen Seficftcfen, bag fiolbe Säcfeln um
ben lülunb, tiefer finab bie (Sdjneepracft be§ §alfeg, biefeg IKacfeng, 20
biefer ÄBrnft anfaf — er fatte auf feiner grofen ®our affe
Salerien ber SBelt, bie Äunftfcfäfe ber SJlalerei, bie locfenben,
majeftätifcfen, nieblicfen formen ber alten unb neuen Söifbf ctuer=
funft gefefen, mit wafrfaftem Äunftfleif ftubiert, unb wag waren
fie, wag war Senus unb affe Sragien, wag war SWabonna unb 25
affe bie ferrfidfen, fertigen Seficftcfen aller geilen unb (Scfulen
gegen biefeg gefeimnigiwffe SImorettenföpfcfen? ßg lag ein
ßiebreig in biefem füfen Sßefen — ßr förte fie feufgen, eine
grofe, feile ißerle fob fich unter ben feibenen ÜBimpern, er ergriff
ifre .fjanb unb brücfte feinen Sffunb barauf; fie gog bag weicfe so
SBunberpatfcfdfen nidft weg.
„können «Sie gürnen, mein ^räulein," fub er an, „baf icf
gu fo ungelegener geit" — er fielt inne, um ifre Slntwort gu
erwarten; — feine Slntwort.
„SBenn idf gewuft fätte, baf id> (Sie nicft feiler finben 35
würbe, icf fätte mir geroif nicft bie $reifeit" — nocf feine
Antwort.
„(Sie faben einem Unglücflicfen eine ®fräne beg SWitleibg
gefcfenft; garte bergen wie bag $frige oerftefen einen tiefen Scfmerg
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viel früher als anbere, möge @ott Qljnen biefe Üljränen beg SDlit=
gefüfjlä oergelten, bie mir fo unenblid) wohltljun" — feine 2Int=
roort, nur fßerldjen um fßerldjen brängt fidj über ben feinen 9tanb
ber Jßimpern.
5
„Sie gürnen mir alfo bennorf)/' futjr SJiartinig trübe lädjelnb
fort, „bag befte wirb fein, id; ncljme mir bie Freiheit, Sie ein
anbermal gu befudjen." Gr wollte feine foanb aus ber ihrigen
gieren, aber ¡Jba ^ielt ifjn feft.
„fjerr Sraf!" flüfterte fie leife bittenb —
10
„SSarum nennen Sie mid) fjerr ®raf?" antwortete SUartinig.
„Söie oft haben Sie oerfprodjen, fölartinig, unb wenn idj rccijt gut
bin, Gmil gu fagen?"
„SRartinig!" flüfterte fie wieber.
„D, bin id) benn nidjt mehr fo gut wie geftern, ober finb
io Sie nidjt meljr bie freunblidje, tröftenbe 3ba wie früher?"
„Gmil!" (jaudjte fie faum hörbar, aber in biefem einzigen
SBörtdjen lag ein fo füjjer £on, bem alle Saiten in Gmils Sruft
antworteten; uoll namenlofer Seligfeit beugte er fidj uon neuem
auf if)re garte .5anb, bodj er fajste fidj wieber, unb, eg war iljm
20 gwar fauer genug, aber bennodj fam er halb wieber in ben redjten
iiaft ber uertrauenben fyreunbfdjaft. Gr bat fie, i(jn gebulbig
anguljören, er wolle if>r fagen, warum er fo trübe unb traurig
burdjg fieben gehe, unb uiefieidjt werbe fie iljn entfdjulbigen.
Gr erjagte if>r bie ®efdjid)te feineg unglüdlidjen §aufe§,
25 wie fie ber alte Srftgwifl bem fjofrat ergäbt ijatte; aber ben
fdjredlidjen 33erbad)t, ben ber alte ©iener nur ahnte unb fidj
felbft nidjt gu gefielen wagte, betätigte er. Gr ergäljfte, baff, alg
er aug jener langen Sranfljeit wieber gu oödigem Seroufjtfein
unb bem Sebraudj feiner Sßerftanbegfräfte gefommen fei, fjabe
30 ihm bag fieben unb bie gange Grbe fo öbe gefdjienen, baff er
feiner 9Jlutter unb Sdjwefter bie felige Stulje im @rabe gegönnt,
ja betreibet fjabe; befonberg feine Sdjwefter Ijabe er glüdlidj ge=
priefen, benn betrogen uon bem fDlanne, ben fie liebte, wie Ijätte
fie ferner glüdlidj leben fönnen.
35
2lufg neue fei bamalg eine grofje SBitterfeit in feiner Seele
gegen ben Italiener aufgeftiegen, ber nur nadj bem fernen fllorben
gefommen gu fein fdjien, um ein l)olbeg fDläbdjen auf wenige
Stunben glüdlidj gu machen unb bann gu betrügen, einen ffreunö
gu gewinnen unb iljn bann gum unerbittlichen fRädjer gu machen.
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®a Ijabe man iljm einen SBrief gebracht, ben feine Sdjwefter furj
nor iljrem (Snbe gefdjrieben Ijabe; er enthielt baS SBefenntnis einer
tiefen Sdjulb, einer unwürbigen Sdjanbe. Slntonio Ijabe lange
geahnt, baff er, obgleich if»r Verlobter, bodj nidjt ber einzige 8e=
günftigte fei. @r Ijabe fie in einem Kugenblicf getroffen, ber if)tn 5
feinen ßroeifel über bie llntvürbigfeit ber (beliebten gelaffen.
®od) ju ebel, fie ber Sdjmadj unb bem Unwillen iljrer Familie
prei^ugeben, fjabe er ifjr erlaubt, feinen SBerlobungSring fortju=
tragen, in wenigen SEodjen wolle er SSarfdjau verlaffen unb fie
nie meljr feljen; iljren King, bei weitem fie iljm mit ben fjeiligften 10
@iben ©reue gefdjworen, wolle er ber nädjften beften 9Jie£e
fdjenfen.
,,©ieS war bie einzige Strafe," fuljr Klartinij fort, „bie fidj
ber eble, fo fdjänblidj betrogene Klann erlaubte. 2Sie unfelig
rafdj idj ljanbelte, wiffen Sie, mein ^räulein. -¡Keinem Sefun= 15
bauten wollte er bie Sdjanbe meiner Sdjwefter nidjt anvertrauen,
eine perfönlidje ¿jufammenfunft mit iljm fdjlug id) in meiner
3ßut aus, fo ftellte er fid) benn mit feinem ganzen llnglüd, mit
feinem nodj größeren (Sbelmute vor bie Klünbung meiner ^iftole.
Irenen ganzen ©ag, ba id) bie Sdjulb meiner Sdjwefter unb feine 20
Unfdjulb erfuhr, wütete id) gegen mid) felbft.
„$dj würbe ruljiger, als es Slbenb würbe, aber ju berfelben
Stunbe, wo er verfdjieben war, füfjlte id; auf einmal feine Kcilje,
fein blutbebedteS Söilb ftanb vor mir ba, meine Seele fafjte baS
Sdjredlid)e nidjt, idj verfiel in Sßaljnfinn. Seit jener fdjredlidjen 25
Stunbe naljt er mir alle Kadjt unb geigt mir feine flaffenbe SSunbe;
fein Kaum ift iljm ju weit, fein Sebet verfdjeudjt iljn, er würbe
mir im froljeften ^trfel meiner ffreunbe erfdjeinen.
„Kur in eine ^irdje frfjeint er fidj nidjt ju wagen, unb meine
leüte 3uflud)t ift, mid) jebe Kadjt an ben Slltar ju retten. Klein 30
geben ift für jebe ffreube verloren, mir blüljt fein ^rüljling meljr;
bie Katur ift mir erftorben; ein raftlofer glüdjtling, eile id) über
bie Erbe Ijin, verfolgt vom Sefpenfte beffen, ben mein unüber=
legier Kadjeburft erfdjlug. $dj bin Sain, ber feinen eblen Sruber
ermorbete, id) fließe unb flielje, bis fiel) mir eine friilje Srube 35
öffnet, wofjin fein blutiger Sdjatten nidjt meljr bringt, wo id) auS=
rulje, ungefannt, unbeweint, ber leßte Sproffe meines Stammes,
oljne ©enfmal als baS ber Sluinen, bie ber ^rüljling aus meiner
Kfdje feinten läfjt." —
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Dijne 3>bas Slntwort abguwarten, ^atte fid) nach ben teilten
SBorten 3Jiartinig erhoben urtb war bavon geeilt. (Sr war von
feiner eigenen ©rjählung fo ergriffen, baß er bie laute Teilnahme
beS geliebten SJläbdjenS in biefetn Slugenblicfe meßt hätte ertragen
5 fönnen. S^re garte ftille Teilnahme, bie taufenb ßeidjen ber laut=
lofen 2iebeSfprad)e Ratten oljnebieä fcfjon fo (jeftig auf ihn gewirft,
baß er bie rafenbe ©lut in feinem gepreßten Ipergen faum meßt
befcßwicßtigen, baß er ficß faum enthalten fonnte, bie S^ranen, bie
feinem Unglüd floffen, non ben garten Sßangen gu füffen. 2Öie
10 eine trauernbe Slnbromadje faß $ba, ba§ GsngelSföpfdßen auf ißr
fdjneeweifjeS -fbänbcßen geftüßt, unb ließ bie Kranen herab in ben
Sdjoj? rollen. 9iacß unb nach Wen i'e ß^er ruhiger gu werben,
fie faß oft auf, unb bann lag in bem fdjönen Sluge etwa? fo
©cßruärrnerifcßiinnenbeö, baß man glauben burfte, fie finne über
15 einen großen ©ntfcßluß nad).
So traf fie Sterner, ber mit einem SJlrmenfünbergefidßt gur
hJßüre Ijereingudte. (Ss hatte iljm unterwegs, nadjbem ber erfte
^itjel über feinen gewagten ^elbßerrneinfaU worüber war, bodß
ein wenig baS ©erraffen gefchlagen, baß er bie Seutdjen fo im
20 ßeillofen Rappel gurüdgelaffen Ijabe. (Sr mupte fid) gefteßen, baß
bie Sache auf biefe Spanier ebenfoleicßt gang über ben Raufen
gerannt werben fonnte. — ®oclj ba war er ja ber fUiann bagu,
auch bie vergweifeltften SSerßältniffe gu entwirren, „fpaben Sie
fidß auch, wie itngefcßicfte ¿Sauberer, ein wenig verfahren," badjte
25 er, „ber alte Sterner weih fie fdjon wieber ins recßte SeleiS gu
bringen. Sils er aber ben Srafen nidjt mehr traf, als er fah,
baß baS SDläbdfen fo gar bitterlich weinte unb fdjluchgte, bah e§
einen Stein in ber Srbe hätte erbarmen mögen, — ba griefelte
eS ihm bocß ben dlüden hinauf, eine ®änfel)aut flog über feinen
so Körper unb fdjnürte il)m bie ©ruft gufammen. — „Sicher einen
bummen Streich gemacht," brummte er vor fidß hin. ®a fdjaute
ficß $ba nach ißtn um. Unter ben verweinten Slugen hervor traf
iljn bod) ein fo milbeS Sädjeln, bah eS ißm wieber wohl unb
warm würbe, als hätte er ben beften ©rtrait b’Slbfinthe vor ben
35 SUlagen gefdjlagen. — „§abe idß ein bummeS Streicßelcßen ge=
macht, mein Äinbdjen?" fragte er fleinlaut, machte aber fo ver=
fdßmißte, fluge Sluglein bagu, baf)
fo ernft fie fein wollte,
lädjeln muf3te. Sie gab iljm bie ßanb unb ergäl)lte iljm, wie fie
24. tauberer, £of)nfuE)rmann.
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non Anfang burch feine bod) etwas gar ¡ju inbiSfrete iluherung
feijr aufjer Gontenance gefommen, bafj fie ihm aber jefct nicht
genug bauten fönne, benn ber ®raf ijabe tljr all fein Unglücf,
fein Seihen ergäbt, unb fie fei wie non ihrem Sehen überzeugt, bah
er non feinem fßlfantome fönne befreit werben, iye^t Ijatte ber 5
•Öofrat 3ba auf bem S'unft, n>o er fie fjaben wollte. gefet war
er mit ber ganzen Sefdjidfte auf einmal im flaren unb rieb fid)
unter bem Sifdj oor $reuben unb vor lauter Seligfeit bie .ffänbe.
„Sie fönnen unb müffen iljn retten, unb barutn ljat mir mein
®eniuS baS tolle USageftücf non vorhin eingegeben. Sie müffen 10
ifjn überzeugen, baff alles SluSgeburt feiner ißljantafie ift. Sie
müffen matten, baff er wieber ben fUlenfdjen angehört, ber gute
Sunge, baf; er bei Sag freunbliclj unb gefellig ift unb nachts
nicht mehr in bie Äircfje läuft. $cf) will bavon gar nichts fagen,
baff eS für feine Sefunbljeit f)öd)ft nachteilig ift, alle 91ai)t fidj 15
oor einem blutigen Sefpenft ju fürchten. Silber bebenfen Sie nur
alle anbern Unannehmlichfeiten, bie ein foldjer Umftanb mit fich
führt. Ser Sraf, ift er nun fo recht im fetter, fo recht, was
man fagt, im 3U9, ßiebt es bann einen herrlicheren, angenehmeren
©efeHfdjafter als ihn? Sa ift alles Sehen, alles Reiter, baS fprubelt 20
von bem feinften SBijz, non ber jarteften SefeHigfeit, unb um bie
3eit, wo gewöhnlich ber Ghampagnerpunfch, ben Sie fo trefflid)
ju bereiten wiffen, ober itarbinal unb für Siebljaber beS Voten
auch hßifdjof aufgefetst werben foll, wenn man glaubt, jetzt geht
eS recht an, ba wirb er nach unb nach ernfter unb ftiller, gieijt 25
einmal um baS anbere bie Uhr aus ber Safdje ober (äfft fie in
ber Safrf)e repetieren, baf? man glaubt, er Ijate ein ©locfenfpiel
im Silagen, unb — haft ü)n gefeiten — fcljleidjt er fich sans adieu,
fort unb eilt ber Äirdje ju. Ser fDlonbwirtin fann ich
°b ibh
gleich bie heiligften, fürcijterlichften Gibe baju fdjwöre, noch immer so
nicht begreiflich machen, bafz er nicht auf ganz fdjlimmen SBegen im
Sunfeln fdjleidje. '$dj weih baS beffer,’ fagt fie immer; 'im ©unfein
ift gut inunfein — baS mache mir ein anberer weis.’ Unb bann,
wie unangenehm ift ein foldjeS Verhältnis, wenn ber f5err ®raf
einmal in ben heilige« Stanb ber Glje
begeben foll. ßur 35
Beit, wenn ba fein SBeibchen ihre Sücher unb ©ücheldjen, ihre
Vöcfe unb diöcfchen abgeworfen h«t, wenn fie im §embdjen unb
■Jlacljtlorfettchen ins Vettchen fdjlüpft, —"
„S3aS weih ein alter ^ageftolj wie Sie?" unterbrach ihn
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baS yräulein eifrig, inbem fie if)tn mit bem meinen ißotfcfydjen,
über unb über errötenb, eines fjinter baS £)Ijr oerfetjte, fdjelmifch
lächelte unb innerlich beinahe plante. „Ilias roiffen Sie uon 9>?a<^t=
forfettdjen unb Sdjlafhäubchen? Solche Singe gehören ganj unb
5 gar nid^t in 3hr iWO, unb ber Sdjufter, heifft ein altes Sprich5
roort, ber Schufter bleibe bei feinem Seiften."
„Seiber, Sott erbarm’s!" feufgte unb fnurrte ber alte Äater=
9)lurr=l8erner mit fomifdjem ipatljoS, „leiber heiftt eS bei mir: ne
ultra crepiam,*) ich barf nichts feljen als bie hübfcljen fjüfjchen
10 unb höchflenS, aller — aHerhöchftenS 3¡al)rS einmal ein hübfdjeS
SBäb—; bodj um roieber auf DJlartinig ju fommen. !Jcb hflbe
hin unb her gebadjt, ich weifr nur ein Mittel, wie man ihn ber
2ßelt roieber geben bann, äöir mögen über bie Shorheit beS
SefpenfterglaubenS an ihn hin prebigen, folange roir rooHen, er
io giebt uns recht, unb in ber ^Racht fieht er bennodj roieber fein
Phantom. 9iein, man muff ihm auf gang anberem SBege bei=
fommen. Sie, Qba, Sie müffen in ber Stunbe ber Ulitternadjt
ju ihm an ben Kltar gehen, bei ihm bleiben in ben Slugenblicfen
ber Slngft, unb ich flehe bafür, er roirb fo niel an Sie benfen,
so bah baS ®’lb feiner $hantafie oerfchroinbet." 3ba fträubte fidj
oor biefem Hilfsmittel mit mäbdjenhafter Scheu. Sie gab bem
Hofrat ju bebenten, bah baS fich aufbringen I)eihe. 2BaS bie SEßelt
baju fagen werbe, roenn fie einem lanbfremben 5Dtenf<hen in bie
Kirche nachlaufe, unb bies unb jenes — aber ber Hofrat, ber baS
25 SJläbchen non feiner Äinbljeit an fannte, fah tiefer. @t fah, roie
fiih in ihr jroar baS Dcäbchenhafte gegen baS Unfdjútliche, baS
nach ben ^Begriffen ber SBelt barin liegen fönne, fträube, bah aber
baS <Sbíe unb Srofje, baS fie, nur uon wenigen gebannt, tief in ber
ftoljen jungfräulichen SBruft oerfdjloh, fdjon je£t biefen 9tettungS=
so gebanfen mit SBärme ergriffen haben müffe, benn in ihrem Sluge
falj er jenes ftille Reiter ernften 9iachbenfenS, iljre Sruft hob fiel)
ftoljer, roie roenn fic eines grofjen 6'ntfchluffeS mächtig geroorben
roäre. @r tröftete fie über ben Sebanfen, was bie SSelt fagen
würbe; unerfannt roollte er fie in ber bunflen -JJadjt in bie Kirche
86 führen „unb lanbfremb," fuhr er mit fchalfljaftem Säbeln fort,
„lanbfremb nennen Sie biefen Dlenfchen? Sliir roenigftenS ift es
in ben vierzehn Sagen geroorben, roie roenn ich ¡hn lange, lange
gebannt hätte; unb roer roar eS benn, ber in jener Sallnacht, als
*) 9li$t über ben Seift íjinauS!
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wir ben lanbfremben Ulenjdjen 311m allererftenmale faljen, fagte:
id) mödjte fyingefyen unb fragen, warum bift bu nidjt
fröf)Iid) mit ben ^röfjlidjen, fage mir beinen Summer,
ob idj nidjt Ijelfen tann?" ÖS ift etwas im weiblidjen Serben,
bas fie in einzelnen Momenten fo tjorf) ergebt, bafj fie Gntfd)Iüffe 5
faffen unb ausführen, wovor ein -¡Kann vielleicht fidj gefreut hätte.
Sludj $baS fperj mar nidjt unempfänglich für foldje große Snt=
fdjlüffe, bie ber tältere Beobachter mit Unrecht Schwärmerei nennt,
fie lernte fidj an bie Bruft beS alten FreunbeS unb lifpelte mit
gefdjloffenen 2Iugen faum hörbar, aber feft entfdjloffen: ,,^dj mitt 10
eS tljun, benn ich We eS: ber ßug beS §erjen§ ift beS
Sdjidfals Stimme!"
Dir Rettung.
(SS mar vierunb^wan^ig SJlinuten auf DJlitternadjt, als aus
beS fßräftbenten fpaus ein paar bunfle Seftalten traten, bie eine, 15 ■
größere mar in einen biden Überrod getnöpft, ben <£>ut tief inS
©efidjt gebrüdt, bie anbere, Heinere hatte einen Sljarol non bunf'ler
Farbe um ben Äopf gefdjlagen, war tief in einen Äarbonaro ein=
geroidelt, ber aber 311 lang fd)ien, benn bie fßerfon, bie iljn trug,
muffte iljn alle Slugenblide aufnehmen. Sie beiben ©eftalten 20
fdjlidjen fidj bidjt an ben Käufern hin, gingen mehrere Straffen
entlang unb verfdjroanben enblidj im portale ber SJlünfterfirdje.
Balb barauf tarn ein ttftann mit einer Saterne über ben
Wlünfterplatj; eS war ber Freilinger Lüfter; er fdjlofj fdjweigenb
bie grofje, fnarrenbe Äirdjtljüre auf unb wintte ben beiben Se= 25
ftalten einjutreten. Sie Heinere fdjien 3U sögern, als fdjeue fie
fiel), in ben nadjtrabenfdjwaräen Som 3U treten; als aber ber Lüfter
mit feiner Saterne ooranieudjtete, fd)ien fie mutiger 3U werben
unb folgte, bodj fafj fie bei febem Sdjritte unter bem Sljawl hervor,
als fürchte fie, irgenb etwas ©reulidjeS hinter ben grojjen Säulen зо
heroorguden ju feljen.
3lm Slltar madjten fie halt. Ser Äüfter 3eigte auf einen
breit vorfpringenben Pfeiler, von wo aus man ben 2lltar unb
einen grojjen Seil ber Äirdje überfeljen tonnte, unb bie beiben Ber=
hüllten naljmen bort ihren ißlatj; bie Saterne gab übrigens fo 35
wenig Sicht, baff man, oljne näher 3U treten, bie an bem Pfeiler
Sißenben von bem übrigen Suntel nidjt unterfdjeiben tonnte. $n=
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bem íjorte man ben ©íodeitljammer im ©urme furnmen unb jum
Schlag auSholen, bet erfte ©lodenfdjlag uon Tiitternacht rollte
bumpf über bie $irdje f)in, unb jugleidj fällten eilenbe Schritte
ben mittleren Säulengang Ijerauf bem ©litar ju. ES mar 9Jcar=
5 tinij mit feinem ©tener.
Sölaß unb oerftört fe^te fiel) jener, wie er alle Dladjt 31t tljun
pflegte, auf bie Stufen beS SlltarS.
3uerft falj er ftill cor fiel; l)in, er meinte unb feufjte, unb,
mie in jener 9ladjt, ba ifjn ber A'iifter jum erftenmale gefehlt
10 hatte, rief er mit wehmütiger, bittenber Stimme: „Q3ift bu ttodj
immer nicht »er föhnt? $annft bu noch immer nicht »ergeben, 3ln=
tonio!" Seine Stimme tönte noli unb laut burdj bie ©eroölbe ber
.Slirdje, aber faum mar ber leiste Saut verfallt, ba rief eine filber=
reine glodenljelle Stimme mie bie eines Engels 00m §immel: „Er
15 l)at »ergeben!"
^reubiger Sdjred burdjjutfte ben ©rafen, feine üöangen röteten
fid); fein 2Iuge glänzte, er ftredte feine 9led)te jum fpimmel hinauf
unb rief: „2öer bift bu, ber bu mir Vergebung bringft »on ben
©oten?" ©a räufelte eS an jenem »orfpringenben Pfeiler, eine
20 bunfle ©eftalt trat Ijeroor, ber ©raf trat bebenb einen Sdjritt
juriid, fein §aar fdjien fidj emporjufträuben, fein 'illid hing ftarr
an jeber SBeroegung beS fflafjenben, bie ©eftalt fam näher unb
näljer, ber milbe Sdjein ber Saterne empfing fie, noch einige
Schritte unb — ber bunfele -Kantel fiel, ein feraptjäljnlidjeS ÜSefen,
20 — 9>ba mit ber ©aubenfrommljeit eines fjimmlifdjen Engels
fdjmebte auf ben ©rafen 31t, biefer mar in ein roillenlofeS §in=
ftarren »erfunfen, nodj immer glaubte er einen Semoljner höherer
Stäume ju feljen, bis iljn bie füfte, moljlbefannte Stimme aus ber
^Betäubung medie.
so
,,!Jd) bin eS," flüfterte, als fie ganj naíje 3U iljm getreten
mar, baS mutige, engelfdjöne 3Jläbd;en, „idj bin es, bie ^Ijnen bie
Vergebung eines ©oten »erfünbigt. §d; bringe fie ^fjnen im
Kamen beS SotteS, ber ein Sott ber Siebe unb nidjt ber Dual
ift, ber bem Sterblichen »ergiebt, was er aus Übereilung unb
85 Schwachheit gefünbigt, menn ernfte 9teue ben 9lid)ter 3U »erfölpten
ftrebt. ©ies lehrt mich mein ©taube, eS ift auch ber ¡3hr'9e>
weift, Sie werben iljn nicht 3U Sdjanben machen." ,,©u aber," fe^te
fie mit feierlicher Stimme h<tl3U, inbem fie fid) gegen baS Schiff
ber Äirdje roanbte, „bu, ber bu burd) bie §anb beS fyreunbeS
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fielft, wenn bu nodj bieSfeitS Slnfprüche haft an biefeS reuevolle
§erj, fo erfdjeine in biefer Stunbe, geige bidj unferen Sliden,
ober gieb ein geidjen beiner Slälje!"
SLiefe Stille in bem ®otteSf)aufe, tiefe Stille braufjen in ber
Sladjt, lein Siiftdjen regte fid), lein Slättdjen bewegte fid). Silit 5
feligem ßädjeln, mit bem Sieg ber Überzeugung in bem ftraljlenben
Singe manbte fiel) iyba wieber jum Srafen. „Gr fdjweigt," fagte
fie, „fein Schatten feljrt nidjt mieber, — er ift verföljnt!"
„Gr ift oerföljnt!" jubelte ber ®raf, baß bie .SÜrctje bröljnte.
„Gr ift oerföljnt unb leljrt nidjt mieber! D Gngel beS .Simmels, 10
Sie, Sie ^aben iljn gebannt; 3hre treue ^reunbfdjaft für midj
Unglüdlidjen, bie ebenfoi)ocf), ebenforein ift als Slntonios ©reue
unb Srojjmut, fie l;at ben blutigen Schatten oerföljnt. SBie fann
vfy Stilen banfen —"
„©anfen Sie bem, ber ftarf mar in mir Sd)n>ad)en," fagte 15
$ba, inbein fie iijm fanft bie §anb entzog, bie er gefaßt unb mit
glüljenben Hüffen bebedt hatte; „wollen Sie aber mir etroaS mehr
gönnen, al§ bas Seioufjtfein, bem fyreunbe genügt zu ijabeit, fo
banfen Sie mir baburd), baß Sie fidj mieber ben SRenfdjen fdjenfen,
bafs Sie mieber heiter unb frol) finb, wie eS SJlenfdjen gebührt, 20
benen ®ott bie fdjöne Grbe zu einem Orte ber fyreube gefd)enft hat."
Sprachlos faßte er baS zarte tpänbdjen wieber unb briidte
eS an fein llopfenbeS ■Ser), fein freubigeS ßädjeln, fein feliger Slid
fagten ihr, baf; er erfüllen wolle, was fie iljn geljeifjen.
©er §ofrat war inbeS näher getreten unb hatte mit freubiger, 25
Zuweilen etwas fcljalifjafter fDliene bie fdjöne Sruppe betradjtet.
Silan tonnte aber audj nidjtS Schöneres fefjen. ©er Ijolje, fdjlanfe
junge SJlann mit bem zarten, fprcdjenben ©efidjt, auS bem jeht
alle Sßeljmut, alle ©rauer geroidjen war, baS jeßt nur ¡Jreube unb
®lüd auSfprad), an feiner Seite bie feine Seraphgeftalt mit bem 30
lieblichen ©ngelSföpfdjen, baS aus ben finnigen, fdjmelzenben Singen
fo freubig, fo fdpnadjtenb an jenem Ijinauffal), — fie beibe um=
ftraljlt oon bem ungewiffen milben Sdjein ber Saterne unb im
•Sintergrunb ber Slltar unb bie ivunberlid) geformten Sogen unb
Säulen beS majeftätifdjen ©empels. „Slun," badjte Serner, „fei 35
eS um ein paar SSodjen, bann finb mir zu guter ©ageSzeit mieber
hier am Slltar, bort auf ben Stufen fteljt bann ber §err ißaftor
primariuS, unb weiter unten müffen mir bie beiben ßeutdjen bort
fnien: ber öerr ißaftor fpridjt bann ben Segen unb fie finb fopu—"
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(Xs gupfte ihn etwas am SJlocffchofs, er fafj fid; um. ©er
alte Srftgroifl ftanb hinter ihm unb reifste fid) einmal über bas
anbere bie alten Singen, bie vor feliger Stüljrung übergingen. ,,©aS
ift 3hr Sßert, .6err fpofrat," fdjludjjte er, „möge eS in Beit nnb
5 ¿wigfeit —"
„Sei ftill," flüfterte ferner, „bein Sßert ift es, beim hätteft bu
nidjt enblict) gefdjroatjt, fo fpufte ber fperr Slntonio nach wie vor."
©er alte treue ©iener nahm aber baS £ob nicht an. „Sturt,
am 6nbe ift es bad; ber fpimmelSengel bort," fdfludjjte er weiter,
io „ber eg vollbracht Ijat; offne fie hätten wir anjetteln fönnen, was
wir hätten wollen, wir hätten bod) nid^tS juwege gebracht.
SRorgenben ©ages fdfreibe ich alles bem alten §errn Dnfel, unb
ber fann nid)t anberg, er muff feinen Segen ju ber Ijolbfeligen,
jufünftigen fjrau ®räf—" Gin SEint feines fjerrn unterbrach ihn,
15 er eilte ju iljm hin, füfjte bie §änbe beS ®rafen unb ben Saum
von 3ba§ Sewanb unb brachte bann, wie ihm ber ®raf befahl,
3bas SJlantel. Sdjerjenb, als ginge eS von einem SBall nach
fiaufe, hing SRartinig bem Ijolben SRäbdjen ben SJiantel um unb
hüllte ihr baS Söpfdjen in ben Slfawl, bafj nur noch bas feine
20 Släsdfen hervorfah; ber fpofrat führte fie, ber ftiHfelige ®raf ging
neben feiner Sletterin her, unb Senter würbe gar nicht eiferfüdjtig,
bafj biefe baS ©efichtdfen immer nur bem Srafen unb viel feltener
ihm juwanbte.
Srftjivifl unb ber Lüfter, ber gang traurig fdjien, bafj feine
25 ©hnierqueUe hoch enblidj verfiegt war, fdjloffen ben Bug. „So
®ott will," fagte ju ihm ber alte ©iener, als er bie ©jjüre fchlojj,
„finb wir junt letjtenmal nachts ba brinnen gewefen; bir foll es
übrigens nidjts fd)aben, alter $auj. SBenn beine burftige Seele
nach einem SlaS SBein verlangt, fo fomme nur jum alten Srftjwifl
30 in ben SJlonb, ba fetjen wir uns bann hinter ben ©ifd), bie fjrau
Sßirtin muff Sitten geben, unb wir trinfen bann aufs SBohlfein
meines fferrn unb beS fdjönen f^räuleinS."

ilcitr ffiutbtdiung.

©er alte Srttjwifl fam am anbern Tlorgen mit einem Se=
ss ficht, aus welchem man fid? nicht recht vernehmen tonnte, jum
§ofrat; er wünfdjte mit freunblidjem Srinfen guten Tiorgen unb
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gifdjte hoch babei, wie wenn er Stljal'arber jwifdjen ben Bahnen
hätte, ein „wenn nur baS ^eilige $reuj=©onner—" ober „wenn
nur ba§ 9Jiohren=^raut=Stern=Glementerd)en" um ba§ anbere
heraus. 6r rapportierte, baff er einen SBrief non ber alten
©pcellenj, bem ©heim, habe, worin if>m biefer anfünbige, baff er 5
feine ©riefe nach ffufelbronn, einer ©abeanftalt jwifdjen Dreilingen
unb ber 9iefiben§ feitwärtS gelegen, ju fci;iden habe. „©er Äudud!"
rafaunte ber alte treue Änedjt, „hätte ber alte §err nidjt bie
oierjehn ■Steilen weiter madjen tonnen? ^seijt wäre er ljier in
Dreilingen unb fdjaute bas ®lüd feines .vferrn ©ruberfohneS mit 10
leiblichen Slugen, tonnte nebenbei auch ^en fjod^eitoater oorftellen!
SSa§ hilft mid) ba§, baff er wieber fdjreibt: '©rftjwifl, fcheue
feine Äoften, wir tonnen e§ ja bejahten, wenn ber fpimmel unferem
®ntil wieber gefunben SJtenfdjenoerftanb verleihen will.’ 2ßa§
hilft mich ba§ ? $n allen Sleftern oon Italien, Dranfreid), 13
Schweben, Storwegen, (Snglanb, .Sollanb, wo wir herumfuhren,
habe idj feine Äoften gefreut; ich ma9 9ar n’^t beuten, wa§
nur bie ©oftoreS fofteten, wenn ich allemal bie Slntroort befam:
'Steife weiter! Berftreuurtß hilft! ©tödliche Steife.’ — ^e^t,
wo wir h’er Berftreuung unb Dreube umfonft hatten, wo ein 20
©ngelchen meinen armen fjerrn furiert hat, jeift foll ich leine
Äoften fdjeuen? 2Ba§ hilft ba ber verfluchte -Stammon? ftann
id) bem Deäulein fecfis Souisbor geben wie einem ©oftor ober
ißrofeffor?"
So fnurrte ber alte $auj bei bem §ofrat; bie SBorte pul= 25
lerten ihm nur fo Ijeroor, e§ war ihm ganj ernftlidjer förnft
mit ber Sache, unb er war auf fich unb bie ganje SBelt er=
grimmt, baff er jeljt nidjt stante pede eine £od)jeit herhepen
tonnte, ©er $ofrat fah ihn ganj erftaunt an unb hielt fid) ben
©audj oor Sachen, fo fomifdj tarn iljm be§ alten ©efellen SBüten so
vor. „Sliter Starr!" rief er enblidj, „muh man bir benn bie Stafe
brauf ftoffen unb eine ©rille auffe£en, bah bu finbeft, was bu
fudjft? Äannft bu biet» benn nicht hinfeiien unb bie ganje ®e=
fdjidjte oon ben lebten vierzehn ©agen beinern alten fperrn fdjreiben
unb babei einfliehen laffen, bah bein §err jum Sterben in bas 35.
SJtäbdjen oerfchammeriert fei? Unb wenn ber §err Dnfel bas
weih, nun ja — ba§ Draulein ift oon gutem Sibel, idj felje nicht
ein, wa§ für ein befonbereS §inberni§ —"
„SSeih ©ott, fo thu’ ich," ’M ©rttjwifl unb fepte oor
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greuben ben 9îefpeit fo gang auS bem 2luge, baf; er einen $a£en=
fprung in bie £uft niante; „aber eines feljit bodj immer nod),
mein §err foffte nur erft mit bem Fräulein im reinen fein, aber
geben Sie acht, geben Sie adjt, ber madjt uns einen Streid)!
5 ®r ift fo blöbe, fo furdjtfam — "
SBenn er es nur gemufft hätte, ber alte SSrftgiüifl ! Sein
•Öerr fafj, inbem fein ©iener uon feiner Vlöbigfeit perorierte, bei
Qba auf bem Sofa, ber ißräfibent, ber nur fo auf ein 93iertel=
ftünbi^en in feiner STod;ter SBouboir eingefprodjen ljatte, neben
10 itjm. 3BaS eS bocl) eine eigene freie $unft um baS 3lugen=
parlieren ift; ba fcf)wat)ten jetjt bie guten Seutdjen ein langes
unb breites mit bem §errn Vapa non 'Bergen unb liegenben
Sriinben, nebenher hielten fie fidj bie fdjönften Sieben burdj oer=
ftoljlene 'Blid'e, mit einer Serebfamfeit, einem rebnerifdjen $euer,
io uon bem felbft Cicero in feiner Stebneriunft feine Sluffc^lüffe giebt
unb wooon aucl) fein Sßörtdjen weber in ber Styntaj ber beutfdjen
Sprachlehren nod) in ben oerfchiebenen bllljetorifen unb äfthetifchen
Vorlefungen fteht, bie alljährlich non ben ^athebern abgeijafpelt
werben, ©er ißräfibent taute immer mehr auf, beim SRartinij
so fprach »on einem bebeutenben ©üterfauf, ben er in i>ieftger ®e=
genb im Sinne Ejabe, unb ber gute ißräfibent glaubte nicht anberS,
als feine Slufmunterungen Ijaben ben ®rafen auf biefen oer=
nünftigen ©ebanfen gebracht, unb wenn er es uoUenbS bagu
bringen fönnte, bafj ber ®raf bie ®räfin älarftein — er gratu=
25 lierte fid) fdjon im norauS ju einem aUergnäbigften ^anbfdhreiben,
befal) lädjelnb feine Vruft, wo nächftbem bas Srofjfreuj beS
ßioiloerbienftorbenS parabieren werbe, nannte SJcartinij feinen
neuen SanbSmann unb fein liebes Sräfdjen unb 30g fidjernb unb
fdjnaljenb über feine oortrefflidj gelungene -Jlegojiation jum 3im=
30 mer IjinauS.

35

Das tète à tête.
Solange er ba war, war es bem Srafen unb Qba jiem=
lieh leicht ju 9Jlut; jwar prid’elte es beiben ein wenig ängftlid)
im iierjen, beim bas SBieberfehen nach einem fo widjtigen -Koment,
wie bie geftrige iDlitternadjt war, führt immer eine fleine unab=
weisbare Verlegenheit mit fid); man ift nicht fieber, ben ©on
gleidj wieber ju finben, in welchem man fich nerlaffen fiat. ©enn
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ba§ ift feinem Bweifel unterworfen, bctfs man, rote in jebem @e=
fpräd), fo auch in bem ^tüftern ber Siebe abenb§ wärmer ift unb
in einer SSiertelftunbe roeiter fommt als ben SRorgen nachher,
wo fdjort ber Sterftanb mehr mit ber ipEjantafie über bie foaus-haltung rechnet. ©a()er war e§ SRartinij auf ben erften 3lugen= 5
blicf be§ 2llleinfein§ mit !yba bange; er war fo traulich von iljr
gefdjieben, er hätte ifjr geftern abenb alles, altes fagen fönnen,
wovon fein §erj fo voll war — unb jetzt, jetzt hatte er wieber
alten Wiut verloren. 6r hatte mit ben erften ©amen non oier
großen Steifen gefdjerjt unb gelacht, oljne fid) von ben impofan= 10
teften Schönen verblüffen ju taffen, — wo war fein SJiut, feine
©eroanbttjeit biefem SJläbdjen gegenüber? ÖS war aber aud) un=
möglich, bei bem 6ngelsfinb bie Raffung 31t behalten; — erfreute
ber Ijerrlidje ©annenroudj§, ba§ Ungezwungene, ©raziöfe ber
Spaltung baS Singe, war man beinahe geblenbet von bem £itien= 15
fdjnee ber -5aut, von ber jungfräulichen sprad)t be§ 2l(abafter=
bufenS, war man entgüd't von bem fRofenfamt ber blütjenben
■Sangen, von ben jum Sufj geöffneten Korallen tippen, war man
rounberbar bewegt von bem lieblichen ^ontraft, ben ihre branb=
branb=branb=raben=raben=fol)len:binten=fd)roarzen 9iingettödd)en unb 20
orientalisch gefdjroeiften 33rauen mit ben Gtjanenaugen machten,
war man hingeriffen von bem ßauberlädieln, ba§ bie ©rübdjen
in ben Söangen, bie 'Berten tjinter bem fd)öngeformten SRunb
jeigte, tjatte man Ijmfliegen mögen, bie zarte ©aitle mit bem
einen Slrm zu umfangen, mit bem anbern ba§ Slmoreitenföpfchen 25
redjt feft SJiunb auf DJcunb zu brücfen -- 0! fo burfte fie ja
nur baS Sluge auffchlagen, burfte nur jenen SBlicf vott jungfräu=
lieber Roheit auf ben fünbigen SRenfdjen unb feine tßegierben
herabblitjen taffen, fo fd)tid) man fid) fo buds unb gefdjmiegt
hinter bie ©renzbarrieren ber SSefdjeibenheit zurüd, als t)a^en 30
einen zet)n fßafjoifitatoren unb zmanjig ©enbarmen bahinter zm
rüdgebonnerroettert.
©a§ ift ber Bauber reiner ^ungfräulichieit. SRan fage, roaö
man roitt, von iserborbenijeit ber Sitten, unb baf; fein reputier=
tidjeS Frauenzimmer mehr allein audj nur eine Steile weit reifen 35
fönne; an ben Stännern liegt e§ wahrhaftig nid)t, fonbern nur
an jenen fetbft, bie ohne ben Sd)uü= unb ©eleitbrief jungfräulicher
^Reinheit in ®lid unb Slienen I)i>mu§ gehen, ©er ©raf war
fein folcljer Sed wie viele unferer heutigen jungen Herren, welche
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glauben, jeb.es
baS fie lorgnettieren, müffe aud) unwillfür=
lief) non iljrer intereffanten ©rfdjeinung Ijingeriffen fein. Stein,
feinem fdjarfen Singe mar eS niefjt entgangen, wie Qba biefe
faubern Herren, al§ fie fid; mit ihrer breiften, Ijanbgreiflicljen Un=
5 verfdjämtheit an fie brängten, ijatte ablaufen laffen; wenn aud)
iljm feine foldje 3ure<^ttt,eifun9 bevorftanb, wenn et fid) aud)
fdjmeicheln burfte, von biefem ißljönij von ЭЛаЬфеп vor allen
ausgezeichnet worben ju fein, wenn er fidj audj eines fyöljeren
SBerteS bewufjt war, wer ftanb iljm bafür, bafj niefjt biefeS 2Uäb=
10 dien, baS gewiß auf if>re $reunbfd)aft einen tjoljen SCßert legte,
fidj tief beleibigt fühlen werbe, wenn er göttlichere ©efüljle
äußerte? Süßer ftanb iljm bafür — 5 war ber fiofrat hatte eS
iljm ju buijenbtnalen mit ben fürdjterlichften @iben gefd)woren,
baß es nicht fo fei, aber was wußte ber fjjofrat von ben §eim=
и lichfeiten eines tiefen SBläbdjenherjenS? Sßer ftanb iljm bafür,
baß fie nicht fd)on einen anberen, würbigeren lie —
■’Rein, er fonnte ben Sebanfen nicht ertragen; bie ganje
Stacht hatte eS iljn gepeinigt; bie guten Setten, über welche er
jeben Wtorgen ber ffrau SJtonbwirtin viel Schönes gefagt hatte,
so waren Ijart unb fdjneibenb wie bie Satten, auf welche er feine un=
gejogenften Ulanen gefchidt hatte; bie Äopffiffen — SJafobS Stein
muß ein ®iberbunenpfül)l bagegen gewefen fein, benn er fonnte
ja barauf fdjlafen unb fogar eine Himmelsleiter träumen, bie iljn
in ben Himmel — eS peinigte iljn ben ganzen Worgen unb 33or=
25 mittag, bis er enblid) ben Stiefenentfdjluß faßte, fidj ©ewißljeit
gu verfdjaffen.
Stoch auf ber Streppe hatte er Söwenmut, er ftieg bie Stu=
fen Ijinan, als wären eS bie fdjiefen Seiten einer feinblichen
^Batterie; nod; folange ber фара babei faß, flüfterte er fich ju,
so baß er meljr SDtut befiße, als er gebadet Ijabe; iljr Slid' fd)ien
ihm heute befonberS glanjenb, feßien iljn felbft außumuntern, aber
nein, eS war ja nur baS gewöhnliche freunbfdjaftlidje SßohlwoHen;
er roünfdjte ben фара ¿um Hinter ober in feine Äanjlei, unb
bod) hätte er iljn, als er ging, beim ffracßipfel nehmen unb
es feftljalten mögen; jeßt 3Rut! — 216er eS fdjnürte ihm bie ^eßle
jufammen, er fonnte nicht anfangen, alles fdßien iljm ju gemein,
ju trivial für biefe Stunbe. —
„Sßarum fo füll unb trübe, ÜDlartinij ?" fragte Syba, als ber
®raf immer noch *e'ne 2ßo*te finben fonnte. „Sie finb bod)
{muffe ¡Serie 2. 2.
8
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wohl nidjt Iraní?' SSie wohl tíjat ihm biefe Teilnahme! —
TaS Sefprädj mar eingeleitet, unb bennoth fonnte er nidjt weiter.
Ta fiel ihm auf einmal ein ©ebanfe ein — er befdjlofj iljn
auSjufüljren; er naljm nodj einmal baS Thema von »orhin auf
unb ging bie Sanöfitje, bie ihm angeboten worben waren, einzeln 5
burdj; auf allen war iybdjen befannt; unb wie unenblidj Ijiibfd)
ftanb eS bem SJiäbdjen, wenn fie »on ber Sanböfonomie fo fun=
terbunt plapperte, wie ifjr baS Sdjnäbeldjen geworfen war. GS
war ihm, als fäfje er fdjon mit iljr abenbS vor ber Tljüre feines
SdjlöpdjcnS, bie Äinberdjen alte um ihn f)er im ®raS, wie es 10
auf feines 33aterS Sdjloffe gehalten würbe, unb neben ihm !yba
als gültiges, IjübfdjeS, allerliebfteS g-raudjen; unb wie fie bann
— nein, eS war ju Ijübfd), wenn er eS fidj fo »orftellte, —
wenn fie bann forglirf) bie Äinber Ijineinfcijicfte — unb felbft auf=
ftanb — unb iijn bei ber .fjanb naljm — unb bie anbere .öanb 15
iijm auf bie Stirne legte — unb, ja — unb bann fagte: 9Jiänn=
djen, eS ift ijier unten fdjon etwas falt, wollen wir nidjt ju Set—
„Ta fitje idj fdjon ein gutes §alb»iertelftünbdjen," unterbrach
3ba mit fröljlidjem Sadjeit fein Selbftgefprädj, „unb feije 3hnen
ju, wie Sie gar fo nadjbenflidj finb, als wollten Sie bie öua= 20
bratur beS ßirtcls auSflügeln; wo haben Sie nur $hre ©ebanfen?
©ewifj Tagen Sie fdjon auf irgenb einem Sanbgut unb fannen
nach, wie luftig Sie fidj bort bie Tage »ertreiben wollen."
„3ldj," antwortete Gmil, „fo luftig wirb es wofjl bort nidjt
werben, wenn man fo allein, fo gang allein auf ber Grbe ift." 25
„fJlun, baS fömmt nur auf Sie an, Sie fönnen fidj bie
ßinöbe frolj madjen, fönnen ff-reunbe ju ficfj bitten —"
„g-reunbe?" fragte fDlartinij mit fonberbarem SluSbrud ber
Stimme: „GS ift woljl etwas ©uteS um fyreunbe, aber fie fom=
men unb geijen; unb baS £>erj »erlangt nadj etwas Sleibenbem." so
— „Sßer bebenft," antwortete 3ba mit gerührtem QTlid auf ben
jungen fDiann, „wer bebenft, wie »iel Sie fdjon »erloren haben,
wirb Sie um biefe Sfnfidjt nidjt fdjelten; Sie ijaben redjt, es ift
nidjtS SleibenbeS auf ber Grbe."
So hatte aber ber ©raf auch lieber nicht gemeint. „9lein," ss
fagte er, „es fjiefje bem Sehen feinen fdjönften 9leij ablügen,
wollte man bieS fo ftrenge behaupten; etwas ift, was bem fDlanne
in jebem Söedjfel bleibt. 3hnen barf ich lagen, was idj meine,
fjljnen, bie in bem erften Slugenblide bem Unglüdlidjen ihre jarte
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Teilnahme fcffentte, bie burd) bie ¿arten Vanbe ber Saftfreunb=
fcffaft baS §erj wieber für bie eblen jyreuben ber Sefeliigfeit
öffnete, bie, wenn alle 3Jlenfdjen mid) verfannten ober über mein
Unglüd fpotteten, mir treue ¿Teilnahme unb reidjen Stroft ge=
5 währte, bie mir aus gläubiger frommer fyreunbfdjaft felbft in
jener SdjredenSftunbe, bie mich von ben 3Jlenfd)en verbannte,
nachfolgte, bie ben g-lud; oon mir nahm, ber mich oon Sanb ¿u
Sanb raftloS fortfdjeuchte, bir, bu reines, IplbeS, einig heiteres
©ngelsfinb, barf ich fagen, was mir feijlt, bu haft mir ja immer
10 geholfen, mir fehlt — fei bu es mir — ein liebes SSeib." Wiit fteigenbem Grftaunen mar jjba ber Siebe (Sutils gefolgt
— iljr Sluge ijing an feinen Sippen, iffre .§anb gitterte in ber
feinigen, benn fie meinte nidjt anberS, als ein neues, nodj fiircf)t=
bareres Seheimnis ¿u vernehmen. Silit einem Schrei ber Über=
15 rafdjung, ber fyreube, ber Verlegenheit flog fie baljer vom Stuhle
auf, als er enbete. „fjjerr Sraf — SJlarti - " ftammelte fie in
fteigenber Verlegenheit, ihr Seffdjt brannte in ben tjoljen ©luten
bräutlicher Sd)am.
„SJlein S)läbd)en, meine !Jba!" flüfterte Wlartinij unb ¿og
20 fie ¿u frei) herab in feine Sinne, er nannte fie mit ben füffeften
Sdjmeichelnamen. „D laff mir nodj einen Stauben, nodj eine §off=
nung, laff mir nodj einen Sroft, ben beiner Siebe!" — „SUein
Sutil!" hauchte fie aus ben füffen Sippen hervor — unb ber Sraf
preffte fie in ftürmifchem Sntjücfen an bie Vruft, wollte eben ben
26 erften, heiligen -Stuf? reiner Sie —
®a fchmetterten Voffhörner bie Straffe herab, ein fdjroerer
Veiferoagen raffelte bröffnenb über baS ^flafter unb hielt vor beS
Vräfibenten §auS; aufgejdjredt wie ein diel) flog Sba aus beS
Srafen Firmen unb riff baS fyenfter auf, aber erbleidjenb trat fie
so ¿uriief. —
„SJiein Sott im wimmel!" rief fie, „eS ift bie Sräfin 3lar=
ftein." — Sie Saat beS Vöfen reift fdjnell.
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'^"\ie íjüííií'cíjeit Satwergen unb Si^abarbermüö^en aus ber £eu=
munbfieberei Sdjulberoff unb $omp. traten ihre Sßirfung voll=
fommen. $aum hatte Dnfel Sorben, eine jener §offeelen, bie
burd) intriguen geboren, mit intriguen grop gezogen werben
unb fid)er einmal an einer intrigue fterben, bie fie gegen ben
©ob ober ben “DJieifter Urian anjetteln — ©nfel Sorben l^atte
faum ben ®rief feiner liebenSwürbigen ißofaunenferaphSnidjte ju
Sefidjt beiommen, als er wie wütenb nadj feinem Stabtroagen 10
fdjrie. Sßar bod; bie @efdjid)te fo gefdjidt, fo fein eingefäbelt
geroefen, unb ©efdjenfe — vom §errn eine ©ofe, vom StaatS=
fefretär ein Staatsfouper, von ber ®räftn ein paar ißferbe unb
fonft nod) was, was ein alter $auj wie er nie verfdpnäfjt, unb
bies alles foHte ihm fo ein nafeweifeS ©ing, bie faum (guter 15
ben Dljren troden, wegliebäugeln.
©ie (Röte beS Zornes lag noch auf feinem ©efidjte, als er
bei ber ®räfin vorgelaffen würbe, er traf fie allein, nur ber
Stittmeifter Sporened, iljr täglicher ©efellfdjafter, war bort. ©er
letztere ljatte einen Sörief in ber §anb, aus welchem er foeben 20
etwas Unangenehmes vorgelefen ljaben modjte, benn bie Sräfin
fdjien mit -Blühe feljr Ijeiter ju fein, if>r foloffaler ®ufen wogte
ungeftüm auf unb ab.
„Grcellenj," frädjjte Sorben aus feiner angegriffenen SBruft
hervor, „©jcettenj! ©a befomme ici; foeben ganj befonbere
Sladjridjten von 3hrem Sufiinftigen aus Dreilingen." — ©ie
(Gräfin unb ber Stittmeifter warfen fidj bebeutenbe Slide ju, aber
ber graue §ofmann lieh fid) n'cí)t werfen, bah er c® gemerft
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habe — „ja, aus greilingen; er foU hort en passant ein galantes
Verhältnis mit einer jungen ©ame, beS i^räfibenten non Sanben
©od)ter, angefnüpft haben; foldjeS wäre nun unter anbern Um=
ftänben giemticij gleichgültig, SjceHenj werben fidj aber vielleicht
6 nod) auS bem ¡Briefe auS Sßaridjau erinnern, baf; ber §err Sraf
ein Schwärmer genannt würbe, unb einem folgen, wiffen Sie
woljl, ift nidjt ju tr—"
„¡Richt ju trauen, ba h^en Sie redjt, lieber Sorben, ba
haben Sie recht, unb ich baute 3hnen für 9>hreu @ifer. ©ie
10 Sache ift übrigens einmal fo weit eingeleitet, bah t>aS Sräfchen
baran muh, eä ma9 u>ollen ober nicht; — was fdjreibt fein Dnfel?"
©iefe Querfrage brachte ben Seheimenrat beinahe ganj aufjer
Raffung, benn fein Sewiffen fagte ihm, bah n tn biefer ^infidjt
ein gewagtes Spiel fpiele; als nämlich ®raf SJcartinig ins £anb
15 tarn, als man überall non feinem ¡Reichtum fpracfj, ber Staats=
fefretär ihn für eine gute fßrife erklärte unb aUe Segel auffpannte,
um ihn für bie Sräfin ju tapern, ba wollte eS SorbenS SlücfS=
ftern, bah ttjm e>ne bebeutenbe ¡Holle gitfiel.
®r hatte in dtarlSbab ben alten Dnfel SRartinij fennen
20 gelernt unb ftanb feist noch in einiger Äorrefponbenj mit ihm.
Sein ©efdjäft war es baher, ben alten ißolen für bie §eirat
feines ¡Reffen mit ber Sräfin Slarftein ju gewinnen; er hatte fich
auch nidjt anbcrS gebadjt, als er werbe leichtes Spiel haben, ber
alte Sraf muffte ja nichts von ben fatalen Verhältniffen ber
25 Slarftein, unb — ja eS muhte gehen, er fcfjrieb bem alten SJiartinig
unb trug iljm gleidjfam bie fjjanb ber Sräfin für ben -¡Reffen an.
■IRittlerweile hatte er, um fidj bei ber Sräfin, bie bem regierenben
§aufe fo nahe verwanbt war, wichtig unb unentbehrlich ju machen,
viel von feinem groben (Sinfluh peroriert, ben er auf feinen $n=
so tiinuS, ben alten Wcartinij, Ijabe, unb jebeSntal, fo oft auf bie
§eirat bie Siebe tarn, gang ¡juverfidjtlich gejagt: „@S fehlt fidj
gar nidjt, ber alte ¡ßole muh wollen, was ich will, unb bamit
holla!"
©aS ©ing hatte aber hoch einen §afen; ber Sraf hatte
35 feinem .flarlsbaber $reunbe wieber geantwortet, bah t>iefe S3er=
binbung mit einer fo erlauchten ©ame feinem ¡¡Reffen wie bem
ganzen fjaufe ¡fRartinij nicht anberS als jur groben ©hre ge=
reichen fönne, unb baff er fidj unenblidj freue, bie fdjöne Sräfin
einmal als feine Sdjwiegerniece ju umarmen; bis h^her roar eS
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nun ganj gut, jetjt aber tarn her §afen; — was übrigens fein
æotum in ber Sad)e betreffe, fcfjrieb er weiter, fo müffe er fid)
mit löünfcben begnügen, benn er fjabe ben Srunbfat), in foidje
SIffairen fid) ctrtd) nicht im geringften einjumifdien; fein Deffe
fenne ii)n auch non biefer Seite vollfommen unb wiffe, bafj er 5
ii)m ju feiner æerbinbung weber 511= nodj abreben werbe. (Xr
folle einmal nad) Siebe fjeiraten, natürfid) nicijt unter feinem
Stanbe; wenn er aber biefe Srenjen nidjt überfdjreite, gebe er
feinen Segen ju jeber SBaljl.
©aS war nun ein verzweifelter $afen; Sorben Ijatte fid) 10
vorgeftellt, ber 2ilte werbe bei einer (Gräfin SCarftein fogleid) mit
beiben §änben jugreifen unb fie bem fjerrn 9ieveu als grau
Semal)lin präfentieren ofpre weitere Sperenzien ; wahrhaftig, man
muffte im Dorben nod) weit, feljr weit in ber Kultur jurüd fein,
bafj man non einer heirat nadj Siebe fpredjen fonnte; bod) 15
ber Darren war fd)on einmal verfahren unb tonnte auf biefer
Seite nidjt mehr IjerauSgeljaubert werben; ber alte §err von
Sorben bad)te alfo: „Vogue la galère, ber alte Darr muf
wollen!" machte gute SJliene jum böfen Spiel unb fagte bem
Staatsfefretär unb ber (Gräfin, ber alte -Dlartinij fei vollfommen 20
bamit einverftanben. (Sin böfeS Sewiffen behielt er aber bei ber
Sadje nodj immer; wenn ja baS ®räfd)cn Solbfifdjdjen bod) nicht
anbeifjen mod)te, — nein! ®r fonnte ben ®ebanfen nicht auS=
benfen, er wäre um (Sljre unb Deputation gefommen, benn auf
feine Dadjridjt »on bem alten Srafen l)’11 i;a*te man fid) nicht 25
mehr geniert unb von ber Serbinbung, als von etwas, baS fid)
von felbft verftiinbe, überall gefprodjen.
3ßie jetjt bie Sachen ftanben, ging il)m baS Sßaffer bis an
bie Äehle, unb bie fatale Querfrage ber @räfin: „2BaS fc^reibt
fein Dntel?" hätte ihn halb aus aller (Contenance gebracht. ©och 30
er fafjte fid) unb antwortete mit ber Ijeiterften Dliene von ber
Sßelt: „©er ift, wie id) fdjon oft gefügt Ijctbe, burdjauS bamit
einverftanben, unb biefe æerbinbung liegt ganj in feinen Sßün—"
„äßie? Sanj in feinen ÜBünfdjen? ©amit einverftanben? —
®aS finb nidjt bie SluSbrüde, bie Sie mir früher fagten; erinnern 35
Sie fidj, Sie fagten mir, er fdjreibe, er fei von felbft auf ben
Sebanfen gefommen, bafj fein Deffe mid; — "
17. Ijerauëgeijaubert, oergl. S. 103.— 1«. Vogue la galère, wörtli^: Sie
©alcere fctjivimme! Sinn:
gefye, wie
wolle! G3 fei gewagt!
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^öffenangft, ^öffenpein nagte in SorbenS 33ruft; nein! wenn
er fompromittiert mürbe! ®odj ba galt fein Sefinnen meljr. „5?off=
fommen barnit einverftanben, meine Snäbige, fo vofftommen, fage
id), baß er fefbft juerft auf ben glücflidjen Sebanfen fam"
5
„fflun, was wollen mir weiter?" fut)r bie Sräfin rußig
fort. „Sffein Sräfdjen mirb nietet baS ungeljorfame Söljndjen
fpielen wollen, benn bie brei ffflil(iönd)en, bie er von bem Dnfel
erben foff, unb bie, mie Sie mir fagen, roegfaffen, wenn er midj
niefjt —"
10
Sorben fdjnitt greuliche Sefidjter; es mar iljm, als fofften
ißm bie Reffen frönen tjeroorftürjen, baß er fidj fo bumrn ner=
piaubert ßatte, unb bennodj foffte er lädjeln unb freunblid) fein,
er grinfte bafjer furchtbar, mie einer, ber Asa foetida ober recfjt
bitteres Saßfonfeft im ffflunbe fjat unb bod; juderljoniglüß babei
15 aitsfeijen will.

Das Unkraut lunrijll.

®er 9iittmeifter fjatte bis jeßt nodj fein SBort gefprodjen;
aber bie UJiiene beS alten ^udjfeS modjte ißm bodj nidff fo ganj
fpaßljaft oorfommen, als fie ausfeljen foffte. „ffffir fdjeint eS,
20 als bürfe man bie Sadje nidjt nur fo gefjen laffen, mie fie geljt,
unb am @nbe märten, ob ber Sraf geljorfam fein miff ober nidjt,
benn fjole mid) ber —, verjeifjen Sie, gnäbige Sräfin — menn
id) felbft brei IKiffionen ijätte mie ber Solbfifdj, ber jefjt in
Dreilingen oor Sinter liegt, fo tljäte id) nadj meinem Sinn unb
25 nidjt mie mein alter D§eim rooffte."
„®aS fjeifit alfo," rief bie Sräfin pifiert, „Sie mürben
¡Syrern Äopfe folgen, aud) ju ben Düßen beS $räulein ^ba liegen
unb bie Sräfin Slarftein refüfieren?"
„SBie Sie nur fo reben mögen?" antmortete ber Slittmeifter
so empfinblidj; „Sie miffen ja felbft, mie idj mit 'Jba ftelje; aber id)
wollte bamit fagen, baß ber Sraf Sie feßen muß Unb Ejat er
Sie nur erft einmal gefehlt, nun, fo ftelje idj bafür, baß er feine
weiteren 93erglei<ße anftefft, fonbern ju igtjren D“Ben liegt."
®ie Sefdjmeidjelte fcßlug ißn mit bem ßmentail auf bie
35 §anb unb meinte felbft, inbem fie einen Sölicf in ben bedenljoljen
Spiegel warf, baß biefer 9lat vieffeidjt fo übel nidjt wäre. 9Iucß
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(Sorben fdjten er baS eingige Steifungsmittel in feiner peinlichen
Sage, Üomnit bie nur erft einmal hinter ben ifJolen, badjte er,
bann fei ihm ®ott gnäbig. Senn wenn bie einen lieben unb
non einem geliebt fein tviU, bann foftet es vierunbgtvangig Stunben,
unb er ift im Stet}5
(Sie gelten jefjt großen ^riegSrat. Sie Stadjridjten, bie ber
Slittmeifter non feinem Äameraben Sdptlberoff aus Dreilingen er=
galten unb faum guvor ber ©räfin mitgeteilt Ijatte, ftimmten auf
ein ^aar mit bem überein, roaS Dwäulein Sorben ihrem Dnfel
gefdjrieben ljatte. Über ben Si)atbeftanb mar alfo nicht ber 10
geringfte Btveifel meljr. über wie bem Srafen bekommen?
„3ft fie benn roirflirf) fo i)übfd)?zz fragte (Sorben, um bie
feinblidje Stellung recht genau gu retognoSgieren.
„§übfd>?" Iacfjte bie ©räfin bitter. „föübfd)? Stun, baS
müffen Sie iljren primo ümorofo, ben Slittmeifter, fragen, ilßenn 15
burdj einanber gefügtes Stabenhaar, ein SJlaul voll gefunber Bäfjne,
ein paar rote Säddjen, eine gebrechfelte §opfenftange von Körper,
bie mir bie Sternen angreift, weil man fie nicl)t berühren barf,
oijne fürsten 31t müffen, baf; man eins ber garten Slieberdjen
abfnide," (bei ber foloffalen Sliefenfüraffierfigur ber Sräfin mar 20
bieS nicht gu befürchten) „wenn bieS aHeS für Ijübfd) gelten foU,
fo ift fie tvunberfdjön. §a, 1)a, h«! wunberfdjön. Stun, unb
ba§ ■— mufj man ihr laffen, viel Sßelt unb Sonton ijat fie aud).
Senfen Sie fidj, ich laffe mich ijerab, fie mir lebten SSinter prüfen*
fieren gu laffen, labe fie mir gu meinen (SoireeS unb §auSbäHen 25
ein, aber fiefje ba, SJlamfell Bimpferlidj fe^te mir feinen Schritt
roieber ins $auS. Cb bieS nicht eine Sottife ohnegleichen ift?
ünb als ich m‘cf) einmal bei ihrer Drau ißate, bie einen üffen
an ihr gefreffen hüben muffte, als ich "(ich 6ei ber Dürftin Siomanom
beflagte, warum bie junge Same fid) fo impertinent gegen mich 30
betrage, tvaS meinen Sie, baff idj gur üntwort erhielt? Senfen
Sie fich, baS gute Üinb fei gu unverborben unb feufefj, als baff
fie fidj in meinen ßercleS gefallen fönnte! ^Dergleichen fann man
von ber
fi<h f«0en laffen unb es ohne Sieplif einfteden,
aber, ma foi! fonft von niemanb. Sllfo gu unverborben unb 35
feufdj! Stun, ber fjerr Slittmeifter ba wirb von ihrer Äeufdfheit
gu fpredjen miffen. Sßie ift eS bamit? ©efteljen (Sie!"
Ser Slittmeifter uerfiefjerte groar auf baS heiligfte, baff er
3ba immer nut als ein reines 5iinb ber Statur gefunben habe,

30ae Unkraut märijft.

121

aber fein ßößnifcßeS ©eufelSläcßeln bei biefen Scßwüren, bie 2lrt,
mit welcßer er ben Stußbart bis an bie Oßren gurütfriß unb bie
gingen einfniff, lief? faft »erraten, baß er meßr wiffe unb erfahren
ßabe, als er fagen motte.
5
„9tun," fagte Sorben, „wenn bie Slftien fo fteßen, fo ift eS
xwf)t fdjroer ju agieren. Sie, Srcelleng, ßeben ben @rafen burd)
3ßre Steige aus bem Sattel, ber Stittmeifter aber fjba, unb gwar
baburcß, baß er ben Srafen eiferfücßtig macßt. @r barf nur bem
füßen Scßwärmer fcßwören, baß er bie ®unft beS gtäulein @ngel=
10 rein nodj nie gang genoffen ßabe, unb baju ein Seficßt macßen,
wie mir eS eben gefeßen ßaben, fo muß ber gute SJlann abgetüßlt
fein, als fei er nie entbrannt geroefen."
„2Iber wie foll bieS alles gefreßen? Sfßir tonnen bocß bie
fDlamfell ¿Jimpferlicß nicf>t mit (Sjtrapoft fommen laffen, ba fie
15 erft »or »ierjeßn Stagen bie Stefibeng »erlaffen ßat, unb ber @raf
ift aucß nicßt fo fcßnell ju meinen Düßen citiert, als Sie ficfj
woßl »orfteHen."
„3ft gar nicßt nötig," replizierte Sorben, inbem er feine
$arte immer ßitbfcßer mifdjte, „nidjt nötig. 2ßie märe eS, ja baS
20 märe am @nbe baS Sefte, wenn Sie felbft nadj fyreilingen gingen
unb bort bem gangen Spaß auf einmal ein Snöe machten?"
©er ©ebanfe fcßien ber Sräfin nidft übel gu gefallen. „2ßaßr=
ßaftig, eS wäre fo übel nicßt," antwortete fie finnenb; „ber alte
ijßräfibent, waßrßaftig, icß quartiere micß felbft bei ißrn ein. @rft
26 »or einem Daßre ßat er micß eingelaben, wenn idj einmal auf ber
©urdjreife auf meine ®üter burcß Dreilingen tomme, bei ißm ab=
jufteigen. ©aS wäre ein ju ßiibfcßer Spaß, Dräulein $ba in ißrem
eigenen .öaufe ben ®alan abgufpannen. Stein, ber ©infall ift göttlicß,
unb idj bin faft entfcßloffen, ißn auSgufüßren." Sorben atmete
so wieber freier, als er bie Sräfin auf fo gutem SSege faß. $eßt
tonnte, jeßt mußte ja nocß alles gut werben, unb fein Slnfeßen,
feine @ßre war gerettet. 6r tßat fid) nicßt wenig auf feinen
SBiß gugut, mit welcßem er fo ßübfcß bie SSolte gefdjlagen unb
fein gweifelßafteS Spiel forrigiert ßatte. Stocß einmal riet er
35 bringenb jur Steife unb empfaßl ftcß.
33. bie SB ölte gefdflagen, SBolte fdjlagen fjeipt: eine Harte auö einer Slnjafjl
anberer fc^nell unb oljne baß e§ bemerit wirb, fyerausnefymen unb an einen anbern spia$
fterfen. jiiefeö Äunftftücf gehört ju ber SBorbilbung eines falfcfyen <Srieier3 als nridjtigfteo
Crforberniö.
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3113 er fort war, geftanb bie Sräfin 'ifirem ©icisbeo, baff
fie nadj Dreilingen reifen werbe, unb jwar gleidj morgen, aber
nur unter einer Sebingung, nämlid) er miiffe fie eSlortieren.
(Einmal mürbe ifjr bie Steife ju langweilig ofjne ifjn, unb bann
ljabe fie ilfn audj l)ödjft nötig, um $ba bei bem Srafen aus bem 5
Delbe 311 fdjlagen. Ser Sïittmeifter fagte freubig 311. ©ine Steife
mit einer foldjen Drau war eine Ijerrlidie 2luSfid;t. Saff er als
Sïeifeftallmeifter ben SBein nid)t 3U fdjonen ljabe, muffte er iüoIjI.
Slad) Dre’Kn9en war eS ^re> Sagereifen, wie angenehm lief? eS
fidj bei ber Sräfin im 2Sagen fi|en, wie intereffant liefen fidj 10
bie Serfjältniffe weiter fpielen, wenn man abenbS ins fRadjt=
quartier einrüdte. — Unb bann, er Hielte fid) fdjon mit bem
Sebanfen, fidj an $ba ju rächen, in bie er, er muffte es fidj 3U
feiner ©d)anbe gefielen, bis 3um Sollwerben oerliebt war, unb
bie iljm rtidjt einmal ein ^üffdjen — nein, eS war 3U unverfdjämt ts
Sei anbern fjatte er nadj ben erften Präliminarien beinahe ofjne
©djwertftreidj gefiegt, unb biefeS £anbpomerän3cf)en ljatte iljm fo
imponiert, baff er es nidjt wagte, nadjbem fie ifjn einmal mit
Seradjtung abgewiefen ljatte, nodj einmal einen Serfudj 311 madjen.
Unb biefer Blâme war auSgefommen, man muffte eS fogar in 20
bem Heinen Sîeft Dre’l'n9e|U 3IDaiU'3 SJteilen oon ber bRefiben^,
fein Äamerab ©djulberoff, bie eljrlidje §aut, ljatte iljn befdiworen,
fid) 3U rädj—. ®S muffte fein, Sladje wollte er nehmen an ber
ftoljen Jungfrau, b>‘tf3 iljr bie §aut fdjaubern follte.
21m anbern SJlorgen fuhr ein fReifewagen mit bem gräflidj 25
2Iarfteinfdjen Sßappen 3um Sljore IjinauS. Salb nadj^er jagte
ber fRittmeifter von ©porened mit feinem
ljinterbrein, eine
Etunbe vor ber ©tabt gab er baS pferb bem Dodeij unb fetjte fid)
in ben gräflidjen Steifewagen, unb fort ging eS über ©tod unb
©tein, bis man ben SRünfterturm von Deilingen faf). Sort ftieg 30
er aus, füffte nodj einmal eine fdjöne fjjanb, bie iljm aus bem
Söagen geboten würbe, faff auf unb ritt auf einem Umweg in
bie ©tabt, wo er fid, im Saftljof 311m golbenen SJtonb ein=
quartierte.

1. GiciSbeo, ßiebbaber, namentlich halb unb halb anertannter ßiebhaber einer »er«
heirateten ^rau in Italien.
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Strube Sugen.
$ba füllte einen tiefen Stich im $щеп, als fie bie Sräfin
aus bem 2Sagen fteigen falj: „Tun abieu, 2iebeS= unb 2ebenS=
glücf!" feufjte fie, inbem fie einen trüben Slicf über Tlartinij
5 Einfliegen liefj unb jur ®reppe eilte, um ben erlaubten Saft ju
empfangen. „Tun abieu, 2iebeSgIüd, wenn biefeS Sßeib in mein
2eben greift!"
Sie gerbrütfte eine ®bräne beS Unmuts über iljr Gdefdjtcf
unb ging weiter. So ungefähr muff eS jenen unfdjulbigen !37iercfjen
10 ju Tiut fein, wenn fie bie Sdjlange erblicfen unb, oon ihrem
greulichen Slnblicf übertäubt, nicljt auf iijre ÿludjt benien, fonbern
in gebulbiger Tefignation bem Serberben entgegen geben.
Tiit jener 2ieicl)tigfeit unb Srajie, bie man in ijöljeren S3er=
Eältniffen oon Äinbljeit an ftubiert, muffte bie Sräfin fdjnell über
15 baS Unangenehme ber erften Slugenbliie binüberjutommen. Sie
war bie $reunblicjjieit, bie ^erjlidjl'eit felbft So weit fjcttte eS
freilich ^ba in ber Silbung nicht gebracht, baff fie benen, bie fie
nicht lieben tonnte, wie ihren wärmften fjreunben begegnete. 2Iudj
war fie bie Überrafdjte unb bie Sräfin bie Überrafdjenbe, baljer
2o war $ba etwas befangen unb ceremoniöS beim Gmpfang ber Ijofjen
®ame; aber ifjr natürlicher ®aft jagte ihr, baff fie jebe anbere
Tücf’ficljt beifeite feiten müffe, um nur bie im Tuge ju hoben,
bie Sräfin, bie nun einmal iljr Saft war, anftänbig unb würbig
ju beljanbeln.
25
Um wie viel ebler waren bie STotioe, welche !yba bei ihrem
Setragen leiteten, als bie ber Sräfin! So verfc^ieben als 3latur
unb Äunft. Sie Tarftein iouf;te gegen jeben, auch wenn fie iljn
bitter l^aftte unb ihm hätte ben Solch *n ben 2eib rennen mögen,
freunblich unb leutfelig ju fein. Sie fonnte ihm etwas SerbinblidjeS
so jagen, wenn fie bas bitterfte 2öort auf ber $unge tjatte. 916er
fo finb jene SefeüfchaftSmenf^en, bie nichts Roheres feiinen als fidj
ju probujieren. SSeitn man in ihre Cercles tritt, glaubt man in bie
alten Beiten ju fommen, wo nod) alles fo brüberlidj unb freunblich
war; ba ift alles übertüncht, alles ijat ben frönen SInftridj oon
за Sefelligfeit, aber man foll nur einmal l)iid)ord)en, wie es ba über
bie ehrlichen 2eute bergest, wie médisant ba alles befrittelt wirb,
wie ba ber Sruber, ber fyreunb, gewiff fein barf, oon bem, ber il;m
gerabe nocf) fo fchön getban, oljne Schonung bitter befpöttelt 31t werben.
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Stber ift eS nicijt überhaupt in her Sßelt fo? Sud)t nidjt
immer einer bem anbern fooiel als möglid) Stbbrucf) ju tljun?
2Boi)l bem, ber eS baEjin gebraut Ijat, bafj er ruEjig in biefeS böfe
Treiben E)ineinfieE)t unb bajn lädjelt. SRit fRuije unb bem S3e=
roufjtfein, SuteS gewollt ju (jaben, in ber jufriebenen -Bruft Iacf)e 5
id) über ben (Spott meiner -Reiber, über bie fyämifdjen Bemühungen
jener ^alfc^münjer, bie mit fdjnöber Sdjabenfreube aus allem, .
waS man je gejagt unb gebadjt, nicfjt gejagt unb nidjt gebadjt
Ejat, Sift jaugen unb in iljrer fredjen Seumunbfieberei ein Sebräu
gufammen fodjen, baS jie gerne mir unterjdjieben mödjten! Sie 10
finb ju bebauern, jold^e fd)ledjte ddienfdjen, bie, oon 3leib unb
Sd>eelfudjt geftadjelt, fo gang ben wahren SebenSjroed' aus bem
Sluge oerlieren, glücflitf} unb brüberlid) unter einanber 311 wotjnen!
So benfe icE) unb oiele xaufenbe mit mir über jene böfen dRenfdjen
in ben gefellfdjaftlidjen Birfeln unb in ber SESeEt überhaupt, fo 15
benten wir unb ladjen, benn baS Spiel beS SebenS fieljt fidj
Ejeiter an, wenn man ein fixeres Slüd im §erjen trägt,
unb froEjer EeE)r’ id), wenn id) eS gemuftert, 311 meinem
fdjönern (Eigentum juriid.
So bad)te audj !yba, als jie an ber §anb ber Sräfin bie 20
kreppe Ejinanftieg; ein tröftenber Sebanfe lag recijt IjeH in iljrer
Seele, jie oerglici) ifjren innern Sßert mit bem iEjreS Saftes unb
badjte, wenn SRartinij mid) liebt, wie id) iEjn liebe, fo wirb er
biefe jjrau veralten, unb wenn — ad), fie burfte ben Sebanfen
nidjt auSbenfen, otjne bajj il)r baS -Kaffer in bie dingen trat! — 25
nun, wenn er an fie verloren gef)t, fo Ejabe id) wenig verloren.
(l’S gab einen fonberbaren aber fdjönen Slnblid, wenn man
bie Eieiben Samen fo neben einanber hingegen falj. Sräfin 3lar=
ftein, eine toloffale ^igur, — fie Ejätte oEjne dlnftanb in jebem
Sarberegiment bienen Eönnen, — ooll, üppig gebaut, in iljren Be= so
wegungen lag etwas ¡JmpofanteS, -UlajeftätifdjeS, SebietenbeS, in
iEjren -Ulienen eine jioljeit, bie an Übermut grenzte, iyljre bunfeln
Slugen fjatten baS Ijolbe, mäbdjenfyafte fRieberfdjlagen fdjon lange
»erlernt unb rollten mit einem unfteten fyeuer urnljer, als fudjten
fie lüftern einen Segenftanb ber Begierbe, ober als mufterten fie 35
alles umljer, ob audj bie gehörige ©ijrfurdjt gegen einen Spröfjling
eines fo Ejoljen §aufeS bewiefen werbe. 3f)r Sang war etwas
16 ff.

Spiel ... jurüct, 2Borte itfjeHaö in ben gsiccoiomini II r, 4.

Die Öräfin agiert.

125

fdjroerfäiltg, weil bie forpulente fyigur für bie in bie feinften fßa=
rifer SltlaSfdjuIje eingeprefjten fyüfje etwas ju fcljwer war.
Sieben iljr bie leidjte, fdjlanfe, ftjlpfjibenäljnlidje Seftalt $ba§,
nein, biefer Sontraft! Sie ljielt fid; jwar ferjengrabe, wie eine
5 ©anne, aber bod) war baS ljolbe Sodenföpfdjen ein wenig vorwärts
gefenft; baS fanfte Singe, oft niebergefd)lagen in ©emut, geigte
bennod;, wenn fie es auffdjlug, fo glänjenben SKut, fo feurige
2uft unb Siebe, fo gebietenben (Srnft, baf; es burct) bie fanfte Se=
rebfamfeit überjeugenber gebot als baS fRollauge ber gebietenben
10 Sräfin. Unb um wie viel angieljenber war baS Sd)elmengriibd)en=
lädjeln beS füfjen SJläbdjenS als baS fdjranfenlofe Sadjen unb
Surren ber Sräfin, bie burd; ifyre raulje, tiefe Stimme jebeS Dfjr
verlebte. So fdtjwebte Qba neben ber Sräfin Ijin, fo wie $uno
unb §ebe traten fie in baS ßimmer.
I io
■JRartinig faf) finfter burd) bie Sdjeiben auf ben SSagen ijinab,
ber iljn fo unbarm^erjig aus bem fünften SJlotnent feines SebenS
IjerauSgeraffelt ijatte. @r verwünfrfjte ben Saft, ber gerabe je|t
fommen muffte, wo er eixblicl) feinem .öersen Suft gemadjt, wo
er bem SJläbdjen, baS er liebte, baS er anbetete, feine Sefiiljle
20 geftanben Ijatte, wo er Segenliebe, füfje verfdjämte Segenliebe in
iljren fünften Singen laS, wo, wie von Sngeln beS Rimmels ge=
fungen, „mein Smil" von iljreit Sippen tönte, wo er baS SngelS=
finb im Slrm, bie Seligfeit erwiberter Siebe in ber S3ruft, §immel
unb Grbe vergafj unb auf biefe würdigen fßurpurlippen, auf bie
25 bräutlid) errötenben SSangen ben erften, feligen Äu—

Str ®rnfin «girrt.
©ie ^ylügeltljüren flogen auf, unb $ba, l)od) errötenb beim
Slnblid beS Seliebten, führte bie Sräfin Ijerein Sie gitterte,
von fo vielen gegen einanber fämpfenben Smpfinbungen beftürmt,
30 bie Stimme wollte iljr beinahe verfagen, als fie ben „Srafen
■Dlartinij" ber „Sräfin Slarftein" vorftellte. Sie faE> bie Srj=
generalfofette erröten, fie fal), wie fie ben bilbfdjönen SJlann mit
iljren $euerräbdjen beinahe ju verfengen broljte; es judte iljr ganj
eifig in baS liebenbe, ängftlidje fjjerjdjen ijineirt, als bie Sräfin
35 fid) in einer nadjläffigen Stellung auf baS Sofa warf, iljr gurief,
fie mödjte fid) bod; gar nicljt genieren unb ifjre SlrrangementS treffen,
bie ein fo plöfjlidjer Überfall wie ber irrige immer notwenbig
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macfje, fie möchte fidf bod^ burdjauS nicf;t genieren, her ®raf werbe
fdjon bie ©nabe haben, fie ju unterhalten.
,,©a fei ®ott gnäbig," flüfterte 3¡ba in fid) hinein, inbem
eS ihr fröftelnb unb bod; wieber fiebíjeifr burd) alle ©lieber ging,
„wenn bie fo fortmacht, fo müffen mir ja alle famt unb fonberS, 5
ben Srafen mit eingefdjloffen, 31t ihren griffen fnien."
Sie nahm ihre Sdjlüffel unb ging; aber nod) in ber xl)üre
warf fie einen Blid auf DJiartinig jurüct, fo ooK Siebe unb ®e=
forgniS, als müffe fie ihn bei einem reiffenben SLiere allein taffen.
„©in liebes Äinb, bie $ba," manbte fid) bie Sräfin an 3Dlar= 10
tinij, ber fd)weigenb unb gebantenvoll neben ihr ißlah genommen
hatte, „ein liebes $inb, fdjabe nur, bafj man fie fo halb aus ber
ißenfion genommen hat, ehe fie nod) bie BoUenbung, baS freiere
Sidjbemegen angenommen hat. 3lun, baS madjt fid) immer noch,
wenn aud) h’er nicht gerabe ber Drt ift, mo fie anftänbige 33or= 15
bilber baju haben mag; in größeren Stabten finbet fid) bies eher."
Sie hielt inne, als erwarte fie eine Antwort oon bem ®rafen,
biefem aber fdjien fein jlopf mit bem -fjerjen $ba nachgefprungen
ju fein, unb jetjt erft, als bie ®räfin nicht mehr fprach, nahm
er fid) jufammen unb beantwortete ihre fjrage burcf) ein leifeS 20
Äopfnicfen.
„SBarte, id) will bidj fdjon aufmerfen lehren," bähte bie
Slarftein, ber bie $erftreuung bes jungen Beaunes nicht entgangen
war. „3>n einer §infidjt ift es gut, bah baS Fräulein aus ber
9tefiben§ wegfam, Sie tonnen fid) gar nicht beiden, unfere Herren 25
waren ganj rabiat, als fie fo lieblid) aufblül)te; bie Straffe nor
bem §auS ber Wlabame 2a ©ruiniaire würbe nicht leer non ben
Slnbetern, unb natürlich — ein foldjeS 3Jläbchen hat beim bod)
ein .Qerjdjen unb fühlt fid) burdj biefe Slufmertfamfeit gefdjmeichelt.
Übrigens baS muff man il)r laffen, mit bem größten Slnftanb muffte so
fie ben Herren 311 imponieren unb fie fogar 311 »erfcheudjcn: baff
fie nun freilid) bei bem Siittmeifter non Sporened es nicht eben
fo machte, fann man ihr nicht oerbenfen."
„So—0?" fragte ber Sraf, inbem ein bunfleS 3iot feine
SBangen überwog, „©er Stittm—" — „denn ja," lachte bie ®räfin, 35.
„ba ift es aud) fein Sßunber, bah
>hn íie&te anb fieUeid)t noch
liebt; wo ift benn in ber Dtefibenj ein ©amenherj, baS er ju
iiberwinben fid) oorfei)te, unb baS er nicht überwunben hätte? @r
hat jwar etwas leichte @runbfät)e, ift aber fonft ein artiger ÜJienfch;
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au fond ift es übrigens bennod) gut, bah man baS ЭЛаЬфеп fdjnett
auS ber ißenfion nahm, benn feijen Sie — ba fommt fie ja felbft,"
Iad)te fie gba entgegen, bie mit liebenSwürbiger, wirtlicher Se=
fdjäftigfeit ©l)ee für ihren Saft brachte. ¿Beinahe hätte fie baS
в gange gierlidje ©ejeuner auf ben ¿Boben fallen laffen, benn ber
Sraf — was muffte ihm nur begegnet fein, er fafj ba, bleich näe
ber ©ob, ben ftarren ®lid auf fie geheftet —
„9lun, ba erzähle ich," fuhr öie Sräfin SatanaS, bie mit
teuflifcher greube baS garte ¿Banb, baS biefe liebenben bergen
10 faum erft umfdjlungen fyxtte, gu gerreifjen ftrebte, „ba ergäbe id)
gerabe bem §errn Srafen gl)re Slffaire mit bem ¿Rittmeifter, unb
wie ich bie arme jgba bebaure, bah man fie fo graufam herauS=
rifj aus ber ¿Sonne ber erften Sie—"
„Snäbige grau!" rief gba mit ben ©önen beS SdjrecfenS
15 unb fefjte bie ©affe nieber, bie in ihrer gitternben fjatib gu flirren
begann.
„¿Run, fo erfchrecfen Sie bod) nicht fo, bah ¡Ф aus ber Schule
fdjwatje; baS nimmt man bei uns nicht fo genau; wahrhaftig,
ber фара hätte audj feine ungefdjidtere .Seit gu 3hrer 3urücfbe=
20 rufung wählen fönnen —"
,,gd) muh ®ie bitten, gnäbige grau —"
„ßi, fo laffen Sie bod) bie gnäbige grau," fiel ihr bie
Slarftein ins ¿Kort, „ich iann bas ¿Kort grau nicl)t auSfteljen.
ßS ift mir gar nicht, als ob id) grau wäre, unb wahrhaftig, ict>
25 bin es ja eigentlid) gar nicht," feiste fie naiv unb mit einem fd)alf=
haften Sädjeln gegen SRartinig h*niu, «И» lebte nur ein paar
¿Kochen mit meinem jperrn Semahl, Sott hat uns fein Äinb
befeuert, unb ba bin id) ja eigentlid) fo gut als 3Räbd)en." —
gba fdjlugen bie glammen ins Sefidjt; foldje frioole 9Xuf$e=
3o rungen muhten il)re unentweihten jungfräulichen Dhren hören, ohne
bah fie biefe wegwerfenbe Semeinheit beftrafen fonnte; unb bann
baS bumme ¿Kufgieljen mit bem ¿Rittmeifter, es war ja fein wahres
¿Kort an ber Sad)e; fie fonnte gar nicht begreifen, was nur bie
Sräfin bamit wollte; hatte fie ihn benn nicht fo gut abgetrumpft
35 wie jeben anbern? ¿KaS muhte nur ¿IRartinig von ihr benfen!
Sie nahm fidj vor, bei ber nächften Selegenljeit ihn gu übergeugen,
bah sewifj an ber Sefd)id)te mit bem ¿Rittmeifter fein wahres ¿K—
Sfber nein, wie fah ber Sraf auS! ßr hatte bie Sippen gufammen=
gefniffen, bah fie gang weih würben, fein Sluge rollte unftet uml)er,
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festen fie 511 fudjen, 311 faffen, unb bocf) f<hlug er es nieber, fo
oft er ihrem 33Iid begegnete. @8 war iljr gang bange ums §erjdjen,
als ahne fie irgenb ein Unglüd; fie fliigelte £>in unb her, wa§
iEjirt fein fönnte, unb fanb immer nichts.
®ie (Gräfin 30g fid) je£t in iijre Bimmer jurüd, um fid) um= 5
gufleiben. $ba fah ihr mit letzterem ^erjen nadj, beim fie hoffte
— fie geftanb es fid) nur fo t)al6 unb halb, bajj fie es hoffte,
aber fie ^offte, ber ®raf werbe vielleid)t an bem Sefprädje non
vorhin fortmadjen, aber fie täufdjte fid) bitter; er fagte faum ja
ober nein, wenn fie ibn etwas fragte, finfter fah er immer vor 10
fid) i)in, unb nadj ein paar SRinuten fprang er auf unb ging.
2BaS hatte man ihm bod) gethan? @S mar unb blieb ihr un=
begreiflich- (Snblid) aber fiel ihr ein, ber Siittm—, ja, ba§ war
es, eiferfüdjtig war ber gute Sraf. Sie muffte ladjen, als il)r
ber Sebanfe tarn. Sie fühlte fid) fo rein unb unfdjulbig, bafj 15
es ihr ein 2eid)teS fd^ien, beit Srafen ju überzeugen; aber Strafe
foll er leiben, ber Unartige, nahm fie fid) vor; wenn er mir bie
Slarftein gu viel anfieljt, fo will ich immer von bem fRittmeifter
fprechen unb il)n red)t bös madjen.
®aS gute, fröhliche Sinb; wie wenig bacljte fie baran, was 20
(Siferfudjt 93öfe§ anrichten fönne, wie wenig ahnte fie, was ihrer
wartete!
ffitferludjt.
®as ®ift, bas bie Sräfiit Siatterjunge auägefpriljt hotte,
wirfte viel löblicher auf SRartinij, als man hätte beuten ioUen. 25
(Sin anberer hätte entweber ber Sräfin feinen ©tauben beigemeffen,
hätte gebadjt: „9lun, baS ift fo baS gewöl)nlid)e Sefieren unb
wieber Sefieren unter ben ®amen unb bamit holla;" aber auf
fein Semiit, bas faum erft von feinem Urübfinn, von feinem 3JliB=
mut, feinem Unglauben an bie 2ße It geheilt war, auf il)n machte so
eS einen viel tieferen Sinbrud; biefeS SRäbdjen, baS fo ijod) ftaitb
in feiner Meinung, aud) biefe follte fo leicht wiegen wie alle? Sind;
fie follte fo jwanjig, breijjig 2iebfd)äftdjen unb am (Snbe noch eine
recht tüdjtige SImour mit einem leichten Dlittmeifter gehabt haben?
älber wie? SBenn er fid) red)t fragte, was ging eS benn ihn 35
an, ob ein SRäbdjen in ber Stefibenj fid) verliebt ober nicht, ob
27. Sefieren, Söeläftigen (v. ital. seccare).
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fie einem Stittmeifter viel ober wenig ©eljör giebt? 2BaS ging es
benn iijn an? ©aS flüfterte iljm fein tief gerriffeneS 6eq gu, bajj
fie bie SQlaSfe ber IjoEjert, reinen Jungfrau fo fünftlid) wljiett,
bafj fie iljn begünftigte, ja, er burfte fagen, an ficlj 30g, wäfjrenb
s fie nodj einen anbern, wie eS fdjien, Unroürbigen im .gerben trug;
aber vielleicht, es war ja bod) möglich, vielfeidjt war eS bod) nidjt
wahr, vießeidjt [jatte jener nur fidj eingebilbet, non iljr geliebt ju
werben, unb er, er war vielleicht bod; itjre erfte Sie—
„Sitte untertljänigft um Vergebung, wenn idj ftöre," fdjnatterte
10 ein ijodep, ber wäljrenb beS ©rafen Selbftgefprädj ins Rimmer
gekommen war, „ber .6err Siittmeifter non Sporenecf —"
2ßaS Teufel! fjjatte nidjt bie Slarftein jenen Sporenecf ge=
nannt? Sollte er Ijier fein?
„Soffen fich (Srcellenj ju ©naben empfehlen," fuhr jener fort,
15 „unb ob ber §err Sraf bem .*oerrn Stittmeifter nidjt eines 3hrer
3iwmer nornljerauS abtreten wüßten?"
®a ijatte er eS ja; ein ßimmer foßte er abtreten, weil gerabe
gegenüber fjbaS Souboir, Sefud)= unb Srf)laf,;im — nein, er tonnte
eS nidjt tljun, biefe Jforberung war 511 unnerfdjämt — gebanfenloS
20 ftarrte er beit Sebienteit an, ber iljm bie UnglücfSbotfdjaft f)inter=
bradjt ijatte; biefer glaubte, ber ®raf wolle nodj weitere Slufträge
non feinem fjjerrn unb fdjnatterte weiter:
,,©ie Bi'nmer im oberen Stocf finb jwar audj nicht ju oer=
achten, aber mein §err fjat gefagt, eS fei iljm nur um bie fdjöne
25 SluSfidjt, unb ba Ejat er gemeint, ©reeßenj tonnten vielleicht eines
oon ben brei —"
„Stein! —" rief ber ©raf mit einem fo fdjredlidjen Son
unb roßte fo finfter bie Slugen baju, bafj bem armen $odeij gang
winb unb welje babei würbe unb er fich baS SlbfdjiebSwinten beS
30 Srafen nicht zweimal normalen lieft
®a hat er eS ja fonnenljeß, bafj ihm baS Sicht in ben Singen
welje tljat, ba [jot er eS; ber Slittmeifter, nidjtS ©ewiffereS, war
befteßt worben unb hatte je|t noch bie Unoerfchämtheit, ihm ein
3immer abjuforbern, baf; er beffer hinüber $u feiner ©ulcinea —
35 Stein, in biefem Sone tonnte e§ nidjt fortgehen; bie SSeljmut
war ftärter als bie Sitterfeit unb würbe §err über fie; er warf
fich in fein Sofa unb weinte bitterlich. So war geroijj nodj fein
■Dlenfdj getäufdjt worben wie er; ber 3wfaK, ber blinbe 3ufaß
Eäfjt ilm ein SJtäbdjen finben, fo ljolb, fo fdjön, fo ganj llnfdjulb
ftauffä ffierte 2. 2.
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unb reine ^ungfräulidjteit; er muh fie lieben, unb wie glüdlich
ift er in biefer Siebe! Sroft, Dreubigfeit, Stulje — Singe, bie er
feit langer Seit nidjt gebannt, sieben roieber ein in fein föerg, er
fühlt fidj glüdlich, wie er felbft bamals, als nodj fein §auS in
ber §üHe beS ®lüdeS unb ber Dreube prangte, ftd) nie gefüllt 5
Ijatte; er fal), ja er burfte eS fich gefielen, er fah bas Morgenrot
ber erften, garten, jungfräulichen Siebe auf ihren Sßangen aufgehen,
unb biefe Siebe galt ihm; mit einem Bauberfdjlag fchuf fie aus
ihm, bem Unglüdlichften ber Sterblichen — ben Slüdlidjften.
igelst hatte er ja aKeS, was bie fühnften SBünfcIje nur »erlangen 10
mögen: ©efunbheit, Su0enb, ljolje Seburt, (Stjre unb 2lnfel)en, Selb,
bah er ben SJlarft von Dreilingen mit Shalem hätte belegen taffen
fönnen, ohne bah er e§ fonberlicf) gefühlt hätte, eS fehlte ihm
nidjtS mehr als baS eine, ein h^beS, tugenbfameS Sßeib, unb
auch biefer h°he 2öurf n>ar ihm gelungen, er hielt im feligften 15
fUloment feine§ Sehens ein fDläbchen im 2lrm, ein -ВсаЬфеп, für
beffen Sugenb er fein Sehen gegeben hätte. Sa fenbet in bem
Slugenblide, wo er fein §erg hingeben will, ber §immel eine Same,
bie unmilllürlich ben Sdjleier ein wenig lüftet unb ihn baS SJläbdjen
näher fennen lehrt, bie ihn merfen Iaht, bah biefeS 2Iuge nicht 20
gum erftenmal non Siebe leuchte, biefer teufte SJiunb nicht gum
erftenmal gefüfgt werbe, bie, wenn man eS gleich in ber groben
SEelt nicht fo genau nimmt, hoch felbft eingeftanb, bah eS 0ut
fei, bah man baS fDläbchen aus einem unfd)idlichen Verhältnis
herauSgeriffen — abfcljeulidj! ©in Seufel in ©ngelSgeftalt, — an 25
eine Schlange, an eine Colette hatte er fein .fferg oerloren, ba,
wo er fdjüdjtern mit ber verfchämten ßartheit erfter Siebe um ein
Äüfjchen gebeten hatte, ba hatten anbere gefdjwelgt! ®r fdjämte
fich wie ein $rimaner, ber bie Stute befonimen hatte, fo betrogen,
fo fchnöbe angeführt worben gu fein; er gönnte ihr, obgleich fein so
•Öerg babei blutete, er gönnte ihr ben Siittmeifter, eS reute ihn
beinahe, bah er
Hn Sogis oerfagt hatte, alle Bimmer hätte
er ihm geben füllen, er wollte morgen in alle Sßeite fortgiehen.
— Unb bennoch brängte eS iljn, nodj ba gu bleiben; wenigftenS
räcljen wollte er fid) an ihr, er wollte hinüber gu ihr, wollte fel)en, ss
wie fie fid) je^t gegen ihn betragen würbe, wollte feljen, ob fie
jet)t, ba ber rechte Siebhaber gekommen, ob fie je|t noch bie Dred)=
heit habe, il)n wie bisher an ber Slafe herum gu gieljen; taufenberlei
nahm er fich oor, *hr äu fagen, aber baS eine war ihm gu fpifjig
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unb fdjneibenb, er wollte iljr nidjt fo arg wetje tljun, baS anbere
war iljtn ¿u weid), ¿u gefüljlooll; er wollte ifjr rtidjt ¿eigen, wie
tief fie fein §er§ verleiht habe, — bas SHefte fdjien ihm, er wollte
ganj unb gar «icljt» mit iijr reben, wollte dfun, als ob gar feine
5 ¡3ba in ber Söelt fei, ober als fei fie ifjtn wenigftenS feljr gleich5
gültig, wollte iljr ¿eigen, bafj er fie oerac^te.
Sie Stunbe, ¿u ber man gewöhnlich beim ißräfibenten Slljee
tranf, Ijatte fclion gefdjlagen; er wifdjte ficfj baller fdjnell bie leiste
Strane, bie er ber ©irne geweint fjaben wollte, hinweg, beforgte
10 eilenbö feine Toilette, warf fid) in bie Kleiber, prefjte baS meiä)
geworbene §erj mit beiben .ftänben ¿ufammen unb ging bann ben
ferneren (Sang hinüber in jene Rimmer, wo er einft fo unenblid)
glüdlidj gewefen war.
Der neue llnrijbar.
15
<Ss war, als fei ein feinblidjer ©ämon mit ber Sräfin in
beS ißräfibenten fJauS einge¿ogen. Qn wenigen Stunben war alles,
baS ganje ruhige, ftiHe Sehen beS Kaufes veränbert. Stiles rannte
unb flog, um ben Ijoljen Saft ¿u bebienen; eS war ein $agen
unb Streiben, ein Stennen unb Saufen, bafj man glaubte, ber fyeinb
20 fei cor ben Sporen, ©er Slrgfte war ber ißräfibent felbft; ganj
ftill oerflärt fdjlüpfte er in allen ©den bes .fjaules umher, ¿anfte
unb hantierte, bafj bie Äonfufiott nur noch ärger würbe unb
iljn fein SRäbdjen, baS uor fjjauShaltungSgefdjäften unb $erjenS=
angelegensten nicht wufjte, wo iljr ber Äopf ftanb, um SotteS
25 willen bat, fie bod; ganj allein madjen ¿u laffen. ©S war aber
auch fein Sßunber, bafj er fiel) ein wenig uerrüdt gebärbete. ©er
•Simmel Ijing iljm voller eigenf)änbig=bitrdjlaudjtigf'ter ®elobungS=
fchreiben, voll grofjer Serbienftfrei^e mit breitem 33anb über bie
Sruft, voll ©otationen unb <5tanbeserl)öl)ungen; jet5t war er in
30 feinem esse, jetjt fonnte er nego¿iieren unb ¿eigen, bafj er nicht
umfonft in Siegensburg unb Sißeijlar in feiner frühen Qugenb ®iplo=
matie ftubiert hatte. 2BaS er mit feinen fünften SBünfdjen nicht
für möglich gehalten hätte, führte ihm gai^ bequem ber 3ufaU
in bie £)änbe. ©er Staatsfefretär Ijatte ihm aufgetragen, bafür
35 ¿u forgen, bafj -Dlartinij ficfj anfaufe unb für bie Qbee einer 2?er=
31. Regensburg unb SBefclar, in Regensburg mar ber Si§ be§ Reichstags, in
2Be§lar ber beS Reidjöfammergeridjtö.
9*
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binbung mit her Slarftein gewonnen werbe; es hatte itjm wa[;r=
haftig fdjon manche Sorge gemadjt, ob er biefen älusbrud) aHer=
ijödjften SSertraueng aud; gehörig rechtfertigen werbe. iJe£t 9fl6
ber Simmel ber ©räfin ein, auf ihre Süter ju reifen. 2Sa§ bodj
nicht ber ßufall tljut! Dtjne baran ¿u benien, baf es wirfbtch einmal 5
in ßrfüllung gehen tonne, benn ber gerabe 3Beg führte ¿wei SReilen
feitwärtg an greilingen norbei, hatte er einmal in ber Siefibenj
in einem Slnfalle non galanter Saune ber Sräftn bas SSerfpredjen
abgenötigt, einmal auf ihrer Steife bei ilpn eiigufpredjen. Unb
wie glücflieh fügte eg fich jefct! Sie, bie beim §erm aUe§ galt, 10
bie er beljanbelte wie feine eigene iJodjter, unb ber er alles ¿u
(Gefallen tljat, fie, nad; bereu SBinf bie erften Chargen fich ridjten
mufften, bie an ganj geheimen gäben bag Sanb regierte, fie be=
fuchte iljn.
Slber fie follte aud) gehalten werben, alg wäre fie in ihrem 15
eigenen §aufe, baff fie recht viel SdjöneS unb Sute§ höheren Drtg
von ihm unb feinem Saufe fagen tonnte, Äaum hatte fie geäußert,
fie finbe ^ba§ Rimmer im erften Stoci fo hübfch, fo muffte bag
gräulein bag gelb räumen unb in bie ¿weite ©tage wanbern. @g
tarn bem SJläbdien fauer an, alg fie fo bie ißlätje wedjfeln mufjte, 20
unb in ihrem traurigen, atjnunggvollen Serben wollte eg iljr bei=
nahe bebünfen, alg fei bieg eine fdjlimme Sforbebeutung. linb eg
war iljr aud; gar nicht ¿u verbeulen; fie ijatte bag genfter mit
ber ©ftrabe fo gern gehabt, bort faff fie am liebften, hort lag,
bort arbeitete fie; fie burfte ja nur bag Äöpfdjen ein wenig lieben, 25
ben blaufeibenen Vorhang nur ein wenig aufijeben, nur einen
fleinen SBiertelgfeitenblid jjiniiberwerfen, fo fai; fie ja aud; febon
ihn; unb jettt follte fie ber vergafften Slebenbuljlerin, bie ja offenbar
nur gefommen war, um ben Srafen in iljre geffeln ¿u fcf>Iagen,
jeijt follte fie bem üppigen iüßeib, bie gewiß alle fünfte ber genfter= so
fofetterie aufbieten werbe, iljr Ijeimlidjeg fßlätjdjen am genfter, ihr
laufdjigeg Schlafftübchen abtreten unb bafür, weiff @ott wie lange,
in ben weiten, unheimlichen oimmern beg oberen Stodeg wohnen.
SJlit Seufzen richtete fie ihre fleine .Saushaltung oben ein. 2)ie
Stidraljmen, bie Staffelei, bie Toilette, bie paar $iftd;en unb 3s
Ääftdjen waren halb geftellt; jetjt fe|te fie einen Stuhl ang genfter,
fie probierte, ob man nidjt aud; von ba in ben erften Stod beg
SJlonbeg l)inabfei;en fönne: eg ging woljl, aber fie fah nichts, alg
bie SBolfen feiner ®arbinen, er muffte fd;on ijeraugidjauen, wenn
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fie ihn von biefem
aus ju Sefidjt bebommen foßte, unb ba§
merbte fie fchon, einen fteifen .Qals fonnte fie fiel; füglicf) gucfen,
wenn fie immer ba§ Äöpfcijen hinab bog. „©odj was fdjabet bas,"
lächelte fie, „ba§ t£>u’ id) ihm fchon ¿u ®ef—"
SDiit einem Schrei bes (SntfetjenS fprang fie auf; hatte fie
redjt gefeE)en ober hatte iljr nur bie ißijantafie biefe ©eftalt —
ai§ fie oon ber SetGtage bes IRonbeS jurücblehrte, unb ifjr ©lief
jufättig an ben fjenftern bes ¿weiten Stocfes vorbeiftreifte, erbliche
fie — „Stein, wa§ bin ich für ein $inb," backte fie. „®ie, märe
10 e§ möglidj? 3Ea§ bönnte er nur f)ier ¿u tfyun haben?" Sie wagte
nodj einen Slict — richtig; ber Slittmeifter oon Sporenecf lag
gerabe über oon ifjr im fünfter unb bildete unb oerbeugte fict)
herüber unb tljat unb lächelte fo vertraut unb freunblidj, al§ t)ätie
er fie jahrelang gebannt.
15
93oII Unmut über ben Unverfdjämten rif; fie an ber feibenen
Schnur, weiche ben 33ori)ang am fünfter emporhielt, unb raufdjenb
roßte berfelbe ¿wifdjen fie unb ben verhaften Süftling. ©iefer
SJtann war ifjr ber wiberwärtigfte auf ber ®rbe; er war ein fdjöner,
bräftiger Solbat, gebilbet, von glänjenbem 2Biij, angenehm in ber
20 Unterhaltung; er muffte ben Sefdjeibenen ¿u fpielen, aber nid)t
länger al§ ein paar Sage, bann — baS -¡¡Räbchen, baS er belagerte,
muhte ja in biefer J-rift birre gemacht fein — bann lehrte er
feine wahre Seite heraus, fein Sluge würbe lüftern, feine Sieben,
loienb, fdjlüpfrig, muhten jebeS ¿arte, weibliche Dhr
tieffte
25 beleibigen, wenn es nicht fchon ganj für ihn gewonnen war. So
hatte er fidj auch
genähert. ®as itnfcfjulbige Xtinb hatte @e=
fallen an feinen ©efprädjen, bie ihr ein wenig mehr ©ehalt ¿u
haben fdjienen als bie ber übrigen jungen Herren; fie ging oft
in feinen Sßifj, in feine heitere Saune ein. Gr aber hatte fidj
30 ein rafenbeS ©ementi bei biefem -¡¡Räbchen gegeben. Gr hotte fie
in eine klaffe gerechnet mit ben oerborbenen Äinbern ber Stefibenj,
bie, jur Jungfrau herangewachfen, unter bem Schleier ber Sitt=
famleit eine bäum verhaltene Süfternljeit, ein fünbigeS Sinnen unb
Begehren verbergen, ©iefe hatte er immer halb auf§ Gis geführt,
35 unb waren fie nur einmal in einem SSörtchen geglitfdjt unb ge=
fchlüpfert, hufdj —; fo hatte er auch 6ei ^ba enblicij, nadjbem er
alle ebleren färben hatte fpielen laffen, bie herauSgebehrt, bie jebe
anbere geblenbet hätte, aber vor bem ftrengen Slict ber reinen.
Jungfrau nicht garbe hielt. 3Jiit Schauben, man fagte fogar mit
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einer tüchtigen Ohrfeige war er abgewogen, erklärte !yba überaff
für ein ©aussen, fdjwor il;r bittere Städte unb warf fidj in bie
Slrme ber Slarftein, nw il;m otjne langweilige Präliminarien halb
würbe, was er bei $ba burdj taufenb fünfte umfonft gefudjt ijatte.
„StaS ift aber arid) ju abfdjeulid)," backte $ba, „fo wenig 5
fid) 51t genieren!" Senn baff bie Sräfin iljren Siebljaber mit=
genommen, bafj er auf feinem anbern 2Bege nadj Dreilingen ge=
fommen fei, baS Ijatte fie gleid) weggeljabt. SSeiter badjte fidj
aber ba§ gute, unfcfyulbige Äinb nidjts babei. Sie fannte jwar
bie grunblofe Sdjledffigfeit ber Slarftein fo jiemlid), fie wufjte, 10
bafj biefe gefommen fei, um ben Srafen §u gewinnen; aber ba§
aljnte fie niclff, bafj man ben Stittmeifter nur baju mitgenommen
Ijaben fönnte, um fie von Sffartinij’ fierten loSgureifjen, um fie
in eben jenem Sidjte 311 geigen, in welkem fie bie ®räfin falj.
Stein, an biefen waljrljaft ijöffifdjen plan badjte baS engelreine 15
$erjdjen, baS allen SJlenfdjen gerne iijr ©uteS gönnte, nidjt. Hub
wie foffte fie aud) baran gebadjt ljaben? Sie glaubte ja gar nidff
anberS, al§ bie Sräfin fönne von iljrer Siebe ju SJiartinij audj
nidjt bie leifefte Slljnung Ijaben; wufjte ja fogar fie faum feit
Stunben, bafj fie iljn redjt innig liebe, ljatte fie ja bodj aff iEjre 20
Selmfudjt, all iljre Siebe redit tief unb geheimnisvoll im ^erjdjen
verfdjloffen, unb niemanb fönne, glaubte fie, ba hinein fefjen als
vieffeidjt IjödjftenS SJlart— er muffte ja gefüllt haben, bafj fie
il)m gut fei, fonft hätte er woljl nicht jenes ©eftänbnis gewagt,
baff er fie lie—
25
Slber ba fdjellte es fc^on jum jweitenmale in beS Paters
ßimmer; wahrhaftig, bie Stl)eeftunbe war ba, unb noch manches
war ju rüften; bie ©ebanfen an fftum unb B’ttone, $uder unb
Stljee, Sffild) unb Prötdjen, Staffen unb Söffeldjen verbrängten alle
anbern; fie flog bie Streppe Ijinab, um fcfmeff alles 511 orbnen. 30
Stört ftanb fdjon Papa unb flüfterte iljr ju: „Sdjide bid) nur;
es finb afferljanb Pefudje ba, unb bu fönnteft leidjt mehr Slum
brauchen als baS Souteilldjen ba!"

•
®rau — fdjnu — wem?
Sils $ba in baS St^eejimmer trat, fteffte iljr ber Präfibent,35
nein, fie hätte mögen gerabe in ben Poben finfen — „Siehe ba,
Dba," fagte er, „ein Pefannter non bir aus ber Stefibenj, jperr

©rau — fdjau — wem ?

135

von Sporenei, hat uns biefen Slbenb mit feinem Sefuch beehrt.
Sinn, baS roirb mein Äinb freuen; wenn fo einer von euch Herren
in unfer tleineS Dreilingen Ijereinfommt, ift eg gleich ein ^ubel unb
ein Deft fi*r alle fUlübdjen, bie nur einmal in ber Stefibeng mären;
5 ba merben bann allemal in ©ebanfen alle Sülle unb bie fleinften
©ouren nodj einmal burdjgetangt unb in ber Erinnerung viel ge=
tollt; id) fenne baS," fet$te ber freunblid^e Sllte Ijingu, „mar aud)
einmal jung unb fenne baS." Er ging meiter unb lieh ben 3litt=
meifter vor 3'ba ftehen.
10
©iefe mürbe halb blaf;, balb rot unb gitterte, als foHte fie
gerabe Umfallen. ©iefer dJlettfcf), ben fie fo fdjnöbe abgeroiefen hatte,
biefer tonnte es magen, in iijreö SaterS jpauS gu fommen! Sollte
fie i(jn nicht öffentlich proftituieren; iljn einen impertinenten 9Jien=
fcfjen heilen unb fortfdjiden? ©od) nein, fie muffte, mie Ijeiltg
is baS ©aftredjt ihrem Sater mar, fie mollte ihn fdjonen. — So
hing fie ihren ©ebanfen nach unb bemertte nicht, mie ber 9titt=
meifter fdjon feit einigen Wlinuten neben ihr ftanb unb an fie
hin fpradj. 3ef5t tarn fie mieber gu fidj — roaS muffte nur ber
©raf benfen, menn fie fo lange bei bem SJlenfdjen ftanb, mit
20 roelchem fie bie Slarftein bei ihm fo verbüdjtig gemacht hatte? 3hre
Slugen fuchten ben Seliebten — er fajg neben ber ©räfin, traulich
hatte fie ihre §anb auf bie feinige gelegt, unvermanbt fallen beibe
nach ihr unb bem Slittmeifter herüber — bie ®rüfin mit hö^nifd^er
Scfiabenfreube, mit triumphierenbem Slide, ber ©raf ftarr unb
25 finfter, als felje er etroaS, baS er gar nicht für möglich gehalten hätte.
Unb fo mar eS ihm auch; noch roaren immer ßroeifel in
¡hm aufgeftiegen, ob benn auch roirflidj alles fo fei, mie bie 2lar=
ftein gefügt hatte, mie fein -Ulifjtrauen ihm guflüfterte; groar baS
§ierfein beS SlittmeifterS — bod) er tonnte ja auch ™ Sefdjüften
30 an baS piefige Regiment gefcfiidt roorben fein; bann bie Zumutung,
¡hm ein Rimmer $ba gegenüber abgutreten; nun ja, baS mar
aHerbingS ftarf, unb ber böfe Seift mollte ihm guflüftern, bah
bieS fdjon fehr viel beroeife. Slber fein befferer Sinn fiegte hoch
mieber; baS alles beroieS ja nur höd^ften§, bah ber Stittmeifter
35 in $jba verliebt fei, von ihrer Seite hatte er ja feinen Seroeis
gefehen. Slber recht Sichtung mollte er geben auf 9>ba, baS mar
fein Entfdjluh geroefen, als er burd} bie hellerleudjtete Enfilabe
von fßräfibentS ßimmern ging.
37. @nfilabez Steife z befonberS oon ßimmern.
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Gr war fyeute einer her erften unb in ben ^o^en, weiten
Simmern beinahe niemanb, ben er näher bannte, ober mit welchem
er in ein Sefpräch fid) ijätte einlaffen mögen. ©aEier ging er
allein unb in tiefen ©ebanfen burch bie ¿immer. ©a tippte eS
iljm leife auf bie Schultern; wenn baS ¿bet — backte er; er falj 5
fid) freunblid) um — eS mar bie Sräfin. Sie »ermittelte i£>n
halb in ein ®efprä<h, aus welkem er fidj nicht fobalb herauS=
wirren tonnte. ®a§ ^atalfte war, baff er bem iRebegang ber
®räfin ijJlapperinSfp immer folgen muffte, um nicht ju jerftreut
gu erfdjeinen, unb bod) ging iljm immer ber Stittmeifter unb fein 10
Sogi§ im .Kopfe herum.
„Stein, aber fagen Sie felbft, ®raf," fuhr fie fort, nachbem
fie in einer fßaufe wieber Silent gefdjöpft batte, „fagen Sie felbft,
fann man artiger unb aufmerffamer für feine Säfte fein als
3ba ? ©enfen Sie fid^, meine GoffreS unb Üsarfjeö waren fdjon 15
in ben oberen Stod gebracht worben; eS wohnt fid) bort gang
hübfeh, gwar finb bie ¿immer nicht fo elegant eingerichtet wie
hier unten, bodj Sie wiffen felbft, auf Steifen macht man feine
fo grofjen Slnfprüdje, befonbers wenn man fo fchnell unb unan=
gemelbet fommt wie ich- ¿dj mar alfo fdjon gang gufrieben in 20
meinem Sinn unb lief) auSpad'en. ©a fommt baS gute, liebe
GngelSfinb, benfen Sie fid>, unb ruht nicht eher, bis idj t>on ihrem
fdjönen Souboir, Sdjlafjimtnerdjen unb allem h’er unten Söefig
nehme, unb fie §ie^t in ihrem ©beimute hinauf in ben oberen
Stod. Stein, fagen Sie felbft, fann man bie ®aftfreunbfd)aft 25
weiter treiben als bie gute ¿ba?"
„Sehr viel, fel)r viel!" prefjte ©mil heraus, eS war iljm,
als fdinürte ihm etwas bie ^eljle gufammen, als ob eine eisfalte
•öanb ihm in bie 33ruft führe unb baS warme, liebeglüfjenbe,
treue .5erg umbrelje unb fdjmerglich hm unb her reiffe. ¿etjt mar 30
eS ja fonnenflar, entfdjieben war jetjt bie fürd;terlid>e 33erfte£lung§=
funft biefer------ ©irne, bie fo fdjänblich mit ihm gefpielt hatte;
bah gwifdjen bem Sogis beS StittmeifterS unb ihrer ungemeinen
©efäßigfeit gegen bie Sräfin ein geheimer ¿ufammenhang ftatt=
fanb, fonnte ein Slinber fehen.
35
Gr lachte, eS war baS Sachen ber SBergweiflung, unb bie
gange §öße ladjte aus ihm heraus. „SBahrljaftig, ein grofjeS
15. SSadjeS, Seberfoffer.
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Opfer," jagte er mit fdjredlidjer Suftigfeit ju her Sräftn, „eine
ungeheure ©rofjmut, bie ganj allein auS ber allerauSgebeljnteften
3läcf)ftenliebe unb ©aftfreunbfdjaft fjervorge^t!" ©ie ®räfin 3Iar=
ftein=Satanas muffte wol)l, baff fie fein §erj mit glüljenben Bangen
s jmidte, roufjte auch nur gar ju gut, woher bie SogiSueränberung
tarn, aber fo oollftänbig, fo fdjnell hatte fie fidj ihren Sieg, ihren
höllifdjen ©riumpl) nidjt oorgefteHt.
Sie ijatte ja nie fo recht geliebt, fie muffte baljer auch nidjt,
baff bie ftärffte, glü^enbfte Siebe jugleidj bie fchwädhfte unb em=
10 pfinblidjfte ift!
Beist tarn auch ber 91 ittmeifter, ber mit Empfehlungen an
ben fjßräfibenten reidjlidj oerfe^en war. ©er ®raf bebte jurüd
cor it)m. ©iefeS gierige Singe, biefeS fjö^nifciie Sädjeln, biefe
falfdje, filaue, lauernbe SJliene, fo ganj ohne fjöfjere Sebeutung,
15 ohne eblere Büge, biefen -Kenfien tonnte $ba lieben? Er hätte
jebem unter bie Slafe geladjt, ber ihm fo etwas oor jwei Sagen,
al§ er noch an bie (Sngeläunfdjulb beS lieben SJläbchenS glaubte,
hätte weis machen wollen. Er hätte jeben einen Schürfen ge=
nannt, ber biefeS ^eilige, feufcfje (Sefdjöpf mit biefem SJlanne, in
20 beffen ®efidjt fdjon alle Seibenfdjaften gewühlt hotten, nur im leifeften
Serbadjt gehabt hätte. — Be^t nuifpe er ja felbft baran glauben.
3Bie ein Kinb lief; er fid) non ber Slarftein leiten, fie §og iljn ju
fiel) nieber, fie fpielte bie Verrouttberte, ben Slittmeifter fjier ju
feljen, fie lief; manche giftige Semerfung fdjlüpfen — er hörte
25 nidjtS, er fal; nidjtS, nur ein Sebante befdjäftigte ihn, er wollte
rec^t fyaarfiarf aitgeben, wenn fie tarne, wie fie fid; gegen
Sporened benehmen würbe, ©ie ©t)üre ging auf, fie tarn. Sin
ber fjanb beS VaterS ging iljr ber Seliebte entgegen, er faf), wie
fie ihr Entlüden unterbrüdte, wie Vläffe unb 9töte auf ihrem
so Sefidjte weifelten, wie fie gang oerfunfen in Siebe bem 9litt=
meifter juljörte, unb wie glüljenbe ©olie fuhr bie bitterfte Eifer=
fud)t burd; fein §erj. — „Sehen Sie nur £>in, ®raf," flüfterte
iljm bie Slarftein ins D()r, „feljen Sie nur, wie glüdlidj bie Seut=
djen bort finb! ®aS ift ein Erjählen, baS ift eine SSonne, baf?
85 man einanber nach ein paar SBodjen wieber tjat. ©aff fie ficf)
nicht auf ber Stelle abijerjen unb füffen, ift alles!"
©em Srafen würbe grün unb gelb cor ben Singen. —
iyefst nahte $ba, ber ©efellfdjaft am ©Ijeetifd; ifjr Kompliment
ju madjen. ©ie SRöte beS Unmuts unb ber Verlegenheit lag
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nod) auf bem ®efid)tdjen unb gab ilpn einen fo eigenen Steij,
baff bet ®raf nur um fo tiefer füllte, wie fdjredlith ftcfj ijier bie
Statur »ergriffen, inbem fie um ein fo falfdjeS, jroeiöeutigeä .6erj
eine fo ijerrlicbe ©eftalt gezogen. Sßarum batte fie gerabe if)r,
bie es fo gar nidjt »erbiente, biefe fanften ©aubenaugen, biefeS 5
Ijolbe (Sirübdjen in ben SBangen, biefeS be^aubernbe, bitlbuolie
Sädjeln gegeben? Sie oerneigte fid) gegen bie Sefellfdjaft, bie
©räfin broljte ihr läcfjelnb mit bem Ringer, fie errötete non neuem.
Sie muffte nod; bie $uderbofe herbei holen, fie hätte einen oiel
näheren SSeg gehabt, aber fie machte einen Umweg an SJlartinij 10
vorüber, er wagte nur einen leisten ¿BiertelSfeitenblid — auf
ibn mar ibr ftraljlenbeS Singe gerichtet, ihm lächelte fie, ihm
flüfterte fie im ¿Borbeigeljen fauin hörbar ju: „®uten Slbenb,
$reunb! SBarum fo ernftljaft unb büfter?"
ßr fühlte ben füjjen fjjaudj an feiner SBange, ein foldjer 15
®ruh ^ätte il)n fonft bis in ben britten fjimmel erhoben, ein
foldjeS $auberwort hätte fonft alle Sßolfen von feiner Stirne ge=
bannt unb bie traurigften galten geebnet. .Seute — er blieb
ftarr unb ftumm. Stein, eine foldje ßrjgeneralarmeefotette mufjte
eS ja auf bem weiten ©rbenrunbe nidjt geben! Sft fünf ¿Minuten 20
aufjer fid), weil fie ben alten ßieb^aber wieberfieht, unb um eS
bodj mit bem neuen nicht ju nerberben, flüfterte fie ihm — Stein!
jetjt fprubelte baS SJtajj ihrer Sdjulb über, ©er reine, waljr=
beitsliebenbe Jüngling fonnte ihr verreiben, baf? fie einem fo jwei=
heutigen SJtenfdjen, wie biefer Sporenecf offenbar fein mufjte, ihr 25
fjerj fd^enfte, er tonnte iljr oerjeihen, obgleich es ¿hm baS fjerj
brechen wollte, ba^ fie mit iljin ein fo grunbfalfdjeS Spiel gefpielt
hatte, er tonnte es ber fdjwadjen weiblichen Statur beimeffen, bah
fie fid), als ber alte Siebljaber nabte, fo ungeheure ¿Blühen gab,
er fonnte bieS alles verleihen, ©ah fie aber audj je|t nodj ¿br 80
Spiel fortfpielen wollte, bah fie Speien auf einmal gehören wollte,
nein, baS ging über feine ¿Begriffe. ®r muhte, feine Statur
mochte fid) bagegen fträuben, wie fie wollte, es war ihm, als
müffe er fie veralten. 91£>er fie halle recht, obgleich in einem
anbern Sinn. Seine @hre forberte es, bah er nicht bafajt, wie 35
ein armer Sünber, über welchen ber Stab gebrodjen würbe.
SBenn auch befiegt, burfte er nicht traurig auSfehen. Gr wollte,
er muhte luftig fein, unb folite fein §erj babei aus allen
SBunben bluten.
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Ser Holjn gegen bie gange SSelt, ber in ber 33ruft beS
Siefgefränften aufftieg, gab tijni straft baju. (Sine guftigfeit be=
mädjtigte fidi) feiner, bie er feit Sauren nid^t gefannt ijatte. (Sr
rif? bas ®efprädj an fidj, er ftrahlte non 2Si^ unb geben, bah
5 alle weiblichen Herren bem herrlichen ЗЛаппе, bem frönen witzigen
©rafen guflogen. Sitten galt fein (Sefprädj. Sein feuriges Singe
fcfjien jeber Same etwas SdjöneS fagen §u wollen, auSfcffliefjenb
aber galt eS ber Sräfin. (Sr muffte felbft nidjt, was iljn an=
trieb, ihr fo feljr als möglich ben §of gu machen, aber eS war
10 ein bunfleS ©efüljl in ihm, als müffe eS !yba recht tief verleben,
wenn er bie ©räfin fo feljr auSjeidjne, wenn er alle Samen für
fidj gewinnen wollte unb iljr, ihr allein feinen Slüf, fein Säbeln
gönnte, nicht einmal gu hören fcfjien, wenn fie l>ie unb ba ein
SBörtdjen mit einfcljlüpfen laffen wollte.
15
Unb in ber Sljat erreichte er feinen Bwecf voHfommen. (Sr
hatte eS getroffen, tief bis ins innerfte geben getroffen biefeS
treue §erg, bas nur für ihn, mit bem $euer ber erften jung=
fraulichen Siebe nur für ifjn fdjlug! 3^' Slid h’n9 an feinen
Sippen; fie freute fidj anfangs, bah er fo fröhlich fei, fie glaubte
го nicht anberS, als bie paar SSörtdjen, bie fie ihm gugeflüftert,
hätten ihn aus feiner finftern gaune herauSgegaubert; il)r fleineS
¿ergehen triumphierte. Sils fie aber fah, wie er fich an alle
wanbte, nur an fie nicht, wie auch nicht ein SSIicE ber ^reunbin
galt, wie er nur für bie Slarftein gu leben fdjien, als fie feinen
25 fchneibenben Hohn, bie grelle guftigfeit, ben fdjitternben SSitg, ber
ihm fonft gar nicht eigen war, bemerfte, ba ahnte fie wohl, baf?
i^m je|t ein anbereS ©eftirn aufgegangen fein müffe, baS feinen
(Sinfluh auf ihn übe. Unb wer fonnte bieS fein als bie, bie
ihr oon jeher feinblidj entgegengetreten war, — bie Slarftein!
so Ser ©lang ber üppigen 9lofe hatte ihn geblenbet, was fonnte
eS ihm auSmachen, bah er nebenbei baS 33eil<hen gertrat? Sie
flagte nicht, fie weinte nicht, aber eine furchtbare Släffe lag auf
bem halben (SngelSgefidgtdjen, ein wehmütiges gächeln fpielte um
ihren SJfunb, fie fah ja alle bie leife geahnten Hoffnungen iljreS
es Herzens, bie fie, ad)! nur in einem eingigen feligen Slugenblide
recht flar fid) geftanben hatte, fie fah fie alle mit einem SDlale
verfinten unb — mit bem yreunbe untergehen. Жоп 2lnfang
war eS ihr nodj, als flattere eine 2Irt ängftlidjer (Siferfucht in
©eftalt einer ^lebermaus burch ben faum bämmerben 3Rorgen=
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£>immel ifjrer Siebe. Sann aber war alles fülle 3ladjt in iljr.
®S blieb iljr nidjts meljr als ein großer (Scijmer^. Sie füllte,
baff fie biefen ewig, ewig in ifjrem treuen ©ulen tragen werbe.

Der ffirant bcr Hiebe.
2ßie eS an jenem Slbenbe war, ebenfo war es audj in ben 5
nädjften Sagen, ©er .öofrat ijätte »ielleidjt alles halb wieber
inS SeleiS bringen fönnen, aber baS Unglüd wollte, bafj er in
wichtigen Slngelegentjeiten an bemfelben Slbenbe »erreifen muffte,
an weldjem bie Sräfin antam. ®ie Sräfin fdjrieb, fo oft fie es
unbemerft tljun tonnte, an ben SRittmeifter in ben SRonb hinüber 10
unb fpornte iljn an, Qba nur nodj immer meljr ,51t »erfolgen.
9iadj ben lebten ©riefen fdjien eS jwar wegen iljrer felbft nicljt
meljr nötig ju fein, weil fie ben Srafen fdjon fo umgarnt ju
fjaben glaubte, baf; an fein Entrinnen meljr 3U benfen fei. ©em
Srafen, ber nur burdj bie ©rille ber ©ferfudjt fafj, wollte eS is
trotj feiner fRefignation faft baS fjerj abbrüden, baff $ba in einem
foldjen ©erljältniS mit bem Hlittmeifter ftelje. 3Senn er bei $rä=
fibentS war, ad), es war ja nidjt wie eijemalS; fonft war fie iljm
wofjl bis an bie Sreppe entgegen gefprungen, ijatte mit ladjenbem
SJlunbe iljn genedt ober iljm eine neue Sdjnafe aufgeüfdjt, ijatte 20
iljn bann unter Sollen unb Sadjen ^ereinge^ogen ins .ßimrner,
bort war bann baS SRäuldjen gegangen wie ein oberfdjIäcfjtigeS
■Blüfjicfjen, unb feine fünf -Minuten ijatte fie ruljig fi|en fönnen,
oljne baff fie aufgefprungen wäre, bort was ju fjolen, fjier was
ju feigen, unb weldje f^reube gewährte eS bann, baS SRäbdjen 25
baljinljüpfen su feljen! $ljr Sang war bann Sanj, alles war
Seben, alles Srajie unb Slnmut, eS war, wie wenn über bie
gan^e ® eftalt ein jauberifdjeS Sädjeln gewoben gewefen wäre, unb
jetjt — unb jetjt!
$alt unb ernft falj fie iljn an, wenn er fam; oft wollte eS so
iljm jwar bebünfen, fie feije fdjon an, um ifjm wie fonft entgegen
51t fjüpfen, ba muffte fie aber wotjl an ben Sporened benfen,
benn fie neigte fid, fo abgemeffen, als wäre er iljr gang unb gar
fremb; oft fam eS iljm fogar cor, als liege etwas fo SBeljmütigeS
in bem lieben Sefidjtdjen, baS er fidj nicfjt anberS erflären fonnte, s»
als baff es fie reue, iljn fo am Marrenfeil gefüljrt ju Ijaben, baff
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fte fid) fdjäme, fo unverhofft bemasfiert worben §u fein 311
feiten wünfifjte er fief) auch ben fjofrat ijerbet, um mit ii;m über
baS SDiäbcljen unb feine grenjenlofe Äofetterie §u fpredjen.
®afj hoch bie SKänner geroötjnlid) fo graufam finb unb nicht
5 feljen, was fo offen vor ben Singen liegt! Sie lefen in ®afdjen=
Büchern unb Stomanen alle folgen unglüeflidjer, verfchmähter Siebe,
alle Seichen eines gebrochenen ^erjenS; fie tonnen es fid) aud) in
ber $hanWe rec§t lebhaft vorftellen, wie ein gutes liebes @ngelS=
finb mit einem vom Sram ber Siebe gebrochenen fjerjen auSfehen
10 müffe, fie nehmen fid) vor, baS nidjt ju vergeffen; aber wenn eS
brauf unb bran fommt, wenn fie felbft aus Übermut ober thöridjter
Csiferfudjt ein fdjöneS, nur für fie fdjlagenbeS •'perj getränft, ge=
fnieft, gebrochen haben, ba merten fie eS nicht, fie fonnen fogar
nod) ein recht ungläubiges §ohngeläd)ter ber föölie auffdjlagen,
15 wenn man ihnen bie ftiUe ®hväne
trüben Sluge, ben wehmütig
anfpredjenben $ug um ben fDlunb geigt, wenn man fie aufmerf=
fam macht auf bie immer bleicher werbenben SBangen. „®a wirb
man feine Srünbe hoben," ladjen fie unb gehen ungel)inbert vor=
über unb benten nicht, bah mnn nuc0 °hne ®ottor unb SIpotijefer
20 an gebrochenem ßerjeit fterben fönne.
®ie @iferfud)t macht blinb; nirgenbS fdjien biefer SluSfprud)
beffer in Erfüllung ju gehen als hier bei Wtartinis unb !yba.
fyür ihren thränenfdjweren Slict, für ihren wehmütigen ßrnft
muhte er taufenb Srünbe angegeben, muffte fid) mit wieber taufenb
25 Vermutungen ju quälen unb ju härmen, bie rechten fanb er nicht.
(Sö war eine wunberbare Veränderung vorgegangen mit biefem
■Stäbchen in ben paar ®agen. Sonft baS Seben, bie (yröhli<hf'eit
felbft, jeijt ernft unb abgemeffen. ®ie bleicheren SSangen, baS
trübere Singe, baS ja fo beutlich von thränenvollen iJlädjten, von
30 gramerfüllten xräumen fpradj, wollte niemanb verfielen, am
wenigftenS ber, um weldjen biefe füllen ®hrönen floffen. @S war
ihr oft gu SJlute, als foUte fie nur eben bie (qeihen, auSgeweinten
Slugen jufdjliehen unb fiel) in bas Srab legen laffen; bort, wenn
bie ßrbe fo fühl um bie vier Vretter unb gwei Srettdjen, welche
35 bie arme $ba umfdjliehen, fiel) legen werbe, bort, wo fie nicht
mehr gefoltert werbe von bem Stnblid, wie ihr geliebter Jüngling
näher unb näher, enger unb enger in bie Schlingen jener Sirene
fid) verwidele, — bort, badjte fie, müffe eS gut fchlummern fein.
®enn baS war ihr ja baS Slrgfte nicht, bah fie jurüctgefegt
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war; nicfjt baf; fie eS mar, bie er verlief;, um fid) bem iEriumph=
jug ber allgemeinen Siegerin an;ufd)lief;en, iricfjt baS brad) ihr
baS $er§. 3war
Mte tl)r SERüije unb S^ranen gelüftet, Bis
fie es baljin gebracht hatte, baf; fie nicht mit Sitterfeit baran
badjte, baf; er, als faum baS ©eftänbnis feiner Siebe über feinen 5
Sippen mar, fdjon anbern Sinnes fein tonnte; aber fie Ijatte
tiberwunben; fie mar tief in fich eingeteljrt, aus ben geheimnisvollen,
unergrünblidjen liefen ber ^eiligen jungfräulichen Sruft Ijatte fie
?Dlut heraufgeholt, um ben ©ebanfen ;u ertragen, baf; ber, ben
fie liebe, einer anberen angehören tonne.
10
9lber bagegen fträubte fiel) mit aller Hiadjt ihr feufdjeS,
bräutliches £jer;, baf; er jene, auf weldje bie Äinber in ber
bilefibeng mit ben Ringern beuteten unb fid) i^re Sdjanbtljaten
ergäijlten, baf; er an jene oerloren gehen füllte. Sßäre er ein
Staun gewefen, ber frei) mit ihrem armen, unerfahrenen Vergehen 15
gefpielt hätte, fie hätte es ertragen, baf; er bei ber Sräjin bafür
büffen foUte; aber @mil, — iljr feiner weiblicher Sait, ber barin
fo weit unb fdjarf fieljt, jagte ihr, baf; er noch ein Seuling in
ber Siebe fei, baf; er fein £>erj frei bewahrt, bis fie ihn tennen
gelernt habe, baf; fie feine erfte Steigung geroefen fei; unb bodj 20
er, ber fo namenlofeS Unglücf fchon erbulbet hatte, auch er foUte
burd) biefeS Sßeib unglüdlid) werben? Sld), wie oft wünfdjte fie
fich ihren alten gdeunb, ben §ofrat, herbei! 3hm hätte fie alles,
alles vertraut, audj jenen Slugenblid ber feligen Siebe, wo er
ihr geftanb, baf; er fie liebe, wo er fie umfdjlang unb an fein 25
podjenbeS .öer; brüd'te, wo er fie mit ben füfjeften Sdjmeid)el=
namen ber ^ärtlidjfeit genannt, wo ihr SJiunb fich fd)on ¿um
erften heiligen Äuf; ber Siebe ihm entgegengewölbt hatte; bieS
alles war ja längft vorüber, war begraben, tief, tief in ihrem
£)erjen, mit aller Hoffnung, aller Sel)nfud)t, bie eS einft erwedt 30
hatte; aber Sterner burfte es wiffen, ihm hätte fie alles gejagt
unb ihn bann jum warnenben <2d)ui3geijt für ben Srajen auf=
gerufen.
2Xber er war nodjnidjt ;urüd, barum verjdjlof; fie ihren Sdjmer;
in bie Seele; aber mit Slngft unb 3’ttern jah fie, wie ber Sraf 35
um bie Slarftein flatterte wie bie fliege um baS Sidjt. Sille
S3eifpiele von ben finnlidjen Sodungen biefer Sirene, bie man
fid) in ber Slefiben; in bie ßhren geflüftert, fielen ihr bei; wie
Ieicf)t tonnte er in einem unbewachten Slugenblide, Ijingeriffen von
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ben verfüljrerifdjen Steifen her üppigen buljlerifdjen ©ame ^otiptfar
— fie errötete vor bem Sebanfen unb prefjte bie Slugen ju, als
feilte fie waS SdjredlidjeS feilen. 2Benn etwas foldjeS gefdjal) —
bann war er ber Sräfin unb bem Satan auf ewig vertrieben.

¿Feine Hafen.
So verbedt ljier jebeS fein Spiel fpielte, fo geheim alle
biefe gäben gefponnen, angefnüpft unb nad) unb nadj ,ju einem
bidjten ©ewebe verfdjlungen mürben, fo merite man bodj l)in unb
wieber, waS vorging. gräulein von Sorben unb bie alte Sdjulberoff
10 mürben von Xag ju ©ag burd) bie getreuen Rapporte beS 9litt=
meifterS von Sporened über ben Stanb ber ©inge belefjrt. 3t)re
fdjeelblidenben Slugen glanzten vor greube, wenn fie roieber 9?eue§
erfuhren, ©er ©raf war iljnen ein verlorener fßoften, ben gräuleiti
$ba weber mit ©frönen nod) Sebet mieber IferauSljauen fonnte.
15
füiditS war iljnen aber größere Sabfal als baS gräulein
von ber traurigen ©eftalt felbft, wie fie gba nannten, ©afj fie
ernfter, bläffer, trüber war als fonft, war weber iljrem nod) beS
SiittmeifterS Scljarfblicf entgangen, unb eine waljrljaft teuflifdje
Sdjabenfreube, bie fiel) in einem vierftimmigen ©elädjter 2uft
2o machte, befiel fie, als Sporened erjagte, bafj er fie burcl) feinen
©ubuS, mit weldjem er ijinter feinen ©arbinen nadj $baS genfter
vifierte, bitterlidj ijabe weinen fetjen.
Slber gräulein i’01T Sorben forgte aud) bafür, bafj gba in
iljrer ^Bezweiflung fidj nidjt bem Siittmeifter in bie Slrme werfen
25 fonnte; fie Ijatte alle iljre ®eifteS= unb fförperreije teils vor iljm
entfaltet, teils burd)fd)immern laffen, unb iljrem fdjarffinnigen
Sluge fonnte es nidjt verborgen bleiben, bafj er ganj begaubert
bavon war. @S ift nur fdjabe, bafj er auf bie Siebe fo trefflic^
eingefdjult war, baf er fed)S ober adjt ber järtlidfften Siebfdjaften
so jumal tjaben fonnte unb jebe bie ^Betrogene war. So ljatte alfo
bie beleibigte ©ame bem nafeweifen Sadfifdj, ber fiel) erbreiftet
tjatte, in iljrer ©egenwart ©rafen in fiefj verliebt ju madjen, jwei
Siebljaber auf einmal roeggeputjt. ,,©a fann man fefyen," fagte
fie ju fidj, „was bie Sloutine mad)t. ©aS armfelige ©ing ift
es faum fedfjeljn $al)re gewefen, idj fjabe fie nod) in ben Söinbeln
gefeljen, unb fie will fiel) mir gleid) fteUen. Slber baS 2lffengefid)t
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l)at jefjt feinen £oljn, man fjat bem unreifen Sing ben 9Jlunb
fauber abgeroif(f)t, l)at ifjr bie verliebten Sugelein auSgepuist, bafj fie
fiefjt, baff in ber ganzen SBelt vierunbswanjig vor fedjjefjn fommt."
Slber aud) ber alte 93rft§roifl, bie gute eljrlicije Seele, ljatte
ba§ Sing fo ein wenig gemerft. älls fie bamalS mit einanber r>
au§ ber .Slirdje getommen mären — feitbem ljatte ber fdjredlidje
SBaljnfinn feinen .§errn fein einziges 9Jlal mefjr befallen — bamais
f>atte er fid; ein
unb su bem ©rafen gefügt: „2Bie
bod) ba§ Fräulein fo fjübfd), fo taufenbbonnernett auSfal) am
Slltar. Bassa manelka, wie müßte fie erft auSfeljen bei Sag 10
unb als Sräutcfjen —!" Sem ©rafen fdjien ber Sebanfe nidjt
übel einjuleuc^ten, benn er ljatte jufrieben gelächelt unb gefagt:
„9iun, wa§ nidjt ift, fann nodj werben." Gr aber ljatte ftdj
folgenben Sages gleidj ijingefet^t unb an ben alten ijerrn Srafen
gefdjrieben: „So unb fo, unb bem gnäbigen ^räulein unb fonft 15
auf ©otteS weitem Grbboben niemanb ift man bie Stellung meines
fberrn fdjulbig. Gs fann aber aud) in fed)§ .fjerrenlänbern fein
foldje§ SSunberfinb meljr geben. Sie felige Äomteffe war bocfj
aud) nicfjt, mit Slefpeft ju verntelben, auS Soljnenfirol), aber ®ott
weif?, fie reichte bem frönen Fräulein bas SBaffer nidjt. llnb 20
vornehm fiefjt fie aus, al§ wäre fie allerwenigftens ein Stüd von
einer ißrinjeffin. Ser junge ©err ift aber aud) rein in fie ver=
fdjoffen, unb id) meine, bafj e§ nidjt menfdjenmöglidj gewefen
wäre, iijn ju furieren, aufjer burdj fo grofje gnbrunft unb 2ieb=
fjaberei. Sa§ fjat audj fdjon ber beutfdje Softor propfjejeit, 25
wie id) ®uer Grcellenj, meinem gnäbigften .ßerrn ®rafen, ver=
melbet Ijabe."
So lautete bie ^reubenepiftel an ben alten Dnfel, worin
bie Grrettung vom SBafjnfinn gemelbet würbe. Sie greube wollte
bem alten Siener beinahe bie ^ergfammert^üren jerfprengen, bis зо
er bie Sud)ftaben alle aufs Rapier gemalt ljatte. Sisljer ljatte
er allwödjentlidj SBcricfjt erftatten muffen. Sa ljatte e§ benn au§
Italien, Qfranfreidj, .pollanb, vom ©enferfee, am dtljein, an ber
Seine, an ber Slorbfee immer geljeifjen: „Ser -öerr Sraf befinbet
fid^ nodj im alten Buftanbe." — „Sie $ranffjeit fdjeint äuju= 35
nehmen." — „Sie Slr.jte wußten wieber nidjtS." — „Sie ärjte
geben ifjrt auf."
©ier in bem unfdjeinbaren Stäbtdjen, Ijier enblidj füllte ba§
-©eil, ber Stern be§ Segens aufgefjeix. Gr fonnte fid; bie fyreube
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beS alten $errn benfen, bet fo gang an Csmil wie an einem Soljne
[jing; er falj fdjon im Seifte, roie ber fperr Sraf lädjeln, bie §änbe
reiben unb rufen werbe: „Sain, in SottS Flamen, madjt §o^eit!"
Slber jetjt muffte ber ©eufel ein ®i in bie SBirtfdjaft gelegt
s haben, benn fein §err — ber falj gar rricfjt meljr fo gliicflidj unb
felig aus roie bamalS, als jene ^reubenbotfdjaft abging — er
war niebergefdjlagen, traurig; fragte ber alte 53rftjwifl, bem aus
alten Seiten eine fold^e $rage juftanb, was itjm benn fef)le, fo
erhielt er entmeber gar feine Slntwort, ober ber Sraf ftöljnte fo
10 fdjmerjlid), baff eS einen Stein £>ätte erbarmen mögen, unb fagte
babei: ,,©u fannft mir bodj nidjt Ijelfen, alte Seele!"
®S wollte iljm nun gar nicE)t redjt gefallen; er flügelte l)in
unb her, was es benn woljl fein fönne, baS feinen .Qerrn auf
einmal fo fluffig unb trutfig macfie *— ba ift ein Saft brüben
15 bei ißräfibentS, eine Stoffe, ©ide, fo Ijalb Jungfer, ijalb grau,
tjat bie vielleicht Untraut geftr —
Sa, bas tonnte fein, bas fcljien 93ritswifl fogar wal)r=
fcheinlidh; wenn er aber biefer nadjlief unb baS fdjöne Fräulein
im Stid) lief), nein, er wollte feinem §errn nichts SBöfcs wünfdjen,
20 aber ba foU it)m bodj baS fiebenbe ©onnerwetter auf ben ßeib —
er fdjlug ju biefem Sebanfen fo grimmig auf feines Seren 31 od
ju, ben er im fjjauSgang auSflopfte, baff ber Staub in bitten
SSolten umljerflog. „Sa, ba wollte idj," rief er in feinem Selbft=
gefpräd; weiter unb flopfte immer fdjredlidjer, „wenn bu bie biete
25 ©rutfdjel nimmft unb ba§ fdjöne gräuletn, bie bief) aus ben flauen
bes fdjwarjen ©eufels tjerauStlaubte, wenn bu bie fahren läfjt,
alles fiebenbe Sdjwefelpedj beS fyegfeuerS foll bid) bann $reuj=
miHionenmal —"
„äßen benn?" fragte eine tiefe Stimme ljinter iljm. ®r
so falj fiel) um unb glaubte nun gleid) in ben Soben finfen ju
müffen. ®in großer ältlidjer Wann, mit feinen, fingen Sefid)ts=
giigen, in einem fdjlidjten 9leifeüberrocf, bem nur ein vielfarbiges
Staub im Knopfloch einige Sebeutung gab, ftanb oor iljm. „Sille
guten Seifter!" ftammelte enblid) Srftjwifl, inbem er ben gremben
35 nodj immer mit weit aufgeriffenen Slugen anftarrte — „wie fommen
®w. ®E—"
„§alt je|t bein Waul oon bergleidjen," fagte ber $err mit
bem DrbenSbanb freunblidj, „ich reife infognito unb braudje biefen
fyirlefang nidjt; wo ift bein fperr?"
$auffs SBerfe 2. 2.

10
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Starr unb ftumm biicfte fiel) ber alte ©iener tneljreremale,
führte bann ben fremben §errn ben ^orribor entlang jur ©f)üre
feines .öerrn, erwifdjte bort nod) einen fRodjipfel, füfjte biefen
mit Qnbrunft unb fal) ju feiner großen ^erjenSfreube, wie fein
junger §err mit einem SluSruf ber fjreube bem fremben in bie 5
Slrme faul'.
©er frembe mar aber niemanb anberS als — ©och gerabe
fällt uns ein, baff ber fjjerr, roie er fid) gegen SBrftjivifl äußerte,
intognito reifet, unb eS märe ba(;er auch von uns Ijödjft inbisfret,
wenn mir biefeS ^ntognito früher verrieten, als ber frembe -§ert 10
felbft eS für gut finbet, es abjulegen.

Der ijerr Snkognita.

(Sin ftiHer, aber fdjarfer tßeobadjter erfdjien jefjt auf bem
Sc^aupla|e, eS mar ber frembe §err, ben ber ®raf unter bem
•Jlamen eines .öerrn von Sabenftein bei bem ißräfibenten einführte. 15
®ie (Smpfeljlung eines fjauSfreunbeS, wie ber ®raf mar, Ijätte
fdjon I)ingereid)t, it)n in biefem .öauie willfommen ju machen;
aber bie vom Sliter noch nicht gebeugte ©eftalt beS alten §errn
voll Sßürbe unb Slnftanb, fein fpredjenbeS Sefidjt erwarben i£>m
Sichtung, unb als vottenbS ber ißräfibent, ein Neuner von folgen 20
©ingen, baS ©herefientreuj auf feiner Sruft waljrnatjm, ftieg
feine Sldjtung jur Verehrung. (Sr muffte, baff, mer biefeS Beiden
trug, ein 9iitter im vollen Sinne beS SßorteS war, unb baf; ein
foldjer fid) getvifs einer ©hat rühmen burfte, bie nidjt bie Saune beS
SlüdS ober ijolje fßroteftion ju einer glänjenben erhoben, fonbern 25
bie, aufgefudjt unter Sefaljr, fjoljenfDlut unb tiefe(Sinfidjt beroäljrte.
SSorjüglidj $ba fühlte fid) von biefem SJlanne rounberbar
angejogen. Seit ber Spannung jwifdjen iljr unb SRartinig ijatte
fie immer mit geheimem Söiberwillen ber ©Ijeeftunbe, fonft iljrer
liebften im gangen ©ag, entgegengefeljen. ©er ®raf tarn entweber so
gar nid)t ober feijr fpät unb unterhielt fid) mit ber Slarftein.
©ie Sorben unb anbere bergleidjen fyriittlein unb ©amen tarnen
ihr fdjal unb langweilig vor, bah fie glaubte, nicht eine Stunbe
bei ihnen fitjen ju fönnen; ber Siittmeifter, beffen ©ef^äfte beim
Ijiefigen Slegimente noch immer nidjt ju (Snbe gehen wollten, war 35
ihr am fatalften von allen.
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Sein erfteS war immer, baß er fich mit feinem Stuhl neben
fie brängte unb bann fo befannt unb vertraut tljat, als mären
fie Seltfameraben, er half ifjr ©hee einfdjenfen, älrraf unb SJiild)
umtjerreidjen unb verrichtete alle jene f leinen ©ienfte, bie einem
5 begünftigten Siebhaber von feiner Same erlaubt werben, ©abei
nahm er fich oft bie Freiheit, ihr in bie £>hren 3U flüftern, aber
bie gleidjgülligften ©inge, etwa ob fie noch mehr SJlild; ober
noch mei>r Buder bebürfe, fal) aber babei aus, wie wenn er bie
järtlidjfte SiebeSerflärung gewagt hätte.
10
©aber fam ihr ber alte Sabenftein fel)r ,;u ftatten. Sie
forgte bafür, baf; er neben fie ju fißen fam, unb nun burfte fie
bod) für biefen Slbenb fid^er fein, baff ber Siittmeifter nic^t ihr
Siachbar würbe.
Unb wie angenehm war feine Unterhaltung! Silles, was er
15 fagte, war fo tief unb flar gebaut, fo angenehm unb intereffant,
unb tro| feines grauen §aare5, troij feiner fechjig iyährdjen, bie
er hüben mochte, war eine Äraft, ein g-euer in feinen Sieben, baS
einem Jünglinge feine Schaube gemacht hätte. Slber auch bem
alten .fjerrn fchien baS SJiäbdjen ju behagen; fein ernfteS @efidjt
20 heiterte fidj jufehenbS auf, feine lebhaften Slugen würben glänjenber
— foldh ein Stäbchen hatte er feiten getroffen, unb er war bodj
auch ein bifjcfjen in ber Sßelt gewefen. ©iefen flaren SSerftanb,
biefeS richtige Urteil, biefe Sutmütigfeit neben fo viel §umor unb
SSiß, er war ganj entjüdt. Unb überall war fie ju fjjauS; er
25 bewunberte bie wunberljerrlidjen Slumen, bie fie machte, man
fam von biefen auf bie natürlichen 'Blumen, auf feltene ißflanjen.
@r befdjrieb ihr eine Blume, bie fo wunberfdjön auSfelje unb bie
fich 3U Suirlanben gar fjübfch ausnehmen würbe, aber ber Same
fiel ihm nicht ein. $aum hatte er bie fyorm ber Blätter er=
so wähnt, fo fagte fie iljm auch fdj°n, bah bie Blume Calla aethiopica
heifjen müffe, weif; blühe unb aud) äthiopifdje ©rachenwurj genannt
werbe. (Sr befam orbentlidj Sefpeft vor bem halben &inb, baS
fo gelehrt fein fonnte; aber ba war nicht jenes prahlen mit
Äenntniffen, baS man bei gelehrten ©amen fo oft finbet. Sein,
35 als bie Blume abgemadtf war, fprad) fie auch fein Sßörtdjen mehr
von Botanif, unb es war, als habe fie nie bavon gefprochen.
Gr fam auf bie neuefte Sitteratur unb podjte ba an; wahr=
Ijaftig, fie hatte alles gelefen, unb jwar nicht nur, was man fo
aus Seihbibliothefen befommt ober in einem Slmanadj finbet;
io*

148

©er jffilann im jJKonb. Broetür ®eil.

nein! fie hatte intereffante SefchidjtSwerfe gelegen unb eigentlich
ftubiert. 2Iber auch baraus madjte fie nidjts ©rofjeS. $e wichtiger
bas 2ßerf war, befto befdjeibener war i£>r Urteil, unb babei tljat
fie fo unbefangen, ol§ ob jebeS iDtäbdjen bergleidjen gelefen Ijätte.
Unb als fie auf auSlänbifdje Sitteratur tarnen, als fie von £orb 5
SStjron, feinen herrlichen ©ebicljten unb feinem unglüdlidjen ®nbe
fpradjen, als ber alte fjjerr mit bem SSljerefient'reu.j iljn bennodj
glüdlidj prieä, weil fein ®eift fid) Ijö^er als alle anbern ge=
fdjnmngen, weil er ben -Dlenfdjen unb bie gange Statur fo tief
ertannt ljabe; ba antwortete ihm — nein, eS ging über feine 10
^Begriffe — antwortete ihm bie Heine SBetterljejre mit ShjronS
eigenen Sßorten, als ^ätte fie feinen SJlanfreb eben erft gelefen:
„The tree of knowledge is not that of life.“*)

®r war gang felig, ber alte §err, ein foldjeS SJtäbdjen fjatte er
in vielleicht gwangig Saljfen nidjt gefunben. Unb ba§ fdjnepperte 15
unb bepperte mit feinem lieben f)übfd)en Sdjnäbeldjen fo un=
gebulbig in bie SSelt hinein, ba§ blidte iljn mit feinen frommen
iEaubenaugeit, in welchen bocf> wieber ein wenig ber lofe Schall
fafj, fo wunbervoU an, er war gang weg unb bantte bem ®rafen
taufenbmal, als fie wieber in ben SJlonb gurüdgefommen waren, bafj 20
er iljn mit einem fo intereffanten ®efd)öpfe befannt gemadjt ljabe.

ffintil auf ber ¿Folter.

©tefer falj iljn wehmütig an unb feufjte. „Stauben Sie
mir," fagte er, „audj idj war einft erfüllt uon biefem §immelS=
finb; audj mir war fie eine Srfdjeinung wie auS jenfeits, wie 26
be§ grofjen ©idjterS SJläbdjen aus ber $rembe; idj falj, wie fie
mit ungetrübtem f^roljfinn unb bennodj mit einer SBiirbe, einer
§ötje jebem eine ®abe reidjte; mir, wähnte idj, mir ljabe fie ber
®aben fdjönfte aufbewahrt — ad;! ba gewahrte idj, bafj fdjon
ein anberer biefen Srang gerpflüdt —"
30
„Stein, idj fann’S nidjt glauben," rief ber eljrwürbige ©fjerefien=
ritter, „biefeS SDtäbdjen fann nidjt fo niebrig beulen, fann nidjt
baS tiefe, Ijerrlidje, jungfräuliche fjjerg an einen SBtnbbeutel ver=
lieren, wie ber Sporened ift, beffen JeidjteS Sßefen, beffen Semeinljeit
ihr ja gleidj ben erften Slugenblid nid^t verborgen bleiben tonnte!" 35
*) Grfenntnisbaum ift nid&t be§ 2eben3 Saum.
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„216er mein Sott," rief @mil ungebulbig, „Ijabe idj ^Ijnen
nidjt gefagt, waS mid; bie Sräfin werfen lieft, wa§ id) mit eigenen
2lugen feil)? dleljmen Sie bod) nur jum SSeifpiel, bafj fie ifjm
gleid) in ben obern Stod nadjjog, um itjn reefjt vis ä vis ju.
5 Ijaben. —"
„Geweift viel, redjt feljr viel unb bod) rvieber nidjtS, gar
nid)tS, benn ein fo KugeS dJiäbdjen, wie bie ¡yba, trägt iljre Siebe
nicf;t fo fdjamloS jur Schau."
„2lber bie Sräfin fagt mir ja, bie Sräfin —"
io
„@ben bie Sräfin fagte bir alles, ^reunbdjen, unb eben ber
Sräfin traue id) nidjt, baju Ijabe idj meine vollfommen begrüiv
beten Urfadjen. $d) Ijabe fedijig Qaljre in ber Sßelt gelebt, bu
erft beine jwanjig, barum barf id) aud) meinem 23lide trauen,
benn id) bin unparteiifdj unb fdjaue nidjt burdj bie grüne Äon=
15 verfationsbrille ber Siferfudjt. ^dj Ijabe biefen 2Ibenb Singe ge=
fel)en, bie mir gar nidjt gefielen; bod) ber (Srfolg wirb lehren,
bafj idj redjt ljatte."
So fpradj ber alte ©Ijerefier mit bem Srafen; bod) auf
biefen fdjien eS wenig ©nbrud ju machen, benn er murmelte:
20 „SSeift alles, unb ift alles gut, wenn nur ber verbammte 9iitt=
meifter nietjt märe!"
5)rr Kittntrillcr.

3ßaS bod; oft an einem Keinen, unfdjeinbaren ßufall baS
Slüd ber SRenfdjen Ijängt! So fragte an biefem 2lbenb ber
25 Kellner bie beiben f^remben, ob fie unten an ber ©afel ober ijier
oben in ifjren 2lppartementS fpeifen wollen. Ser Sraf, ber feit
be§ fjjofrats SReife abenbs feiten meljr fjinabgefommen war, ftimmte
bafür, auf bem Rimmer ju fpeifen, inbem er fidj fdjledjte Unter=
ljaltung unter ben Dffijieren, 2lffefforen, Dber= unb Unterjuftij=
so leuten verfprad). ©er ältere §err aber rebete iljm ju; man felje
unb [jöre bocf) mandjeS unter ben Säften, was jum iiadjbenfen
ober jur 2lugen= unb Dljrenweiöe bienen t’önne, — fie gingen.
Serabe an biefem 2lbenb ljatte ber Siittmeifter von Sporened
einige $reunbe ber Sarnifon ju fidj auf ein 2lbenbbrot in ben
36 SDtonb gebeten.
Sie Ratten fdjon auf feinem ßimmer mit jRfjeinwein ange=
fangen unb waren bereits ganj forbial. ©er SRittmeifter Ijatte
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aud) alle Urfadje, ein Heines SiegeS= unb iyiibelfeft 311 oeran=
ftalten. ©ie ®räfin hatte iE»m, wie gerüöi)nlitf;, burd) itjre 3°fez
bie mit feinem Vebienten in telegrapljifdjer Verbinbung ftanb,
getrieben, baf? $ba§ Slieberlage jetjt oollfommen fei. ©er ©raf
fei nie fo warm gegen fie geroefen wie biefen 2lbenb, unb fie 5
fefje nächftenS einer ©rflärung oon feiner Seite entgegen. ©aS
hatte ber Siittmeifter feinem Vertrauten, bem Sieutenant von Sd)ul=
beroff, unb einigen anberen oorgetragen, man ftieß an auf baS
neue gräfliche ißaar unb auf ben galanten •ßausfreunb, unb fo
tarn man aud), id) weif; nicht wie, barauf, ob man nidjt ben 10
@rafen aud) einmal ein wenig fd)rauben follte. Sie ftimmten
alle barin überein, baff bieS feljr bienlid) wäre, um Unterhaltung
für ben heutigen Slbenb ju haben, unb fie mad)ten fich auch gar
fein ©ewiffen barauS. „Sa, wenn er Solbat wäre, bann wäre
eS etwas anbereS; einen ^ameraben fdjraubt man nicht gerne, 15
aber fold) ein cioileS ©räfdjen, baS in ber SBelt umherreift, um
ben ©amen fdjön ju tljun unb fein Selb auf bie langweiligfte
Wlanier totjufchlagen — nun, baS fann man mit gutem ©ewiffen."
Silit biefem löblichen Vorfatj hatten fich bie SRarSföIjne nid)t
weit oon ber Stelle placiert, wo SJlartinig gewöhnlich gu fitjen 20
pflegte, unb harrten, ob er nidjt fomme. CSr fam unb mit il)m
ber anbere Saft, aber bieSmal ohne DrbenSbanb, benn er hatte
nur einen unfeheinbaren Oberrod an. SJlartinij unb ber ältere
tperr unterhielten fid) flüfternb mit einanber; um fo lauter waren bie
^riegSgötter; bie ißfröpfe ber ChampagnerbouteiHen fingen an 311 25
fpringen, unb in furjem waren bie Herren aHefamt freigfibel unb
erzählten allerlei Schnurren aus ihrem SarnifonSleben. ©ie
übrigen ©äfte hatten fich uad) unb nach verlaufen. ©aS Kapitel
ber §unbe unb ffßferbe war fd)on abgehanbelt, unb ber 9litt=
meifter hielt eS jetd an ber Seit, bie Schraube anjujiehen. 30
@r gab alfo Scfjulberoff einen SBinf, unb biefer ergriff fein
Champagnerglas, ftanb auf unb rief: „9lun, Vruber Sporened,
eine ©efunbheit recfjt aus bem §erjen — beine Sba!"
Slufflogen bie ©ragoner oon ihren Sitten, tippten bie feinen
Silienfeldje an einanber unb fogen ben weiten ©ifcljt mit einer 35
SBolluft aus, als hätte bie ©efunbheit ihnen felbft gegolten.
SRartinij biff bie Sippen jufammen unb fah ben ©heref’enr’tter an.
„Stuf Gljre, ein ©ötterfinb, fjerr Vruber," ful)r Sdjulberoff
fort, ,,id) wäre felbft imftanbe gewefen, fie 311 lieben, hatte ich
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nicßt beirte früßeren fRecßte gewußt unb midj baßer befdjeiben ju=
rütfgejogen."
„2Iuf ®ßre, idj ijätte eS ißr woßl gönnen mögen," ant=
mottete bet großmütige Siebßaber, „wenn man fo einen Sßinter
5 allein zubringen foll, ift eS für ein junges, warmes 33lut immer
fatal, wenn es ficß nidjt 2uft madjen foll. ®inen brauen .ftetl,
wie bu bift, ßätte idj ißr jum Intermezzo woßl gewünfdjt, wäre
mir lieber gemeßen, als ßören ju müffen, baß mir fo ein fretm
ber ©elbfdjnabel ins 'lieft ßabe fißen wollen."
©aS ^ergblut fing bem Srafen an zu f'ocßen. Sn folcßen
10
SluSbrüden uon einem UJiäbdjen reben ju ßören, baS er liebte unb
eßrte — eS war beinaße nidjt ju ertragen, bodj ljieit er an fidj,
beim er wußte, wie fdjlimm eS ift, in einem fremben Sanbe oljne
ganz gegriinbete Urfadje §änbel anjufangen.
„§atteft bu bange?" ladjten bie Steifer ben Slittmeifter an.
15
„Stießt im geringften," replizierte biefer; „idj fenne mein
©äubdjen ju gut, als baß idj ßätte eiferfüdjtig werben foUen;
wenn audj jeßn foldjer SSidjte im fJleft gefeffen Ijätten, fie ßätte
fidj bodj von feinem anbern fdjnäbeln laffen als uon ißrem
20 §äßndjen."
SlHgemeineS Seläcßter applaubierte ben fcßledjten SÜßiß. ©er
®raf — es war ißm faum meßr möglidj anjußalten; er falj
voraus, eS werbe fo fommen, baß iljm nur zwei SSege offen fteßen
würben, entweber fidj zu entfernen ober loSzubrecßen.

25

Unfdjulb unb 411ut.

©aS erftere war jeßt nidjt meßt möglidj; feine Sßürbe als
Slbfömmling fo tapferer Winner ließ einen foldjen diiidjug nicljt
Zu; waS würben feine Ulanen gejagt ßaben, wenn er fo vom
Äampfplaße fidj weggeftoßlen ßätte? ©ie nädjfte fcßicflicße @e=
80 legenßeit mußte entfcßeiben.
„Stun, SBrübercßen," fagte ein anberer zum Stittmeifter, „wir
finb ßier fo ziemlidj unter unS, gieb weidj, beidjte unS ein wenig,
wie fteßft bu mit ber fleinen $räfibentin?" ©er Slittmeifter
fpielte von Slnfang ben 3arten, 3uriid'ßaltenben, enblicß aber auf
35 vieles Bureben gab er wirflidj weidj unb — rüßtnte ficß ßeim=
lidj von ißr erßaltener 33egünftigungen, bie ®milS 33lut zu ®iS
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erftarren liefen. fjßlö£Iidj aber, rate eine ©rleudjtung von oben,
trat iljm baS Silb beS unfdiulbigen, engelreinen ÄinbeS, mit iljrem
fünften Slid, mit ifjrem feufdjen, jungfräulichen ©rröten oor baS
Sluge — nein! nein! rief eS mit taufenb Stimmen in iljm, eS
iann ja nicht raaljr fein, fo weit verfehlt fidj ber fjjimmel nicht, 5
bafj er bie Ijeiligfte Unfdjulb auf bie ßüge einer Wetge malte.
®r ftanb auf unb fteHte fidj bicf)t oor ben fRittmeifter. „3Son
raem fpredjen Sie ba, mein £>err?" fragte er iljn. ©er 9Ritt=
meifter fonnte fidj nichts @rraünfcf)teres benfen, als bafj enblidj
bie ©ngelSgebulb oon bem cioilen ®räfdjen gemieden fei. ®r 10
wollte ilpi mit einem Slide einfdjüdjtern unb fe^te baljer an,
bie Singen reefjt an iljn fyinroHen ju taffen; ba tarn er aber an
ben (falfdjen.
®r begegnete einem jener Slutblide, bie bem Srafen fo eigen
waren; Roheit, 9Jlut, Born, alles fprüljte auf einmal wie mit 15
einem gieuerftrom aus biefen Singen auf iljn ju, baf? er bie
feinigen betroffen nieberfdjlug. „Sßas fällt 3h!U’tl ein? 2ßaS füm=
mert Sie unfer ®efprädj? @S ift tjier niemanb, ber barnadj gu
fragen Epitte"
„Sie haben," fuhr ber Sraf mit großer fDtäfjigung fort, 20
„Sie haben bem ganzen Bimmer ljier mit vernehmlicher Stimme
Зфге Sottifen ergäljlt, es hat alfo audj jeber baS fRed)t ju fragen,
oon raem Sie fpradjen, unb id) frage jetjt!"
„Wein ß>err, baS fornmt mir fdmafifd) oor," lacljte ber
fRittmeifter; „es fann bod) wahrhaftig jeber oon feinem Sdjäi5= 25
djen reben, oljne baf? ein anberer fidj barein ju legen hätte. Sßenit
Sie übrigens burdjaus uns mit iljrer ©efellfcijaft beehren wollen
— Äellner, noch einen $eld> bieder für ben .ßrarrn ba!"
„!3ft unnötig," rief ber ®raf, „es ift mir burdjauS nicf>t
um $1)ге werte ®efellfd)aft ju ttjun, fonbern nur bie (frage, bie зо
idj an Sie tljat, möd)te ich gerne beantwortet haben."
,/Jlun ja," fdjnarrte Sporened, „wenn Sie fid) burchauS in
meine Herzensangelegenheiten mifdjen müffen, was id) übrigens
nicht feljr belifat finbe, ich habe non ffräulein !yba oon Sanben,
meiner üRadjbarin, gesprochen"
35
„Unb oon biefer Фате wagen Sie auf fo fredje Söeife 51t
fpredjen, wie Sie oorfjin traten?"
„SBer will eS mir wehren," lachte ber fRittmeifter, unb mafj
ben ®rafen oon oben bis unten, wobei er übrigens fid) hütete,
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feinem Singe ju begegnen, „äßet mitt eS mir wehren, ein jeher
fann gu feinem .беи Stroh fagen!"
„Sie beharren alfo auf bem, was Sie non her ©ame auS=
fagten!"
„®ame ijin ober ijer," antwortete ber Siittmeifter, „Sie fangen
5
an, anmafjenb ;u werben; idj werbe nor Offnen unb gehn foldjer
— ißolacfen behaupten, was ich faßte."
„Slun ja," fagte ber Sraf, inbem er ftci) ftolj aufrichtete
unb an bie übrißen Offiziere, bie biSljer mit gefpannter Slufmerb
10 famfeit guge^ört hatten, wie ber Sraf gefdjraubt würbe, fidj •
wanbte, „nun ja, fo mujj idj nur Sie bebauern, meine Herren,
baf; Sie fidj auf biefe 9lrt unterhalten taffen non biefem erbarm*
liefen ßügner."
„©onner unb alle ©eufel!" fuhr ber Siittmeifter auf, „wie
15 fommen Sie mir nor, бегг! !gdj glaube, Sie haben ißlaß gwi=
fdjen ben Stippen für blaue lohnen."
„®hun ®ie, roa§ 3hnen beliebt," fagte ber Sraf, „idj woljne
hier unb bin auf Siro. 2 ju finben." @r ging, ber alte ®he=
refienritter mit ihm. ,,©aS ift fpafjig," ladjte ber Slittmeifter,
20 obgleich eS iljm nicht recht frei non ber SBruft wegging, „baS ift
fpafjig, baf; ich in Dreilingen einen fleinen Sang ju machen habe!"
Sie ©ragoner i’apen nod; gang verbukt über ben fdjnellen
SluSgang ber Schrauberei. „§ol mich ber ©eufel," fagte ein
alter ßieutenant, „ba§ Äerldjen nahm fidj bod) fo übel nidjt bei
25 ber Sache; er hat einen verfluchten Slnftanb, unb es ift, als wäre
er fdjon mehr babei gewefen!"
SKan beriet fiel) je|t, waS ju Цип fei, man verteilte bie
Stollen, Schulberoff foUte bes SiittmeifterS Sefunbant fein, ben
alten ßieutenant beftimmte man, SRartinij benfelben ©ienft ju
80 leiften, wenn er nicht fonftwo einen Sefunbanten auftreiben fönnte
©er Siittmeifter geigte eine ungemein fpaf;ige Dröhlid)feit, meinte,
es müffe fich ganj herclidj auSneljmen, wenn fo ein öerrdjen vom
Sivil eine ißiftole loSbrenne; ben übrigen war eS übrigens nidjt
fo gan; wohl gu SJlut; baS fdjnelle Snbe beS Streites hatte aus
35 allen köpfen ben ßhampagnerbampf weggeblafen, man badjte bodj
ernftlid) an bie Slffaire, unb manchen wollte eS bebiinten, baf; fie
bod; im Ijeillofen Übermut herbeigefül)tt worben fei. SJian äußerte
bieS aitd; unverhohlen gegen Sporenetf, unb audj er fdjieit fo etwas
ju benf'en; bod) verftedte er biefe Sebanfen hinter luftigem ßacfyen
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unb beauftragte Sdjulberoff, fogleidj gum ©rafen gu geljen, um
bie Sadje in§ reine gu bringen. dlad» einer S3iertelftunbe f'am
biefer wieber fefjr ernft gurücf unb fagte: „Sporenecf, morgen
frülj adjt Uljr, auf $iftolen."
©iefe lafontfdje SJlelbung madjte einen gang eigenen @in= 5
brutf auf bie Sefeitfdjaft; es war allen, als fei bocf) etwas Un=
gerechtes vorgefallen, unb feinem mar eS redgt bel)aglidg, an
morgen gu benfen. SJlan beftürmte Sdjulberoff mit fragen, wie
ber ®raf e§ aufgenommen unb bergleidjen; er ergäljlte:
„Sie beiben fjremben feien in giemlidj ruhigem Sefpriid) 10
mit einanber im Bimmer auf unb ab gegangen, als er eingetreten
fei. Sie haben iljn feljr fyöflidj unb guvorfomtnenb empfangen,
er aber Ijabe ben Sluftrag auSgeridjtet unb ben Srafen guerft ge=
fragt, ob er feine 33eleibigung gurüdneljmen wolle. ©iefer Ijabe
gang ruljig mit Dlein geantwortet, worauf er iljn geforbert; fte 15
feien auf ipiftolen einig geworben unb ljaben bie Söiefe hinter
bem Sottesacfer 511m ^ampfplatj auSgewäljIt. fjür einen Se=
funbanten laffe er bauten, ber alte -öerr, ber bei iljm fei, werbe
iljm fefunbieren." ©er fftittmeifter fdjten vor $reube aujjer fi<^
gu fein, bajj er feinem 9livalen mit guter SJlanier eins auf ben 20
ißelg brennen fönne; er wollte mit bem Gljampagner weiter machen,
bie nüdjtern geworbenen Äameraben liefen es aber nidjt gu, baten
iljn, auf morgen redjt feft auSgufdjIafen, unb verfpradjen, um fieben
Uljr aüefamt bei Sdjulberoff 311 friiljftüd'en.

Uortj einmal jieljt er vor bes ffiebdjcno fjaus.
25
2llS $ba am borgen, ber gu bem ©uett feftgefefjt war,
faum aufgeftanben, eben fidj mit ber ©oilette befdjäftigte, fjörte
fie ißferbegetrappel gegenüber am fölonb; fie trat ans ^ienfter
unb fdjob ben SSorljang ein wenig gurüd, eS ftanben brei ißferbe
vor bem SßirtSljauS, wovon fie baS eine beftimmt für baS von 30
Wlartinig ernannte. „Sffio er nur [jinreiten mag an biefem falten
©ag, ob er —" ber Sebanfe an eine plötjlidje älbreife oljne 2lb=
fdjieb burdjblitjte fie, baf; iljr bie Ijellen perlen in ben garten
Sßimpern fjingen. ©od? fie fjatte ja barüber einen ©roft, ber fie
gugleidj tief betrübte; bie ©räfin war ja nodj Ijier, fie wufjte 35
nidjtS von feiner Slbreife, er fonnte alfo bodj nidjt fo fdjnell
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reifen. ©nblid) glaubte fie 6mils Stimme aus bem f£l)orroeg
heraufzuhören: „2lbieu, fülabame, abieu!" 6s galt offenbar ber
•Hlonbwirtin; o wie gerne märe fte in biefem Slugenblid'e bie
©^efjälfte beS fDlonbroirtS gemefen, um if>n' ju feljen unb baS
5 freunblidje älbieu von feinen Sippen ju hören!
©er alte 93rit§wifl, bie gute, treue Seele, fprang hervor, er=
griff ben Bügel oon fDlartinij’ ißferb unb ftellte iljn jum Stuf
ftijen juredjl, jeßt fam fUlart— nein, ein Offizier in frember,
glanjenber Uniform.
fam aud) ber alte §err von 2aben=
10 ftein, ber fie geftern fo trefflich unterhalten hatte; mo blieb aber
nur 6mil? ©er alle fperr, heute mit vielen Orben behängt,
fdjwingt fich auf fein ißferb; jetjt aud) ber Offizier. „6ine fcfjöne,
gefdjmadvolle Uniform," badjte 3ba; wenn fie nicl;t irrte, eine
polnifdje ober ruffiidje, vielleicht ein Sefannter von fDlartinij;
15 aber bie ©eftalt fam ihr fo befannt vor, wie, füllte etwa 6m—
hoch nein, er mar ja nicht Solbat unb trug aud) feinen Orben,
unb biefem glänzte ber HBlabimir in ©iamanten auf ber 93ruft
— wenn er, eine Heine 9leugierbe ift ja verzeihlich, wenn er bodj
nur ben hohen Ulanenfalpaf ein wenig hinterfeijte, bah f*e fein
20 ©efidjt fehen fönnte.
Se^t mar alle§ in SRicfjtigfeit, ber alte §err fcfjaute am
tpauS h^auf unb flieh ben Offizier an; er richtete baS §aupt
auf, er fah herauf — eS war 6mil von fDlartiniz2Bie fdjön, wie götterfdjön war biefer -Kann! SSie herrlid)
25 fleibete iljn bie Uniform!
3ßie hiugegoffen fah er auf feinem
ftolzen 9loh; bie bunfeln Soden ftahlen fid) unter bem Sturmbanb beS ©fdjapfaS hemor unb befdjatteten bie blenbenb weihe
Stirne; baS bunfle 2luge voll h°hen SlusbrudS hflHe heute eine
Bebeutung, bie fie beinahe noch Ute an ihm gefehen; ftolz unb
80 frei, als wollte es in einem 33lid eine Sßelt ermeffen, fd)weifte
eS her unb hin; er Hopfte ben jierlidjen, fchlanfgebogenen fpals bes
fd)önen SiereS, baS er ritt, er fal) fo fampfluftig, fo mutig auS, als
halte er an ber Seite feiner Ulanen unb es werbe in fchmetternben
Tönen marfch, ntarfdj! geblafen; fie tonnte nicht mehr anberS, fie
85 bad)te nicht mehr an ihr fJiegligo, fie öffnete baS fünfter unb fal)
heraus. ■’Dian fonnte nichts Schöneres fehen, als baS SJläbdjen,
wie eS hier im fyenfter ftanb. ®ie Sluglein fahen fo Har unb
freunblid) auS bem Äöpfdjen, bie Bäddjen von ber falten 9Jlor=
genluft gerötet, baS 9Jiäuld)en fo füfj unb fuhlidj, um baS feine,
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liebe ®ерф1феп ein jarteâ, гетКфеЗ ЛаффаиЬфеп, ber .Sais
frei unb bann ein Spenjerfjen, fo weifj roie frifc^gefallener <5фпее,
über -Jlacten unb Sruft Ijerab. ®aufenb Söcfdjen unb Stränge,
bie nom mutwilligen æïorpfjeus entfeffelt unter bem §аиЬфеп
фф burdjgeftolflen hatten — bas ganje îSunberfinb fai) auê roie 5
ein füfjer Wlorgentraum —
Лоф einmal fai) ber Sraf паф biefem ©ngelsbilb fjerauf,
bas in ber Slorie ber jungfräulichen Ип1фи1Ь, mit ber Sßehmut
geïrânïter unb Ьоф verjeiljenber Siebe ¡$u фт herabfafj — поф
einmal, теПе1ф1 bas letjtemal hienieben warf er einen feiner ю
ffeuerblitfe ju ifjr hinauf, unb eine ïlirâne blitjte in feinem Sluge;
jetjt aber ftiefj er feinem fßferbe beibe Sporen in ben Seih, baf;
eS wuterfüllt fer^engerabe aufftanb, unroillfiirlich bog фф feine
§anb паф bem ЭЛипЬ, unb er warf фг einen
Кир
ju: ..Adieu mon cœur!“ rief er, unb bal)in flogen bie SReiter; 15
in einem ülugenblicfe war тф18 mehr поп фпеп ju feljen.
„2ßaS war baS? Жет galt baS?" fragte фф $ba, als fie
frei) ein wenig uon ihrem Staunen erholt hatte. & falj fo 5ärt=
Кф herauf — er warf einen Kufs herauf ~ n>em flog er ju?
!3hr ober ber ®rä — lonnte biefe тф1 аиф am Renfler geftanben 20
haben? Konnte er nicht ihr ben Kufs §ugeworfen — Sie mufste
®ewijsheit haben, fie ?фЖе fd^neU hinab, §u fragen, ob bie
®räfin 1фоп aufgeftanben fei. — (Srcellenj lagen поф 1фи^еНе?
in ben ffebern unb fфïiefen. „2llfo mir, mir," — 1афейе baS
ftittfelige ЗЛйЬфеп oor fidj hin, 1фаи1е tpnauS unb jehnmal 25
wieber hinauf паф bem $1ес1феп (Srbe, wo er gehalten, wo er
ihr feinen Srufs, feinen Kufs jugewinlt hatte. 2lber wie, lonnte
er тф1 паф ber Sräfin ffenfter gewinft haben? Konnte er
тф1 ihr feinen Kufs getrieft haben, nur um fie, bie er Ьоф
gefehen haben muffte, ju Iranien? ®оф nein, ihr hatte ja fein 30
Slict gegolten, fie hatte tief in feine bunleln SieheSfterne h>nein=
де{фаи1, паф ihrem Renfler fyxtte er gegrüfst, fie, fie war bie
®1йсШфе; wie weit er fidj аиф oerirrt hatte, fie fühlte, bafs fein
befferer Sinn ihn Ьеппоф gu feiner ^ba jog.
Ajetjt oerfant fie in angenehme ®räume; fie wieberijolte ?1ф, 35
wie епдефйЬ1ф er auSgefehen habe. Sie nahm фф oor, wenn
fie wieber геф1 gut mit einanber wären, ihn геф1 аи§зффта!еп,
bafs er фф nie oor ihr in ber Kleibung hatte feljen laffen, bie
iljm fo гоипЬе^фоп ftanb. So träumte fie, baS НеЬПфе bräut=
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lidje SDläbcfen, fie aljnte nicft, welken gefährlichen Sang her ®e=
liebte ging, unb baf bie ißarje fo fdjnell ben gaben ¿free ©lüdeS
jerreifen tonne, baf bann bas .fjerj, an bem fie fo gerne rufte,
für immer auSgefcflagen faben mürbe, baf bie füfnen, Iiebe=
6 fprüfenben Slugen fcfneU fidf ju jenem eifernen Scfluinmer fcfliefen
tonnten, aus weltfern aucf bie füfefte Stimme, baS järtlidjfte
Klagen ber Siebe nicht aufwedt.

ilas Duell.

®or ber Stabt fatten bie brei Steiler ifre ißferbe angefalten
10 unb liefen fie jeft im Schritte bem beftimmten Orte jugeljen;
fie fcfmiegen eine Zeitlang, unb jeber fcfien feinen befonberen
Sebanfen nadjjufängen. ®mtlS Sruft erfüllte bie Qual aller
groeifel an iyba. ßS war ifm ba einmal, als ftefe fie, wie er
fie eben gefefen fatte, in blenbenb reiner Unfcfulb vor ifm unb
iS flüfterte ifm mit fünfter Stimme Sßorwürfe ju, bafj er aucf nur
einen Slugenblid fabe an ifr jweifeln tonnen; bann tarnen wieber
alle Qualen ber ©iferfucft über ifn, er wieberfolte ftch aUeS,
was er gwifcfen ifr unb Sporened bemerft fatte, unb baS 93ittet
non geftern — „nein! fie ift fcfulbig," rief er laut unb un=
20 mutig. Seftern abenb nämlidj, als Sdjulberoff fie nerlaffen hatte,
war SSrttjwifl gefommen unb hatte einen fleinen ßettel gebracht,
ber wafrfcfeinlicf bem Slittmeifter entfallen fein müffe. @r wat
offen, ßmil tonnte fich nicht entfalten, einen Slict fineinjuwcrfen,
unb warb weif wie bie Sßanb. Sdfweigenb reichte er Sabenftein
25 baS Stillet, unb biefer laS:
„®u muft nodf bas Strumpfbanb faßen, baS bu mir left=
fin mutwiHigerweife abgebunben faft; icf braucfe eS notwenbig;
ift bir übrigens an einem 3e'<fen beiner Same gelegen, fo fannft
bu etwas anbereS faben. SBiUft bu eine Sufenfcfleife? SBillft
30 bu ein Scfnürbanb non meinem itorfettcfen?"
„®aS ift freilich ftart," fatte Sabenftein gefagt, nacfbent
er gelefen, „tennft bu bie jjanbfdjrift?" — „Son wem füll eS
fein, als non ifr, bie micf um mein SebenSglüd betrogen? §ätte
icf ben Sßifcf ba um eine Stunbe früfer gefabt, ich fätte ben
35 Slittmeifter wafrfaftig nicft gefabelt, baf er non feinem järt=
liefen Siebefen fo auSbrudSnoll fpracf!"
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„Äennft bu 2>bas §anbfdjrift?" fragte ber alte §err nodj ein=
mal. „Gs fommt hierbei fefjr viel barauf an, baf? bu fie genau
fennft."
Gmil muffte geftefjen, baff er nod) nichts non iybas .fjanb
gefefjen; e§ fönne ja aber bodj niemanb anberS gefdjrieben haben, 5
benn bie Slbreffe lautete ja an §errn non Sporened. ©er alte
•Öerr Ijatte ben ^opf bagu gefd)üttelt unb gejagt, bafs biefe§
Sillet ber gangen Sadje eine anbere SBenbung geben fönnte;
jeist fei er aber fdjon einmal geforbert, unb barum fönne vor
SluSgang be§ ©ueHö nicht tnefjr bavon gefpro^en werben, nadjljer to
werbe fidj vielleicht mandjeS aufflären. ©iefe§ Sillet war nun
audj auf bem 2ßege 311m ^ampfplatj Gmil in ben Sinn gefommen,
unb hatte iljm jenen lauten SluSruf: „Sie ift bennodj fdjulbig",
entlodt.
©er Sllte reichte ifjm bie ßanb hinüber unb jagte freunblidj 15
ernft: „Urteile nicht gu frühe. ©u geljft einen gefäfjrlidjen 9Seg,
nimm nicht bie Sdjulb mit bir, ungefjört verbammt gu haben,
©u bift ber leiste fölartinig. Sdjlägt eine ^ugel Ijier unter
ben SSlabimir, fo ift e§ vorbei mit bir unb bem •Oelbenffamnt,
beffen -Jlamen bu trägft. ©u 'djlägft bidj für bie Gljre einer 20
©ame; folange bu für fie fämpfft, barfft bu nicht an iljrer
©ugenb gweifeln, fonft ift beine Sadje nicht gut. ©enfe bir bas
3Jiäbchen fo h°Ib unb engelrein, wie bu fie faljft, als wir 311
ißferbe fliegen, wie bu iljr, von iljrem ^eiligen Slnblid' über=
mannt, bein gärtlidjeä 2ebewol)l guriefft — unb bu wirft freubiger 25
ftreiten."
@mil hörte nur mit Ijalbem Dfjr; feine gange Slufmerffamfeit
war auf ben ißlai} gerichtet, bem fie fiel) naljten. Sie bogen um bie
@d'e ber flauer be§ Sotte§ader§. Sein Segner war fchon auf bem
fßla|, er nalpn fein Stof; gufammen unb fprengte majeftätifdj im so.
furgen Salopp an.
Sporenecf unb feine Begleiter waren auf einem anbern 28ege
fjerau§geritten unb Ratten ben Srafen auf ber SSiefe erwartet.
Sie hatten ihre beften Uniformen angegogen, aUe§ gewichft unb
gebürftet, als ginge e§ jur ^odjgeit, benn fie wollten bem Srafen 35.
unb feinem Begleiter burd) Slang unb militärifdje Sßiirbe imponieren.
2Ber betreibt ihr ©rftaunen, als fie ben ftraljlenbli^enben, in ben
fdjönften färben fdjimmernben Ulanen anfprengen faljen? Sie
trauten ihren Singen faum, wie gewanbt, wie fünf ba§ civile
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®räfd)en vom Sattel fprang, mit weitem Slnftanb er bie Bügel
feinem Siener suwarf, fid) bann 311 ihnen wanbte unb feine
fjonneurS machte. Sie Siamanten beS SBlabimir, ber golbene,
vom SSater ererbte Sljrenfäbel glänjten im SRorgenrot, ber gan;e
5 3Jlann gatte etwas SewaltigeS, SebietenbeS, königliches, baS fie
beinahe mit ®l)rfurd)t bewunberten.
„Sille Seufel, wer hätte baS gebadft?" flüfterte Sporened'.
„fjjätte idj bad gemufft — weif; Sott, bie Uniform ber polnifdjen
Sarbe, wo jeber Siittmeifter für einen Dberften in ber Sinie
10 gieht! Siein, wenn idj gewußt hätte, baf; er Solbat ift, bann
wäre eS woljl etwas anbereS gcwefen."
„Unb alle SBetter," fuljr ein anberer fort, „fiel) nur ben
alten Sraufopf, wie ber bedangt ift, eins—jwei—brei—fieben
Drben Ijat baS Äerldien unb nodj obenbrein einen Stern! fietje,
15 baS Sfyerefienf'reuj — unb weift Sott, ben Äommanbeur ber Gljren-legion, baS muf; ein fijer kert fein."
Ser alte befreitste unb befternte .öerr naljte fich Sdjulberoff,
30g ganj gelaffen unb faltblütig eine reid) mit 'Brillanten
befettte Uljr IjerauS. „§err Äamerab," fprad) er, „wenn’S ge*
20 fällig ift."
Siefer ljatte fich uon feinem Staunen faum erholt. 6r hatte
bie Slufjerung beS SlittmeifterS gehört, öaf;, wenn er gewuftt hätte,
baft ber Sraf Solbat wäre, er bie Sadje vielleicht nicht fo weit
getrieben hätte. ®r verfudjte baljer nod) einmal mit bem alten
25 ijjerm 311 parlamentieren. Sod) bie Unterljanblungen jerfdjlugen
fid) an bem garten Sinn beS Srafen, man mag bie Schritte ab,
man fdjüttete frifdjeS fßuloer auf bie fßfannen, — fertig!
Sporened hatte ben erften Sdjufj. „Slun, wenn es beim ein=
mal fein muff," fagte er, brüefte ab unb — ben kalpaf rifj eS
so bem Srafen von bem köpf, mitten burdj war bie Äugel gegangen,
er ftanb unverlegt. ®in fonberbareS fyeuer fprüljte aus feinem
Sluge, als er jegt bie fßiftole aufnaljm. ßs war iljm, als ftelje
SlntonioS blutenbe Seftalt vor bem Slittmeifter unb wefire ifpi ab,
3weimal fegte er an, 3weima( lieft er bie fßiftole wieber finfen.
35 Sa rief ber Sfittmeifter mit bitterem Sadjen: „SSirb’S halb, fjjerr
Äamerab?" Unb in bemfelben Slugenblicfe fradjte es, Sporenecf
wanfte unb fiel.
Gr hatte genug, gerabe unter ber Sfruft hatte bie Äugel
burchgefchlagen. Ser Siegimentsartt ber Sragoner madjte ein be=
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benfiicf)es ©eficht unb gab wenig Hoffnung. '¡Dian brachte ilpt
in bie Söohnung eines ber Offiziere, bet not bet Stabt wohnte.
3n tiefem @rnft, fdjweigenb ritten ber Sraf unb fein ^Begleiter jur
Stabt jurücf.

sl
Sie Sragoner waren feit ber (sntbecfung, bajj ber ©raf I
Offizier fei, bie Slrtigfeit felbft. Sille Stunben fam einer, um ju
rapportieren, wie ber Verwunbete fid) befinbe. SluS ihren Dieben,
bie fie ljier unb ba über bie Sefdjidjte fallen liejjen, würbe man
¿war nidjt ganj flug, aber fo viel merfte Wlartinij unb ber alte 10
■5err, bafe ber Dlittmeifter, inbem er fid; geheimer, non 3>ba er= I
haltener Segünftigungen rühmte, gewaltig gelogen fjabe. Von bent
©uelle war übrigens bis jetjt nodj nirgenbS etwas befannt ge=
worben. Sen Dteitfnedjt beS DlittmeifterS Ijielt man in bem
$auS vor bem Shore feft, baf? nicht etwa burdj iljn etwas auS= 15
tarne, bie übrigen ljatten fid) ba§ (S^renwort gegeben, nichts ju
»erraten.
DKetjr beim adjtmal war bie Äammergofe ber ©räfin im
IDlonb gewefen unb Ijatte heimlich nadj bem Dlittmeifter gefragt
unb allemal ben Sefdjeib erhalten, er fei auf ber 3agb. ©nblidj 20
fam auch, wahrscheinlich auf ber ©räfin Slnftiften, ein ©iener
non ißräfibents, um ben Srafen ju bitten, nachmittags hinüber
ju fornmen. ®r fd)lug es ab, benn er war nod) ju aufgeregt
rwn bem blutigen SJcorgen, als bafj er mit ber ©räfin, bie oljne=
hin ihn immer fehr langweilte, hätte foiwerfieren mögen
25
©nblidj, als eS fdjon Slbenb war, fam Sdjulberoff, ber jeijt
auch ro'e ein umgelehrter §anbfchul) war, unb brachte beffere Stach5
richt. '¡Dian hatte bie Äugel herauSgenomnten, bie Slrjte be=
haupteten, eS fei fein eblerer Seil verlebt. ßugleid) lub er ben
©rafen unb Jperrn rwn Sabenftein ein, mit ihm gu gehen unb 30
ben Äranfeit, bem eS gewiß greube machen würbe, ju befugen.
Sie gingen mit.
iyn einer ber lebten Käufer ber Vorftabt lag ber Diittmeifter.
Sils bie beiben gremben mit Sdjulberoff bie Sreppe h’uauffamen,
gerieten bie Offiziere augenscheinlich in einige Verlegenheit. Sie 35
flüfterten etwas mit Schulberoff, baS ungefähr lautete, als fei
ber Äranfe nicht recht bei fid) unb phantafiere allerl)anb ner=
¿ftnjerjeig öes Sdjirir|nls.
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roirrteä Beug, ba§ nidjt woljl für einen $remben geeignet fei.
Lieutenant Sdjulberoff befann ftdj aber nicfjt lange. ®r erflärte,
bafj er e§ auf bie ®efaljr Ejin, feinen ffreunb ju beleibigen, über
ftdj nehmen wolle, bie g-remben eingufüEjren, weil ber Trante e§
5 vor einer Stunbe felbft nodj gewünfdjt ijabe.
Sie traten ein. ©er fRittmeifter war feljr bleidj, fonft aber
nidjt entfteHt, nur bafj fein Singe unftet umljerirrte. Sie Ijatten
auägemadjt, baff juerft Labenftein an§ Seit treten foHe, um ju
probieren, ob iljn ber SEranfe erfenne.
gefdjalj fo. Sporened
10 falj ifjn lange an unb fafjte bann fjaftig feine ¿janb: „2ldj, finb
Sie e§, §err ©efjeimrat non Sorben?" rief er. „2Sa§ fdjreibt
ber Lilie au§ ißolen? ©arf ber ®raf bie Slarftein heiraten?"
©ie Slmvefenbeit mären alle Ejöcfjft betreten, al§ ber 3Ser=
wunbete fo au§ ber Sdjule fdjwaijte. Scfjulberoff gab bem alten
15 §errn ju verfielen, e§ mödjte bodj vielleidjt beffer fein, wenn er
ju einer anbern Beit nrieber fäme. @s fdjeine, ber Äranfe er=
ljitje fidj ju feljr. ©er alte §err fdjien es aber nidjt verfteljen ju
wollen. Sein Sluge naljm einen fonberbaren SluSbrud oon forfdjem
bem ®rnft an, ber ben Lieutenant unwilliürlidj §um Sdjweigen
20 bradjte. ©er Trante aber fuEjr fort: „Lafj bidj nidjt oon biefem
ba forttreiben, lieber Sorben, bu fannft mir jeüt einen grofjen
©ienft erroeifen. 3n meinem Bhnrner ift ein Koffer, in biefem
eine Raffelte; lafjbir von Sdjulberoff bie Sdjlüffel geben unb fdjliefj
auf. ©ort finbeft bu ein Strumpfbanb mit golbenem Sdjlofj —"
26 er fjielt inne, ald ob er nadjfänne, ber ®raf aber trat in ber
Ijödjften Spannung näfjer, um jebes Sßörtdjen ju verfdjlingen, ba§
er fpredjen würbe, — „unb ridjtig, Honni seit qui mal y pense
ift barauf geftidt. ®a§ bringft bu ber Sräfin, fie Ejat ben Äame=
raben baju am linfen Sein, unb fagft, bas fei bas Sanb, um
so weldjeä fie mir gefdjrieben Ijabe, idj fönnte Ejeute nidjt felbft fommen.
3a — unb weiter fage iEjr, mit ber .gjba fei e§ nidjtd, idj Ejabe
es fatt, bem fpröben ©ing bie Sour 311 fdjneiben, nur um ba§
©räfcEjen eiferfüdjtig — ja Ijalt, bei bem Srafen fällt mir ein,
fage ifjr, ben Srafen foll fie mir in fRulje laffen, er fei fein Dfen=.
36 Ejoder, fonbern ein braver Solbat, unb wenn fie ifjm ferner nodj
wa§ anljaben wolle, fo Ejabe fie es mit mir 511 tljun."
®rfdjöpft fanf er auf bie Äiffen jurüd, als er fo gefprodjen
Ejatte. Scfiulberoff ftanb in einer Öde unb fcEjalt fidj felbft aus,
fo tljöricijt geljanbelt unb bie gremben in biefem fritifdjen Momente
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31t bem fRittmeifter geführt §u haben. ®erne hätte er in feinem
Unmut ben beiben etwas partes gefagt, aber ber ®raf hatte if>m
burd) fein ^Betragen unb feinen Staub, ber alte fperr burd) feine
vielen unb bebeutenben Crbensjeidjen fo imponiert, baff er nicljt
wagte, fid) ihnen anberS als mit ber juvorfommenbften fjöfliddeit 5
ju nahen. ©ie übrigen ©ragoner waren von beiben ganj entjüdt.
$n beS ®rafen Uniform verliebten fie fiel) ganj unb gar, unb
wie geehrt unb gehoben fühlten fie fidj, baff ein Äommanbeur
ber Sljrenlegion, ein alter fRitter beS StljerefienorbenS, fie mit ber
größten greunblidjleit „£)err Äamerab“ titulierte.
10
@§ bauerte aber feine fünf SRinuten, fo mar aud) Sdjulberoff
ganj von bem Sitten gewonnen, ©iefer führte iljn nämlid) in
eine (Sde unb machte iljm unter ber iBebingung, baff er e§ nicht
als ftränl'ung aufneljme, bie fßropofition, ob er nidjt für ben 9iitt=
meifter, ber je^t bod) fo entfernt von §auS fei, ein fleineS 2ln= 15
leljen von ihm annehmen wolle.
„Sieber ®ott," fagte er, „idj weiff, wie es in ber Sarnifon
ift; ijabe aud) lange gebient; mit bem beften SßiHen bringt man
e§ feiten fo weit, baff man immer einen großen fRotpfennig in
iBereitfchaft hat. (Siner muff immer bem anbern auSl)elfen, unb 20
ba ich jefd gleidjfam auch h’er ™ ®arnifon liege, .ßerr Äamerab
— id) beide, wir tonnten barüber einig fein."
©er fjerglidje Son, mit welchem biefeS Slnerbieten gemadjt
würbe, rührte ben Sieutenant bis ju ©hränen; fonnte ihm nichts
mehr ju ftatten fommen al§ ein fold)eS 3lnlel)en; er hatte fein 25
®elb, bie SRama hatte fein ®elb, bie Mameraben hatten auch fr«1
©elb, unb er wäre am (Snbe genötigt gewefen, fid) an bie Sräfin
311 wenben, unb hoch war ihm biefe in ber tiefften Seele ju=
wiber, lieber hätte er fein fßerb verlauft — ba fam ihm nun
baS Slnerbieten beS alten dameraben fel)r erwünfdjt; e§ war 30
fo natürlich unb ehrenvoll angetragen, baf; er oljne Siebenten
einfdjlug, unb von biefer Stunbe an wäre er, unb wenn ihn
fyrau fDtama, Fräulein Sorben, bie ©räfin unb alle §öllen=
geifter am Äollett gepadt hätten, für bie beiben fyremben burdjs
§euer gegangen.
35
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„Vun, was fagft bu ju biefer ©efchichte?" fpradj bet alte
■Öerr ju fülartinij, als fie wieber in ihrem Bitumer waren. „2öaS
fagft bu ju ber fdjönen Strumpfbanbgefchidite?" „Vun, was werbe
5 ich ba^u fagen," antwortete ©mil nadjbenflich, „baff er mit ber
®räfin in einem feljr unanftänbigen Verhältnis ftei)t. Siber erklären
Sie mir nur, was plauberte er uon einem alten Sorben unb oon
einem ®rafen, ber bie ®räfin Slarftein heiraten folle?"
„®aS will ich bir fdjwarj auf weif? ¿eigen," fagte jener unb
10 jog einen $acf Vriefe Ijeroor, ben er ©mil jur ©urchfidjt gab.
©S waren jene Vriefe, welche ber alte Sorben an ben älteren
®rafen fUlartinis getrieben fjatte, um wo möglich eine fpeirat
jwifdjen ©mil unb ber Slarftein ju bewirten. Qmm er eifriger
laS ©mil, immer jorniger unb büfterer würben feine Büge, ber
iS alte .öerr ging inbeffen auf unb ab unb betrachtete ben Sefenben.
©üblich fprang biefer auf unb rief: „Slein, baS ift ju arg! ®aS
ift nic^t auSjuljalten, mit mir ein folies Spiel fpielen ¿u wollen!
2ßaS fagen Sie gu biefen Vriefen? 2ßie reimen Sie bieS alles
jufammen?"
20
©er alte §err fetjte fid) ju ©mil nieber, legte feine fjanb
zutraulich auf feine Schulter unb fpradj: ,,^ch habt’ bir letzthin
gefügt, haft ich fechâ’9 3fahre hflöe unb bu jwanjig, bafj ich «If0
auch manches fälter betrachte unb barum fdjärfer als bu. Schon
bamals ahnte ich manches; jeijt burclj bas Qrrereben beS 9îitt=
25 meifterS ift mir auf einmal alies fiar. Saft bidj in biefen Vriefen
bie Sräfin burch ben frfjlechten $erl, ben alten Sorben, ju angeln
fucht, fiehft bu woljl ein; fie hört nun burch ^unbfdjafter ober
wie eS fonft gegangen fein mag, bu feieft Iper, unb wie bu nicht
leugnen fannft, in einem zärtlichen Verhältnis mit ¡Jba; bafj ber
so ®räfin baran lag, bich ober vielmehr bein Vermögen nicht IjinauS=
¿ulaffen, fannft bu bir beuten. ©aljer tarn fie eilenbS ijierl^er,
um bich äu erobern; baju gehörte aber auch, bafj fie Bba uon
beinern §erjen loSrij; unb wie tonnte bies beffer fein als burch
ben Vittmeifter? æie biefer mit ber ®räfin ftanb, wiffen wir aus
35 bem StrumpfbanbbiHet, baS alfo oon ihr ift; wie er aber mit
Bbdjen, bem teuften, reinen ©ngel, ftanb — unb hat er fein ganzes
Sehen hinburdh gelogen, fo war er wenigftenS in feinem 2Bunb=
fieber wahr — erinnerft bu bic^, baff er mir auftrug, ber Sräfin
il*
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ju fagen, bafj mit bem fpröben -HJläbdjen nidjts anjufangen fei?
Sa ljaft bu feist ben gangen ißlan, ^reunbdjen, fo unb nicijt anberS
vergalten fiel) bie Sadjen. 2BaS fagft bu nun baju?"
®attj nerfunlen in Sdjmer3 unb äßeljmut fafs bet ®raf neben
iljm. @r Ijatte fein ®efid)t in ba§ Safdjentudj gebrüdt unb meinte 5
Ijeftig. „D Qba, wie tief ijabe id) bid) beleibigt!" flüfterte er.
„■JBaS mar id) ein Sljor, roie mar icl) fo ftodblinb, um rxidjt gleich
alles einsufetjen! Sföie war id) fo graufam unb fonnte baS gute
fanfte ßngelsfinb, baS mir fo gut mar, baS midj fo lieb fjatte,
fo tief tränten unb beleibigen!"
10
Sem alten fjjerrn würbe eS angft unb bange, 6mil mödjte,
wenn bie Steue fein ®emüt ju feljr angreife, wieber in feinen
2Bat)nfinn oerfallen, aus weldjem ilpt baS ÜHäbcfjen fo wunberooll
errettet tjatte. „Solange man lebt, fann man alles roieber gut
madjen," fagte er 311 bem SBeinenben, „unb namentlid) ift nichts 15
leidjter ju fd)lid)ten als Heine Katzbalgereien unter Siebenben. Sei
barum getroft unb glaube, eS wirb fidj alles nod) gut madjen."
Unb nun fetste er bem ®rafen aus einanber, baff er fidj fobalb
als möglidj mit bem ©läbdjen verföljnen müffe; aber babei bürfe
er nidjt fielen bleiben; er geigte iljm, wie niel er biefem Wläbdjen 20
fcfjulbig fei, wie fie iljn gnerft mit ber 2Belt wieber auSgeföEjnt
(jabe, wie fie nadlet ergaben über alle mögliche falfcfje Seutung
•"jenes unglüdbringenbe ©efpenft feiner ißljantafie entfernt, wie fie
mit unenblidjer greunbfdjaft alles aufgeboten Ijabe, itjn 311 3er-ftreuen unb 3U erweitern. ,,2Bal)t(id)," fcljlof? er, „biefem dJläbdjeit 25
bift bu meljr fdjulbig, als baf$ bu iljr ben argen 2Serbad)t mit bem
fRittmeifter abbitteft — bu bift, id) fage eS offen, bu bift iljr
beine §anb fdjulbig, fo feljr fidj aud)/' feiste er fcfialtfjaft läd>elnb
Ijingu, „fo feljr fid) aud) bein §erj bagegen fträuben mag!"
@S tjat feiten ein geiftlicfjer SEßitwentröfter, wenn er aud) 30
nodj mit ¿einmal größerer Salbung iprad), mit fo großem @ffeit
fein „2Imen, geije Ijin unb tljue alfo!" gefagt, als ber alte i)err
auf bem Sofa neben bem ®rafen. Sie Sljränen waren fdjneli
getrodnet non ben glütjenben Strahlen, bie aus bem bunfeln Sluge
fprüfjten, ein tjolbeS Sädjeln fpielte um feinen DJlunb, baS ganje 35
®efid)t war anmutig verflärt, er fprang auf, er ergriff bie §änbe
beS guten Sllten unb prefjte fie an fein lautpodjenbeS §erj, an
bie gluljenben Sippen. „£> wie .öerrlic^eS oerfjeifseti Sie mir!
Sie, Sie muntern miet) baju auf, W03U midj mein §erg fdjon

Iteue unb Äicbf.

165

lange 30g; 0 wie fann icf) $fynen bauten, mein väterlidjer fyreunb,
mein guter, teurer —" hoch Ijalt, beinahe hätten mir ba§ 3«=
fognito be§ -Derrn non Sabenftein gebrochen unb Flamen genannt
unb ©inge geplaubert, bie jetjt noch oerfcbwiegen werben müffen.
5 ©er alte fjjerr fdjlofj @mil in bie Slrme unb ging bann an bie
©(jure: „Sritjroifl, alter Äerl, fomm herein unb teile bie $reube
beines .fjerrn; er roiH .§>od;geit machen, unb ba§ fobalb al§
möglich!"
©er alte ©iener machte ein fauerfüfjeS Sefidjt, al§ ob er
10 ein dihabarberträntlein im Wlunbe hätte unb foUte es als ben
trefflidjften i'ereS loben. „So—0?" fagte er, „nun, ba mu| ich
ja gra—tulieren!" „9lun, wie, alter .fi'auj," fagte Sabenftein, „bu
fdjeinft bid; nicht recfjt ju freuen? Sefällt bir benn bie Sraut
nicht, bie fidj bein §err erlefen?"
15
„3iun," antwortete Srftjwifl, „fie ift fdjön, bie $rau Sräfin—"
„2ßer fprid^t benn von ber (Sräfin?" fagte fein §err, „Fräulein
§ba meinen mir!"
„SBaS?" rief ber alte ©iener unb gebärbete fidj wie waljn=
finnig, benn jetjt hatte er mirflidj füfjen htereS im SJiunb. ,,©aS
20 Sßunberengelsfinb? 2llfo l)at Sott 3hr -öerj gelenft 311m Suten?
Fräulein 3ba foll meine jjrau ©jceffenj werben? .Durra, bas ift
einmal fdjön!"
■Dian muffte feinem $ubel Sinhalt tfgin, er märe fonft fporn=
ftreidjs burd) bie Straffen gerannt unb Ijätte bie 9lad)ridjt an allen
25 Seien verfünbigt. ©as ijelle SBaffer ber $reube ftanb ber alten
treuen Seele in ben Singen, er füffte bem alten .Derrn unb bem
Srafen bie Stöd'e, unb beiben war e§ ein neuer fcfjöner Seweis, wie
bas -Stäbchen äßunberljolb alle bergen bejauberte, hotte fie ja bodj,
bie Ijolbe ^rüIjlingSfonne, ben alten, eingefdjnurrten, winterlichen
so Sigbären aufgeweicht unb jum tollenben .fliiibe gemacht.

Heue unb ffiiebe.
„Unb nun noch) eine Sitte," fagte ber glücflidje Sraf 31t
feinem Dietter unb Diatgeber; „jei5t nodj eine Sitte; idj ha^e bem
armen Äinbe biefe ©age her fo wehe getljan; ich fah e§ ihr an,
so wie ich ’hr ^ergehen gebrochen höbe, laffen Sie e§ midj heute
noch gut machen!"
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Ser alte §err meinte jwar, eg möchte (jeute fdjon ju fpät
fein, unb er folle feine Ungebulb big morgen jügeln, aber ber ®raf
bat immer bringenber. „Kann id) eg bulben, bafj fie norf) eine
fRadjt mir böfe ift, bafj fie audj nur nodj eine ®f>räne über midj
meint? ¿Rein, tjeute abenb nodj bitte ich it)r ab, wag idj gefreoelt 5
habe; aber in bem Salon, mo bie ®räfin, bie an allem Unheil
ganj allein fdjulbig ift, auf mid) lauert, madjt fidj eine foldje
æerfoljnung nidjt gut. Sie müffen mir fdjon baju helfen. Sehen
Sie hinüber, wenn idj nicht irre, l)at $ba oerfprodjen, 3hnen iljre
Beidjnungen ju geigen. 3d) fdjleidje nadj, wenn fie mit ^jijnen 10
l)inaufgei)t, unb uor 3hnen f>a6e idj midj ja nidjt ju genieren."
„Sßill bir aud) ben ?ßiaij gang unb gar nidjt oerfperren. 5Run,
in ®otte§ ¿Rainen, fomm! — wenn fo ein fperjdjen non jwan^ig
3aljren fiebet unb hämmert, ba ijilft eg nidjtg mefjr, ju raten unb
ju prebigen. Sag §ammerwerl geljt fort, ob fo ein alter SReifter 15
Sietridj „Ijalt" fagt ober nicht. 21 ber bag fage idj bir, ben fatalen
§rad ba auggejogen unb bein KoHett an, ben ^amiHenetjrenfäbel
umgeljängt, bafj bu aud; etwag gleidjfieljft; barfft bidj, weif; ®ott!
nor König unb Kaifer bariit feljen laffen, barum tritt als Solbat
auf, wenn bu bein URäbdjen juin erftenmal ang §erj brüd'ft." 20
„$um erftenmal ift eg nun nicfjt," ladjte ber Sraf, inbem
er ben golbenen Säbel umfdjnaHte, „aber leiber war bie erfte Um=
armung gleidjfam bag unterbrochene Dpferfeft unferer Siebe, benn
bie Sräfin faut bagnoifdjen, alg idj fdjon ben 3Runb jum erften
Küjjdjen fpifjte."
25
„Kamerab, bag ijaft bu fdjledjt gemacht," belehrte iljn fdjmum
geinb ber alte ®herefienritter, „wenn man einmal fo weit ift, fo
mufj auggefüjjt werben, unb wenn eine Kartätfdjenfugel jwifdjen=
bitrdj fahren wollte, fo ftanb eg wenigfteng im ¿Reglement ju meiner
$eit, benn eg ift in ber ¿Ratur nidjtg Sdjäblidjereg unb $ürdjter= 30
lidjereg alg ein unterbrochener Kufj."
Ser ®raf oerfpradj folgfam ju fein unb fidj ein anbermal
ftreng an bag ¿Reglement beg alten Jperrn ju ijalten.
3n ¿ßräfibentg §aug war man beim ®ljee verfammelt, alg
ber alte •fjerr oon Sabenftein hinüber tarn. Sie ®räfin wollte 35
iljn fogleidj ing ®ebet nehmen unb fdjmälen, wo benn bie Herren
heute alle bleiben, er aber gab ihr furj jur Slntwort, bafj bie ¿Be=
woljner beg ÏRonbeg unb einige anbere Herren auf ber 3«gb ge=
wefen feien. Sie fragte feljr wi|ig, ob man bodj feinen tSod
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gefdjoffen habe, unb wollte fterben vor Sadjen über iljr eigenes
Sonmot. Ser Sllte aber fragte: „Sache bu mir immer ju; wenn
bu wüffteft, wie naije bich ber Socf angefyt, ber gefdjoffen worben
ift, bu würbeft nic^t ladjen; bod) tver guletjt ladjt, lacht am beften!"
5
@r erinnerte yba an itjr Serfpredjen, iljm ifjre Beidjnungen
unb fUtalereien ju ¿eigen. Sie triefte freunblidj ein Sa unb flog vor
iljrrt bie Sreppe hinan, baf; er fautn folgen fonnte. @S falj etwas
funterbunt in bem B’nuner aus, baS fie, weil fie ber Sräfin ißlafj
machen muffte, einftweilen bewohnte. Sie entfdjulbigte fidj baljer
10 bei bem alten fferrn. „DJiadjett Sie bodj nur feinen falfdjen Sdjlufj
auf meine DrbnungSliebe, lieber Sabenftein," fagte fie, „aber bie
Sräfin hat unS auS aller Drbnung IjerauSgejagt unb befonberS
mir tarn fie gar nidjt fetjr gefdjicft, beim fie hat mich auS meinen
vier Sßänben, bie id; fo Ijübfdj eingerichtet hatte, herauSgejagt unb
15 nicht eljer geruht, bis id) hier heraufzog."
„So, baS hat bie Sräfin gewoüt?" fagte ber Sllte, bem eS
immer flarer aufging, baf; jene ein falfcheS Spiel fpiele; er icftrieb
eS fid) ad notam. um ben Srafen nodj mehr ¿u überzeugen. Sie
fdjloh jeijt i()re SJlappe auf unb breitete ihren Schah vor ihm
20 aus. Ser 2llte vergaff auf einige 2lugenblide, baff er ja bieS
alles nur als SSorivanb gebrauchen wollte; er war Kenner unb
ein wenig ftreng gegen bie gewöhnlichen Silettantinnen in ber
ßunft; er fonnte eS nidjt auSftehen, wenn man bie grellften, fehler
hafteren Belehnungen, wenn fie nur von einer fdjönen .fjanb waren,
25 „wunberfchön unb genial gebadjt" fanb; er hatte ijunbertmal gegen
biefe SlUgemeinheit ber flunft geeifert, woburch fie enblidj fo gemein
würbe, baff ein jeber Subler ein Slapljael, ober jebe Same, bie
ben 23aumfd)lag ein wenig nadjntadjen fonnte, ein ©taube Sorrain
würbe. 2lber hier befam er Dlefpeft; ba war nichts überfubelt
so ober fdjon als Sfijze weggeworfen: nein, eS war alles mit einem
fyleif; behanbelt, mit einer Sorgfalt auSgeführt, bie man leiber
heute feiten meljr finbet, unb bie man gerabe an ben gröjften
Äunftwerfen alter Wieifter fo hod; fdjägen muff.
SeS nJiäbdjenS thränenfdjwere fDliene, bie feit einiger Qeit
35 fie feiten verlief;, heiterte fid; umvillfürlich auf, als fie fidj von
einem fo tiefen Neuner, als weldjer ber alte §err fidj geigte, be=
lobt, fogar bewunbert fanb; er ftiej; auf Kartons, ¿u benen fie
fid) als Urheberin befannte, unb fie waren alle meifterhaft, er
wanbte baS legte Statt in ber Etappe um unb hielt überrafcfjt
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inne; fie moUte iljm bie Betonung entreißen, fie bat, fie fleljte
— es Ijalf nidjtS, eS war ein ju bebeutenbeS SIftenftüd, als baf)
er eS ijätte unbetradjtet auS ben fjänben gelaffen ®S [teilte eine
ii)m unbefannte ^virefje nor, am Slltar ftanb eine Ijotje, erhabene
$igur — bei ®ott bis junt Sprechen äljnlicE) — ©mit; ber tiefe, 5
wehmütige ©ruft, ber fonft in feinen Bügen lag, mar ijerrlid) auf=
gefafjt unb miebergegeben. SJlan fürchtete, wenn man in biefe
Büge fal), ein namenlofeS Unglücf 511 erfahren, baS auf ben feinen
Sippen fd)mebte; jur Seite ftanben jroei SRänner, wovon er nur
ben einen fannte, es mar ber alte 93rftgwifl; aud) in biefem nichts 10
weniger als malerifdjen Sefidjt mar bie eljrlicfje ©utmütigfeit, bie
innige, ergebungsvolle ©eilnaljme an bem Sdjidfal feines ßerrn
trefflidj auSgebrüdt; weiter im Hintergrund fal) man gnaei Figuren,
bie, weil fie im Sdjatten ftanben, faum flüdjtig angebeutet waren;
bod) glaubte er in ber einen bie Be>^ner'n felbft 311 erfennen. 15
Sin bem SBilbe mar außer ber Slßnlidjfeit ber ®efidjter unb ber
gelungenen Slnorbnung ber Sruppen aud) bie Verteilung beS £id)teS
[)öd)ft genial auSgefüljrt; eS mar nämlid) iRadjt in ber Kirdje, unb
bie §elle ging nur von einer trübe brennenben fiaterne auS, fo bafj
nun bie munberljerrlidjen £id)t= unb Sdjattenpartien, bas Ver= 20
fdjmeben ber §elle im ©unfel auf ergreifenbe Sßeife angegeben mar.
Sie Bei^nun9 an fid) ^ätte feine innigfte Vemunbeiung
erregt, aber er fannte aud) gar nwljl ben Wloment, ber Ijier bar=
geftellt mar; er fannte bie Seftalt, bie fid) fo befdjeiben ins
©unfel geftellt ljatte; eS mar bie [Retterin feines geliebten Qüng=25
lingS; gerührt faß er ju ißr ßerab; aud) fie mar tief ergriffen.
SSar es ber furd)tbare -Öloment beS SBaßnfinnS, mie fie ißn erlebt
unb gefeijen ßatte, mar es ber ®ebanfe, baß ber, ben fie rettete,
ber nacßßer aufgelöft von ©anfbarfeit nur ißr gehört Ijatfe, bajj
biefer auf bie erften Eodungen einer Sofette fie verlaffen ßatte? — 30
Sie ftanb, baS ßolbe Slmorettenföpfdien tief gefenft, voll Sßeßmut
ba; ©ßräne um ©ßräne ftaljl fid) aus ifjren Singen unb riefelte
über bie Sßangen fjerab.
@r fal) fie einige Slugenblide an unb teilte fHUfdjiveigenb
iEjren Kummer, ©od) fonnte er ja alles gut madjen, er fonnte 35
bie ©ijränen in £äd)eln verroanbeln. „Seien Sie nur rußig,
gutes, ßerjigeS $inb, ber tolle fßatron ba, ben Sie fo gut ge=
troffen ßaben, ber foll ffßnen abbitten, foll alles tvieber gut
machen."
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Sie faß fragenb an ißm ßinauf unb feßüttelte bann iveß=
mütig lädjelnb bas Söpfcßen, als wollte fie jagen: „®aS ift jeßt
alles vorbei unb ßat ein Gube." Gr aber liejs fiel) nidjt aus
feinem Sonjept bringen. „SBetten wir biefe Beicßnung," fagte
5 er, „ber unbanfbare fünfer ©benßinauS muß ßeran unb muß
wieber brau unb milb fein unb feine ^ba lieb —"
®aS SJiäbcßen warb feuerrot, „£jerr non Sabenftein," fagte
fie, groifdjen SBeßmut unb Unmut fämpfenb, „ieß ßätte nießt ge=
glaubt, baß Sie —"
10
„Siun, wenn Sie nidjt glauben, fo muß idj ijjßnen ben
®lauben in bie §änbe geben;" bamit feßritt er jur ©ßür unb
riß fie auf.
l>er[äljiite triebe.
©aS SJiäbdjen war fpraeßloS vor Staunen; es wußte nidjt,
io wie ißm gefeßaß, unb traute feinen Slugen nidjt. ffn glängenber
Uniform, fdjön unb freunblicß wie ber ©ag, gang ßingegoffen in
reuevoller $ärtlidjfeit, lag Gmil vor ißr auf ben finien, bjatte
ißr §änbdjen gefaßt unb preßte ßeiße, glüßenbe Süffe ber Siebe
barauf. Sie wollte bie .ßanb gurüdgießen, fie gog ißn mit ßerauf,
20 unb eße fie fidj eS reeßt verfaß — bodj bas tonnte man nidjt
fagen, fie faß fidj mit einem blißfcßnellen Siertelfeitenbliddjen naeß
Sabenftein um, ber aber fdjien gar nidjt auf fie beibe gu aeßten,
benn er feßaute unverwanbt bureß bie Sbßeiben in bie Stadjt ßinauS,
alfo eße fie fidj faum reeßt verfaß, lag fie in beS Srafen Slrmen,
25 füßlte fie feine Sippen auf ißren Sippen unb — „Soleß ein Suß,
baS ift ein Süß!"
Unb nun bat ber arme Sünber um üfergeißung; er fagte
ißr, wie ißn bie ®räfin fo eiferfücßtig gemaeßt ßätte, wie er ge=
glaubt ßabe, ber fRittmeifter madje ältere fRedjte geltenb, wie er
so in ber ÜBerjweiflung ber ®räfin bie Gour gemadjt, wie er —
nun er ßatte fidj ftarf verfünbigt, aber fie ließ ißn nießt weiter
reben, mit bem erften SSort feiner 9teue war ja ißr Summer
verfeßwunben, fie legte ißm baS weieße, garte glaumenßänbcßen
auf ben 9Jiunb unb wifperte ißm errötenb gu, baß fie alles ver=
so geben unb vergeffen wolle; unb jeßt ging es von neuem los.
®a wollte er erftenS ein fleineS Süßeßen gum Beießen ber S3er=
gebung, bann ben größeren SSerfößnungsfuß, bann einen langen
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bito, baff fie iljm nicht meljr böfe fei, bann einen nodj längeren,
baff fie ganj gewiff nid^t meijr jiirne, bann ben ganjen ellen=
langen jur SrlaubniS, baff er morgen jum фара gelje unb um
fie anijalte.
„316er Äinber, es wirb fpät," fpradj enblid) fdjon jum britten= 5
mal ber alte §err unb tippte Bba auf baS Strmdjen, baS ben
reuevollen (beliebten umfdjlungen hielt, bafj fie erfdjroden unb
über unb über bepurpurt auffprang unb nicht muffte, wohin fie
feljen füllte, benn an biefen Beugen ljatte fie in iljrer Seligfeit
gar nidjt meljr gebadjt — „Kinber, e3 wirb fpät, unb bie Silber 10
tonnten alle fdjon jeljnmal gejeigt fein; wir müffen hinunter jur
Sefellfdjaft."
„9lur idj nidjt," bat Wiartinij, „mir graut, vom fjimmel,
in bem idj war, Ijerabjufteigen in einen nüchternen, irbifdjen SKjee."
@3 würbe il)m jugeftanben, aber unter ber Sebingung, baff 15
er morgen recht balb fommen folle. Sabenftein verfprad), iljn
felber hinüber ju fpebieren, unb trieb immer wieber jum Slufbrudj.
9iun, fo unbarmljerjig fonnte er bodj nicht fein, ben allereinjigen
Sutenadjtfufj muffte er geftatten. ®r würbe in jroölf Keine
Portionen verteilt unb nadj alter SBorfdjrift eingegeben, unb jeljt 20
enblidj trennte man fid).
Qbdjen war eS ganj fdjroinblich ju Wlut; taufenb Sebanfen
fliegen iljr auf unb nieber; fie hatten gar nicht alle redjt ф1а£
in bem Köpfchen unb brängten unb trieben fid) bafjer wirbelnb
um unb um. 3lur eines war ihr recht flar unb beutlidj, baff 25
fie redjt glüdlidj, unenblich glüdfelig fei, baff er fie gef— Sie
errötete vor bem Sebanfen,, unb bennodj fpifjte fie baS 9Jtäuldjen
unb probierte ев nod) einmal im Seifte, wie fie e3 gemadjt hätten,
bah
f° tounberfüff fdjmecfte.
Slein, fo ging es nidjt, fie mufjte fid) jufammennehmen, elje зо
fie jur Sefellfdjaft ging; e3 war iljr, als füllte fie allen 9Jlenfdjen
um ben §als fallen unb ihnen iljr ftilleS Slücf verfünben. So
ging eS nidjt, ba muffte man e§ gleich nrerten; fie ftellte fid) vor
ben becfenljohen Spiegel unb probierte redjt ernftljafte ober gleidj=
gültige Sefidjter, aber fie mochte es madjen wie fie wollte, immer 35
gutfte wieber ein luftiges ^öpfdjen mit einem fpi^igen fDläuldjen
au5 bem reinen, hellen SlaS. Snblid; fdjalt fie fid) felbft recht
aus, nannte fiel) einen ffinbefopf, einen SBilbfang unb alles
mögliche, unb fielje, ba ging es enblidj; mit bem gleichgültigen
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©efidjt von her SSelt trat fie wieber ins ßimmer unb behielt
ju ihrer eigenen Serwunberung bie gleichgültige Stiene, big man
fich verabfchiebete.
©och nein, einmal märe fie beinahe Ijeraitägeplaijt, unb fie
5 h^tte ju beiffen unb 311 fchluden, baff fein Sichern heroortam.
®ie ®räfin beflagte fidj noch einmal gegen bie Sorben, bie
jeijt ihre ©efeHfdjaftgbame fpielte, baff ber ®raf Ijexite fid; gar
nidjt höbe fefjen laffen. „Sag verjeilfe ich ’i>m
ben nädfften
jwei Sagen nicht," fetzte fie preciög h*n3u/ inbem fie bie arme
10 Qba babei fixierte unb badjte: „®ie verberftet vor Sleib," roährenb
eg nur unterbriidteg Sachen mar, mag bem luftigen 3lmoretten=
föpfdjen um bie Sippen judte, — „wenn er morgen früh
ju befugen fommt, wirb er nicht angenommen, nachmittagg —
nicht angenommen, unb abenbg, nun ba will ich
e'n f° fäureg
15 ©efidjt machen, baff er nicht mehr baran benft, uns einen ganzen
Sag ju negligieren."
„©er arme ®raf, wie if>n ba§ mitnehmen wirb!" lächelte
ff-räulein von Sorben mit einem fchabenfroljen Slict auf fjba.
„©er arme Sraf!" bacf)te fie unb lachte ftill in fidj h’ne*n'
20 fie tonnte fich beuten, wie arg biefer fdfredlidje Sorfaü ihn an=
greifen werbe.

fflte ¿frriurerber.
Schon feit einer langen holben Stunbe hätte am anbern
Slorgen ffba an ihrem ffenfter gelaufdjt. Um neun Uljr, elje
25 ber Sater in bie Seffion ging, hotte Slartinij fommen wollen,
um mit ¡hm ju fpredjen, eg war ein Siertel, er tarn nod) nicht,
©ah ber Slater iljn erwarten würbe, muffte fie wohl, beim ber
®raf hotte fich anmelben laffen, aber fie fürchtete, ber iffrafibent
mödjte übler Saune werben, wenn er fo lange warten müffe.
30 3hr §er3$en podjte fo ungebulbig, alle älugenblide wechfelte bag
Slot auf ihren Sßangen, ber bräutliche Sufen flog auf unb nieber
voll banger (Erwartung. Gs tann aber audj für ein Släbdjen
feine erwartunggvollere Stunbe geben, alg bie, wenn ber ©eliebte
jum Slater ober jur Slutter gehen will, um fein Stäbchen an=
35 juljalten. fyreube unb Slngft, S3eforgnig unb frohe Hoffnung
wechfeln bann auf bem lieblichen 'Srautgefiditdjen, ein tiefer
Seufjer, wohl auch ein leifeg ®ebet entfteigt bann bem finbtichen
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§erjen, baS jum erftenmal geteilt ift stvifdjen her 2lnhänglid)ieit
an bie Eltern unb ber Siebe ju bem, ber fie ju feinem ^rauchen
madjen mitt.
Broar tonnte $ba nicht jweifeln, bafj ber SBater biefe Partie
für fie feljr anftänbig finben mürbe, aber fie bannte ifjn, wie er 5
alles nach ben ©ienftverhältniffen abmog. konnte er nicht aus
furcht vor ber allerljödjften Ungnabe nein fagen, roeil man in
ber 9?efibeng ben ®rafen für eine anbere beftimmt fjatte? Unb
bann ber Dnfel beS ®rafen, — fie ijatte vom fjofrate gehört,
bah eS einen foldjen gebe, einen ältlichen, etwas grämlichen to
SJlann, von bem ber ®raf feljr abhängig fei; wirb er auch feine
Einwilligung geben?
Sind; vor ber ®räfin war iljr bange. Broar eS lag fein
geringer ©riumph barin, bie Segnerin, bie alle ^öllenbünfte
aufgeboten hatte, Emils §erj von ihr abjureifjen, überrounben ju 15
haben, aber fie fdjeute fid) bod) beinahe ebenfofetjr vor bem
Born ber ©ewaltigen, als fie fidj freute, ju feljen, waS fie für
ein ®efidjt madjen werbe, wenn man eS ijjr anfünbige.
Enblid; — ja er war eS; in feiner glän^enben Uniform
wie geftern trat er IjerauS, — mit iljm Sabenftein; nein, wie 20
aber biefer gepult war! (Sie hatte, als fie fidh bei §of präfen=
tieren Iief5, einmal einen .... fdjen ©efanbten gefeljen, fo war
er gefleibet; ber [yracf ftarrte von golbener Sticf’erei, ein Ijanb=
breites Orbensbanb ging iljm über bie ®ruft quer herab, auf ber
Söruft — was taufenb! ©a hotte er ja fogar einen (Stern! 25
„Jiun, baS mufj bod) ein vornehmer fjerr fein, ber §err von
Sabenftein," badjte 3ba unb machte grofje Slugen, „unb fonft
fieht er bodj gang fd)Iid)t aus."
Es tarn bie ©reppe herauf, eS pochte an ihrer ©l)üre,
gewifj wollte Emil nod) einmal — nein, eS war nur Sabenftein, зо
aber auch biefer war ihr wiHfommen. Slber fo freunblich er
lächelte, fo war eS ihr bod), als fönne fie heut nicht fo ungeniert
fein als früher. Sie machte einen tiefen, tiefen .fjofgalafnir, als
er fo bebänbert, befternt unb iibergolbet ju ihr eintrat, unb muffte
nicht gleich recht, mie
empfangen follte; er aber ladjte ihr 35
gerabe inS ®eficf)t: „$dj weih wohl, woran eS liegt, bah mid)
Fräulein 3ba nicht empfängt wie einen alten $reunb; bie paar
Ellen ®anb ba! Ei, ei, baS hätte id) bod) nicht gebadjt, bah f’$
eine junge ©ame baburch gleich fo einfdjüdhtern liehe!" (Sie

Diß ¿Freiroerbcr.

173

fammelte fid^ unb ladjte jidj je^t felbft redjt aug, bafj fie iljn fo
fteif unb förmlich rote eine ungeheure 9lefpeftgperfon empfangen
Ifabe; er 30g fte zutraulich ju fid; auf ben ©inan unb erzählte,
bajj Smil in biefem Slugenblide mit feiner Sßerbung vor bem ißapa
5 ftelfe unb fie hoffentlich rectjt balb alg Sräutdjen umfangen werbe."
©aä fDläbdjen warb feuerflammrot, fie fjatte fidj nod) von
feinem SJtenfdjen 'Braut nennen tjören, eg war ihr ein fo un=
geroof)nte§ SBörtdjen, unb bod) tarn eg ihr felbft roieber vor, alg
fei eg itjr recht bräutlidj zu IRut —
10
<3r felbft, fuljr ber freunblicfje 2llte fort, fei alg 9leferve=
bataillon unb Hinterhalt aufgeftellt; er ija.be ficfj barum mit all
feinem $litterput5 angetljan, um bamit bem Herrn 5ßapa=5ßräft=
benten, wenn er etwa noch einiges 'Bebenfen tragen follte, über
ben Hal§ 3U f«Hen.
1;,
!yba warb redjt nadjbenflicfj, alg fie aug Sabenfteing fölunb
hörte, bajj eg benn hoch fehlen tonne, unb fagte: „2ldj, vor meinem
Slater ift mir nidjt fo bange, ber giebt am Snbe fdjon nad), wenn
ich >hn recht fdjön bitte, aber ber Dnfel —" — „fRun, wag für ein
Dnfel ift benn bag?" fragte Sabenftein aufmerffam unb neugierig.
2Ü
„Smilg Dnfel, wiffen Sie benn nirfjtg von bem? Sich Sott!
®ag foll ein gar böfer alter Herr fein," (Sabenfteing Sefidjt 30g
fidj immer mehr in bie Sänge bei biefen Slachridjten) „bag ijat
mir Hofrat Berner, ber ben jungen Srafen unb feine Berlfältniffe
fennt/''gefagt; von iljm hängt Smil ab, benn er foll ihn fo lieb
25 tja^en wie feinen Bater, unb ber alte Herr foll auch feljr viel an
bem -¡Reffen tljun
(eg judte wie tiefe -Riiijrung in Sabenfteing
Sefidjt) „wenn nun biefer bie Sadje erfährt," fe|te fie traurig
Ijinju, „wenn er bem Srafen eine Schönere, eine Beffere aug=
gefudjt hätte, wenn er nein fagt."
so
„D, er fagt nicht nein, er fann feine Beffere finben," unter=
brach fie ber alte Herr voll wunberbarer fRüljrung.
„Sine ©teuere wenigfteng nicht, feine bie ihn mehr ehren
würbe; ad), wenn man nur ben erweichen fönnte; fehen Sie,
Sabenftein," fagte fie unter ©hränen lädjelnb, „ich
wir eine
35 Heine £ift auggebadjt, eg ift jwar eine ^riegglift, aber bocfj wohl
eine erlaubte, unb Sie habe idj baju augerfefjen, bafj Sie mir
babei helfen. Sie fennen bie Scene aug ber .ffirdje, bie ich 3hnen
geftern geigte, bie hflke ich nun 9an3 eigentlich für ben alten
SRartinij entworfen. Seifen Sie, wenn er etwa gweifelt, bafj ich
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feinem -Jleffen fo red)t non fjjergen gut Bin, fo — baS tljun Sie
mir fdjon gu Sefallen, unb Sie fennen ben alten .Germ geroifj —
fo geigen Sie itjm bie ®ruppe ba, fagen Sie ihm, ich fei eS gewefen,
bie feinen ©mit non bem fcfjrecflidjen Jßaljn befreite; wollen Sie?"
©er alte §err nicfte iljr ftumm feine ©inwiÖigung gu, bie 5
Ejellen ©Ijränen rollten iljm burcf) bie gefurchten SSangen, er war
fo tief gerüljrt, bafj er nicht fpredjen tonnte; er fafjte ihre §anb
unb gog fie an feine Sippen, ©üblich fafjte er fid) bod) wieber,
unb wifdjte bie ©Ijränen h>,1№e0z er war freunblidj wie gunor
unb fanb auch bie Sprache wieber.
10
„iyd; will es ihm geben, bem alten ©efellen," fagte er lächelnb'
„idj fenne iljn fo gut wie mich felbft unb barf fagen, bafj idj fein
innigfter— befter fyreunb bin; haben Sie feine Sorgen, ©ödjterdjen,
ber Sitte fchlägt mit yreitben ein, aber baS 93itb ba foll er haben,
unb wie idj ihn fenne, wirb er eS tjocf) anfdjlagen, eS wirb fein 15
BefteS $abinettftücf fein."
¿fortfetjung ber ¿Ureter.
Sie würben non Srnil unterbrochen, ber in ftürmifdjer (Sile
Sabenftein gum fßräfibenten Ijinabrief. ©iefer ging unb liefj bie
beiben allein. ©mil fagte feinem SKäbdhen, bafj ber fßapa burdjauS 20
nidjt abgeneigt fdjeine, nur fei er bange, wag ber £»of bagu fagen
werbe. ©r für feinen ©eil tonne biefe Sebenflidjfeiten nicht be=
greifen, benn offenbar gehe eS ben §of nidjt im minbeften etwas
an, wen er heiraten wolle. ßsba fonnte wohl ahnen, was ihr
Kater unter biefen Sebentlidjfeiten wegen beg ßofeg nerftanb, 2»
aber fie fdjeute fid), ben (beliebten barüber gu belehren. @S
wäre aber auch Sünbe gewefen, ihn in feinem ©lüde gu ftören.
@r fafj fo felig neben bem bräutlidjen SJläbdjen, er war fo trunfen
oon Söonne unb Slüct, bafj er nichts anbereS mehr gu I)ören
unb gu benfen fdjien als fie.
30
fDlan tonnte aber auch nidjts ^olbereS, SieblidjereS feljen
als baS SDcäbdjen. Shr Sluge 0bänäte
Siebe unb Seligfeit,
auf ben Sßangen lag baS Ijeilige ^rührot ber bräutlichen Sdjam,
um ben fUlunb fpielte ein reigenbeS Sädjeln, baS halb Verlegenheit
über ben ihr fo ungewohnten Staub einer Kraut, halb SBonne 35.
unb $reube uerriet.
17. freier, ift roofyl fjreie ober freite ju lefen.

«fortfeijung brr freier*

175

„SJlein ljolbes, eingigeS, mein bräutliches ЖаЬфеп," rief her
glüdlidje Sllartinig, nadjbem er fie lange mit feinen trunfenen
^liefen angefdjaut ljatte. ,,-Blein lieber, guter (Emil," lifpelte fie
unb fanf in feine Sinne unb barg iljr tief errötenbeS ilöpfdjen
an feiner ®ruft. Slber obgleich
ihm ^reube machte, baS
(EngelSfinb an fein treues £ierg gefäimiegt gu fefjen, baS f$öne
.§aar mit feinen ЭНпдеПойфеп gu betrachten unb in ben ijerrlicl)
gewölbten Staden, fo rein unb weif}, fo glängenb wie auS ЗВаф5
geformt, niebergublicfen, fo machte ihm Ьоф bie Äehrfeite mehr
$reube. (Er fafgte baS (Engelstöpfdjen an bem fünften Äinn an
unb h°b eS aufwärts. 2Bie milb, wie treu blieften ihn biefe
Slugen an, wie würgig wölbten fich bie фигригПрреп ihm ent=
gegen! (Er fd)lang ben Slrm um ben Ichlauten fieib, er prejjte fie an
fich unb fog in langen, langen Äüffen baS fünfte Sehen in fich e’nStein, wahrhaftig, fo fonberbar war ihr in ihrem gangen
fieben nicht gu -Blute gewefen wie in biefen Slugenblicfen. (Es
pridelte unb gudte ii»r Ьигф alle Sceroen, Ьигф alle ©lieber unb
©liebdjen, bis hinaus in bie $ingerfpiijen, bis hinab in ben großen
Sehen. (Es war ihr fo wohl, fo wonnig gu SJlut, als follte fie,
aufgelöft in innige fiiebe, »ergehen. Sie wollte iljn anfeljen unb
hatte Ьоф baS ßerg nicht bagu, fie wollte fich Winten unb fdjalt
fid) wieber aus über bie Shorheit, benn eS war ja il)r SBräuti-;
nein, baS fiel ihr bann fiebenbljeif} ein, eS war поф nW ihr
^Bräutigam, фара hatte iljm feine (Einwilligung noch n‘d)t gugefagt
— eS fehiefe fich Ьоф nicht fo recht, fie wanb fich oerfdjämt aus
feinen Sinnen unb wollte eben fagen, bafj er Ьоф ein wenig ein=
halten —
®a ging bie SThüre auf unb mit freubeftraljlenbem ®е)7ф1,
ben 1йфе1пЬеп ißräfibenten an ber <£>anb, fdjritt fiabenftein herein.
„Зф gratuliere," rief er, „ber §err фара willigt ein." $ba flog
an ben £jals ihres SSaterS. Sie weinte, fie 1аф1е in einem Sltem,
fie ртафейе feine Sßangett unb füfste ihn unb war ein fo munteres,
wohliges $inb, als höbe er ihr eine 1)йЬ1фе фирре gu 2Вефпаф1еи
ober als ©eburtStagSangebinbe gefd)enft.
Э1иф (Emil war aufgeftanben unb gum фга)1Ьеп1еп getreten.
(Er fragte ihn »oll $reube, ob es iljm erlaubt fei, ihn SBater gu
nennen?
®er фгаЦЬеп! lädjelte unb geigte auf fiabenftein. „Э1аф
bem, was Seine (EjceUeng £фг §err D—" ein Sßinl beS alten
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fjerrn maä)te, baff er fidj fdjnell forrigierte — „roaS fjerr von
Sabenftein mir fagte, ift burdjauS fein Biveifef mehr in mir, ber
biefer Verbinbung entgegen märe."
©ie @lücflid)en fanfen frei; in bie Slrme, fie umarmten fidj,
ben Vater, ben guten Sabenftein, ja eS fdjien faft, als möchten 5
fie nodj mehr Beugen ifjreS ©lütfed. Unb nun ging es an ein
Slccorbieren wegen ber ^odjjeit, ber Sraf rooUte lieber heute als
morgen unb hätte gerne fein liebes Sräutdjen nur fo im §auS=
fleibdjen, roie fie ba ftanb, ins Vlünfter geführt. Slber bagegen
fträubte fie fidj felbft. Sie falj gar ju naiv aus, als fie fo 10
ernftljaft fagte: „Vein, wenn eS einmal fein muff, fo muff es aud)
reefjt fein, ^m §auSüberröd'djen traut man fein reputierlicijeS
ffräulein." ©er Sßräfibent ftimmte bei, er fagte: „Sie ljaben ja
nod) gar nichts, roo fie nur iljr fjjaupt Ijirtlegen fönnten, feine
2öot)nung, feinen Stutjl, fein Sette!"
15
Slber bagegen proteftierte roieber Sabenftein feierlich: „@in
Vierteljahr ift viel gu lang, unb roaS ben Drt betrifft, roo fie iEjr
^»aupt ijinlegen fönnten, ba habe idj ein fo anftänbigeS ^llä^cfjen
auserfeljen, roie man es nur roünfdjen fann. ®a ift, —" er 50g
eine grofje Scf>reibtafel hervor, nahm mehrere ißapiere heraus unb so
entfaltete fie — „ba ift ein gerichtlich ausgefertigter Kaufbrief
von Sdjlofj unb ¿errfdjaft ©rofflanjau, brei Viertelftunben von
hier, angefauft für ben §errn Srafen ßmil von Wiartinij, roenn
Sie ihn fennen, unb ihm von feinem ©heim jur SOtorgengabe
übermacht, fann heute fdjon bezogen roerben, roenn eS ihm ge= 25
fällig ift."
©ie brei malten grofje 2lugen. ßmil ftürjte bem alten
fjerrn an ben §als. „Vleiit teurer väterlicher —"
„Still, ftill, ift fdjon gut," unterbrach ihn ber alte 6err, in=
bem er ihm bie fjanb auf ben 9Jiunb legte, „bebenfe bein Ser* 30
fprechen.
ha&e h'er nur ben ©efdjäftsträger gemacht, banfe
beinern Cnfel, roenn er einmal ba ift." — „Stet), roo ift er benn,
ber gute Dnfel," rief $ba, „bah ich ihm banfen fann für feine
unenblidje ®üte?"
„iffiirb aud; fommen 311 feiner Beit," antwortete Sabenftein, 35
inbem ihm eine ©hr“ue ber Vüljrung im Sluge blinfte, „er roirb
fd)on fommen unb eine ffreube an feinem l)°Iben ©ächteten
haben, einftroeilen foU id) fsbdjen in feinem Vamen füffen." Gr
gab ihr einen recht väterlidjen Äufs auf bie fefjöne Stirne.
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©er fßräfibent hatte inbeffen bie Sapiere burchgefefjen. !ye
länger er las, befto größer unb ftaunenber mürben feine Singen.
@hrfurdjtSt>oll faltete er bie Rapiere jufammen unb fagte: „Stein,
baS ift ju arg, baS ift ju viel; bebenfet, ^inberdjen, nicht nur baS
5 ijerrlidje GJrofjlanjau mit bem fdjönen, neuen Sdjlofj, ganj burdj unb
burdj elegant auSmöbliert, mit Stallung unb ißferben, mit Scheunen
unb Unechten, mit -Kälbern unb Reibern, reeifs ®ott feine jweimal=
Ijunberttaufenb 2Ujaler unter Srübern wert, nein, bebentt auch noclj —"
„Still, alter jjjerr," unterbradj ihn Sabenftein. „Stacht fein
10 foldjes Söefen non bem Beug. Bhr reifst, ber alte Startinij fann
eS geben unb giebt es gern. ©a ift audj nodj etwas in ben fßa=
pieren für baS liebe Sräutdjen, nämlich ein Heines Sdjlöfjchen,
ljart am $lufs, ein Stünbdjen non ^ier. Sian Ijat mir gefagt,
bajs Bbdjen immer gerne an jenem iplahdjcn geroefen fei, unb
15 beSwegen hat es ber .ßerr Dnfel feiner lieben 9lidjte erb= unb
eigentümlich jum Srautgefdjente Übermacht."
33oll freubigen Schreiens fdjlug baS Stäbchen bie §änbe
jufammen. ,,©o<h nicht mein liebes Slauenftein?" rief fie.
„Eben baSfelbe," antwortete Sabenftein unb überreichte ihr bie
20 SchenfungSafte.
Sie fonnte eS nicht faffen, fie tankte mit bem großen Sörief
im 3irn,ner uml)er wie närrifdj unb rief immer: „Stein Slauem
ftein, mein liebes heräi9eg Slauenftein!" bah bie brei unreiUfürlich
über bie poffierliche fyreube beS Stäbchens lachen mufften.
25
(SS ift aber auch wahr, man fann nichts Schöneres fehen
als biefeS Slauenftein! ßin allerliebfteS Sdjlöfscfien mit fünf bis
fedjs elegant eingerichteten Bimmern unb einem Salon, auf brei
Seiten non einem fdjönen Kalb umgeben unb bie vierte Seite,
bie fyaffabe beS SdjlöfsdjenS, gegen ben fdjönen fylufj geöffnet,
so unb eine parabiefifdje 2luSftdjt hinüber in ©Ijäler unb Serge —
unb biefeS laufdjige, liebliche ißlätjchen ihr ganj eigen, ihr, bem
fröhlichen Sräutdjen, unb bort ju wohnen als ^raudjen mit ihrem
Gtnil — gervifj ein folger ®ebanfe hätte manche anbere tanken gemacht!
Unb jeijt hatte ber ißräftbent auch nidjt baS ©eringfte mehr
35 einjureenben, unb bie ^och^eit würbe t>or ben Dhren beS errötem
ben SläbdjenS auf bie nädjfte Sßodje feftgefe|t. Jpeute abenb
aber wollte ipapa fßräfibent grofse ©efellfcfjaft geben, unb bort
baS junge fßaar als Sraut unb Sräutigam präfentieren.
§auff3 2Ber!e 2. 2
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Sie Soiree.
„2ßaS aber her ißräfibent Sanben biet tijut!" fagten bie
Dreilinger, als jetjt bie Safaien in ber Stabt unterflogen unb
gum Souper einluben. Sie meiften bauten, e§ gefcfjelje ber Sräfin
3larjtein ju Sljren, bet noelciier er fit auf alle möglidje SBeife 5
ju infinuieren fudje, um fpäter einmal fOlinifter ju werben.
Sils man aber abenbö in ben Salon be§ ißräfibenten trat,
mürbe man not uteijr oon biefem „Sidtljun" überzeugt, älufer
ben prattoollften Stifters, bie geroötjnlit bei Sefellftaften an=
gejünbet mürben, mar eine gange Salerie ber geftmacfvoHften 10
Sßanbleutter oon SBronje angebratt, unb SBalratlitter, fo
burtfit^S unb flar mie Sias, eine gang nagelneue ©rfteinung
für Dreilingen, ftraljlten ein Deuermeer oon fit- Sie SBänbe
maren mit Deft°uS oon SBIumen unb grünen ßtoeigen geftmüdt,
bie fit in ben becfenljofyen Spiegeln gu einem ganzen 2ßalb oon 15
drängen unb Suirlanben oeroielfältigten. @in ganzer fjausrat
ber prättigften ÄrpftaUe, SSafen, Seiler, Söedjer, fßlatten, Stüffeln,
Souteillen blinite mit feinen gegriffenen D*0uren in taufenb oiel=
farbigen Sittern. SaS ftroerfte Silber an Seftecfen unb Seuttern
warb Ijeute aufgefeft, unb jeber männiglit mar erftaunt über 20
biefe ißratt.
@inige aber, bie feinere Olafen Ratten als bie übrigen, legten
bie D’nger baran unb flügelten l)in unb ijer, roaS bieS alles gu
bebeuten tjabe; benn man muffte fo giemlit allgemein, bafs ber
alte Sanben offne 3lot unb mittige Urfate nitt fo oiel Um= 25
ftänbe mate. Sot aus feinem Sefitt tonnte man nitt redjt
vernehmen, maS er in pelto Ijabe. @r empfing feine Säfte ijötft
freunblit, aber ceremoniös, fprat mit feinem feljr oiel unb lange,
fonbern teilte fit überall unb allen mit. Sie Sräfin — nun,
bie tarn enblit, faf) aber nidjt barnat aus, als ob ifjr baS Deft 30
gehöre, benn fie mar mie geroöljnlit prattvoll, aber nitt gerabe
feftlit gcfleibet!
Sie einzigen oon allen Säften, bie mit itjren Srroartungen
fo giemlid) am nätften ans ^iel trafen, maren mofjl Sieutenant
Stulberoff unb feine Äameraben. Sie maren feit ber Sueüge= 35
ftitte bie eifrigften Dreunbe beS ißolen geworben unb ljatten
iljre geheime Stabenfreube baran, bafj ber Solbfift roaljrfteinlit
ber Slarftein, roelte bie SarnifonSoffigiere fet;r über bie 2ltfe^
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angefeffen unb ganj obenhin behanbelt hatte, entfdjlüpfen würbe.
„■Kenn bie $ba boef) feinem non uns gehören foff," hatte Sdjulbe=
roff geäußert, „fo gönne idj fie am liebften bem SJiartinij; er ift
Solbat unb, baS muff man iijm (affen, brao rote ber Seufel;
5 ffanb er bod) ba, al§ bie blaue Soffne auf iljn jufurrte, a(§ märe
eS ein Sdjneeglöcfchen: fo falt unb feft tjabe ich in meinem Sehen
feinen fid) fdjieffen feljen. Unb am Ccnbe hatte er bocf) redff,
benn Sporenetf raifonnierte bod) über bie ¡Jba, baff es mir felbft
baS £>erj im Seibe hat ¿erraffen wollen. ®aS fommt aber von
10 niemanb ffer als oon ber Slarftein, bie ben guten jungen, ben
Sporenecf ¿um Teufel mobuliert ffat, unb nebenbei fommt es audj
oon meiner fyrau SJlama mit ihrer ewigen ipianmadjerei, mich
unter bie §aube ¿u bringen, unb nebenbei audj oon ber falfdjen
.ftaffe, ber Sorben, bie gegen jebermann ergrimmt ift, ber nidjt
15 oon ihren steigen ffingeriffen wirb."
So urteilte ber Sieutenant unb mit iffm feine flameraben; fo
feffr hatte bie Uniform unb ber Drben auf SJtartinij’ SBruft bie
ganje Sadje oeränbert.
(Snblid) war bie ganje SefeHfdjaft beifammen. Silan fon=
20 oerfierte in bem feftonierten Saal, effe man ¿u ben Spieltifdjen
ging, unb bie Sräfin hatte ben gröfften fjjof um fidj, benn man
badjte nidjt anberS, als fie müffe bod) oielleid)t bie Königin beS
gefteS fein. @S fehlte niemanb mehr; bod) ja, Sltartinig unb
Sabenftein fehlten noch, bie Sräfin fudjte oergebenS mit ihren
25 raftlofen Slicten nad) bem erfteren. Sie hatte eine tüchtige Sdjelte
einftubiert, um iffn für feine Sernadjläffigung ¿u ftrafen; überhaupt
ffatten fid) iffr heute fo fonberbare Sebanfen aufgebrängt — ber
Sraf, ber fidj bod) fonft an fie angefcffloffen, bem fie fo merflid)
als möglich iffre Steigung ¿u ilpn gegeigt hatte, war ¿wei Sage
so gar nid)t für fie fidjtbar; fie wuffte, baff er heute im ,öauä ge=
wefen, unb bodj hatte er fie nidjt befudjt; ber Slittmeifter — ber
war iffr nun ganj unbegreiflich, unb fie war bitterböfe auf iffn.
3m ganjen war er iffr gleichgültig, benn iffre Steigungen waren
feffr flüchtiger Statur; auch roar ihr ber Sraf jefft bei weitem
35 intereffanter, unb fie geftanb eS fid) felbft, fie habe ein £Eöol)l=
wollen ¿u iffm, baS beinahe Siebe war, — aber bodj follte ber
Slittmeifter noch immer ber Cavaliere servente fein, unb ben=
37. Cavaliere servente, ungefähr = GiciSbeo.
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nodj tonnte er eS wagen, ¿tuet Jage fidj niefjt mit einem SMide
feljen 3U taffen. 2Senn er auf bie
geritten mar, wie bie
übrigen Offiziere äußerten, fo ljatte er wenigftenS ein Sillet an fie
fjinterlaffen tonnen — aber fie wollte eS iljm entgelten.
®er Slrme! er tag gerabe jeijt auf feinem 'Sctpnerjenstager unb 5
fludjte bie fürdjterlidjften glüdje, baff er fidj jemals in bie Jienfte
biefer Sirene begeben Ejabe.

Die Öraut.
2ludj $ba fehlte nodj in ber Sefellfdjaft, nun, fie ljatte watjr=
fdjeinlicf) nodj mandjeS für bie Bewirtung 311 beforgen unb ju rüften. 10
@nblici}. — ber ißräfibent ljatte fiefj ijeimlidjerroeife weggefdjlidjen
— enblidj ging bie Jfjüre auf, ein allgemeines ^lüftern ber
(Erwartung raufdjte burdj ben Saal — Ijerein trat ein großer,
ältlicher §err in reicher, prächtiger Sleibung mit Sternen unb
Drben befäet (mir leimen iljn fdjon), an feinem Slrm ein ljolber, 15
verfdjämter Gingel non .&u(b unb Slnmut, bemütig unb bodj voll
wunberbarer fDlajeftät — igjba.
Slber wie baS DJläbdjen ijeute gepult war, baS 93Ionben=
tleib, man ljatte nod) nicfjtS fo feines, ¿arteS, SefdjmadvoHeS
gefeljen. Ilm ben Sdjivanentjals ein fßerlenfdjmuct, ber, eS waren 20
fdjarfe Senner in bem Saal, aber fie fdjwuren Ijodj unb teuer,
mit ben fürdjterlidjften fjliidjen, er fei unfdjätjbar unb nidjt in
biefem Sanbe getauft! Qm jierlidj georbneten ßaar einen Solitär,
bie Sräfin ljatte fjeulen mögen, baff fie ben irrigen ljatte in ber
9lefiben§ laffen müffen — er war in Soft unb 2ogiS bei Salomon 25
fUlofeS Söljnen — unb bodj ljatte er gegen biefeS SSaffer, gegen
bie funtenfprüfjenbe Sraft biefeS Steins verbleiben müffen!
galten bie Säfte fdjon biefeS fßaar mit weit aufgeriffenen
Slugen angeftarrt, fo ristierten fie jetjt, vor ffierwunberung ben
fdjivorjen Star ju betommen, benn jetjt trat ber fßräfibent ein, 30
an ber §anb führte er einen Jüngling, tjoef) unb fdjlanf, in
pradjtvoHer, pompöfer Uniform, ben Jiamantorben auf ber ftolj=
gewölbten SBruft, an ber Seite einen mit flunlernben Steinen
überfäeten Säbel, in ber fjjanb feinen Salpat, woran bie Slgraffe,
ein fyamilienftücf, von Sennern auf jweimalfjunberttaufenb Jtjaler 35
gefdjätjt würbe; ber ißräfibent mit feinem ftratjlenben Jüngling
trat näljer, es war (Smil.
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©er iSreiä ber erftaunten ©äfte öffnete fictj — bet $räft=
bent empfing aus SabenfteinS .fjanb fein Sbcljen, fo trat er mit
bem ißärdjen in ben $reis — bie (Sräfin mochte ahnen, was
vorging, benn fie fcfjof? wütenbe Slicte auf bie brei, iljr Sufen
5 flog auf unb nieber; tief unb befdjeiben neigte fic^ $ba, baS @ngelS=
finb, unb errötete über unb über; ber ®raf aber flaute fröhlich,
ftolj mit feinem fiegenben Slutblict im Greife umher, ber Sräfibent
verbeugte fiel) unb begann: „Serehrte $reunbe, ich habe Sie ein=
geloben, ein glücflidjeS ©reigniS meines Kaufes mit mir ju be=
10 gehen — meine ^ba fiat fici} fjeute verlobt mit bem ®rafen
©mil von DJlartinij." Son Slnfang tiefe, tiefe Stille, man fjätte
eine Wlitcfe tonnen trappen hören — univillfiirlict) flogen bie
Slicte ber erftaunten Safte nacl; ber Sräfin, benn fie, fie muftte
ja nach ihren Äalfülen bie Sraut fein, bann öffneten fiel) bie
io Sdjleufen ber Serebfamfeit, ein ungeheurer Strom von ®ratu=
lationen, gegenfeitigen Sobpreifungen brach über bie ©ame herein,
man hörte fein eigenes Söort nicht, fo gingen wie in einer 2ßinb=
mühte, wenn ber Slorboft bläft, bie 9Jiäuler unb SDtäulchen.
Snblich fanb aud) bie Sräfin 2öorte, fie hatte, baS überfaE)
го fie mit einem Slict, baS Schladjtfelb verloren, jetjt galt es, fiel)
georbnet gurücfgujiehen unb bem $einb, wo fie eine Stoffe er=
fpähen tonnte, noch eine tüdjtige Schlappe ju geben. Sie hatte
fchnell gefunben, ivaS fie wollte. Sie eilte auf £>ba ju, umarmte
fie herzlich цнЬ roünfchte ihr ®lücf ju ihrer Serbinbung. „2tber
25 bennoch, ^inberchen," fe|te fie hinju unb wollte freunblidj auS=
fehen, obgleich iljr baS grüne fReibfeuer aus ben Stugen fprüf)te
unb ihr ÜJlunb frampfhaft gucfte, „bennoch weif? ich rticfjt, ob ihr
ganj flug gethan habt. $baS 9Jlutter mar, foviel ich rvei^, aus
feinem alten $auS, unb Sie felbft, ®raf, müffen roiffen, wie 3hr
3o Dhe*m' ber ütlinifter, barüber benft: wenigftenS foviel ich mir
von ihm habe fagen taffen, wirb er biefe Serbinbung nun unb
nimmermehr jugeben."
jjba war ganj bleich geworben, fie buchte im Stugenblicfe
nicht baran, bah nur böslicher Sßille unb Seib bie Sräfin fo
35 fpredjen taffe, baS Sßaffer fchofj ihr in bie 2lugen, fie warf einen
bittenben, ^ilfefud^enben Slict auf Sabenftein unb Stiartinij; jener
ftanb auf ber Seite unb fah ernft, beinahe höhnifd), ber ©räfin
ju, Smit aber fagte ganj falt unb gelaffen: „SBiffen Sie baS fo
gewifs, gnäbige f^rau?" ©iefer Sleicfjmut reijte fie noch me()r;
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eine Ijofje Slöte flog über itjr Sefidjt, bie Singen ftraljlten noch
tüdifdjer. „^a, ja, bag weifj icf> geroifj," rief fie, „ein greunb
Sf)re8 6errn Dntelg, ber Seijeimerat non Sorben, fiat mir über
biefe Sadje hinlänglich Sicht gegeben, baff id) weift, baff er biefe
Mesalliance nie genehmigen wirb, Sie werben e§ feljen!"
5
„Unb bennodj (jat er fie genehmigt," antwortete eine tiefe,
fefte Stimme hinter ihr. ©rfchroden faf) fie fiel) um, eg war
ber alte Sabenftein, ber fie mit einem höhnifdjen, fpredjenben Sölicte
anfalj: fie tonnte feinen Slict nidjt augljalten unb mafj iljn baljer
mit ftoljem Säbeln, hinter bag fie ihre Söul »erborg, von oben 10
big unten. ,,©ag müfjte hoch fehl' fchnell gegangen fein," fagte
fie unb fdjlug eine geHenbe Sache auf, „noch vor fünf Stagen
lauteten bie Slachrichten hierüber ganj anberg, ber §err von Sorben
fagte mir —"
,,©r hat Sie belogen," entgegnete ber alte >öerr ganj ruhig. 15
„Stein, bag wirb mir gu ftarf," rief bie l)°he ©ame gereift,
„von einem -Staune wie §err von Sorben bitte ich in anbern
Slugbrüden gu fpredjen; wie tonnen Sie roiffen, wag ber alte
•5err von SHartinij —"
„®r fteht vor Shnen, gnäbige Sräfin," fagte ber alte §err 20
unb beugte fid) tief, ,,idj heifje mit ghrer ®rlaubnig ©agobert
Sraf von 2abenftein=fDlartinis."
©he er noch auggefprodjen hatte, lag gba an ber befternten
Sruft beg ©heims, »ergofj ©hl‘änen ber greube unb ber SSonne
unb fudjte vergeblich nach SBorten, ihr ©ntjüden aug^ufpredjen. 25
©ie Sräfin ftanb ba, wie ju einer Säule verfteinert, bod) hatte
fie, fobalb fie wieber Sltem hatte, auch Raffung genug, ju fpredien;
fo freunblidj unb Ijerablaffenb al§ möglich, wanbte fie fid) an bag
junge ißaar: „Stun, ba roünfdje ich hoppelt Slüd, bah ich mich
geirrt habe, jpätte eg Sr. ©reellen^ früher gefallen, iljre Sllagfe 30
abjunehmen, fo würbe ich 3 h1' Slüd auch nicht auf einen Slugen=
blid geftört haben."
Sie ging, von aufjen ein ©ngel, im §erjen eine gurie; fie
wünfdjte in ihrem wuttodjenben fperjen alles Unglüd auf bag
§aupt ber unfdjulbigen gba. Sßütenb tarn fie §u ber Sorben, 35
bie mit grau von Sdjulberoff in einer genfteroertiefung bei einem
®lag ißunfeh fid) von bem Sdjreden erholte, ber ihr in alle ©lieber
gefahren war. „Sin allem Unheil ift 3hr fauberer fjerr Dntel
fd)u(b, gräulein Sorben," rief bie SBütenbe, „warum hat er ung
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mit falfchen 9ia<f)ricf>ten bebient? Sßarum Ijat er unS nrcf;t ge=
fagt, baff ber alte 91arr l)ier herumfpukt unter falfdjem Dlamen?
D, ich möchte —" ©er orangefarbene ©eint non Aräulein Sorben
mar ins ßrbfaljle übergegangen, fie ljatte bie ftiUe 2But unb machte
5 fid) t)ie unb ba nur burd) ein unartikuliertes .Svicljern 2uft, inbem
iljr baS Ijelle ©hränenwaffer in ben Slugen ftanb.
„Unb feine £>ufe 2anbeS follen fie mir taufen, baS fßolen=
pad! folange mein Dljeim noch §err im 2anbe ift; nach ihrem
Voten mögen fie jieljen, unb baS 2iffengeficljt, ben nafeweifen
10 Sadfifdj, mögen fie mitnehmen unb bort meinetwegen für Selb
feljen laffen!"
„Sldj, ba§ ift ja gerabe baS Unglück," feufjte fyrau t>on Schul*
beroff, „baff mir fie in ber 3lad)barfdjaft behalten; beuten fid)
Orcelleng, wie ber alte fltarr fein Selb gum fyenfter hinauswirft;
15 jum $od)3eit§gefd)enf, erfahre idj foeben, £>at er itjnen Srofjlanjau
unb baS freunblidje, nette Slauenftein getauft!"
„Setauft?" prefjte bie Sräfin $wifd)en ben ßiilpien, bie fie
ganj uerbiffen hotte, heraus, „gef—"
„©enken Sie fictj, getauft um breimalljunberttaufenb ©Ijaler
20 unb ihnen gefdjenkt; ob man etwas ©oHereS hören kann!"
,,©aS fehlte nodj!" fnirfdjte bie Sräfin unb raufdfte weiter.
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Snbeffen war 3öa glüdlich, felig jwifdjen bem Seliebten
unb bem DIjeim. ©iefer Dljeim, fie ^atte fid) iljn als einen
25 grämlichen alten .fjerrn uorgeftellt; biefer war es, ber £)ie unb ba
in Sebanten ihr Slüd' nodj geftört h«tte. Sie muffte ja, wie
Cemil an ihm hmg, wie e§ ’hn betrüben würbe, wenn jener fein
Verhältnis ju 3ba ungünftig aufnähme. Unb jetjt, nein, fie
muffte fid) nicht ju faffen oor lauter Seligkeit! ©er freunblidje
30 gütige Sabenftein Ejatte fid) wie burdj einen 3auberfd)lag in bie
geftrenge Crcellenj ben fDlinifter Srafen non SJlartinij uerroanbelt,
unb hoch blieb er fo freunblidj, näterlidj, traulich wie juoor; fie
muffte nicht, wem non beiben fie baS nette, luftige 2lmoretten=
föpfdjen juwenben foUte. Sie lad^te unb tollte, gab verkehrte
35 Antworten unb fdjnepperte, wie ihr baS Schnäbelchen gewadjfen
war. @S war baS glüdfeligfte Äinb, bie ijolbefte, oolienbetfte !3ung=
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frau unb baS liebtxd^fte, anmutigfte SBräutcfjen unter ber Sonne j
in einer ißerfon.
Siner ber glüdtichften int Saal war aber §ofrat Verner.
§eute abenb erft war er jurütfgetommen, Ejatte fid) nur fcEjneU
in bie ©oilette geworfen unb fdjnurftrads ju ißräfibentS, unb baS 5
erfte war, als er in ben Salon trat, bafj er Ejörte, wie ber
ißräfibent feine Äinber präfentierte; er hätte mögen aus ber .ßaut
fahren nor teilneijmenbem iyubel feines alten treuen ^erjenä.
„®aS ift mein Sßerf," lächelte er uor fid) ijin, „ganj allein mein
SBerf; eS tonnte nicfjt anberS gehen, nadjbent eg einmal ein= 10
gefabelt war." 216er wie rifj er bie 2lugen auf, als er non einer
®räfin Slarftein, twn einem alten ®rafen ÜJlartinij, welche aud)
hier feien, hörte! „5lun, ba muf eS etwas ©itdjtigeS gefegt haben,"
backte er, „baS Vefte wirb fein, idj frage iybdjen felbft."
©a§ ^Brautpaar empfing ifjn mit 2>ubel, unb SJlartinij ftellte 15
ifjn fogleidj bem alten Srafen Dor, benn er tjatte iljm oiel non
biefem alten $reunbe unb ^Ratgeber ihrer Siebe erjaljlt. ijjba ge=
ftanb ifjm, baß fie iljit oft fdpnerjlidj vermiet ljabe; aud) SRartinis
äußerte bieS unb oerfprad), ihm alles fobalb als möglich ju er=
gälten.
20
„Saffen wir bie S3rautleutd)en, alter fyreunb," unterbrach
®raf SJiartinij feinen -Reffen, inbem er beit §ofrat am 2lrm naljin
unb mit fid) fortgog; „laffen wir fie; uns Sllten liegt eS ob, für
baS ®lüd ber Sun9en 5U forgen. 9Jlan hat mir gefagt, bafj Sie,
lieber fjjofrat, fid) fo trefflid) barauf oerftünben, ein geftdjen ju 25
arrangieren. 2$ war in früheren fahren einmal Dberfjofmeifter,
baS fügt fid) nun ganj vortrefflich- ®a wollen wir nun wir gwei,
beibe mit einanber etwas jufammenfdjuftern, wie man eS ()ter 311
Sanbe nod; nic^t fal)."
©er §ofrat war eS 3ufrieben, unb ber ®raf machte ¡hm 30
je^t feine Vorfdjläge. DJlorgenS foUten fie getraut werben. „9iid)t
311 fpauS, baS fann id) für meinen ©ob nidjt leiben, bie §aus=
topulationen reiften je£t fo ein, baff fie faft 3ur SJcobe werben, als
wäre eine vornehme @he nicht biefelbe wie eine geringe; als wäre
ber Slltar @otteS nidjt für alle unb jeben; aber ber $lud) fommt 35
gewöhnlich halb nach- $at man fid) in ben gewöhnlichen ßitnmern,
wo man fonft tollte unb ladjte, wo man, fobalb ber 2lltar weg=
geräumt ift, tafelt unb tanst, hat man fid) ba trauen laffen, fo
fommt einem auch baS neue Verhältnis fo gan3 gewöhnlich nor,
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baff man halb bavor feine GsEjrfurdjt meljr i>at." — Sllfo in ber
Кафе; nadlet feilten bie ©äffe tjinauäfatjren паф Slauenftein.
©er Sofrat machte groffe Singen, unb al§ er fyörte, baff bieg
bie neue SSefitjung bes lieben фагфепй fei, unb bafj ©rofflansau
5 аиф поф baju gehöre, er dätte, wenn e§ fidj nur dalbwegs gefdfieft
dätte, ein paar Kapriolen in bie Sufi детафЬ — паф S3lauen=
ftein, bort muffte ba§ S4lofj feftlid) get^müeft fein unb jum @ffen,
тай man nur ^eirteä unb ®ute§ ijaben fann! 91афЕ>ег — bie
beiben Sitten faden рф an unb beiben jutfte ber fleine, farfaftifc^e
10 <5фе1т um ben SJlunb, benn e§ fiel iljnen ein, baff fie поф
jjunggefellen feien — „nun, паф1|ег," fuijr ber ®raf fort, „muff
Ьай SSrautpaar eine fleine Steife тафеп, unb mir beibe gefjen
als Garde de Dame аиф mit, beftellen bie fßferbe auf ben
Stationen, baff bie jungen @1)е[еи1феп in iljrem ¿anbauer тф!
15 infommobiert werben, mir beiben aber fpiegeln unb erfreuen uns
an bem ®lücf, Ьай mir, Sie unb ¡ф, lieber fjofrat, jufammen ge=
таф1 fjaben."
©em §ofrat, о6д(е1ф er 1афе1п wollte, ftanb Ьоф eine
©dräne ber Stüdrung im Sluge; er brüefte bem ebelmütigen fßolen
го bie .fjanb unb erflärte фф bereit, mit ifjm felbft um bie Srbe ju
reifen. „Unb wann foH bie £>оф—"
„Über аф1 ©аде foll bie §офзеИ fein," rief ber alte §err;
unb ber fßräfibent, ber gerabe tpnjugetreten mar, rief ей паф unb
lub fämt^e verfammelte ®äfte baju ein.

25

3urii|tungen.
mar ein fonberbarer Slnblicf, ben be§ fßräfibenten f5au§
in biefen ©agen gemährte. ©a§ Stennen unb Saufen ber Sdjneiber
unb Sdjneiberinnen, Städterinnen, Sdjufter, Sdjrciner, Sdjloffer,
Küfter, S3äcfer, fjleifcfier, Köclje, Kaufleute u. f. ro. wollte gar fein
30 6nbe nehmen. Sfeinalje in jebem Bimmer fad man, auf jeber
©reppe ftieff man auf einen §anbroerfer, unb alle tljaten, al§ ob
von iEjrer Stabei ober Pfriemen bie ganje 4?odj§eit abdinge.
SJlacdten aber biefe fedon rostige Sefidjter — du- ^a graufte
einem orbentlidj, e§ lief wie eine btefe ©änfedaut über ben Körper,
35 wenn man ben fjjofrat fad- @r war in biefen ©agen ber S3or=
bereitung viel magerer unb bleicher geworben, feine Slugen lagen
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tief unb entgünbet, ein Seidjen, bafc ev fiel bei Utadjt wadjte;
unb eg war audj fo; bei Sage lief er fidj beinalje bie $üfje ab,
wie bie ^ünbin be§ Herren von SJlündjljaufen auffdjneiberif^en
3lngebenten§, ba war 511 beftellen unb gu beforgen, er lief ijin unb
Ijer, in alle Seien unb Snben ber Stabt, ja man will iljn an 5
mehreren Orten gugleidj gefeijen haben.
Sei 5Rad;t — nein, es war ein Sßunber, bafs ber -Wann
nidjt fdjon längft tot war, nadjbem er fidj mübe gelaufen, mübe
geforgt, mübe gefeljen, mübe gefdjwaijt, mübe gefällten, mübe er=
jäljlt I>atte, iam erft fein Sdjlaf über iljn.
10
®r ftretfte fid) in§ Seit, lieft gwei SBadjgfergen unb einigen
Slüljwein auf ben -Jladjttifdj feigen, in einem großen .Sorbe ftanben
vor iljm Südjer, ein ganger Scfjat; von ffeften. ®a war ba§ fel=
tene SSeri: „Sßahrljafte unb accurate Sefdjreibung ber folenneften
ffbfting am §ofe ¿ubwigg XIV." ferner: „©er allgeitfertige Maître 15
de plaisir, für fjjofleute, vornehme $eftlid)feiten unb anberen Äurg=
weil." „©er galante Runter, ober wie Sänge, Sdjmäufe, fjjod)=
geiten, Sinbtaufen u. f. w. am fdjönften gu arrangieren." Sogar
ba§ $eftbücf)lein von ^rummadjer hotte er fidj aug bem Sudjlaben
iommen laffen, benn er bad)te nidji anberg, alg eg müffen barin 20
aHerljanb neue nie gefeljene fyeftivitäten ergäbt fein. @r foU fidj
übrigeng feijr geärgert Ijaben, alg bem nid;t alfo war.
Slug biefer ^eftbibliotljef nun, bie er Stüd für Stüd mit
ber größten ®ebulb unb Slufmerffamteit burdjlag, machte er fid)
jltanbgloffen unb Sluggüge, er tarn aber baburdj am Snbe felbft 25
mit fidj in Streit, benn bag falj er ein, wenn man alle bie
fdjönen Sachen, bie er fidj aufnotiert Ijatte, augfüljren wollte, fo
muffte man viergehn Sage lang .foocljgeit halten, unb bod) tonnte
er nicht mit fidj einig werben, wag er weglaffen feilte. So lebte
er in einem ewigen ßappel, ja eg war orbentlidj rüljrenb an= 30
gufeljen, wenn er l)ie unb ba bei fsba big gum Sobe ermübet in
ein Sofa fani, ben bredgenben Slict auf fie heftete, alg wollte
er fagen: „Siel), für bid) opfere id) mein ¿eben auf."
Unb 3ba? £>abt ihr, meine fdjöne Seferinnen, je ein geliebtes
Sräutchen gefehen, ober wäret ihr eg einmal, ober — nun wenn 35
ihr eg felbft noch feib, gratuliere ich oon bergen, nun, wenn ihr
19. ^eftbüdjiein non Ärummadjet, biefer 23udj von bem befannten ^arabei=
bidjter (^riebridj Slbolf & 1767—1845) befjanbelt bie djriftlictyen Äirdjenfefte unb erfdjien
in brei Sänben 1818/19.
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ein foldjeS füfjes Engelstinb fennt mit bem bräutlicfjen Erröten
auf ben Sßangen, mit bem verftohlenen Sädjeln beS fujjiidjen
3JlunbeS, ber fiep umfonft bemüht, fiel) in ehrbare SJlatronenfalten
gufammengugiehen, mit ber filmen, namenlofen Sefjnfudjt in bem
5 fernsten, liebetrunfenen Singe, wenn iljr fie gefeiten habt in jenen
Slugenblicfen, wo fie bem geliebten SJtann, bem fie nun halb gang,
gang angeboren foll, uerftofjlen bie §anb brüeft, iljm bie Söange
ftreidjelt, wenn fie ben weidjen Slrm vertrauungSvoll um feine
^üfte fdjlingt, wie um eine Säule, an ber fie fidj anfdjmiegen,
10 hinaufranfen, gegen bie Stürme bes SebenS Sdjup fudjen will,
wenn fie mit unauSfprecEjIidjem Siebreig bie feibenen Sßimpern
auffdjlägt unb mit einem langen Slict voll Ergebenheit, voll xreue,
voll Siebe an ilpn hängt, wenn bie Schneehügel be§ wogenben
SufenS fidj h°her un^ höher ^ben,
Heine, liebewarme Jpergdjen
15 fidj ungebulbig bem ffergen beS (beliebten entgegenbrängt — fennt
ihr ein foldjeS fDläbdjen, fo reiht ihr, wie Söa auSfaf). kennet
aber ihr ein foldjes Engelsfinb, ihr iEaufenbe, bie ihr einfam
unter bem -Kamen SmiggefeHen über bie Erbe hürfdileicht, ohne
wahre greube in ber Sußenb, ohne ©enoffin eures ©liideS, wenn
20 ihr SJiänner feib, ohne Stüpe im Sliter — reiht ihr eine foldje
fjjebeblüte unb ein fröhliches Slmorettenföpf^en, baS etwa auch
fo warme ^üfjdjen, auch fo liebevolle Slide fpenben tonnte wie
3ba, o fo belehret euch, folange eS Stag ift; wenn fie fiep euch
vertrauensvoll im SIrme fdjmiegt, wenn fie baS Sodenföpfdjen an
25 eure Stuft legt, aus milben ftaubenaugen gu euch aufblidt, mit
bem weichen Samtpatfd)chen bie galten von ber Stirne ftreidjelt,
— ihr werbet mir für ben 9tat banfen.
Unb Emil? 9iun ich überlaffe es meinen Seferinnen, fiep
einen reiht bilbfehönen SJlann aus ihrer Sefanntfchaft gu benfen,
so gu benfen, wie er ben Slrm um fie fhlingt, ihnen redjt finnig
ins Sfuge blidt unb fü—
■Jlun, erfdjred’en Sie nur nicht! Es tput nicht weh;
haben fidj einen gebadjt? —
— 9lun gerabe fo faf) Emil
von SJlartinig als Sräutigam aus.
35
So fah ih« auch bie ©räfin; baS fferg wollte iljr beinahe
berften, bah ber herrliche fUtann nicht ihr gehören foUte. Eines
•VlorgenS, ehe man fich’S verfah, jagte fie Slbieu, lieh pacfen unb
— weg war fie.
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Unb enblidj war ber fdjörte £ag gefommen.
2Öa§ nur jalbwegS laufen fonnte, war fjente in Dreilingen auf
ben Seinen, unb ber polnifcfje Sraf unb Dräulein 3>ba non Sanben
waren in aller 9Jlunb. Sor ber btirdjtfjüre fdjlugen unb brängten 5
ficfj bie Seute al§ wie vor einem Säderlaben in ber Hungersnot.
Hille Stüjle in ber Kirdje waren befetjt, unb von SJlinute ju
■Dlinute roudjs ber Slnbrang.
2i6er jum Hauptportal, ben ®ang ljinauf, bis an ben Hlltar
burfte fein 5Renfd); baS fjatte fid) ein DJiann auSgewirft, ber jeute 10
ftille aber tief an bem @lüd beS SrautpaareS teilnaljm; biefer
SJlann war ber Lüfter. ®r l)ätte viel barum gegeben, wenn er
ber verfammelten SWenge Ijätte fagen bürfen: „Seifet, ber §err
Sräutigam, es war juft nicfjt ganj ridftig mit ijm; er Ijatte aller=
janb Hlffairen mit Herrn Urian, ber ijn aUnädjtlid) fjierjer in 15
bie Sflünfterfirdje trieb. ®a Ijerein fonnte er aber nidjt, unb
icf), ber Lüfter von Deilingen, jabe ijm allnädjtlidj ju feiner
Dreiftatt verjolfen, war aud) babei, wie baS SEunberfinb, baS
jetjt feine Sraut ift, iljn erlöfet fjat von bem Übel, baS mir,
nebenbei gefagt, alle läge einen ffarten Sjaler einbradjte; ljabe 20
id) es nidjt gleicf) bamalS ju bem alten fffoladen gefagt, baff bie
beiben HiebeSleutdjen nod) einmal in meine .fiirdje unb vor meinen
Hlltar fommen würben?"
So ijätte er gerne ju ben Dreilingern gefprodjen; eS judte
ijn unb wollte ijm beinahe baS §erj abbrüden, baff er fid) nidjt 25
alfo in feiner ©lorie geigen burfte, aber — er tjat fid) bodf audj
wieber nidjt wenig barauf gu gut, baff er, wa§ nidjt jeber fann,
fo gut bas -Kaul jalten fönne. Hlber feine Hlttention jatte er
bem ißärdjen bewiefen, baff eS eine Dreube war. Som ^Sortai
bis jum Hlltar waren Slumen geftreut, er jatte e§ fid) etwas 30
foften laffen unb feine fleine Hafc beswegen mit feiner Siebften
gejabt, aber bieSmal jatte er bodj burdjgebrungen unb feinen
eigenen Höillen gejabt.
3>ejt tarn Seraffel bie Straffe jerauf; bem alten Lüfter
fcjlug baS .fjerj, jetjt, ja fie mufften eS fein, ber groffe ®laS= 35
wagen beS fßräfibenten fujr vor; barin faffen ber ißräfibent unb
@mil. „Hlcj, ber fdjöne Dffijier!" fdirien bie Dreilinger unb
machten lange Hälfe. „2Bie prächtig, wie wunberjübfd)!" flüfterten
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bie SRäbchen, benen baS $erg unter bem SERieber laut pochte; aber
tnan fonnte auch nidjt§ Schöneres fefjen.
Sr hotte bie Staatsuniform angelegt, fie fdjlofj fich um ben
herrlichen, fdjlanten, Ijelbenfräftigen Körper, rate wenn er batnit
5 geboren worben wäre; baS fonft fo bleiche, ernfte Seficht war
heute leidjt gerötet unb verherrlicht burch einen Schimmer oon
holber fyreunblid)feit; fein ftolgeS, glängenbeS äluge burdjlief ben
jfreiS, es traf ben Lüfter, ber Sfüdling über 33üdling machte,
gerührt unb freunblich reichte er ihm bie §anb unb {teilte fidj
10 neben ihn unter baS ißortal.
3ieijt raffelte es wieber bie Strafge herauf, Sin Sßagen,
noch glängenber, gefdjmad'ooller als ber erfte; er gehörte gu ber
neuen 3lemife beS Srafen unb war heute oon 33lauenftein Ijerein=
gefahren worben, ©er alte Srftgwifl, ber in höchfter ®ala mit
15 noch einem ^ameraben hinten brauf ftanb, fprang ab, rifj bie
SlaSthüre auf, fdjlug flirrenb ben ©ritt herab — jetjt regte
fich fein Sltem mehr in ber gangen grofjen üJlenge; jebe§ Sluge
erwartungSooll auf bie geöffnete ©Ijüre geheftet, ©er alte Sraf,
angetljan mit aU feinen Drben, ber .öofrat mit ben himmlifchen
20 ©hrenjeidjen ber fjreunbfchaft auf bem Sefidjte, fliegen aus unb
poftierten fiel; an ben Schlag, iyetjt würben ein paar glacierte
§anbfd;uhe fidjtbar, je^t ein güfjdjeit, eS war nicht möglich,
etwas kleineres, Diiebli^ereS gu {elfen, als bie wingigen, weifj=
feibenen Schuhe — fehl — ein 2ocfenföpfd)en, ein paar felig
25 glängenbe 9lugen, ein paar purpurrote SBangen, ein lädjelnber
fDlunb — htibfdh ftanb baS SBräutdjen groifdjen ben alten Herren.
Sin Stleib oon fchroerem, weifjem Seibengeug fdjlang fich um ben
jugenblich=frifchen Körper; wie barüber hingehaucht war ein Dber=
fleib oom feinften Spitjengrunb, ein ©efdjenf beS ©heimS, unb
30 mit ber reichen Slonbengarnierung, in welche eS enbigte, mit ber
©iantantenfdjnalle unb bem auS Sßenetianer betten geflochtenen
©ürtel, welcher ben wunbernieblidjen Slufenleib gufammenhielt,
wenigftenS feine achttaufenb ©heiler wert, unb bie SraceletS mit
ben grofjen Steinen unb baS ©iabem, um baS fich ber 5Dlprten=
35 frang fchlang! 9iein, wer fich tUlh nur ein wenig auf Steine
oerftanb, bem muffte hier ber SJlunb wäffern; aber war nicht alles
bieS im Srunb unbebeutenbe «Jafon, um ben herrlichften Sbelftein,
baS SBunberfinb felbft, eingufaffen?
Sie traten in bie jfird;e; baS in Seligfeit fchwimmenbe
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Sräutdjen vergafj nicht, im Sorübergehen bem Lüfter einen reci)t
freunblidjen ©rufj jujuminfen, ba& itjn bie SRenge ehrfurchtsvoll
angaffte unb nicht begreifen tonnte, wie bet alte Sd)napSbruber
ju fo boijer Setanntfdjaft gelangt fei. Ernfter unb ernfter mürben
bie Büge JbaS, als fie fich bem roohlbetannten Slltare näherte. 5
Jhr Sluge begegnete bem Sluge EmilS, beS Srafen unb beS ßofratS,
bie mit Slicten beS ©anteS unb ber Siüljrung an ii)r gingen.
•Öier mar ja it>r SiegeSplatj, roo baS mutige Wiäbcfjen mit t)in=
gebenber Siebe gegen ben böfen fyeinb ber Sdjmermut unb beS
©rübfinneS gefämpft unb gefiegt ljatte.
10
■Blühfam rang fie nach Raffung; bie fyreube, bafj fiel) alles
fo fdjön gefügt ljatte, mürbe jur fjeiligen Führung in iljr; nodj
einmal burd)flog fie bie Erinnerung an ben erften Slict beS ©rafen
bis ljierijer ju biefer Stätte, unb itjr Sluge mürbe feucht von Ent=
jüden. 2IlS aber bie ©rauung begann, als ber mürbige ©iener 15
ber $irdje, bem man baS (Seljeimnis anvertraut ljatte, in einer
furjen, aber gehaltvollen Siebe von ben munberbaren Rügungen
©otteS fprad;, ber oft auS ©aufenben fein SSertjeug jur Segliicfung
vieler mahle, ba ftrömten ihre ©hränen über. „%a," batfpte fie
bei fich felbft, „eS ift erfüllt, roaS bamals ahnungsvoll meine 20
Seele füllte, ber Bug beS fjjerjenS ift ©otteS, ift beS
Scljictfals Stimme." Unb viele ©hränen floffen, benn auch
bie Xugen berer, bie einft ben ¡Jammer beS eblen Jünglings
gefehen hatten, gingen über.
2ßie ein (Engel ©otteS tarn fie bem alten Dheim vor, als fie 25
am Slltar ihre §anb in bie feines Sieffen legte, mie ein Engel, ber
mit freunblichem Slicte, mit treuer §anb ben XRenfdjen aus ber
bunteln Jrre beS SebenS ju einem frönen lichten ^rele führte.

Her Sdjmaus.
SdjnurftradS von ber ^irdje ging eS hinaus nach Slauen= 30
ftein. Eine ganje Saramane von SÖagen unb 'Jiettern 30g bem
moljlbefannten Sanbauer, in meldjem bie neugebadenen Eheleute
fajjen, nadj. ©er Jfjofrat mar vorangeeilt, um alles ju'leiten.
Sed)S Söller riefen ihnen bie Jreubengrüfje entgegen, als fie in
bie ©renje ihres Eigentumes einfuhren. Ein bonnerfdjlagähnlicheS 35
Sßirbeln von Raufen unb ©rompeten empfing fie am portal beS

Eier Sdjntuus.

191

fdjönen SdiloffeS, unb als alle SBagen aufgefahren waren, als
@mil fein Sßeibdjen auf ben Salfon herausführte, um bie herrliche
Segenb ju überfein, ba gab ber §ofrat baS 3eid)en, unb ein
fdjranfenlofeS Sinai, $urra unb fjjallo erfüllte bie 2uft.
5
$aar unb $aar 3°0 ,1,rtn jeßt burch baS Sdjlofj, um alles
in Slugenfdjeitt ju nehmen. @§ wanbeite bie Säfte beinahe ein
Srauen an nor bem .Serenmeifter, bem alten SDiartinij. SaS
Sdjlofj — eS war jwar nieblid), gefdjmadnoll, bequem gebaut,
lag wunberfd)ön unb ijatte Särten unb gelber, wie man fie feiten
10 fajj; aber vor vierjeljn Sagen ijatte bieö alles nod) leer geftanben,
Sapeten waren abgeriffen Ijerabgebangen, im Saal war tfjaber
aufgefdjüttet gewefen, turj, man fjatte gefeljen, bafj es eine gute
SÖeile nid^t bewohnt war, unb mancher Käufer hätte nicht geglaubt,
innerhalb eines halben iyahreS mit ber Sieftauration fertig werben
15 ju lönnen. Unb je|t — bie bel)aglidjfte Sleganj, bie man fid)
benfen tonnte; biefe Srumeaup, ein Sarbift mit fieben FUB hätte
fid), unb hätte er nod; einen ellenlangen Feberbufdj auf bem §ut
gehabt, perfeft am ganjen 2eib von ber 3etjenfpi^e bis gum
äufjerften Feberdjen barin feljen tonnen. Siefe breitarmigen 2üfterS,
so biefe Krpftaßlampen, biefe gefdjmadooHen Sofas, Sheetifdje, Soi=
letten, (itageren, biefe ißradjt von iporjellan, Seinglas, Kryftall,
Silber an Servicen, 2eud)tern, Safen, an allem, was nur bie
feinfte SJlobebame fid) wünfdjen tarnt; gar nidjtS war vergeffen!
Sie Freilinger wanbeiten wie in einem ^Jeenpalaft untrer, unb bie
25 SJläbdjen unb bie Flauen — ^ba wanbeite jwar wie eine Königin
in biefer §errlid)feit, als hätte fie von Fu9enb auf barin gelebt,
aber man (jörte bod) fo madjeö Sprüchlein vom blinben Sliid
unb Befall, bie einen im Schlafe heimfudjen.
Feld riefen bie Sroinpeten jur Safel, unb ba war eS, wo
30 Jpofrat SBerner feine Sorbeeren erntete. Sie neue Sienerfdjaft
beS jungen gräflichen ißaareS batte er fdjoit fo inftruiert, baf;
alles wie am Sdjnürdjeit ging, unb jwar alles auf bem hofften
Fuji; beim wenn einer ber Säfte nur oom filbernen Seiler ein
wenig auffah ober mit einem 9tad)bar ionverfierte, Ijufdj! war ber
35 Seiler gewedjfelt unb eine neue Speife bampfte il)m entgegen.
Slber aud) in ber Küche ijatte er gewaltet, unb eS hätte wenig
gefehlt, fo hätte er aus lauterem Geifer, alles recht belifat ju
machen, fid) felbft ju einem dtagout ober §ad>ee verarbeiten ober
ju einer Sallerte einfieben, wenn nid)t gar mit einer Bntljat BOn
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gucfer ju einer SJlarmelabe einiodjen (affen. 2Iucf) itjn hielten
bie ©amen für einen ¿weiten Dberon, ber eine ewig reidlj befette
©afel aus bem ©oben jaubern fann. ©enn foldje Speifen 3»
biefer iyaf)re§3eit, unb alles fo fein unb beliiat gefodjt!
®a rvar:
Sdjilbirötenfuppe.
ßoulisfuppe von fafanen mit HteiS.
*

5

Hors d’oeuvres.

ipaftetdjen von söriefslein mit Salpicon.
Kabeljau mit Kartoffeln unb Sauce hollandaise.
*

10

Du boeuf au naturel.

Gnglifdjer ©raten mit Sauce espagnole.
*
®emüfe.
Spargeln mit Sauce au beurre,
(iiritne Grbfen mit geröfteten ©riefjlein.
*
Entrées.
¡Junge ^ü^ner mit Sauce aux fines herbes,
financière mit Klöfsen.
Sdjinfen à la broche au vin de Malaga,
felb^ü^nerfalmp.
KalbSfopf en tortue.
Fricandeau à la Provençale.

Kalbgfdjlegel.
IRelfbraten.
felbljüljnerbraten.
Kapaunenbraten.

15

20

*
©raten.

Dindon à la Périgord.

*
Salat vielerlei.
*

25

Sdjluf.
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Süfje Speifen.
SuQ von ÏHalaga.
Stême von (Srbbeerert.

f

Compote mêlée.
Crème panachée mêlée.

HJunfdjtorte mit fyrüdjtcit.
Tartelettes d’abricots.
Tourte de chocolat montée,
©ufjtorte.

10

©effert.
$unfd) à la glace.
Crème de Vanille.

S rfj 1 u 1!.
31 ls ba§ ©effert aufgetragen mürbe, entfd)lüpfte unbemerlt
t5 von ben bedjampagnerten Säften bie junge $rau. Sie warf ben
ferneren ^odjjeitftaat ab unb erwählte unter ber reichen Sarbe=
robe ein allerliebfteS Steifefleibdjen, benn nadj ber ©afel füllte
gleid; eingefeffen unb in bie 2öelt IjinauSgefaljren werben, fo wollte
e§ ber alte Sraf.
so
(Sie erfdjraf felbft, al§ fie in ben Spiegel fal), nein, fo
nmnbergrajienljübfdj fjatte fie nodj nie audgefeljen; bad Über=
röddjen fdjlofj fo eng unb paffenb, ba§ Dleiieljäubdjen, bie i)ervor=
quellenben Söddjen gaben bent ^öpfdjen einen wunbervollen 9teij.
©ie ©iicfdjen waren fo rofig, bie Äuglein glanzten fo Ejell unb flar
25 im üBieberfdjein ihres bräutlichen SlüdeS, fleine, Heine Sdjelmdjen
fajjen in ben Srübdjen ber ¿Sangen unb fdjienen allerlei wunber=
bare Seheimniffe ju flüftern von Seljnfudjt unb Erwartung; baS
ülläuldjen fo fpt|ig wie jutn Äiiffen jeigte immer wieber bie ißer=
len, bie hinter bem -jjurpur verborgen waren.
30
©ie fedjS Äammerjungfern, Sifette, ’Babette, ©rinette, ^Jijilette,
Wlinette, unb wie fie alle htejjen, fdjlugen vor Serwunberung über
ihre wunberniebliche gnäbige grau bie §änbe jufammen! „©iefe
herrliche, jugenbliche griffe! ©iefer Älabafterbufen, ber alle
9leftel beS ^orfettdfenS 311 jerfprengen brol)t!" fagte SJlinette.
$auff3 SBerte 2. 2.
13
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©iefe weiten 9lrme!" flüfterte ißljilette. „®iefe ^üfjdfjen," badete
©rinette weiter, „biefe SBäb—"
„©er ßerr Sraf wirb ganj felig fein/' wifperte ßifette ber
SBabette ju, boc^ rticfjt fo leife, baff eS ben Dljren ber jungen
(Gräfin entging. Sie wollte tljun, als Ijätte fie nidjtS gemerft, 5
aber warb flammenrot non ber Stirne bis ijerab in baS §alS=
tud), unb al§ ooUenbS SBabette, bie baS fc^neewei^e Sladjtjeug in
bie SBadje pacfte, mit einer ijödjft nainen $rage in bie Quere
fam, ba tjielt fie es nicfjt meljr aus, ganj bunfel überpurpurt
entfdftfüpfte fie ben fedjS bienftbaren Seiftern unb lief roie ein to
gefdjeudijteS 9lef) in ben Speifefaal.
SlHgemeiner iyubel empfing bie Ijolbe Steifenbe, alles war
barin einnerftanben, baf; iljr biefe ©racfrt nodjj beffer ftelje als ber
SBrautftaat; fein SBunber, es mar ja baS Sßilgerfleib, in weldjem
fte ins gelobte 2anb ber ©(je reifte.
1»
„Sßarum bift bu nur fo über unb über rot?" fragte @mil
fein ljolbeS SBeibdjen, inbem er fie näfjer an feine Seite jog.
„$at bir jemanb roaS geil; an?"
Sie wollte lange nid)t heraus. „®ie SBabette," flüfterte fie
enblid) unb errötete non neuem, „bie SBabette ^atte fo bumm gefragt." 20
„3?un, was benn?" fragte ber neugierige §err ©emaljl.
21 ber ba ftodte eS wieber; ¿einmal fetjte fie an; fie wollte gerne
eine £üge erfinben, aber baS fdjidte fidj benn bod) nidjt am
§od)seittag, unb bodj — es ging nidjt; er muffte bitten, fleljen,
broljen, betteln fogar; enblidj, nadjbem er Ijatte oerfpredjen müffen, 25
bie Säugen redjt feft jujumadjen, flüfterte fie iljm ins Qf>r: „Sie
Ijat mein Siadjtjeug eingepadt, unb ba Ijat fie gefragt, ob fie baS
¿einige audj bajit paden foH." Selig fdjlofj ber ®raf fein @ngels=
Weibchen in bie 2lrme, er wollte antworten, aber feine Antwort
berljallte im ©eräufdj ber aufbredjenben ®äfte.
so
®ie SBagen waren oorgefaljren, man verabfdjiebete fid). ©er
@raf naljm fein ijbdjen um ben Seih unb trug fie fdjneli ljinab
in ben Sßagen; benn bort befcfjlofj er, ifjr 511 antworten.
2luf bem SBalfon brängten ftcf) bie Säfte, bie 6f>ampagner=
gläfer in ben §änben; fie riefen, oermifdjt mit ben neuen Unter- 35
tljanen beS Srafen, ein taufenbftimmigeS SBinat in ben Singen
I)inab. igjba brüdte iljr .Röpfdjen an bie Sruft beS ©eliebten.
Gr winlte, bie Sßferbe jogett an, unb bafjin fufjr Gmil unb feine
glüdlidje fyba.
_________

195

iTadjfrijrift.

llndjfiljrift.

Ss ift ein fdtjöner Sraud) unter guten SJlenfchen, bie ftdj
lieben unb getrennt finb, bafj fie gewiffe ©age be§ $aljre§ feft=
fetjen, in melden fie fidj non nahen unb entfernten Orten f>er
s fammeln, fidj wieberfehen unb bie Strahlen ihrer Siebe non
neuem an ber allgemeinen ß-lamme anjünben. So Ij«(te id; e§
feit langen fahren mit meinen fyreunben, bie ba§ Sdjidfal riadj
Oft unb SOSeft oerfd)Iagen. Sind) Ijeuer mar id) ljingereift an ben
Ort, ben wir gu unferem Slenbesvouä beftimmt hatten. 2Il§ id)
10 an bem ftattlidjen weiten §irfdj in 53. vorfuhr, lagen fdjon
manche fyenfter noH, unb wie woljl tljut ba ba§ freunblidje,
jubelnbe: „(Sr ift’§, er ift’§!" ba§ non fdjönen Sippen Ijerab bem
yreunbe entgegentönt!
$d) traf fie alle, alle meine Sieben, ba war meine Ijolbe,
ir> finnige ©oralice unb iE»r Stern, ba war bie lofe, naioe SSaUp
unb iijr geheimer Criegsrat, ba war ®raf Saw unb feine Clementine,
ba war meine füfje SJlimili, ba war £)err t>on ©ftavape mit feiner
Gslft, ba war mein ruffifef>e§ Si§li; felbft Sponferi, mein lieber
Sponferi, idj ijiefj iljn nur immer ben ©rünmantel, ^atte fidj
20 au§ Sßenebig eingefunben unb Smilie Wellinger mitgebracht; ba
war aud) fyannp unb iljr Sraf, ber SeneralbevoHmächtigte, Cilian
mit iyuldjen. ©a war SJtollp unb ihr Sufdjrat, ba war bie
Ijergige S|3ina unb iljr ®atte; Signes unb Stofe, Slofamunbe unb
ber ®raf Dlioa, ba§ liebe ©ijon=3tö§djen, Clotilbe unb iljr
25 Sefretär. — SJieine $reube war unau§fpred)lidj, idj flog wie ein
53all oon einem Slrrn in ben anbern, unb bas Cüffen wollte gar
fein Snbe nehmen. Snblidj fafjte man fidj, bafj es bodj ju einem
vernünftigen ©efpräch fam. freilich trübte ber ©ob unferer
SJlagbaliS unb ii)re§ treuen SOSiHibalb, bie un3 im Seben fo naije
so ftanben unb aud) nadj ihrem ©obe fo innig verfdjwiftert mit un§
fortleben, bie erften Slugenblide be§ SSieberfefjenS; aber nadjbem
wir ihnen ba§ ©otenopfer itiniger ©fjränen geweift, lehrte bie
Ejolbe fyreube wieber bei uns ein.
Sßir tollten, lachten unb fdjäferten, ber weifge fjjirfdj fafjte
35 faum fo viele ®äfte, unb manches Sßärdjen muffte fidj mit einem
¿Settdjen behelfen.
15. 2) oralice, biejer unb bie folgenben tarnen gehören
fHomanfiguren.

6laurenfd;en
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So lebten wir fdjon feit jwei Sagen in Saus unb iöraus
unb braten bem weiten ^irfdjtoirt beinahe ba§ §au§ ab, ba —
mir faßen gerabe beim Saffee, ba fuhren Sßagen vor; mir brängten
uns alle an bie fünfter unb fchlugen ben fremben l'ienicfjenEinbern
ein Schnippten, benn — gut Offen unb ©rinfen tonnten fie wohl 5
befommen, aber Setten, — Sogis, — offne unfere Bewilligung
fein gileddfen, unb ianbfrembe Seute mochten mir gerabe nicht
gerne unter un§ fjaben. Qu einem prächtigen Sanbauer, mit vier
ißoftpferben befpannt, fafj ein öerr unb eine junge ©ame; fie
fjoben bie Söpfe in bie fjöhe —
lo
„fDlein Sott, bas ift ja Sraf fOiartinij," rief idj, unb ju=
gleich rief Safip: „® ber ©aufenb, ba§ ift ja $ba Sanben!"
3jd) fprang gleich h’nab, um fie heraufjufülfren; fie folgten wirf (ich
nebft noch brei anbern ältlichen fjerren, welche ber gweite 92agen
entlaben hatte. ^ba unb Sallp flogen einanber in bie Slrme; 15
fie hatten fid) in ber fRefibenj, wo Sallp lebt, fennen gelernt
unb liebten einanber innig, ©er Sraf 30g mich 31t ben beiben
jungen ©amen, um welche bie übrigen fd^on einen bitten SreiS
gefchloffen hatten. „Seljeit Sie," fagte er ju mir, „baS ift feit
geftern mein liebes grauten."
20
©a fanben fiel) alfo alle Befannte jufammen. $t hatte
ben Srafen in Jamburg fennen gelernt. ©amals faßte ich riefe
Zuneigung ju ilpn, fie würbe jur ^reunbfchaft, unb er geftanb
mir feine ftrecfliten Seiben. So wenig ich an foldje Bifionen
glaubte, fo war ich bod^ ^er Meinung, baß iljn Siebe 311 einem 25
guten, reinen SHäbchcn jerftreuen, retten fönnte; unb wie herrlich
hatte fich biefeS gemacht! G’r war fröhlich, felig, war burdf bie
Siebe biefeS SngelS ber SRenftheit wieber geftenft.
Sluch in ben brei anbern Säften, ber Sefer wirb unfdjwer
ben alten SRartinij, ben ißräfibenten unb ben fjjofrat in ihnen 30
erfannt haben, lernte ich wacfere, liebenSwürbige SJläitner fennen.
Sleid) ben erften Slbenb war es unS allen, als hätten wir ba§
holbe fßärchen fdjon jahrelang gefannt, fo trefflich paßten fie
ju unferem Sinn, ju unferem ganzen Söefen. ©er junge Sraf
erzählte unS feine Sefdijichte, unb wenn wir bebauten, wie gufällig 35
er nach Dreilingen, wie gufällig er auf jenen Baß, wo er gba
fanb, gefommen war, wie ebenfo gufällig ber alte ©heb" auf
einer SefdjäftSreife biefe Segenben berührt, bem Sieffen eine
Überrafchung bereiten wollte unb als Deus ex machiua mit=
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wirfte unb bie iJtänf'e bet böfen Slarftein oereiteln ljalf, iuaE)rlicf)z
wir mußten btefe Rügungen bemunbern unb fanben ben alten
Sprud) beftätigt:
„©er Bug be§ £erjen§ ift be§ Sdjicffal§ (Stimme."
5
9lod) jwei ©age blieb bas junge ißaar unter un§ unb reifte
bann, al§ audj mir un§ alle wieber nadj Oft unb SßJeft jer=
ftreuten, weiter.
91odj in ber leisten Stunbe erlaubte mir @mil, feine ®e=
fdjidjte ber 3Belt ju erjäljlen.
10
Os fall micf» innig freuen, wenn ifjre innige, treue Siebe
Seifall finbet, fie finb es wert; alle, bie fie fennen, lieben fie,
unb id) barf fagen, fie finb ein föerj, eine Seele mit mir, fie
finb audj wieber burd; ben Bug be§ §erjen§ ganj bie meinigen
geworben.
15
i?. (Clauren.
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Csfyrroürbige Berfammlung, anbäcf)tige $uljörer!

'7"\ie Elpoftel, befonberS bet ^eilige ißaulug, als er ju Etoin
-‘■»'prebigte, »erfchmähten eg nidjt, auch häusliche, bürgerliche 3ln=
gelegenljeiten ber Semeinbe ju Segenftänben ihrer Betrachtungen
s ju machen. SS läfjt ficf) ¿war mit oieler Eöahrfcheinlichfeit an=
nehmen, bajj fie belietriftifd^e Segenftänbe nicht berührt haben,
bafj fie litterarifcfje Streitigfeiten nicht, wie man gu fagen pflegt,
auf bie Mangel brauten; benn fie Ratten EBichtigereS 311 tljun;
nidjtSbeftoweniger aber gefdjalj bieS einige $a£)ri)unberte fpäter,
. 10 unb man trifft in ben Äirchennatern nicijt unbeutlidje Spuren,
bafj fie über aUerhanb litterarifcfje Subtilitäten, fogar über bie
Süenbenj unb ben Stil iljrer Segner auf bem firdjlidjen 9lebner=
ftuljle gefprodjen hoben.
Berühmte .flanjelrebner neuerer $eit haben oft unb oiel
15 jum Beifpiel über baS R^eatvc geprebigt, ober über ba§ langen
am Sonntag, ober baS Singen untüchtiger Sieber, anbere roieber
über baS Spielen, namentlich baS Äartenfpielen, unb einen E>abe
ich gehört, ber in einer Befperprebigt baS Sdjadjfpiel in S<hu|
nahm unb nur bebauerte, baff e§ ein §eibe erfunben.
20
Unb wenn es bie Pflicht beS JtebnerS ift, meine gteunbe,
ber Semeinbe barjuthun, welchen Irrtümern fie ficf) hingebe, welche
böfen Sewoljnheiten unter ihr herrfcljen, wenn e§ bie -Natur ber
Sache erforbert, bei einer folcfjen Slufbedung oon Irrtümern unb
böslichen Sewohnheiten big ins ßinjelne unb Äleinfte ju gehen,
25 weil oft gerabe bort recht ins Eluge fallenb ber Teufel nach=
gewiefen werben fann, ber barin fein Spiel treibt, fo fann es
niemanb befremben, wenn wir nach) Einleitung ber JerteSworte
mit einanber eine Betrachtung anftellen über:
27. SejteS Worte, iDlatti). 8, 31. 32. 2>a baten iijn bie teufet unb fpradjen: Sßilift
bu un3 austreiben, fo erlaube uns in bie foerbe Säue ju fahren. Unb er fpradj: galjret
I>in. £a fuhren fie aus unb fuhren in bie £erbe Säue. Unb fielje, bie ganje £erbe
Säue ftiirjte fid> mit einem Sturme ins Wer unb erfoffen im SBaffer.

®ontro»rrsprci>igt über ij. «tlauren unb öcn fttann im fRonö.

Den £Hntitt im illoitö
DOn

(

I

©lauten:

unb jwar betrauten mir:
I. 2ßer unb was ift biefer 'Scann im SJlonb? Ober — was 5
ift fein 3'ved auf biefer 2ßelt?
II. 2öie hat er biefen Bwecf »erfolgt? unb wie erging es iijrrt
auf biefer SBelt?
I. Slnbädjtige 3ul)örer! ÄontroverSprebigern, namentlich
foldjen, bie vor einer fo großen Serfammlung reben, fommt es 10
ju, ben ©egenftanb ihrer Betrachtung fo Har unb beutlich als
möglich vor baS Sluge 31t fteUen, bamit jeber, wenn ihn auch ber
•5err nicht mit befonberer (Sinfidjt gefegnet fyat, bie Sache, wie
fie ift, fogleich begreife unb einfehe. @S hßi 'n unterer Sitteratur
nie an fogenannten BollSmännern gefehlt, baS hcU'B nn foldien, 15
bie für ein grofjeS fßublifum fdjreiben, baS, je allgemeiner eS
war, befto weniger auf wahre SBilbung Slnfprud) machen tonnte
unb wollte. Solche BoltSmänner waren jene, bie ficf) in ben
©rab ber Silbung ihres fßublifumS fdjmiegten, bie eingingen in
ben $beenfrei§ ihrer Buhörer unb Sefer unb fiel), wie ber iffrebiger 20
Slbraljam a Sancta Glara, wohl hüteten, jemals fich h°her 3U
verfteigen, weil fie fonft ihr ißublifum verloren hätten. ©iefe
Beute hobelten bei ben größten Seiftern ber Station, welche bem
Bolle ju hoch waren, ©ebanfen unb Sffienbungen ein, machten
fie nad) ihrem ©efdjmad' juredjt unb gaben fie wieberum ihren 25
Beuten preis, bie foldje mit £<;u6el unb ^erjenSluft verfdjlangen.
®iefe BolfSmänner finb bie Btvifchenhänbler geworben unb finb
anjufehen wie bie Unternehmer von Saffenwirtshäufern unb 2ßinfel=
fchenfen. Sie nehmen ihren SSein von ben großen §anblungen,
wo er ihnen echt unb lauter gegeben wirb; fie mifdjen ihn, weil 30
er bem Solle anberS nicht munben will, mit einigem gebrannten
SSaffer unb Buder, färben ihn mit roten Beeren, bah er lieblich
anjufdjauen ift, unb verzapfen ihn ihren Äunben unter irgenb
einem bebeutungSvoKen Samen.
®iefe ©affenwirte ober BolfSmänner treiben aber eine fdjänb= 35
liehe unb fdjäblidje Sßirtfdjaft. Sie fühlen felbft, bajj ihr Sebräu
fich nicht halten werbe, bafj es ben Stuf von äßein auf bie ©auer
nicht behalten fönne, wenn er nicht aud) beraufdje. ©aljer nehmen
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fie Tollfirfdjen unb allerlei bergleicf)en, roaS ben ßeuten bte Stinte
fcfjrotrtbeln macht; ober, um bte Sache anberS auSjubrücfen, fie
bauen iljre Sichtungen auf eine geroiffe Sinnlichfeit, bie fie, raie
eS unter einem geroiffen Teil non ^rauenSperfonen Sitte ift,
e fünfttid) nertjüHen, um bttrcl) ben Schleier, ben fie barüber ge=
jogen Ijaben, baS lüfterne 2luge befto mehr ju reifen. Sie fleiben
ihr Seroerbe in einen angenehmen Stil, ber bie SinbilbungSfraft
leicht anregt, ohne ben $opf mit überflüffigen Sebanfen ju be=
ferneren; fie geben fidj baS Slnfehen non Weiterem, forglofem
10 SBefen, oon einer geroiffen gutmütigen 9latürlichfeit, bie lebt
unb leben läfst; fie finb arglofe ßeute, bie ja nichts roollen
al§ ihrem -Jlebenmenfchen feine „oft trüben Stunben erheitern"
unb ihn auf eine natürliche, unfdfjulbige Söeife ergößen. Tiber
gerabe bieS finb bie Sßölfe in Schafsfleibern, baS ift ber
16 Teufel in ber $utte, unb bie drallen fommen frühe genug ans
Tageslicht.
Söem unter eud), meine Slnbädjtigen, füllte bei biefer
Sdjilberung nicht uor allem jener beifallen, ber alljährlich im
Seroattbe eines unfdjulbigen ®lumenmäbdjen§ auf bie SDleffe sieht
20 unb „SBergihmeinnidjt" feilbietet? 9jd) roeifj rooljl, bah bort brühen
auf ber Stnporfirche, bah ba unten in ben Kirchftüt)len manche
Seele fitjt, bie ihm jugethan ift, id) roeifj roohl, bah er bei euch
ber 2Rorgen= unb Sfbenbfegen geroorben ift, ihr 9lähermäbchen,
il)r ipuhjutigfern, felbft auch 'hr fonft f° gültigen SürgerS=
26 tödjterlein, ich mei^, bah ’hr il)« he'm^ *m
traget, ihr,
bie ihr auf etroaS Roheres non Silbung unb Sefcljmacf Sfnfprudj
machen wollet, ihr fyräulein mit unb ohne Son, iljr gnäbigen
grauen unb anbere 'JJiesbames. $idj weifi, bah cr baS 21 unb
baS £) eurer ßitteratur geroorben ift, ihr Schreiber unb 2aben=
30 biener, bah ihr ihn beftänbig bei eud) führt unb, wenn ber
iprinjipal ein wenig beifeite geht, ihn fdjnell aus ber Tafdje
holt, um eure magere tphmrtafie burd) einige Sallgefdjichten,
ßhampagnertreffen unb 2lufternfd)mäufe anjufeudjten; id) roeih,
bah er ke* cuch a^en ^er ®lann beS TageS geroorben ift, aber
35 nidjtsbeftoroeniger, ja, gerabe borum unb eben beSroegen roill
id) feinen Flamen auSfprechen, er nennt fidj Glauren. Ana
thema sit!
Sor jwölf fahren
ihr, roaS eurem Sefdjmacf gerabe
feine ®hre machte, Spief; unb Gramer, mitunter bie föftlichen
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Sdjriften über (Srgie^ung von Safontaine; wenn iEjr von 3Jleif;ner
etwas anbereS gelefen als einige Jlriminalgefdjidjten x, fo ijabt
iEjr eudj wohl gehütet, eS in guter ©efeBfdjaft wieher ju fagen;
einige aber von eudj waren auf gutem 2ßege; benn Schiller fing
an, ein grofjeS ißublifum ju befommen. ®ewinn für iljn unb 5
für fein jjaljrfjunbert, wenn er, wie iljr ju fagen pflegt, in bie
dJiobe gelommen wäre; baju war er aber audj ju grof;, ju ftarl.
iyljr wolltet eudj bie Wlülje nic^t geben, feinen erhabenen Sebanfen
ganj gu folgen. @r wollte euch loSreifjen von eurer Spiefj=
bürgerlicfjfeit, er wollte eud) aufrütteln auS eurem §inbrüten, 10
mit jener ehernen Stimme, bie er mit ben Silberflängen feiner
Saiten mifdjte, er fpradj von Freiheit, von 3Jienfdjenroürbe, von
jeber erhabenen Smpfinbung, bie in ber menfdjlidjen Sruft gewedt
werben fann, — gemeine Seelen! (Such langweilten feine ^err=
lidjften Sragöbien, er war eud) nidjt allgemein genug. SßaS foU 15
id) von ®oetl)e reben? Kaum, bafj iljr eS über eud) vermögen
fonntet, feine 2ßaI)Iverwanbtfd)aften ju lefen, weil man ewfy fagte,
es finben fid) bort einige fogenannte pifante Stellen, ■— iljr
fonntet iljm feinen ©efdjmad abgewinnen, er war eud) 311 vornehm.
Sa war eines Sages in ben 33ud)laben auSgeljängt: „Wlimili, 20
eine Sdjroeijergefchidjte." Wan las, man ftaunte. Siehe ba,
eine gute Sanier 311 er§äi)Ien, fo angenehm, fo natürlich,
fo riiljrenb unb fo reijenb! Unb in biefen vier Sßorten Ijabt
ifjr in ber Sijat bie Sßorgüge unb ben Seljalt jenes Sudjes auS=
gefprodjen. Wan würbe lügen, wollte man nid^t auf ben erften 25
Sinblid biefe Wanier angeneljm finben. (SS ift ein länblidjeS
®emälbe, bem bie Slnmut nicht fehlt, eS ift eine woljltöneitbe,
leidjte Sprache, bie Spradje ber Sefellfdjaft, bie fid) jum ®efetj
madjt, feine Saite ju ftarf anjufchlagen, nie gu tief einjugeljen,
ben Sebanfenflug nie Ijöljer gu nehmen als bis an ben ißlafonb 30
beS Sljeegimmers. Ss ift wirflidj angeneljm 31t lefen, wie eine
SKufif angeneljm ju fjören ift, bie bem Dljre burdj fanfte Sone
fcfjmeicljelt, welche in einzelne woljllautenbe Slccorbe gefammelt
worben finb. Sie barf feinen (SEjarafter haben, biefe Wufif, fie
barf feinen eigentlichen ®ebanfen, feine tiefere Smpfinbung auS= 35
brüden, fonft würbe bie arme Seele unverftänblidj werben ober
bie Sebanfen gu feEjr affigieren. ®ine angenehme Wufif, fo
1.
eigner, Sluguft ©ottlieb 2JI. (geb. 1753, geft. 1807), 53erfaffer uon fdjlüpfrigen
Grjäfjlungen, welche SBielaub nadjjuafjmen fudjten. — 20. 2Rimili, ersten 1816.
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jwifchen Schlafen unb SBadjen, bie uns einwiegt unb in fuße
©räume hinüber lullt Siehe, fo bie Spraye, fo bie $orm jener
neuen SJlanier, bie euch entjüdte.
®aS ¿weite, was eud) gefiel, Ejcingt mit biefem elfteren
5 feljr genau ¿ufatnmen, biefe Wattier mar fo natürlich- ES ift
etwas S^öneS, Erhabenes um bie Statur, befonberS um bie
Statur in ben Sllpen. Schiller ift auch einmal bort eingefeljrt,
iä) meine mit äßilljelm ©eil. Sein ©rama ift fo ergaben als
bie Statur ber Sdjweijerlanbe, eS bietet SluSfidjten, fo föftlidj unb
to fo groß, mie bie von ber ©eHsfapelle über ben See Ijin; aber
nidjt wahr, ihr lieben Seelen, ber ift end; bocf) nicht natürlid;
genug ? Bu »a§ aud) bie Seele anfüllen mit unnüßen Erinnerungen
an bie ©ijaten einer großen 93orgeit? Bu was SBeiber fd)ilbern
wie eine Sertrnbe Stauffadjer ober eine Sertlja, ober Wtänner
is wie einen ©eil ober einen 3Re(djtf)al? ©a weiß eS Eiauren
viel beffer, viel natürlicher ju madjen! Statt großartige Eßaraftere
¿u malen, für welche er freilid) in feinem Saften feine färben
finben mag, malt er eudj einen §intergrunb oon Schneebergen,
grünen Sßalbwiefen mit allerlei Sieh; bas ift pro primo bie
20 Sdjroeig. ©ann einen Srieger neuerer 3eit mit fdjlanfer ©aille
oon acht Bollen, etwas bleich (er M ben greiljeitsfrieg mitgemadjt),
baS eiferne Sreuj im Snopflod; k. ®aS ift ber fpelb beS Stüdes.
Eine intereffante fyigur! Stämlid) Sigur als roirtlidjer Sörper
genommen, mit Sinnen, ©aille, Seinen je. unb intereffant,
26 nicht wegen beS EßarafterS, fonbern weil er etwas bleid) ift, ein
eiferneS Sreuj trägt unb fo ein ©ing von einem preußifcßen
^ufaren war. Sieben biefen gelben fommt ein frifdjeS, runbeS
„©ingeldjen" ¿u fielen, mit furjem DiöcEdjen, fdjönen B^el5
ftrümpfen K. Surj, baS inventarium ihres SörperS unb ißreS
30 SlnjugeS fönnt ißr felbft nadjlefen ober habt eS leiber im Sopfe.
©aS Sd)weijerfinb, bie SJtintili, ift nun fo natürlich als möglich;
b. ij. fie geniert fid) nidjt, in (Gegenwart beS SriegerS baS Sufen=
tud) ju lüften unb itjn ben Sdjnee unb bergleidjen feljen ¿u
laffen, baß iljm „angft unb bange" wirb. Einiger Sd)weijer=
35 bialeft ift aud; eingemifdjt, ber nun freilid) im SOtunbe ElaurenS
etwas unnatürlich Hingt. Surj, es ift nichts vergeffen, bie Statur
ift nicht nur nadjgeaßmt, fonbern förmlich kopiert unb getreulich
abgefdjrieben. Slber leiber ift eS nur bie Statur, fo wie man fie
mittels einer Camera obscura abjeidjnen fann. ©er warme
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Obern (Bottes, her ®eift, her in her 31atur lebt, ift weggeblieben,
weil man nut baS Softüm bet Statur fopierte. Beignet bie
nächfte befte fdjweijer Slildjmagb ab, fo Ijabt ihr eine 3J?imili
unb freilief) alles fo natürlich al§ möglid).
©aS britte, was eud) fo gut munbete an biefer ©efdjidjte, 5
mar — baS Stüljrenbe. SBann unb tvo mar bet Summer bet
Siebe nicht rüljrenb? G’S ift ein SKotiv, baS jebem Vornan als
üöürge beigegeben wirb wie bittere 9Jtanbeln einem füjjen Sud)en,
um baS Süfje burd) bie SBorfoft beS ^Bitteren befto angenehmer
unb erfreulicher 511 machen. 3hr felbft, meine jungen ßuhörerinnen, 10
unb ich ha&e bieS ,ju öfteren 9Jlalen an euch
verfemt euch
gar §u gerne in ein fold^eS SiebeSverljältniS, wenn nicht bem Körper,
hoch bem ©eifte nach- 2ßenn ihr fo bafitjet unb nähet ober ftriefet
unb über eure Nachbarn gehörig geflatfdjt habt, fommt gar leicht
in eurer ißhantafie baS Sapitel ber Siebe an bie Sleilje, unb ihr 15
träumet unb träumet unb vergeffet bie SBelt unb bie 'Hiafdjen an
eurem Strid'ftrumpf. Sßenn man nachts burd) ben SBalb geht,
fo benft man gerne an arge Sd)auergeid)id)ten von SJlorb unb
©otfdjlag. ®erabe fo machet ihr es. $e greulicher ber Sdpnerj
eines SiebeSpaareS ift, von welchem ihr lefet, befto angenehmer 20
fühlet ihr eud) angeregt, ®a wollet ihr feine 9latürlidjieit, ba
foll eS recht arg unb türfifd) jugehen, unb wie ben fpanifdjen
Snquifitoren, fo ift euch e*n foldjeS Auto-da-fe ein fyreubenfeft.
3e länger bie Siebenben am langfamen fetter beS Summers braten,
je mehr man ihnen mit ber Bange beS Schicffals bie ©lieber ver= 25
renft, befto rül)renber fömmt eS eud) oor, unb hoch hflbt ihr babei
immer noch ben ©roft in petto, bah ber Slutor, ber biefen jammer
arrangiert, jugleid) Chirurg ift unb bie verrenften ©lieber wieber
einrichtet, jugleid) 910rar, um ben (fjeiratSfontraft fdjnell 311 fertigen,
zugleich audj Pfarrer, um bie guten Seutdjen jufammensugeben. 30
¡3h* h0^ red)t, *hr guten Seelen! Sh* wollet nid)t gerührt fein
burch tiefere Empfindungen, man barf bei eud) nicht jene 9Jloll=
accorbe anf^lagen, bie burch bie Seele gittern. 2Ber wollte auch
mit einer Äolsharfe auf einer Sirdpveilje auffpielen! ®a ift ber
fdjnarrenbe Sontrebaj) SQleifter, unb je gräfjlidjer eS jugeht, befto 35
rührender ift eS.
Bch fomme aber auf ben vierten ißunft ber 9JlimiliS=9Jianier,
nämlid) auf — — baS Sleigenbe. ©ie brei anbern fünfte
waren baS Sd)afsl'leib, baS ift aber bie SraHe, an ber ihr ben
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Söotf ernennet, her im bleibe ftedt, jenes mar bie Suite, unter
weldjer er unfdjulbig wie ber fjeilige fyranjisluS fidj bet eudj ein=
füfrt; aber fielje ba, baS ift ber ißferbefujj, unb an feinen Spuren
wirft bu iijn erfennen. Unb was ift biefeS Sei^enbe? ©aS ift
5 bie Sinnlicffeit, bie er aufregt, baS finb jene reijenben, nerfüljre=
rifcijen, locfenben Silber, bie eurem Sluge angenehm erfdjeinen.
@S freut midj, ju feljen, baf) iljr ba unten bie Slugen nidjt auf=
fdjlagen fönnet. ®S freut mid) ju feigen, baf ljin unb wieber auf
mancher SSange bie Slöte ber Sefdjätnung auffteigt. ®S freut mid),
10 baf Sie nidjt ju ladjen wagen, meine Herren, wenn id) biefen Sunft
berühre. $dj fe^e, iljr alle verftefet nur aUjuwofl, was idj meine.
©in Seffing, ein Slopftod, ein Sdjiller unb 3ean Saul, ein
Sovalis, ein Berber waren bodj wahrhaftig grofe ©icfter, unb
fjabt iljr je gefeljen, baf) fie in biefe fdjmutjigen SBinfel ber Sinn=
15 lidjfeit Ijerabfteigen mufften, um fidj ein fßublifum ju madjen?
Ober wie? Sollte eS wirtlich wahr fein, bafj jene ebleren ©elfter
nur für wenige Sienfdjen iljre hehren Sorte auSfpradjen, baf bie
grofje Stenge nur immer bem Slarftfdjreier folgt, weil er föftlidje
Boten fpridjt, unb fein Sajajjo poffierlidje Sprünge madjt? 2lrm=
20 feligeS Slänneroolf, baf; bu feinen höheren geiftigen Senuf fennft,
als bie förperlidjen Seije eines SeibeS gebrucft ju lefen, gu lefen
von einem Slarmorbufen, von Ijüpfenben Sdjneeljügeln, von fdjönen
lüften, von weifen Snien, von wohlgeformten SSaben unb von
bergleidjen Schönheiten einer SenuS Sulgivaga. SlrmfeligeS ®e=
25 fd)ledjt ber Seiber, bie ihr aus Slauren Silbung fdjöpfen wollet,
errötet ifr nidjt vor Unmut, wenn iljr lefet, baf man nur eurem
Sörper [julbigt, baf man bie Steife bewunbert, bie ifr in ber
rafdjen Bewegung eines SaljerS entfaltet, baf ber Sinb, ber
mit euren ®ewänbern fpielt, baS lüfterne Singe eures ©eliebten
30 meljr entjüdt als bie heilige flamme reiner Siebe, bie in eurem
2luge gliiljt, als bie Sötterfunfen beS SifeS, ber Saune, weldje
bie Siebe eurem Seifte entlocft? Serlorene Seien, wenn es eudj
nidjt fränft, euer Sefdjledjt fo tief, fo unenblidj tief erniebrigt
ju fefen, gepufte Suppen, bie iljr euren jungfräulichen Sinn
35 fdjon mit ben ^inberfdjufen jertreten ijabt, lefet immer von
anbern gepuften Suppen, bepflanzet immer eure Shantafie
mit jenen Sergifmeinnidjtblümdjen, bie am Sumpfe wadjfen, iljr
37. SöerßifjmeinnicijtblünicOen , ba? ^afdjcnbucf) „93ergifjmeinnidjt", betau?*
gegeben von
Glauren, erfcfjien 1818—1834 unb brachte nur Slrbeiten von Upn felbft
$auff? 2Berfe 2. 2.
14
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verbienet feine anbere als ftnnfidje Siebe, bie mit ben fflitter=
wodjen baßin ift.
Sieße ba bie Slnmut, bie Vatürlicßfeit, baS SRüIjrenbe unb
ben Ijoljen 9iei§ ber 3Kimili=3Jlanier. Saffet un§ weiter bie $ort=
fcßritte betrauten, bie ißr ßrfinber madjte. 2Bie ba§ Unfraut 5
üppig fid) ausbreitet, fo ging es aud) mit biefer Siftpflanje in
ber beutfcßen Sitteratur. Tie 9Jlimili=3Jlanier mürbe jur SRimiIi=
SJianie, mürbe jur SJlobe. 2BaS mar natürlicher, als baß Slauren
eine fyabrif biefeS föftlidjen Beuget anlegte, unb jroar nad) ben
vier Srunbgefeßen, nad) jenen vier .flarbinaltugenben, bie mir in 10
feiner Wlimili fanben? Sei jener klaffe von SJienfcßen, für weldje
er fcßreibt, liegt gemöijnlid^ an ber fjeinßeit be§ Stoffes menig.
2Senn nur bie färben redjt grell unb fdjreienb finb. 2Rod)te er
nun felbft biefe Semerfung gemad)t ßaben, ober fonnte er viel=
leicfjt felbft feine feineren fyäben fpinnen, feine jarteren Nuancen 15
ber ffarben geben, fein Stoff ift gewößnlicß fo unfünftlerifd) unb
grob al§ möglid) angelegt; ein fabengerabeS fpeiratSgefcßicßtdjen,
fo breit unb lang als möglid) auSgebeßnt, von tieferer 6ßarafter=
jeidjnung ift natürlich feine Siebe; Äommerjienräte, ^ufarenmajore,
alte Tanten, Sabenjünglinge comme il faut, 2c. Tic Tarne be§ 20
Stüdes ift unb bleibt immer baSfefbe §olj= unb Slieberpüppdjen,
bie nad) Serßältniffen foftümiert wirb, ßeiße fie nun SJiimili ober
ЗЗаИр, -KagbaliS ober Toralice, fprecíje fie fd)weijerifd) ober ßocß=
beutfd), ßabe fie Selb ober feines, eS bleibt biefelbe. $ft nun
bie fjiftorie nad) biefem geringen SRaßftabe angelegt, fo fommen 25
bie ^ngrebienjien.
Sei ben fjngrebienjien wirb, wie billig, juerft Sfüdficßt
genommen auf baS grauenvoll, baS bie Sefd)id)te lefen wirb. SrftenS
einige artige Tupfer mit fdjönen „ßngelSfopferen", angetßan
nad) ber „allernagelfunfelneueften" -Dlobe. Tiefe werben зо
natürlid) in ber ^yabrif immer juvor entworfen, gemalt unb ge=
ftodjen, unb nacßßer ber refp. Flamen unten ßingeßßrieben. Sünbiger=
weife benüßt ber gute Sk’aitn aud) bie Porträts fdjöner fürftlidjer
Tarnen, bie er als DuafiauSßängefcßilb vor ben Titel pappt. So
ßat es uns in ber Seele weße getßan, baß bie Sroßfürftin Jelena 35
von Stußlanb, eine burdj ßoße SeifteSgaben, natürliche Slnmut unb
^örperfcßönßeit auSgejeidjnete Tarne, bei bem TornifterlieSdjen
(im Vergißmeinnicht 182G) gleicßfam ju Sevatter fteßen mußte.
Zweitens, ein noch bei weitem lodenbereS ^ngrebienj ift bie
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©oilette, bie er trotj ben erften fDlobe^änblerinnen ¿u machen ver=
fteljt. 2Ber wollte eS Sirgil übel nehmen, wenn er ben Sdjilb
feines gelben befdjreibt, wer laufest nidjt gerne auf bie friegerifdjen
SEßorte eines ©affo, wenn er bie glänjenben Sßaffeit feines fRinalbo
5 ober ©anfreb befingt? ©s finb dJlänner, bie oon SOtännern, eS finb
eble Sänger, bie von .fjelben fingen. Überwiegt aber nidjt ber
©fei nod; baS Sädjerlidje, wenn man einen preufjifdjen gemeinten
fpofrat Ijört, wie er ben fßutj einer ©ante vom Äopf bis 311 ben
Beljenfpitjen betreibt? ©S fommi freilidj felpr viel barauf an, ob
to auf bem ljof)len Sdjäbel feiner WlimiliS ein italienifdjer Stroljljut
ober eine ©oque von Seibe fitjt, ob bie Rebern, bie foldje
fdjmücfen, 9Jlarabout= ober Straufjfebern ober gar fßarabieSvögel
finb; unb bann bie nieblidjen „Sädjelcfjen" von Dljrgefdjmeibe,
§alSbäitbern, SBraceletS et cetera, bafj „einem baS foerj puppert",
15 unb bann bie Srüffeler Äanten um bie wogenbe Sdjwanenbruft
unb baS geftidte Sallfleib unb bie burdjbrodjenen Strümpfe unb
bie feibenen fßarifer Sallfdjulje ober ein Sieglige, wie aus bem
leidjteften Sdjnee gewoben, unb biefeS überröddjen unb jenes
SJlänteldjen unb biefeS Spijjenljäubdjen, aus bem ficf> bie golbenen
20 Slingellöddjen Ijervorfteljlen. 0 sancta simplicitas! Unb ifjr fneipt,
um mid) feiner Sprache ju bebienen, iljr fneipt bie $nie niefjt
¿ufammen, meine ©amen, unb wollet eud, nidjt ljalb ju ©obe
ladjeit über ben föftlidjen Spafj, bafj ein preufjifdjer geheimer §ofrat
eurer Bofe ins fjanbwerf greift unb eudj vorredjnet, was man
25 im ißufjlaben ber SJlabame fßreilini ljaben fann? Seiber, iijr ladjet
nidjt! Qljr lefet beit aUerliebften Wiobeberidjt mit grofjer Slnbadjt,
iijr fpreefjet: baS ift bodj einmal eine Seftüre von Sefdjtnad; nichts
ÜberirbifdjeS, iRomantifdjes, tout comme chez nous, bis aufs
§embe ijat er uns befdjrieben, ber beliciöfe SJtann, ber ©lauren!
30
©in britteS ^ngrebienj für SJläbdjeit finb bie tnagnififen
Salle, bie er alljäljrlidj giebt. £u! wie ba getankt wirb, bafj
baS §erjd>en „im vierunbfedjjigftel ©aft pulfiert"! 2Bie feijött!
Sorneljme ©amen, bie bei IßräfibentS 31., bei SefjeimeratS S.,
bei bem Sanfier ©. ober gar bei fjjofe Butritt ljaben, finben alles
35 „ijaarflein" befdjrieben, von ber fßolonaife bis ¿um ©otillon. Slrme
Sanbfräulein, bie nur in baS nädjfte Stabilen auf ben Äaftnoball
fommen fönnen, lefen iljreu ©lauren nadj, ifjre fßtjantafie trägt
fie auf ben ijerrlidjen Sali bei fjjof, unb „ber fjimmel ijängt ifynen
voll ©eigen". fßutjjungfern, weldje Saüfleiber verfertigen, oljne
14*
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fid, felbft barin geigen ju fönnen, Äammermäbchen, bie iijre ©ante
ju bem Salle „aufgebonnert" haben, nehmen beim Scheine bet
Sampe ihren Glauren jur f5anb, treten unter bem SLifdje mit ben
tanjluftigen fyüßen ben ©aft eines SdjnellwaljerS unb träumen
fidj in bie glänjenben Sieiijen eines $aftnad)tballeS! ©reffltdjes 5
Surrogat für tanjluftige Seelen, föftlicije Stallfütterung für Schafe,
bie nidjt auf ber SSeibe hüpfen fönnen!
2US ein viertes treffliches fjjauptingrebienj für liebevolle weib=
lidje Seelen ift baS vollenbete Silb eines SJlanneS, tvie er fein
foH, ju regnen, baS Glaureit ju geben verfielt. $n ber Siegel 10
jeidjnen fid) biefe Seute nicht feljr Ourd) (jolje SerftanbeSgaben aus,
bodj mir wollen biefen geßler an Glauren nicht rügen; tvo nichts
ift, fagt ein altes Sprichwort, ba £)at ber $aifer baS Stecht ver=
loren. Statt beS VerftanbeS haben bie Sergißmeinnid)tmänner
ßerrlidje Stabenloden, einen etwas fchwinbfüdjtigen ©eint, ber fie 15
aber fdjmadjtenb unb intereffant macht, unter fünf Juß fecfjS Boll
barf feiner meffen; fräftige, männliche formen, fpredjenbe Slugen,
bie §änbe unb eJüfje aber wie anbere SJlenf^en. Sie finb gerabe
fo eingerichtet, baß man ficfj ol;ne weiteres in fie verlieben tnitß.
©abei finb fie meiftenS arm, aber ebel, ftolj, großmütig unb 20
heiraten gewöhnlich im fünften 3lft. Stuf welche eble weibliche
Seele füllte ein foldjer §elb neuerer $eit nicht ben wohlthuenbften
(Sinbrud machen, wenn fie von ißm lieft? Sie fchnitjelt baS Silb
beS Dbergefellen ober ^agbfchreiberS ober 2lpotf)eEergeE)ilfen, baS
fie im $erjen trägt, fo lange juredjt, bis er ungefähr fo auSfießt 25
wie ber Slllerfchönfte im allerneueften ^aßrgange beS allerliebften
Vergißmeinnicht.
fünftens: von fdjimmernben Stifters, von bedenßohen ©ru=
meauS, von herrlichen Sofas, von feengleicher Sinridjtung, von Sepia=
malerei unb bergleicßen wäre Ijier nodj viel ju reben, wenn es 30
bie SJlüße loljnte.
©eßen wir, anbäcßtige Verfammlung, über ju ben 3nSre=
bienjien unb Butßaten für SJlänner, fo fönnen wir hier leidjt jwei
klaffen machen: 1) ßuthaten, bie baS Sluge reijen, 2) Butljaten,
bie ben ©aumen fißeln.
35
Unter Siro. 1 ift vor allem ju redjnen bie Slrt, wie Glauren
feine SJläbdjen befdjreibt. Um juerft von ihrem geiftigen Sßerte
511 fprecßen, fo gilt hier baSfelbe, was von ben SJlännern gefagt
würbe; eine tiefe, eble, jungfräuliche Seele weiß fein ßlauren ju
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fdjilbern, unb wenn er es roüfte, fo Ijat er gang redjt, bafj er
nie eine ©Ijefla, eine ^lotilbe, ober ein SSefen, baS etwa ein ©itan
ober §orion lieben fönnte, unter feiner Slffenfamilie mittanjen
läfjt. 2ßaS bas Slufere betrifft, fo madjt er es roie jener Zünftler,
5 ber aus fieben fdfönen Wtäbdjen fich eine SSenuS bilben wollte.
Slber er oergift ben ljoijen Sinn, ber in ber Sage non bem Äünftler
liegt. Sed}S jogen oorüber unb geigten bem entjüdten Singe ftolj
bie entfeffelten 9?eige i£;rer ^ugenb. ®ie fiebente, als bie @e=
roänber fallen feilten, errötete unb ner^üUte fich, unb ber Zünftler
10 lief jene fec^ö vorübergehen unb bilbete nach biefem Sorbilb jung=
fraulicher §ofeit feine ©öttin. Sticht alfo Glauren; bie fedjs Ijat
er roofl aufgenommen, ber fiebenten, als fie verfdjämt, verhüllt,
errötenb nahte, ijat er bie ©ijür verfdjloffen.
Unb jeft, meine Herren, fefet eudf) her, madjt es euch be=
15 quem, ber grofe SDteifter giebt ja baS Panorama aller weiblichen
Steige. Sielje bie entfeffelten Soden, bie auf ben SUabafter ber
Schultern nieberfallen, flehe — hoch roie? Soll idj alle jene er=
ljabenen, auSgefudjten Gpitljeta roieber geben, bie fief) mit Schnee,
mit Glfenbein, mit Stofen gatten? ¡3>dj bin ein SJlann unb erröte,
20 erröte barüBer, baf ein Wann aus ber fogenannten guten (55efeU=
fdjaft bie fittenlofe ffredjfeit fat, alljährlich ein ausführliches 33er=
geidjnis von ben Steigen bruden ju laffen, bie er bei feinem
SBeibe fanb!
Sils ©affo jene Strophen bidjtete, roorin bie ©efanbten SotU
25 friebS am fßalafte ber neuen Giree bie Stampfen im See fid; Baben
fehen, glaubet ihr, feine reiche, glüfenbe iPhnr,laf’e hätte ifm nicht
noch lodenbere Silber, reijenbere Sßenbungen einljaudjen tönnen
als einem (Sauren? ®od), er badjte an fich, er badjte an bie hohe,
reine Jungfrau, für bie er feine Sefänge bichtete, er bacfjte an
80 feinen unbefledten Stuhm bei 9Jlit= unb Stadjroelt, unb fielje, bie
reichen Soden faden herab unb ftrömen um bie Scpmphen unb
roden in baS SSaffer, unb ber See verhüllt ihre ©lieber. Slber,
si parva licet componere magnis, roaS foH man ju jener ffanba=
löfen Sefdjidjte fagen, bie
Glauren in einem früheren Jahrgang
35 beS freimütigen, eines SlatteS, baS in fo manchem häuslichen
3irfel einheimifch ift, erjählt?
Siechne man eS nicht uns jur Schulb, roenn roir Schänblidj=
feiten aufbeden, bie jahrelang gebrudt ju lefen finb. ©ine
21. Xaf f o, XV, 58 ff.
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junge Dame fommt eines SageS auf GlaurenS ßimtner. Sie
Hagt it)m nach einigen Borreben, baf? fie jwar feit vierjeEjn Sagen
verheiratet, unb glücFIidj verheiratet, aber burch einen Keinen
Ehebruch von einer $ranfheit angeftecft worben fei, bie ihr Blann
nicht ahnen bürfe.
Eiauren erjäijlt uns, bah er ^er engel= 5
fdjönen Dame gefagt, fie fei nicht ju heifen, wenn fie ihm nicht
ben Srab ber Äranfijeit et cetera geige. Die Dame entfchliejjt
fid) 311 ber ißrocebur. jyh bädjte, baS Bisherige ift fo giemticf)
ber häufte Srab ber Sd)änbli<hfeit, jum minbeften ein h°her
Srab von Frechheit, begleichen in einem beHetriftifchen Blatte ю
jur Sprache ju bringen, Eine Dame, glücflich verheiratet, feit
vierzehn Sagen ein glücflidjeS 2ßei6 unb Ehebrecherin! Silber nein!
Der fyaun hat hieran nicht genug; er labet uns 311 ber iprocebur
felbft ein; er rüdt ben Seffel ans fünfter, er fetjt bie Dame
in ißofitur, er befcfjreibt uns von ber Behenfpi^e aufwärts feine 15
Beobachtungen!!!
3>d) wieberhole eS, man fänn von einem foldjen frevel nur
ju Sprechen wagen, wenn er offenfunbig geworben ift, wenn man
bie SIbfidjt hat, ihn ju rügen. SSarum in einem öffentlichen
Blatte etwas erzählen, was man in guter Sefellfchaft nicht er= 20
wähnen barf? 216er baS ift jjj. Eiauren, ber geliebte, verehrte,
geachtete Sdjriftfteller, ber Sölann beS BolfeS. Schaube genug
für ein Sßubfituin, baS fid) Sdjänbiidjleiten biefer 2lrt ungeftraft
erjählen läfjt!
Sn bie eben erwähnte Kategorie von berechnetem 2lugen= 2=
reije für Blänner gehören auch bie Situationen, in welcher wir
oft bie §elbinnen finben. Balb wirb uns ausführlich befd)rieben,
wie ÜKagbaliS auSfah, als fie ju Bette gebracht würbe, balb weibet
man fid) mit Herrn Stern an DoralicenS Slngft, ju jwei fchlafen
ju müffen, halb hört man Balli) im Babe plätfcfjern unb möchte 30
ihrer naiven Einlabung bal)in folgen, halb fieht man ein $ammer=
mäbdjen im §embe, baS fidjernb um Karbon bittet, ber glüljenben,
burch a^e Beinen jitternben Äüffe, ber Blid'e beim Sanje abwärts
auf bie SßeHenlinien ber Sängerinnen u. bgl. nidjt ju gebenfen;
Honigworte für £eute, bie nichts §öl)ereS fennen als Sinnlidjfeit, 35
föftlid) f'anbierte Boten für einen verwöhnten Säumen, treffliches
Hausmittel für junge SBüftlinge unb alte Seien, bie mit ihrer
moralifdjen unb phpfifdjen Äraft 311 Banbe finb, um bem Beftdjen
Sehen burch biefe Beijmittel aufjuhelfen!
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Sin j weites Steigmittel für Scanner finb jene BShoten,
bie ben Saunten fifeln. „§eba, Kellner, hierher fedj§ $lafdjen
beS brüffelnben Schaumweins; ha, wie ber Äorl fnallenb an bie
©ecfe fährt! (Jingefdjenft, lafjt iijit nicht »erraudjen; jeft für jeben
5 jwei, brei ©utjenb Sluftern braufgefetjt." $ft biefe Sprache nidjt
fjerriicfj? Sßirb man nidjt an §omer erinnert, ber immer fo
rebiidj angiebt, was feine gelben oerfpeiften; freilich gab er ihnen
nur gewöhnliches ®d)iveinefleifd), unb bie 2ßeinforten rühmt er
auch nicht befonberS; aber ein ßlauren ift benn borfj auch etwas
io anbereS als jpomer; wer wollte es übel nehmen, wenn er bie
Äorfe fliegen läfjt unb Sluftern fchmauft, fünfhunbert Stücf jum
erften Slnfang?
3d) fannte einen jener bebauernSwürbigen SRenfdjen, bie
man in glanjenbem Sewanbe, mit jufriebener Sliene auf ben
15 ißromenaben umherfdjlenbern fieljt. 3hr h^et fie für baS glücf=
lichfte Sefdjledjt ber Slenfdjen, biefe ipflaftertreter; fie Ija&en nichts
ju tljun unb ooHauf ju leben. 3hr täufdjet euch; °ft hat ein
foldjer fjerr nidjt fo oiel Heine Seienje, um eine einfache SlittagS=
foft ju bejahten, unb was er an grofjem Selbe bei fich trägt,
20 fann man nicht wohl wedjfeln. Sinen foldjen nun fragte id, eines
ÜCageS: „ffreunb, wo fpeifet i3hv 3U Mittag? 3c0 felje (Surf)
immer nach ber Smfeljeit mit jufriebener Sliene bie Strafe herab=
fommen, mit ber Bunge fdjnaljenb ober in ben Bahnen ftochernb,
bei weldjem berühmten Sejtauranten fpeifet ¡3hr?"
25
„Sei Glauren," gab er mir jur Slntwort.
„Sei Glauren?" rief ich »erwunbert. „Srinnere ich naid) bod)
nidjt, einen Strafenwirt ober Sarfodj biefeS Samens in tpefiger
Stabt gefeljen ju haben."
„®a habt 3hr red^t," entgegnete er, „es ift aber auch lein
30 hiefiger, fonbern ber ^Berliner,
Glauren —"
„®ie, unb biefer fdjirft Such falte Gliche bis hierher?"
„Äalte unb warme itüd)e nebft etlichem Setränfe. Sorf) ich
will (Such kaS Sätfel löfen," fuhr er fort, „idj bin arm, unb
was ich habe, nimmt jährlich gerabe baS Sdjneiberfonto unb bie
35 Rechnung für Burferwaffer im Äaffeeljaufe weg; nun bin id) «6er
gewöhnt, gute Uafel ju halben, was fange ich in biefen Beiten
an, wo niemanb borgt unb norftretft? Seh laufe ntir ade ^aljre
non erfparten Srofdjen baS herrliche SBergifmeinnidjt oon fj. Glauren,
unb ich »erfidjere Such, baS ift mir Speifefammer, Heller, 3=ifdj=
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marft, ^onbitorei, SBeinfianblung, alles in altern. 3l)r miifjt
wiffen, bafs in foldjem Südjlein auf jwanjig Seiten immer eine
ober jwei, roie idj fie nenne, Uafelfeiten fommen. ^d) fetje midj
mittags mit einem Stüd ®rot, ju weldjem an gefttagen Sutter
fommt, nebft einem Slafe SBaffer ober bünnem Siere an ben Jifdj, 5
fpeife vorneljm unb langfam, unb wäljrenb id) taue, lefe id) im
Sergijfmeinnidjt ober in Sdjerj unb (Srnft. Seine Stafelfeiten
werben mir nun ju belifaten Suppentafeln, beim mein Heller ift
nid)t mef>r mit fdjledjtem ©rot befetjt, meine ßäljne malmen nid)t
meljr biefeS magere Sebäd, nein, id) effe mit ßlauren, unb ber 10
ÜJiann verfielt, waS gute &üd)e ift. 22aS ba an f^afanen, @änfe=
leberpafteten, Trüffeln, an feltenen ffifdjen, an —"
„®enug," fiel id) if)m ein, „unb (Sure Ißljantafie läfjt (Sudj
fatt werben? 2lber fönntet Qljr fjierju nidjt baS nädjfte befte $od;=
bucf) nehmen? ijljr (jättet jum minbeften meljr 2lbwedjSlung." 15
„(Si, ba ift nod) ein grofjer Unterfdjieb! Sefyet, baS ver=
fteljt
nidjt red)t; ’n ben Ivüdjbüdjern wirb nur befcfjrieben,
wie etwas gefodjt wirb, aber gan^ anberS im tSergifjmeinnidit;
ba fann man lefen, wie eS fdjmedt, ßlauren ift nid)t nur 3Runb=
fod) unb Sorfdjneiber, fonbern er laut audj jebe Sdjüffel vor 20
unb er§äl)lt, fo fdjmedte es, unb wie natürlich ift es, wenn er
oft befd)reibt, wie biefem bie Sauce über ben Sart Ijerab geträufelt
fei, ober wie jener vor Vergnügen über bie Srüffelpaftete bie
Slugen gefdjloffen. ÜberbieS ijat man babei ben Ijerrlidjften fflafdjen=
feiler gleicf) bei ber -6anb, unb wenn id) baS ®laS mit ®ünnbier 25
jum SRunbe füljre, fdjiebt er mir immer im Seifte SLritnabera,
Sorbeauj ober Cljampagner unter."
So fpracf) ber junge fötann unb ging weiter, um auf fein
grofjeS ßlaurenfdjeS S'raftament ber Serbauung wegen ju pro=
menieren.
so
SßaS ift Slumforb gegen einen foldjen SJlann? fpracf) id) 31t
mir. Reiter bereitet aus alten Änodjen fräftige Suppen für Sinne
unb Trante, ift aber Ijier nicfjt meljr als fRumforb unb anbere?
Speift unb tränft er nid)t burdj eine einzige Auflage beS 33ergif5=
6f. im SJergiftmeinnid)t ober in 3d)er5 unb Gruft, wegen be3 erfteren oergl.
S. 209, 2lnm. 2)a3 legiere war eine in vier Sammlungen ju je 10 föänbdjen (£>re3ben
1820/22, 1823/21, 1825 unb 1825/28) IjerauStommenbe 3ufammenfteUung Glaurenfdjer
Novellen u. f. w., weldje meift im SBergtfjmeinnidjt erfreuen waren. — 31. SRumforb,
®raf non iftumforb, geb. in Dtorbamerifa 1753, geft. in 2Iuteuil 1814, erfanb eine aus
billigen Stoffen jufammengefe^te unb bod) natjrfjafte Suppe.
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meinnidjtS fünftaufenb SJlann? 2öenn nur bie -ßhantafie beS
gemeinen fUlanneS etwas t|öt)er ginge, wie wohlfeil fönnte man
Spitäler, ja fogar Slrmeen verproviantieren? ©er Spitalvater
ober ber refpeftive Sieutenant nähme baS 93ergifjmeinnid)t jur ßaitb,
5 ließe feine Compagnie ßungernber antreten, ließe fie trodeneS
ftommipbrot fpeifen unb mürbe ißnen einige ©afelfeiten aus Eiauren
vorlefen.
©odj non folcßen ©ijorljeiten follte man nicht im Scherz
fpredjen, fie verbienen es nidjt, benn wahrer, bitterer Grnft ift eS,
10 baß foli^e fRieberträditigfeit, folcße SBirtS^auSpoefie, folcße ©idjtungen
a la carte, wenn fie ungerügt jebe 9Jieffe roieberfetjren bürfen,
wenn man ben gebilbeten ißöbel in feinem Sßafme läßt, als märe
bieS baS Wanna, fo in ber SÖöüfte vom §immel fällt, bie Würbe
unferer Sitteratur vor unS felbft unb bem SluSlanbe, vor 9Jiit=
15 unb fRadjwelt fcßänben!
®od) idj fomme, meine verehrten Buhörer, nodj auf einen
anbern fßunft, ben man weniger Bngrebienj ober Butljat, fonbern
Sauce piquante nennen fönnte; baS ift bie Sprache. Wan
wirft nidjt mit Unrecht ben Sdjwaben unb Schweizern vor, baß
20 fie nicßt fpredjen, wie fie fdjreiben, aber wahrhaftig, eS gereicht
$. Clauren ju noch größerem Sorrourf, baß er fo gemein fdjreibt,
wie er gemein unb unebel ju fpredjen unb ju benfen fdjeint.
Wan l>at in neuerer Beit manches verfdjrobene unb verfdjränfte
©eutfclj lefen müffen; waren eS Wenbungen aus bem fünfzehnten
25 Batjrlmnbert, waren es Sätje aus einer fpanifcßen fRovelle, eS
wollte ficß in unferer reichen, ßerrlidhen Sprache nidjt redjt fdjiden.
£?hr3evreff5cn^ waren auch ®>e Sompofitionen, bie £Boß nach 2lna=
logie Romers vornahm; aber man fann Wänner biefer 2lrt hödjftenS
wegen ihres fcfjledjten (GefdjmadS bebauern, anflagen niemals; benn
so eS lag bennodj ein fdjöner fjroed ihrem wunberlidjen fjanbljaben ber
Sprache ju Srunbe. 9BaS foll man aber von ber gefliffentlidjen
(Gemeinheit fagen, womit ber Crfinber ber Wimili=Wanier feine
fßrobufte einfleibet? Sönig Salomo, wenn er noch lebte, würbe
biefen Wenfdjen mit einem fyreubeninäbd)en vergleichen. Sie geht
so einher im .ßalbbunfel, angetljan mit faßlichen Kleibern, mit allerlei
flimmer unb fjeberpuh auf bem Raupte. ©u rebeft fie an mit
Ehrfurcht, benn bu vereljrft in ihr eine wohlerzogene fyrau aus
gutem §aufe, aber fie antwortet bir mit roiehernbem (Gelächter,
fie gefleht, fie müffe lachen, baß „fie ber 53od ftöjjt"; fie fprießt
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in 28 orten, wie man fie nur in Sdjenfen unb auf blauen 5RontagS=
fänden ijöreit tonnte, fie enthüllt ftcf)z oljne ju erröten, vor beinen
2lugen, unb fpridjt Boten unb Bötdjen baju. Sßelje beinern ®efdjmad,
weife bir fetbft unb beinern fittlidjen 28ert, wenn bir nidjt flar wirb,
bajj fie, weldje bu für eine anftänbige fyrau gehalten, eine feile Sirne 5
ift, beftimmt jum niebrigften Sergnügen einer verworfenen klaffe!
■IB03U ein langes SBerjeicljniS biefer Spradjfünben fjierfjer
fetjen, ba ja baS Sud), über weldjes mir fpredjen, ber ClRann im
2Ronb, ein lebenbigeS Ser§eid)niS, ein voHftänbiger Katalog feiner
2Borte, SBenbungen, färben unb Silber ift? @S ift bie Sauce, io
womit er feine wiberlidjen fyrifaffeen anfeudjtet, unb je mehr er
iljr jenen echten Sßilbbretgefdjmacf 3U geben weijj, ber fdjon auf
einer 2Irt von Fäulnis unb 2Rober beruht, befto mehr fagt fie
bem verwöhnten ®aumen feines ißublifumS ju.
■¡Rodj ift enblid) ein Butljätcfjen unb Bngrebienjdjen anju= 15
führen, baS er aber feiten anwenbet, vielleidjt weil er weifj, wie
lädjerlidj er fidj babei auSnimmt; idj meine jene rüljrenben, erbau=
lidjen DtebenSarten, bie als auf ein frommes ®emüt, auf djrift=
lidjen Sroft unb Hoffnung gebaut erfdjeinen follen. 2llS uns ber
f^aftna^tSbaU unb baS erbaulidje (Snbe ber Same SRagbaliS unter 20
bie Slugen tarn, ba gebauten wir jenes Sprichworts: „Bunge
alte Setfdjweftern", wir glaubten, ber gute 3Rann ijabe
fiefj in ber braunen Stube felbft belehrt, feije feine Sünben mit
Berfnirfdjung ein unb werbe mit ißater Sßillibalb felig entfdjiafen.
SaS SornifterlieSdjen, Sielliebdjen unb bergleicfjen überzeugten 25
uns freilid) eines anbern, unb wir faljen, baff er nur per Anachronismum ben Slfdjermittwod) vor ber ^aftnadjt gefeiert Ejatte.
2Bie aber im SRunbe beS llnljeiligen felbft baS ®ebet jur Sünbe
wirb, fo geljt eS aud) l)ier; er fdjänbet bie Religion nidjt weniger,
als er fonft bie Sittlidjfeit fdjänbet, unb biefe ^eiligen, rüfjrenben 30
Scenen finb nidjtS anbereS als ein wohlüberlegter Äunftgriff, burdj
2(üljrung ju wirten; etwa wie jene Settelweiber in ben Strafen
von Sonbon, bie alle Sierteljaljre Heine Äinber taufen ober fiepten
unb mit ben unglücflidjen B^illingen feit gehn Bohren meinenb
an ber (Sde fifjen.
35
Bum Sdjluffe biefeS älbfdjnitteS will ich euch n°dj eine Heine
@efdjid)te erjäljlen. Cs tarn einft ein frember SRenfcIj in eine
Stabt, ber fidj Butritt in bie gute ©efellfdjaft ju verfdjaffen wujjte.
©iefer SRenfch betrug fidj von Slnfartg etwas linfifdj, bodj fo,
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bafj man manche feiner SDlanieren überfein unb juredjt legen
fönnte. (fr Ijielt fidj gewöijnlidj ju ben grauen unb fDläbdjen,
weil iijm ba§ ©efprädj ber DJlänner ju ernft mar, unb jene laufdjten
gerne auf feine Diebe, weil er iijnen Slngenefjmeg jagte. fJiadj
5 unb nadj aber fanb e§ fidj, bafj biefer DJlenfdj feiner gemeineren
Diatur in biefer ©efellfdjaft woljl nur Bwan0 angetljan Ijatte;
er fpracfj freier, er fdjwatjte ben Dijren ltnfdjulbiger DJläbdjen
©inge vor, worüber felbft bie ßltern Ijätten erröten muffen. 28 ie
eg aber ju geijen pflegt: ba§ Süfterne reigt bei weitem meijr alg
10 ba§ ßrnfte, Sittliche; ¿war mit niebergefcfjlagenen Slugen, aber
offenem Dljre laufdjten fie auf feine Diebe, unb felbft mandje Bote,
bie für eine Sierfdjenfe berb genug gewefen wäre, bewahrten fie
in feinem jjjerjen. ©er frembe DJiann würbe ber Siebling biefeä
Birfete. ßg fiel aber ben Wannern nadj unb nach auf, bafj iijre
15 grauen über mandje Serijältniffe freier badjten alg juvor, bafj
felbft iijre Wäbdjen über ©inge fpradjen, bie fonft einem unbe=
fdjoitenen S?inbe von fünfjeijn big fecfj^eEjn gatjren fremb fein
müffen. Sie ftaunten, fie forfdjten nadj bem Urfprung biefer
fdjledjten Sitten, unb fielje, bie grauen geftanben iijnen un=
20 umwunben: „ßg ift ber liebengwiirbige, angenehme ßerr, ber ung
bieg gejagt." Siele ber Wanner verfudjten eg mit ßrnft unb
DBarnung, iljn jum Sdjroeigen ju bringen; umjonjt, er fdjüttelte
bie fßjeile ab unb plauberte jort. ©ie Wanner wufjten nidjt,
wag jie tljun foüten, benn eg ijt ja gegen bie Sitten ber guten
25 ßefellfdjaft, jelbjt einen verworfenen Wenfdjen bie ©reppe ljinab
ju werfen, ©a verfugte einer einen anbern Sßeg. ßr fefcte fidj
unter bie grauen unb laufdjte mit iljnen auf bie Diebe beg Wanneg,
unb merfte fidj alle feine DBorte, SBenbungen, felbft feine Stimme.
Unb eineg Slbenbg fam er, angetljan wie jener Serberber, fetjte
so fid) an feine Seite, liefj iljn nidjt jum Worte fommen, fonbern
ergäfjlte ben grauen nadj berfelben Wanier, mit nadjgeaijmter
Stimme, wie eg jener Wann ju tljun pflegte, ©a fanben bie
Sernünftigeren wenigfteng, wie lädjerlidj unb unfittlidj bieg alleg
fei. Sie fdjämten fidj, unb alg jener 'IJienidj bennodj in feinem
35 alten ©on fortfaljren wollte, wanbten fie fidj oon iijm ab, er
aber ftanb beinahe allein unb 30g befdjämt von bannen.
„Wo ßrnft nidjt ljilft, ba nimm ben Spott jur §ilfe," badjte
jener, unb woljl iijm, wenn eg iijm gelang, ben Wolf im Sdjafg=
fleibe ju verjagen!
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SDleine gteunbe! baSfelbe, was in biefer ®efcl)id)te ergäljit
ift, baSfelbe wollte auch ber SJiann im SJconb, unb baS mar
ja unfere erfte /frage, er wollte ben Grfinber ber 9Himili=5Dlanier
ju Slup unb frommen ber Sitteratur unb beS ißublifumS, ju ®hre
ber Vernunft unb «Sitte, läcijerlict) madjen.
5
2ßie er biefen Bwed verfolgte? Cb es il)m gelingen fonnte?
ift ber ©egenftanb ber folgenben fragen.
II. fjaben mir bisher nachgeroiefen unb barüber gefprochen,
meldjen ßn>ed ber SJiann im SJionb ju »erfolgen batte, inbem
mir ben ©egenftanb, gegen welchen er gerietet mar, nad) allen 10
©eilen auSeinanber feisten, fo f'ommt eS uns ju, anbädjtig mit
einanber ju betrauten, roie er biefen Broecl verfolgte.
($S giebt verfdjiebene 2Bege, roie fdjon in ber ißarabel oom
angenehmen SDlann angebeutet ift, verfdjiebene SBege, um ein
Safter, eine böfe ®erooljnt)eit ober unfittlidje 2Infid)ten aus ber 15
fittlidjen Sefellfchaft ju verbannen. ©aS ßrfte unb -Jlatürlidjfte
bleibt immer, einen foldjen ©egenftanb mit Srnft, mit ®rünben
anjugreifen, feine Slnljänger von ihrem Jrrtum äu überführen,
feine Wögen offen vor baS Sluge ju bringen, ©iefen Sßeg hat
man auch m't bem ©laurenfdjen Unfug ju roiebert)olten Sülalen 20
eingefd;lagen. 3hr alle, meine Buhler, fennet h'nlänglid) jene
öffentlichen Seridjte ber Sitteratur, wo bie 9lid)ter jwar, roie bei
ber heiligen ff eine, verhüllt unb ohne -Hamen ju (Bericht fitzen,
aber unverijüllt unb unumrounben Siecht fpredjen; id) meine bie
¡Journale, bie fid) mit ber Sitteratur befdjäftigen. Sßie eS in aller 25
SBelt befteehliclje Slidjter giebt, fo auch h'crgab freilich einige
an Cbff'urantiSmuS laborierenbe Slätter, welche jebeS $ahr eine
Fanfare bliefen ju Sunften unb ©hren ßlaurenS unb feines -Heu=
geborenen, ©em 33ater roie bem Äinblein rourbe gebührenbeS £ob
gefpenbet, unb ba§ ißublifum eingelaben, einige ¡©halcr als ißaten= 30
gefdjenf 311 fpenbieren. ®od) jur @l)re ber beutfdjen Sitteratur
fei eS gefugt, es waren unb finb bieS nur einige Sßinl'elblätter,
bie nur mit SHobeartifeln ju tljun haben.
iöeffere Walter, beffere SHänner als jene, bie um ©elb
lobten, freuten fid) nicht, fo oft GlaurenS SHufe in bie SBodjen 35
fam, baS ^Srobuft nach allen Seiten ju unterfudien unb ber Welt
ju fagen, was bavon ju halten fei. Sie fteigerten ihre Stimme,
fie erhöhten ihren ©abel, je mehr bie 2uft an jenen ¡Probuften
unter euch überhanb nahm, fie bewiefen mit triftigen ©rünben,
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rote fdjänblid) eine foldje Settüre, rote entwürbigenb ein folger
Sefdjmad fei, wie entnervenb er fdjon 311 wirten anfange. Sand)
IjerrlidjeS Sort mürbe ba über bie Sürbe ber Sitteratur, über
watjren Sibel ber fßoefie unb über eudj gefprodjen, bie ihr nid)t
5 errötet, i£>m ju Ijulbigen, ba ifyr fo verftodt feib, bas .£jäf;lidje
fdjön, ba§ Unfaubere rein, bas Meinlidje ergaben, ba§ Sädjer*
lidje rüfjrenb §u finben. Soran lag es aber, baff jene Sorte
wie in ben Sinb gefprocljen fdjeinen, bafj, fo oft fid) audj Sanner
von waljrem Serie bagegen ertlärten, bie Senge immer meljr
10 Partei bafür natjm? San müfjte glauben, ber Derr tjabe itjre
§erjen verftodt, wenn fid) nidjt nod) ein anberer ®runb fänbe.
¡Jene ^nftitute für Sitteratur, bie fein 53olf ber @rbe fo
allgemein, fo grünblidj aufjuweifen hat, mie mir, jene Journale,
roo aud) bas Äleinfte jur Spradje fommt unb nadj ©efetjen
16 beurteilt wirb, bie fidj auf Vernunft unb wahren Sert ber Äunft
unb Siffenfdjaft grünben, — fie finb leiber für wenige gefdjrieben!
Ser lieft fie? ©er ©eleljrte, ber Bürger oon wahrer Slbung,
ijin unb wieber eine $rau, bie fid) über bas ®ebiet ber Seih*
bibliot^ef erhoben Ijat. Db aber Glauren für biefe fcfjreibt? Db
20 feine Sanier biefen fdjäblidj wirb? Db fie iljn nur lefen? Unb
wenn fie iljn lefen, wirb ihnen bie Stufe oon Silbung, auf
meldjer fie fteljen, nidjt von felbft ben ©alt verleiden, um ba§
23erroerflidje einjufetjen? Unb wenn unter fyunbert Senfdjen,
wetdje lefen, fogar jeljn wären, bie fiel) aus jenen ^nftituten unter*
25 ridjten, verhallt nidjt eine folclje Stimme bei neunjig anbern?
So tarn e§, bafj Glauren ju wieberljolten Sälen angegriffen,
getabelt, gefdjolten, verhöhnt, bi§ in ben Staub erniebrigt würbe;
er — fdjütteltc ben Staub ab, antwortete nidjt, ging fingenb unb
wohlgemut feine Straffe. Sujjte er bodj, baff iljm ein grofje§,
30 anfeljnlidjeg fßublifum geblieben, ju beffen Dfjren jene Stimmen
nie brangen, wufjte er bodj, baff, wenn iljn ber ernfte SBater mit
Sradjtung vor bie ©Ijüre geworfen wie einen räubigen $unb,
ber feine Sdjwelle nidjt verunreinigen folt, baS ©ödjterlein ober
bie Dausfrau eine §intertljüre willig öffnen werbe, um auf bie
35 ^onigworte bes angenehmen SanneS ju laufdjen, ber ®rnft unb
Sdjerj fo lieblid) ju verbinben weif?, unb il)m von ben erfparten
Sildjpfennigen ein Sträufjdjen SSergifjmeinnidjt abjulaufen.
San tonnte fidt> bieg gefallen taffen, wenn e§ fid) um eine
gewöhnliche ©rfcljeinung ber Sitteratur hobelte, bie in Süttern
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off entlief) gefabelt wirb, weil fie oon ben gewößnlidjen formen
abweicht ober unreif ift ober nach $orm unb 3nßalt ben äftE)e=
tifdjen ©efeßen nidjt entfpridjt. .gier fann ljöd)ften§ bie Beit, bie
man ber Seftüre einer ®efpenftergefd)id)te ober eines ehrlichen
SiitterromanS nribmete, übel angewenbet fcljeinen, ober ber ©efdjmad 5
bann barunter leiben. Solange für bie jugenblidje ißfjantafie,
für Sittlid)feit feine ©efaßr fidj geigt, mögen immer bie Slidjter
ber Sitteratur ben Verfaffer guredjtweifen, wie er eS oerbient, baS
allgemeine Sßublifum wirb freilich wenig Slotij bavon nehmen.
Sßenn aber nadjgewiefen werben fann, bafj eine 2Irt oon Seftüre 10
bie größtmögliche Verbreitung gewinnt, wenn fie biefe gewinnt
burdj Unfittlid)feit, burdj Süfternßeit, bie baS Sluge reigt unb bem
Dßre fcfjmeidjelt, burd; ©emeinljeit unb unreines Siefen, fo ift fie
ein ©ift, baS um fo gefäljrlidjer wirft, als es nidjt fdjnell unb
offen ju wirfen pflegt, fonbern aHmäßlidj bie ^ßantafie erljifü, 15
bie Kraft ber Seele entnerot, ben Stauben an baS wahrhaft Sdjöne
unb ®ble, Steine unb ©rßabene fdjwädjt unb ein Verberben
bereitet, baS bebauemSwürbiger ift als eine förperlidje Seudje,
welche bie Slüte ber Sänber wegrafft.
3d) ßabe eudj oorßin ein Vilb entworfen oon bem Siefen 20
unb ber Süenbenj biefeS Glauren, nach ßUen teilen habe idj ihn
enthüllt, unb wer unter eudj fann leugnen, baß er ein foldjeS
©ift oerbreite? 3Ser eS fann, ber trete auf unb befdjufbige mich
einer 2üge! Scanner meines VoIfeS, bie ißr ben wahren Stert
einer fdjönen, fräftigen Station nidjt oerfennt, Scanner, bie iljr 25
bie $h“ntafie eurer Sünglinge mit erhabenen Silbern fdjmüden
wollt, SJiänner, bie iljr ben feufeßen Sinn einer Jungfrau für ein
ßoßeS ©ut eraeßtet, iljr, idj weiß eS, füljlt mit mir. Slber ißr
müßt audj gefiiljlt, gefeßen haben, baß jene öffentlichen Stimmen,
bie ben SKarftfdjreier rügten, ber ben Serbienbeten ©ift oerfauft, 30
nidjt feiten in eure Käufer gebrungen finb. 3fß habe gefüllt
wie iljr, unb ber SuSfprudj jenes alten SrgteS fiel mir bei:
„©egen ©ift hilft nur wieber ©ift." 3d) badjte nadj über
Urfadje unb Sßirfung jener 3Jlimili=Stanier, idj betrachtete genau bie
Symptome, bie fie he^üorbrac^te, unb idj erfanb ein SJlittel, wo= 3»
rauf idj Hoffnung feßte. 2IuS benfelben Stoffen, fpretef) idj ju
mir, mußt bu einen ¿eig fneten, mußt iljn würgen mit berfelben
Steirge, nur reidjlidjer überall, nur nocß pifanter; an biefem Sad=
wert foUen fie mir fauen, unb wenn es iijnen audj bann nidjt
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wehe madjt, wenn fie an biefer „Srüffelpaftete", an biefem
„SlufternfdjmauS" feinen ©fei faffen, fo ftnb fie nicht mefjr ju fu=
rieten, ober — eS war nichts an ihnen verloren.
ßu biefem ßwede freute id) nidjt bie Wüfje, bie reiche
5 SBibliotfjef non Scherz unb Grnft, bie üppig nnidjernbe Sumpfpflanze
SSergiffmeinnicht nach allen ihren Seilen zu ftubieren. $e weiter
icfj la§, befto mehr wuchs mein ®rimm über biefe nichtige ßr=
bärmlidjfeit. Gs mar eine fci)recfiici)e SIrbeit; alle feine Äunft=
morte, alle feine SEenbungen, alle feine Sdjnörfel unb SlrabeSfen,
10 jene Äoftüme, worin er feine tpüppdjen hüllt, alle Nuancen ber
Sinnlidjfeit unb Süfternljeit, jenen feinen, burcf)fici)tigen Sdjteier,
worin er bem Sluge meljr geigt als verhüllt, alle Schattierungen
feines Stils, jenes fofettierenbe Slbbredien, jenes fjjinbeuten auf
Segenftänbe, bie man verfdjweigen wiU, bieS aHeS unb fo vieles
io anbere muffte id) fueben mir zu eigen zu machen. 3>d) muffte ein=
lehren auf feinen Satten, bei feinen Sdjmäufen, id; muffte ein=
lehren in feiner Sarfüche unb bie raudjenben hafteten, ben bam=
pfenben Sraten, ben fdjmorenben $ifd) beriechen, alle Sorten
feiner Sfßeine muffte ich foften, muffte ben florf zur ©ede fpringen
so taffen, muffte bie „brüffelnben Släsdjen im £ilienfeldj =
glaS auf unb nieber tanzen" feljen — unb bann erft tonnte
idj fagen, ich ha^e beu ©lauren ftubiert.
©ann erfanb id) eine 2lrt von Novelle in ber SJlanier, wie
Glauren fie gewöhnlich giebt, etwas mager, nicht feljr gehaltvoll
25 unb bennoch zu groei Seilen lang genug. ttlotwenbigeS fRequifit
war nad) ben oben angebeuteten Sefe^en 1) ein junger, fdjmädh=
tiger, etwas bleicher, rabengelodter -Dlann, unglüdlid), aber ftein=
reich; 2) bie $elbin beS StüdS, ein tanzenbeS, plaubernbeS, naives,
fdjöneS, lüfterneS, mitleibigeS „©ingel^en", bem baS .fberzdqen alsbalb
so vor Siebe „puppert," bem bie Siebe aHeS Slut aus bem .Oerjen
in bie SBangen „pumpt". (SEeld) ein gemeines Silb von einem
ttßeinfaff entlehnt, eines Küfers würbig!) 3) ©in Spiritus fa
miliaris, wie wir ihn beinahe in allen ©laurenfdjen Gfefdjidjten
treffen, ein altes, freunblid)eS „Kerlchen", baS ben Siebenben mit
35 9?at unb Shat beifteht; 4) ein neutraler SBater, ber zum wenig=
ften fßräfibent fein muff; 5) ein paar ffurien von SEeibern, bie
baS böfe, eingreifenbe Sdjidfal vorftellen; 6) einige §ufaren=
lieutenants unb ©ragoneroffiziere, nad) feinen SRobellen abfonterfeit;
7) ein alter Dnfel, ber mit Selb alles auSgleidjt; 8) Sebiente,
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SGBirte et cetera. So waren bie ißerfonen arrangiert, baS Stüd
ju gaben ge^lagen, unb jetjt muffte gewoben werben. .g>ier
muffte nun fjauptfäc^lid) dtücffidjt barauf genommen werben, baff
man fein ©effein immer im Sluge behielt, baff man immer baran
badjte, wie würbe er, ber groffe Wleifter, bieS weben? ©aS Se= 5
webe muffte loder unb leicht fein, feiner ber (Sijaraftere ju fetjr
IjerauSgehoben unb fdjattiert. ®S wäre 5. 53. ein Seidjteö gewefen,
aus $ba eine gang Ijonette, wiirbige gigur ju machen; ber @l)a=
rafter beS §ofrat Berner hätte mit wenigen Strid}en mehr ljeroor=
gehoben werben fönnen; man Ejätte aus ber ganzen Eiouelle ein 10
meljr gerunbeteS, würbigeS CJanjes machen fönnen! Slber bann
— war ber $we<f verfehlt. So flad) als möglich mufften bie
uerfdjiebenen (Sijaraftere auf ber Seinwanb fteljen, fteif in ihren
Bewegungen, übertrieben in ihrem ^erjeleib, grell in iljren Seiben=
fdjaften, finnlic^, finnlidj in ber Siebe, i^ene Dlooelle an fidj 15
hat feinen 2Sert, unb bennocl; [jat eS miet) oft in ber Seele gefdjmerjt,
wenn idj eines ober bas anbere ber gefammelten „Buthätdjen"
einftreuen, wenn id) non feufdjen SJlarmorbufen, ftoljer Sdjwanen=
bruft, jungfräulichen Sdjneeljügeln, Ellabafterformen et cetera
fpredjen muffte, wenn idj nadj feinem Borgange uon fdjönen 20
„2Säb—uon füffen „Kü—" (was nicht Küche bebeutet), uon
wottüftigen ©räumen fdjreiben füllte; wenn bie SiebeSglut jur
Sprache fam, bie bem „jungfräulichen Kinb" wie glüEjenbeS @ifen
burdj alle 9lbern rinnt, baff fie alle anbern ©üdjer wegwirft unb
bie leidjte Bettbecfe hei'nbfchieben muff! 3$ ha^e Qeladjt, wenn 25
ich nach Einleitung feines Gradus ad Parnassum als Beiwort
§u ben paaren „fofjlrabenfdjroarj" ober „gladjSperücfe" fetjen
muffte, wenn man ftatt ber Elugen „geuerräber" ober „Siebes*
fterne" hab „Korallenlippen," „ißerlenfdjnüre" ftatt ber Bahne,
„Schwanenhälfe" famt bito Bruft, Knie, bie man gufammen 39
„fneipt," weil man uor Sadjen „berften" möchte; Eßäb— unb güff=
djen jum fü— unb bergleidjen lächerlich gemeine ESorte. 9iadj=
bem gehörig getollt, gejobelt, gehängt, geweint, abgehärmt
war, nadjbem, wie' natürlich, baS Safter befiegt unb bie ©ugenb
in einem Ijerrlic^en Schleppfleibe, mit Brüffeler Kanten, Blumen 35
im .paare auf bie Bühne geführt war, würben als EJlorgengabe
mehrere EJliüionen ©halerz einige Schlöffer, fßarfs, Srünbe et
cetera aufnotiert unb ^odjjeit gehalten, ©a gab eS nun ein
„erfdjredlicheS §allo, baß man nidjt muffte, wo einem ber Kopf
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ftanb," e§ würbe trefflicf) gefpeift unb getrunfen, unb bas felige
Siebespaar beinahe 6t§ in bie Srautfammer beförbert.
©as ift ber Ur= unb Srunbftoff, wie ju jebem ßlaurenfdjeit
Sloman, fo auch jum fDlann im SJlonb, auf biefe 2Xrt fuchte
s er feinen ßroecf ju erreichen, burdj Überfättigung @fel an biefer
SJlanier heroorjubringen, bie Satire follte ilpn Sang unb Stimme
nadjaijmen, um iijn oor feinen anbärfjtigen 3ulförern lärfjerlicf) ju
machen. SJlit Vergnügen fyaben mir ba unb bort bemerft, baff
ber Tlann im SJlonb biefen 3roecf erreichte. Jeber vernünftige,
io unparteiifdje Sefer erfannte feine Slbfidjt, unb, Sott fei e§ gebanft,
e§ gab noch fDlänner, e§ gab nodj eble ffrauen, bie biefe öffent=
lid)e 9lüge ber 3)limili=3)lanier gerecht unb in ber Drbnung fanben.
Öffentliche Slätter, beren ernfter würbiger Gi)arafter feit einer
Steilje non Jahren fiel) gleich blieb, haben fich barüber auögefprochen,
15 haben gefunben, bafj e§ an ber 3eü fei, biefeS gefchmadlofe, un=
fittlidje, nerberbliche SBefen an ben fßranger ju fteHen. Stahle
mid) feiner, eijrrvürbige SSerfammlung, bafj id), ein junger SJiann
ohne 33erbienfte, ohne 2Infprüc^e auf Sih unb Stimme in ber
Sitteratur, es wagte, ben fjodjberühmten anzugreifen. Steht hoch
so jebem Sefer ba§ Stedft 511, feine SJleinung über ba§ Selefene, auf
weldje Slrt e§ fei, öffentlich 3« machen, ftei)t bocl) jebem fDlanne
in ber bürgerlichen SefeUfdjaft ba§ Stecht zu, über (irfdjeinungen,
bie auf bie SBilbung feiner 3eitg®noffen von einigem ©influjj finb,
gu fpredjen.
25
Jd) bin weit entfernt, mich mit bem großen jübifefjen Könige
unb Sarfeniften ©aoib Dergleichen ju wollen, aber hat nicht ber
Sohn Jfai§, obgleich er jung unb ohne Slawen im Sager war,
bem Stiefen Soliath ein fteinerneS SSergifzmeinnidft an bie freche
Stirne geworfen, ihm in Scherz unb Srnft ben Äopf abgehauen
so unb folgen als Suftfpiel oor fidj hertragen taffen? SJlir freilich
haben bie Jungfrauen nicht gefungen: „@r hflt jehntaufenb ge=
fdjlagen" (worunter man bie 3al)l feiner Slnhänger oerftehen fönnte),
beim bie Jungfrauen finb heutzutage auf ber Seite beö >J?i)i(ifter§;
natürlich hQt er ja, wie 3lSmu§ fagt,
35

,,— gebern auf bem §ut
unb einen Ä( unter bran."
30. ßuftfpiel, „$a§ Suftfpiel jur golbencn Sonne. 2uftfpie( in 4 2Iften" crfdjien
SBeimar 1824. Scf;on 1817 Ijatte ¡q. mehrere Suftfpiele veröffentlicht. — 34. 2(3mu$.,
'3Jlattl)ia3 G(aubiu3.
^auff3 Sßerfe 2. 2.
15
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Selbft bie jübifdjen Stecenfenten Ijaben ftch unbanfbarerweife
gegen midj erilärt. Seiber ljat ihre Stimme menig ju bebeuten
in 3§rael.
\
Seiien mir aber in Betrachtung, wie eg bem SRonbmanne
auf ber ®rbe erging, weiter, fo ftopen wir auf einen gan§ fonber= 5
baren Borfall. Sils biefeS Budjz bem nadj ber SLßeife unb Spraye
beS Grfinberg ber 3Jlimili=-Dlanier audj fein angenommener 9?ame
nidjt fehlen burfte, in alle vier £>immel§gegenben be§ Sanbeg
auggegeben würbe, erwarteten wir nidjt anberg, alg Glauren werbe
„geljarnifdjt big an bie Baljne" auf bem Sampfplatje ber Sritif io
erfdjeinen, un§ mit Schwert unb 2anje anfallen, feine Änappen
unb bienenben Seifigen jur Seite. SBir freuten un§ auf biefen
Sampf, wir Ratten ja für eine gute Sadje ben tpanbfdjulj au§=
geworfen. Vergebens warteten wir. 3roar erflärte er, wag fdjon
auf ben erften Slnblid jeber muffte, biefer 'Ulann im 5Jlonb fei 15
nidjt fein Sinb, aber ftatt, wie eg einem berühmten Sitterator,
einem namljaften Selletriften geziemt hätte, wie eg fogar feine
Gsljre gegenüber non feinen SXnbetern unb ffreunben verlangte,
öffentlich vor bem Siidjterftuljl litterarifdjer Sritif, nad) äftljetifdjen
Sefetjen ficf) ju verteibigen, begnügte er fidj, als Segengewidjt so
bag „Sormfterliegdjen" auf bie Sßagfdjale ju legen, unb ging l)in,
vor ben bürgerlichen Seridjten §u Hagen, man habe feinen -Kamen
gemifjbraudjt. $atte man benn bie paar ®ud)fta&en Glauren an=
gegriffen, war eg nidjt vielmehr feine fjeillofe 9Jianier, feine filtern
(ofen Sefdjidjten, fein ganjeg unreineg SBefen, wag man anfodjt? 25
Sonnten Schöppen unb Seifiger eineg bürgerlichen ©eridjtg iljn
rein madjeit von ben litterarifcljen Sünben, bie er begangen, fonnten
fie mit ber $lut von iEinte, bie bei biefem Borfall verfdjwenbet •
würbe, iljn reinwafdjen von jebem Rieden, ber an iljm liebte,
fonnten fie iljm, inbem fie iljm iljr bürgerliches 9iedjt jufpradjen, so
eine 9ldjtung vor ber -Kation verfdjaffen, bie er längft in ben Singen
ber Sutgefinnten verloren? Sonnten fie, inbem fie genugfam Sanb
auf bag ®efdjriebene ftreuten, bag, wag er gefdjriebeit, weniger
fdjlüpfrig machen?
■JSenn aber, anbädjtige Berfatnmlung, ber Seridjtgljof 6Iau= 35
ren als wirtlich vorfjanben angenommen Ejat, fo hat er bamit nur
erflärt, bah matl Glaureng Flamen nidjt führen biirfe, bafj eg un=
redjimäfjigerweife gefdjehen fei, wenn man bie adjt Budjftaben,
bie bag non ens bezeichneten, >6. 6. I. a. 11. r. e. n. in berfelbeit
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Reihenfolge auch auf e‘n anderes 2öert gefefjt f)abe. 3n einer
anbern Reihenfolge wäre es alfo burdjauS nidjt unrecht gewefen,
unb wie viele Slnagramme finb nicht auS jenen mpftifchen acht
Sucljftaben ju bilben. ®er geheime §ofrat Sari §eun bezeugt
5 eine außerorbentlidje yreube über biefen Spruch un^ glaubt, fomit
fei bie ganje Sache abgetßan, unb er habe recht. Sßie täufcßt
fidj biefer gute Rlann! Sßar benn jene Satire, ber Rlann im
Rlonb, gegen feinen angenommenen Ramen gerichtet? — Ramen,
§err, thun nichts jur Sache, ber Seift ift’S, auf beit eS abgefeßen
10 war. Unb bie Richter vom Gßlinger ©eridftSijofe tonnten unb
wollten biefe entfcßeiben, ob bie Senbenj, bie Sprache, bas ganje
SBefen von Seiner Sßohlgeboren Schriften fittlidj ober unfittlich fei,
ob fie ißrobe halten vor bem Singe, baS nach iritifdjen Sefeßen
urteilt unb nach ben Sorfdjriften ber äftljetif, in welches Sebiet
io hoch bie Schriften oon Glauren gehören? Ser Rame, nicht bie
Saclje, tonnte hoch nach bürgerlichen Sefeßen unrecht fein; aber
verfudje er einmal, nadjbem er mit Slüd feinen Ramen verfochten,
auch feine Sache, ben Seift unb bie Sprache feiner Schriften ju
verteibigen! — — — — — — — — — — — — —
20 — — — — — — — — — — — Siebente:
Slucfj ba§ Srfjöne muß fterben, baä SJlenfciien unb (Slotter entjiicfte,
®ocl| bas (Semetne fteigt lautlos 511m DrfuS I)ina£>.

2Bol)l bem Ramen Glauren, wenn er bann trotj fo manchem
Vergißmeinnicht vergeffen fein wirb; benn nach einigen $ahr=
25 jeljnten verfdjwinbet ber Scßerj, unb mit Gruft richtet bie Rach=
weit, Sa wirb man fragen, von welchem Ginfluß war biefer
Rame auf feine Rlitwelt, was Ijat er für bie Sßürbe feiner Ration,
für ben Seift feines Volles getßan? Unb — man wirb nach
Sßerlen, nicht nach ® orten richten.
so
Sei ben alten Sigpptern war es Sitte, wenn man bie Könige
ber Grbe wiebergab, Sericljt ju halten über ißre ©tjaten. Rian
hat in unferen Sagen biefe fdjöne Sitte erneuert, fo oft einer unter
ben ©icßtern, ben Königen ber ipijantafie, hinübergegangen war. Über
ijean $aul vernahmen wir baS fdjöne merfwürbige iß ort: „Sute
35 Süd;er finb gute ©baten!" Sßirb man von Glauren baSfelbe fagen?
Soch genug bavon, noch ßat weber Glauren, nodj ein Se=
ridjtsljof ber Grbe ben.Rlann im Rlonb nadj feinem innern Sßefen
wiberlegt; wir finb begierig, ob unb wie eS gefdjeßen werbe.
15*
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Unb nun jum (Sdjtuffe noch ein Sßort an euch, mehrte ßu=
fjörer. §abt ihr bi§ ^ierljet mir aufmerkfam zugehört, fo banke
idj eucf; fjer^lidj, benn iljr roiffet jetjt, maS idj geroollt ijabe.
Sdjmerjen mürbe eS midj übrigens, wenn il)r mich bennodj nicht
»erftänbet, nidjt red^t »erftänbet. ®S mödtfe »ielleicljt mancher 5
mit unjufriebener SDliene non mir gehen unb benken: ber Thor
prebigt in ber SSüfte, füllen mir benn jeglidjem ^eiteren @eifteS=
genufj entfagen, füllen mir fo gang aSketifdj leben, baff unfere
Tafdjenleftüre Älopftod'S UJieffiaö roerben foll?
fDlit nidjten, unb eS märe Thorljeit, baS ju »erlangen; als 10
ber Schöpfer bem Sterblichen SBit; unb Saune, §umor unb 6m=
pfängliddeit für fyreube in bie Seele gojj, ba moUte er nicht,
bafj feine dlienfdjen irauernb unb ftumm über feine fdjöne @rbe
manbelten. @S Ijat zu allen Beiten grofje Seifter gegeben, bie
es nicfjt für 3U gering Ijielten, burdj bie ®aben, bie ihnen bie 15
dlatur »erlief), bie äßelt um fidj Ijer aufjuljeitern. 9iein, gerabe
meil fie ben tiefen @rnft beS Sehens unb feine Ijoi)e 33ebeutung
fannten, gerabe beSmegen fudjten fie »on biefem ©rnfte — trüben
Sinn unb jene Traurigkeit ju »erbannen, bie alles, audj baS
Unfdjulbigfte, mit Bitterkeit muftert. Sßirklidje Tiefe mit fjjumor, 20
■Jßahrljeit mit Sdjerj, baS @ble unb Srofje mit bem heiteren ®e=
roanbe ber Saune ju »erbinben, möchte auf ben erften SInblid
fdjmer erfdjeinen. Slber Snglanb unb Seutfddanb Ijaben uns
feit Bahrljunberten fo glänjenbe Siefultate gegeben, baff mir glauben
bürfen, menn nur ber (Sefdjmad ber SJlenge beffer märe, ber 25
©eifter, bie fie mürbig unb angenehm ju unterhalten tuüfjten,
mürben immer mehrere auftauchen. Sßeldjen SJlann, ber nicht
allen Sinn für Sdjerz unb muntere Saune hinter fidh geworfen
hat, weldjen SJlann ergöijt nidjt bie Sdjilberung eines fonberbaren,
»erfdjrobenen (SiparafterS, wer erfreut fidj nidjt an heiteren Scenen, 30
roo nicht ber Berfaffer lacht, fonbern bie Figuren, bie er uns
gezeichnet. Sßem, menn er audj jahrelang nidjt gelädjelt hätte,
mufften nicht $ean fßauls ißrügelfcenen ein Sädjeln abgewinnen?
Sluf ber Stufenleiter feines §umorS fteigt er Ijerab bis in baS
unterfte gemeinfte Sehen, aber fehet ihr ihn jemals gemein merben, ss
roie ßlauren auf jeber Seite ift? Sßalter Scott, ber SJlann beS
Tages, ber aus manchem ^erjen felbft bie Söurget beS 28ergifj=
meinnidd geriffen h«t, SBalter Scott treibt fich 'n ^en gemeinften
Schenken beS SanbeS, in ben fdjmufdgften ¿öljlen »on Sllfatia
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untrer, aber feijet it>r ihn jemals gemein werben? Sßeih er
nicht, rote jene nteberiänbifcfien Künftler, fogar ba§ llnfauberfte
ju malen, oljne bennoclj felbft unreinlich unb fdjlüpfrig ju fein?
könnet ihr nicljt feine Sdjilberungen, felbft an bag Sefäijrlidje
5 ftreifenbe Situationen, jebem tUiäbcfjen uon pjucfjt unb Sitte oor=
lefen, ohne fie baburdj erröten ju machen?
Solche Wlänner f'ommen mir cor roie anftänbige Seute, bie
burct) eine fchmutjige Strafte in gute SefeUfchaft gehen foUen.
Sie treten leife auf, fie roiffen mit ficherem $mfje bie breiten
10 Steine herausjufinben unb treten reinlich in bie Hausflur, roährenb
¿fflenfdjen roie Glauren, roilben jungen ober Scfjroeinen gleich,
burch Sid unb Sünne laufen, unb, nidjt jufrieben, ficlj felbft be=
fchmuttt ju haben, bie ¿Borübergeljenben befubeln unb mit Kot be=
fpri^en.
15
¿Rod) giebt e§, Sott fei gebanft, foldjer reinlichen Seute genug
in unferer Sitteratur, giebt es ber ¿Dtänner oiele, bie mit 2ßahr=
heit unb Sßürbe jene 2(nmut, jene Saune oerbinben, bie euch in
trüben Stunben freunblidj ju $ilfe fommt. Ober fülltet iljr oer=
geffen haben, bah ung ein ©oethe, ein $ean ¿Paul, ein Sied, ein
20 fjoffmann Srjählungen gaben, bie fidj mit jeber Sichtung beg
Sluglanbeg meffen fönnen? fjat.eudj ber ¿Bergifimeinnichtmann
fo gänjlidj gefeffelt, bah ihr bie frönen ¿Blüten zahlreicher anberer
Srjähler nicht einmal oom ^örenfagen fennt? greilidj, biefe
Wiänner »erfdjmähten eg, ihre ¿Blumen am Sumpf ju brechen,
25 ober ihre fparbe mit bem Kaffer einer ¿ßfü|e ju mifdjen, fie fühlten,
bah ber ©ntrourf ihrer Semälbe anjiehenb unb intereffant, bah
bie Stellung ber Sruppen nach natürlichen ©efetjen ju orbnen
fei, bah felbft bag ¿Reue, Überrafdjenbe angenehm für bag 2luge
fein müffe. Betonung ber Sanbfdjaft, nidjt ber Spiegel unb
?o Sofag, Schilberungen ber ©haraftere, nicht ber §üte unb Seroänber, ber Seift einer Jungfrau, nicht ber üppige ¿Bau ihrer
Slieber roar ihnen bie §auptfadje. llnb barum fönnen roir auch
ihre ¿Silber, roie jebeS gute ¿Budj, alle ^aljre mit erneuertem ¿Ber=
gnügen lefen, roährenb ung ber ¿Berühmte fchon nach ber elften
35 ¿Biertelftunbe anetelt.
2Ran hat in neuerer 3eit in $ranireidj unb Snglanb an=
gefangen, unfere Sitteratur hod)äufd)ähen. Sie Snglänber fanben
einen Gruft, eine Siefe, bie ihnen berounberungsroürbig fdjien.
Sie fyranjofen fanben eine ¿Unmut, eine ¿Ratürlirfjfeit in geroiffen
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Schilberungen unb ©emälben, bie fie felbft bei iijren erften
©eiftern feiten fanben. $auft, ®öß unb fo mandje ijerrlidfe
©idjtung ®oetljeS finb ins Csnglifclje übertragen worben, feine
Sitemoiren entlüden bie ißarifer, 2äedS unb öoffmannS Stovelien
fanben ijotje Sichtung über bem Äanal, unb ©alma rüftet fiel), 5
Sdjillers tragifche fjjelben oor baS 2luge feiner Station 51t führen.
3Sir ©eutfdje ljanbelten bisher non jenen Säubern ein, otjne
unfere $robutte bagegen auSfüljren 511 tonnen. SJtit Stolj bürfen
wir fagen, baß bie Beit biefeö einfeitigen .fjanbelS vorüber ift.
Slber müßen wir nidjt erröten, wenn eS enblidj einem iljrer 10
Überfeiner, aufmerffam gemadjt bitrdj ben Sluljm beS SJtanneS,
einfällt, ein Stergißmeinnidjtdjen ober ein Sänbdjen von Sdjerj
unb (Smft ju übertragen? SJtit Stedjt tonnte er in einer pom=
pofen Slnjeige fagen: ,,©aS ift jeijt ber Sltann beS Sages in
©eutfdjlanb, er madjt Furore, ben müßt iljr lefen!" Steinet ißr 15
etwa, man fei bort audj fo nad;fid)tig gegen Säctjerlidjfeit unb
Semeinfjeit, um biefe Ök’idjidjtdjen nur erträglich ju finben?
SBeldjen ^Begriff werben gebilbete Stationen von unferem foliben
®efdjmatfe bekommen, wenn fie ben ganzen Slpparat einer iJafel
ober ein Stäbchen mit eigentümlichen ÄunftauSbriiden anatomifdj 20
betrieben finben? Ober, wenn ber Überfeiner in unferem Samen
errötet, wenn er alle jene obfcönen Seiworte, alle tleinlidjen
Sdjnörtel ftreidjt unb nur bie intereffante Stovelle giebt, wie
•Sperr St. bie ©emoifeHe St St. heiratet, was wirb bann übrig fein?
Sdjneibet einmal biefer ißuppe iljre tohlrabenicfwarjen Stingel= 25
löddjen ab, preßt iljr bie funfelnben SiebeSfterne aus bem Stopfe,
reißt iljr bie ißerlen^ähne aus, fdjnallet ben Schwanenhals nebft
Starmorbufen ab, leget Sljawls, •Güte, Rebern, Unter= unb Dber=
röddjen, ^orfetteßen et cetera in ben haften, fo ljabt ißr bem
lieben, tjerrlic^en Äinbe bie Seele genommen, unb es bleibt 30
euch nidjtS als ein I;ölgerner $abaver, baS $nod>engerippe von
ffreunb jpeun!
Unb wenn ißr end) nidjt vor fremben Stationen fdjämet,
wenn ißr über baS beutfdje ißublifum nicht erröten tonnet, fo
errötet vor eud) felbft. Sdjämet euch, ißr SJtänner, wenn iljr 35
eure Sangeweile nicht anberS töten tonnet als mit §ilfe biefeS
Glauren, fdjämet eudj, iljr grauen, wenn iljr Sefallen finben
tönnt an biefer niebrigften ©arfteüung eures ©efchledjteS, fdjämet
eudj, ißr Jünglinge, wenn ißr wahre Siebe in biefem fpanbbudje
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bet Sinnlidjteit wieberfinben wollet. ©trätet, wenn iljr es in
feiner «Schule nidjt verlernt Ijabt, errötet vor eudj felbft, iljr
Jungfrauen, eure ißfjantafie mit biefen lüfternen Silbern ju
fdjmücfen. @§ giebt eine moralifdje fteufdjljeit, eine Ijolbe, er
5 ijabene Jungfräulidjteit ber Seele 9Jian barf barauf regnen,
bafj ein fUiäbdjen fie verloren Ijat, wenn fie ßlaurenS Sqäljlungen
gelefen.
Überlaffet feine Sdjilberungen ®irnen, an weldjen nidjts meljr
ju verlieren ift. l’Jian wirb es ifjnen fo wenig übel nehmen,
10 wenn fie iljn lefen, al§ ben §anbwert§burfdjen, wenn fie auf ber
Straffe unjüdjtige Sieber fingen.
SJieine guljörer! Jd) ffabe alfo vor eitel) gefprodjen, weil
idj nidjt anbers tonnte. Jdj ijabe nidjt auf ©ant, nidjt auf 2ob
gerechnet, ©ie Wienge ift vielleidjt fo tief gefunfen, bafj fie nidjt
15 meljr an fodje Sßorte glaubt, meine Stimme verfallt vielleicht in
bem taufenbftimmigen fpurra, womit man in biefem Slugenblide
einen frifdjen Strauß Sergifjmeinnidjt empfängt.
©od), wenn meine 2ßorte audj nur einem Slntli^ jene
Slöte ber Sdjam aufjagten, bie wie bie fötorgenröte ber Sote
20 eines fdjöneren 2idjteS ift, wenn auch nur jwei, brei fperjen ent=
rüftet fidj von iljm abwenben, fo fjabe idj für mein Seroufjtfein
genug getljan! SBeifj idj bodj, bafj e§ in biefen £anben nodj
Wlänner giebt, bie mir im Seifte bauten, bie mir bie .fjanb
brücfen unb fagen: ,,©u ^aft gebadjt wie wir!" filmen.

Icibenpcijaft unb lù'be.
Son

Claurnt.

o

1.

Der rrjtc ticint.

^*\ie Ipal&e 2Belt hatte idj burdjreift; faft in alíen SRefibengen
-*^@uropaS fjatte id, monatelang jugebradjt; an unferm eigenen
5 §ofe mar id) angeftellt geroefen, unb aller biefer §errlid)feiten
warb id) überbrüffig, unb alles lief) id) im Stid) unb flüdjtete
auf meinen Sanbfitj, in ber Meinung, í)ier mid) cor ber Ijeimlidjen
Seere ju retten, bie mid) wie ein unfid)tbarer ©ämon überall
verfolgte; id) moííte bie felpóle SBelt nid)t mehr felpen, bie fidj im
10 ewigen Streife um nidjtS Ijerum trieb, bie fdjönften ©timben bes
©ages verfdplief, ben díeft an überlabenen ©afeln unb teuern Spiel=
tifdjen verbrad)te unb bie 9lad)t in fogenannten gefelligen Birteln
vergönnte.
DJiit recípt romantifdjen SBorfätjen mar idj in meinem füllen
15 33efit)tume eingetroffen; non Sonnenaufgang bis ,um fpäten Dlbenb
wollte id) mid) meinen Sefdjäften wibmen; bie 5Ratur füllte meine
einzige SefeKfdjafterin fein unb baS Slttd meiner llntertl)anen
ber alleinige Bwed meines SebenS werben.
Sßäljrenb langer fünf iyalpre war idj nidjt Ipier gewefen. ®S
so empfing mid) alles mit fid)tbarer g-reube. SJiein reblidper 23er=
walter, §err ©walb, hatte wad'er §auS gehalten; bie Stoffe war
gefüllt; ^elbbau unb 33ieljftanb in Drbnung; meine ^Bauern ju=
frieben; gefdpnadoolle Sebäube prangten an ber Stelle ber oer=
fallenen alten; mein SieblingSplaü, ber Sartén, blühte frifdj unb
25 luftig; ^Millionen 33lumen neigten fidj [julbigenb ihrem .ßerrn ent=
gegen. DJleine porfíen fäufelten mir im füllen 3laufdjen ilprer
Sßipfel ilpren traulichen SBiHfommen ju, unb mein grofjer ^eberoiel)=
hof, ber über jweitaufenb Seelen gälplte unb an Sleganj weit unb
breit feineSgleidjen fudjte, begrüßte mid) mit freifd)enbem Schnattern,
30 mit fräljenbem Äiterifi unb falefuttifd^em Zaubern. fpier, hier
unter meinen gerben, unter meinen 23lumen unb SBlüten, in ber
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3Jiitte meiner gefieberten Höflinge unb im Greife meiner Unter=
tränen glaubte idj meine Söelt gefunben m haben; aber in vier=
getjn Sagen hatte ich baS alles gefeiten unb befucljt, jmeimal unb
breimal mieber gefeljen unb befudjt, unb bie quälenbe ©nerleiljeit
fing mieber an, mich mit ihrem Sllltagsgeftdjte ju peinigen. Qdj 5
mitt arbeiten, fagte ich ju mir felbft, unb machte mich nun an
bie vorliegenben Sefc^äfte.
®ie ©urdjfidjt ber fünfjährigen ^Rechnungen unb bie Sefung
einiger Slftenftücte über brei fdjjroebenbe fßrojeffe — beibe§ mar
in 3«t non jmei 3Ronaten abgemacht; unb icfj mar nun mieber fertig, io
2So ich ging unb ftanb, mar ich allein. 9Jiit meinem ehr=
liehen SBerroalter fonnte ich nur über fein ffadh fpredjen; ber alte
ißrebiger hörte fchroer, unb ber ©eridjtähalter fcfjrie, baff idj) ben
©hnentrampf befam, roenn ich mich ^’t ¡hm nur eine SBiertelftimbe
unterhalten hatte.
15
Qi) nahm bie Seige in bie §anb. Slber ohne ^Begleitung
ift bies auf bie ©auer fein Qnftrument; phantafierte ich, f°
mochte id) ju fpielen anfangen, maS ich wollte, ich fam, 'ch weih
felbft nicht marum, am @nbe allemal in eine fo roehmütige
Stimmung, bah i<h wich 'n bie rührenbften 2lbagioS nerlor unb 20
oft mit naffen Slugen aufhören muhte.
®neS Slbenbs, ii; hatte im Bmielidjt bei offenem $enfter
gefpielt unb bie Seige, roeil ich miet) mieber einmal aus ben
meinen SRottmelobien nicht herauSfinben fönnen, roeg unb mich
ftitt an baS fünfter gelegt, um bem ilRonbe, ber hinter beim 25
fcfjwaqen Hochgebirge am fernen Horizonte fchmeigenb hervortrat,
einen freunblidjen guten 2lbenb ju bieten; ba fajj Quftine mit
ffrau ¿Reinert, ber alten 2luSgeberin, vor ber ©Imre, ur,b öeibe
plauberten, fich von mir ungehört glaubenb, recht vernehmlich
über meine merte ißerfon.
30
2ßaS Quftine hier eigentlich vorfteHte, muhte ich felbft nicht
recht; ber Vermalter hatte fie als bie arme SBaife feines vor
turpem verftorbenen Sßerroanbten, eines Seljeimen Äanjliften in
ber 9tefibeng, ju fidh genommen; fie fütterte meinen Papagei,
fie begoh bie Slurnen in meinem Qimmer, fie 30g meine Uhren 85
auf, fie brachte mir alle SRorgen meinen Kaffee; fie hatte bie
Dberaufficht über meine 2öäfche; fie fudjte baS feinfte Obft vom
Särtner auS unb beforgte bamit mein ©effert, fie hatte meinen
SBeinfetter unter fiel) unb hielt baS ganje Schloff mit einigen
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iljr untergeorbneten SJiäbd;en fo blanf urtb rein, baf; es ausfal)
roie ein $äftdjen.
„Ser arme ®raf," fagte guftine, „Ijaben Sie gehört, roie
er roieber gefpielt ijat? SJlir geijt baS allemal burdj bie Seele,
6 unb es ift mir immer, als fprädje er fein 2öelje in SBorten aus,
fo bringt ber Son jum $erjen."
„Sßa§ baS nun roieber oor ein Serebe ift," erroiberte bie
alte $rau Steinert, „roirb es Hingen, als roenn einer fprädje! —
53igeline ift S3igeline, es mag fie fpielen roer roill, unb roenn fie
io in ber Sdjenfe ein SdjtväbifdjeS ftreidjen, mag id? ba§ viel lieber
Ijören als fo roaS SIparteS, roo fein DJienfd) redjt roeif;, roaS es
fein foK; am ®nbe roeif? eS ber fferr felbft nidjt."
,,3lcf) liebe $rau Steinert," entgegnete jyuftine, „ber roeif; es
geroifj. gdj ftelje $l)nen bafür, baS fperj fdjmerjt iljm in ber
15 33ruft, roenn er fo fpielt."
„Stu, roenn ber Siebesfummer ijaben foUte," unterbrai; fie
$rau Steinert, „roirfjte idj bod) roaljrljaftig nidjt, roo ber bei be.m
§errn Ijerfommen fönnte; bei feinem Vermögen — er barf nur
pfeifen, unb an jebem Ringer fiat er jeffne; Ijübfdj, jung, reidj, gut,
20 fdjarmant, ®raf; id) mödjte rooljl fefyen, roeldje bem es abfdjlagen
fönnte."
„§at er," fagte ijuftine leifet, „tjat er audj aHeS, unb es
feljlt ifjm bie Siebe, fo ift er bod; arm, redjt feljr arm. Sann
Ijelfen iljm alle feine §errlidjfeiten nidjts, unb fein reidjeS Seben
25 muf; iljm Sangeroeile madjen."
Sa Ijatte idj ja auf einmal ben Sdjlüffel ju bem ©eljeimniS
meiner Seere.
$dj ladjte im ftillen über baS fiebjeljnjätjrige Sing, baS
faft nod) feine jroanjig SBorte mit mir gefprodjen ijatte unb fidj
so einbilbete, ben Sil? meiner ^ranfljeit ?u fennen
fjirau Steinert roar ftrenger gegen mid>; biefe fdjob bie Ur=
fadje meiner ©leidjgültigfeit auf baS Übermaß meines SlüdS.
„®laube mir," fagte fie, „roer bem Überfluffe fo im Sdjofje fiijt,
roem ber liebe Herrgott alles fo auf bem filbernen fßräfentier=
35 tellerdjen entgegen bringt, ber geniejjt unb geniejjt, bis er baS
93efte ¿um @fel fjat. ®S geijt bem Srafen roie meinem Steffen,
bem ^onbitor, ber Ijat fid? am SJtarjipan unb an ben 33aiferS,
Sdjofolabenplätjdjen, SonbonS unb allen ben efelfüfjen Bucferfadjen
fo überfatt gegeffen, baf? er von bem ganzen Beuge nidjts metjr
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mag. SBürbe bem jungen .fjerrn alles fo fnapp gugemeffen als
unfereinem, wüßte er, was entfielen Ijeifjt, er mürbe —"
„Äein SRenfdj," fiel tljr $uftine redjt altflug in baS SBort,
„fein bJJienfct) Ijat gu niel; idj ßabe nodj feinen gefannt, ber aus
gu großem Slütf unglüdlid) märe; nein, barum fpielt ber arme 5
Sraf folcße wehmütige SBeifen nidjt; im bergen ftecft fein Übel.
§ätte er ein Sßefen, baS itm liebte, id) meine nidjt eine 5}rau,
bie er bloß gewählt, weil fie iljm ebenbürtig über am Sleidjtume
gleid) ift, fonbern ein SJläbdjen, baS ißm mit ganger Seele ge=
ßörte, baS mit feinem gangen Seben —" ijuftine ijielt inne, als 10
fjätte fie gu niel gefagt, als Ijiitte fie felbft gefüllt, bie paar
SBorte in gu lebhaftem geuer auSgefprodjen gu Ijaben, — „fjätte,"
fuljr fie nadj einer fleinen fßaufe etroaS gemeffener fort, „fjätte
ber @raf ein SRäbcfjen, mit bem er feine ©lücfSgüter teilen unb
bafür non biefem einen Sdjaß, ber alle feine Sleidjtümer taufenbmal 15
überwiegt, ein reines fperg voll treuer Siebe eintaut'djen fönnte,
id) ftelje bafür, baS Seben follte iljm mit neuem unb waßrljaftig
mit unververwelflidjem Steige gefdjmüdt erfdjeinen."
„Sarifari" ßob $rau Steinert an, fdjüttelte ben Übgang beS
jungen Salats, ben fie wäßrenb beS BweifpracßS gelefen, von 20
ber Sdjürge unb ßob bie Sitzung auf, benn fie muffte, wie fie
fagte, morgen um brei Ußr wieber auf bem fßla^e fein.
ÄBeibe gingen gur Stuße; id) aber lag woßl eine Stunbe
nodj im jjenfter unb laß in ben fiaren SJtonb unb in bie ftille
Slacßt unb wieberßolte mir jebeS SBort, was iyuftine gefprocßen, 20
unb gerfeßte mir ben Sinn ißrer einfachen Siebe fo lange, baß
idj über baS fiebgeßnjäßrige Sing gar nidjt meßr ladjte, fonbern
redjt ernftßaft unb in miel; gefeßrt warb.
jpunbert unb aber ßunbert SJläbcßen ßatte id) gefeßen, aber
an baS heiraten ßatte id) noeß mit feiner Silbe ernftlicß gebaeßt. 30
Beßn unb gwangig fßartien waren mir vorgefdjlagen worben; aber
eben, weil man fo planmäßig babei gu SSSerfe gegangen war,
ßatte id) foldjen gufammenfalfulierten ^eiratSprojeften nie einigen
Sefcßmacf abgewinnen tonnen. Gin reines §erg voll treuer Siebe —
fo ßatte Sjuftine gefprocßen ■— ein reines §erg voll treuer Siebe 35
follte mir baS Seben mit neuen unb waßrßaftig mit unverwelflicßen
Steigen fdjmücfen! —
$d) ging bie gange SJiäbcßenreiße meiner Sefanntfdjaft bureß.
— ©ine föftlicße Salerie! $n allen Säubern, an allen fjjöfen
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fannte idj btlbfd^örte Araber butsenbweife. 2Iber bie ©utjenbfdjönen
finb rote bie ©ufjenbuljren; nur ein glüdlidjer Zufall ift e§, wenn
bte Sßaljl auf eine gute fällt. — 3a, fie fjatte redjt; idj fonnte
mir gang lebhaft beulen, wie ba§ i)übfc^ fein müfjte, wenn idj
5 jetjt — idj war gerabe in bem Slugenblide bagu redjt aufgelegt —
ein foIc^eS Sfläbdjen, wie baS Binb eS meinte, in meinem Slrme
gehabt Ijätte.
ßinmal fdjon, aber nur ein einziges SJlal, war mir fo ge=
wefen, wie jeijt, als idj meinen Sruber, meinen eljrlidjen lieben
io ©uftav, befudjte unb iljn an ber Seite feiner liebenSwürbigen
©attin fo glitdlidj fal), baff idj, wenn baS junge fßärdjen nor
meinen Slugen ftunbenlang jufammen tänbelte unb fofte, oft ben
Slid weg wenben muffte, weil bie geljeime Seljnfudjt nadj gleicher
Seligfeit mir bie Sruft jufammen frampfte, baff idj badjte, nor
is füffem Sdjmerje auf ber Stelle vergeben ju muffen. älber fo
ein liebes fjimmelswefen, als meines ©uftavS Sottdjen war, gab
es audj in ber gangen SSelt nidjt weiter, ©arum fjatte fie aud)
©ott git fidj genommen, benn bie Grbe war biefeS reinen ©ngelS
nidjt wert, unb ber ©ram über ifjren uncrfe^lidjen 53erluft fjatte
20 halb barauf meinem armen ©uftav bie Äraft beS SebenS gebrochen;
er war ber treu ©eliebten, oljne bie ii)m feine fyreube tjienieben meljr
blüte, gefolgt, unb beibe ruljen neben einanber im füllen ©rabe.
Sin bie Seligfeit ber Siebe Ijatte idj benfen wollen, unb
meine ©ebanfen ijatten fidj in baS Sdjauerreidj beS ©obeS ver=
25 loren; idj blicfte mit naffem Sluge Ijinauf in bie flimmernben
Sterne! Stuf welcher biefer SJlillionen SBelten wanbeite mein
©uftav unb fein Sottdjen! — „Stein," fagte idj nadj langer
Sßeile leife: „baS .ßerg voll treuer Siebe, — auf biefem bunfeln
falten ©rbenballe finbe id) eS nidjt; nur briiben, jenfeitS beS
30 ©rabeS, wo wir reiner, wo wir beffer finb, bort werbe idj —“
©in leifeS -Jiadjtlüftdjen fäufelte burdj baS 2aub ber 'Bäume;
mir war, als fprädjen aus bem Ijeiligen Siaufdjen bie ©eifter
von brüben ju mir Ijeriiber.
•
Stad; langer fßaufe atmete idj wie aus fdjwer beflommener
35 33ruft unb legte midj in einer ber wunberbarften Stimmungen
meines SebenS ju Sette.
©aff fie ber erfte $eim beS SamenfornS war, baS fjuftine
mir in baS ^>er§ geworfen — bavon fjatte idj bem Slugenblide
audj nictjt bie entferntefte Slljnung.
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2.

Die Siinbflut.
Sen folgenben borgen Brachte mir, wie gewöhnlich, ^uftine
bett Saffee, fütterte ißapdjen, 30g bie Uhren in fämtlidjen ßimmern
auf unb begofj meine ©lumen.
6
2ßar ba§ SDläbdjen biefe 9?aci)t fcitöner geworben, ober itatte
idj bisher feine Slugen gehabt! Sie allerreigenbfte ©lonbine, bie
id) in meinem Seben gefetjen. Sdj einfältiger Wienfcf)! 3$ muffte
ntirflidj bis jetjt blinb gewefen fein; aus einer 3lrt bummer, mir
angeborener ©löbigfeit fd)lug idj immer einem red^t Ijübfdjen to
9Jläbdjen gegenüber ben 93iicf jur Srbe. SaS war mir, erinnerte
idj midj jetit, audj l)ier paffirt; idj Ijatte, wenn fie eingetreten,
entweber gelefen ober jum ff-enfter hinaus gefeljen ober nadj
meinem mifantljropifd)en Ülfritaner im golbenen $äfig ober nad)
meinen burftigen ©(unten gefdjaut, niemals nad) if)r felbft. 3eBt t5
aber, burdj bie geftrigen JL'ortc auf fie aufmerlfamer geworben,
faf;te idj fie beftimmter in baS Sluge, unb als würbe mir mein
Bimmer geller, mein Sdjlofj blanfer, meine gange Umgegenb
freunblidjer, fo fonberbar warb mir gu ©lute.
Siebgeljn $al>r, nein, fo alt war baS Sittb beftimmt nodj 29
nicht. — 2ßie fie bei bem ^apdjen ftanb, bie Sdjale, in ber ba§
futter befinblid), in ber garten $laumenl)anb; baS golbgelodte
•Öaar in gierlidjen ^ledjten um baS ©labonttentöpfdjen gefdtlungen;
baS Sluge grofj unb himmelblau; baS ©lünbdjen, wie eine frifcij
aufgeplatjte ®ranatblüte; ber ¿eint, wie auS Silienbuft unb 25
dtofenblut gufammengeljaudjt; baS feinfte ©benmafj in ber gangen
Sragiengeftalt; baS ffüf;d)ett gum Sadjen flein unb nieblicf); unb
not ber Sdpteepradjt beS jungfräulidjen ©ufen§ ein würgiger
Straujj, von bem aber, in ber Dlälje biefeä glüljenben §immels=
ftridjeS, bie fjjälfte ber ©lumen fd)on am frühen ©Jörgen verfengt 30
unb xternoelft Ijerabijingen — eine leibhaftige 6ebe war mein
Heiner HJiunbfdjenf!
9lod) hatte id) mit bem ©läbdjen feine Silbe gefprocfjen.
(Sin fo namenlofeS (Sntgüden burdjftrömte mir .fjerg unb Seele,
bah
fein SBort heroorbringen fonnte. Bum ®lüd bemerfte 35
bieS (yuftine nidfjt; benn als id) fie vorhin attfah, modjte idj
tvaljrfdjeinlid) auSgefeljen haben, als ob id) fie mit ben Slugen
verklingen wollte, benn fie hatte ben ©lid gur (Srbe nieber=
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gefdjlagen unb iljn jept auf ben fßapaget gerietet, ber tfyre
¿auberifdjen «Sdjmeidjeleien, ifjr einen guten SRorgen ¿u fagen,
weit er eben unausfteljlid) eigenfinnig gelaunt mar, unerfüllt lief?,
fie mit feinen rötlichen Singen non ber (Seite ganj verbriefjlid)
5 befdjielte unb fid) enblidj, nadjbem il)m bad füjje Äinb wopl
¿einmal bad rofige Beigefingerdjen iprer Heinen iliecfiten unter
freunblicpem Sureben fjingefjalten, entfcijlof?, ipr feine talpifdje,
einwärts gebaute ißfote ju bieten.
„@in recl)t mürrifdjer Patron," fagte id) unb beneibete im
io geheimen ben bunten Sfegrim über bad liebliche ©efofe, in bemfid) bad fdjöne SJläbdjen gegen iljn erfdjöpfte.
„®r ift immer allein/' entgegnete Sina fanft entfdjulbigenb,
unb frabbelte bem armen befangenen im ißerüddjen.
„Sin idj bodj aud) immer allein," erwiberte idj, midj an
15 iljre Äußerung non geftern abenb erinnernb, unb erfdjraf, als id)
bie Söorte perauS Ijatte, benn ein leicfjteS Slot überflog ben ¿arten
(Samt itjrer Silienwange, unb eS mar mir, als fei idj mit ber
Spür in bad §auS gefallen.
Sina fdjwieg unb ging, oljne aufgufeljen, ¿u ben Slumen.
20
„2Sir pflegen," pob idj an unb wollte auf eine red)t feine
Sßeife ipr ¿u oerftepen geben, bafj fie auf alles anbere bie pflidjt=
mäjjigfte Slufmerffamfeit pabe, nur auf miet) nicijt, „mir pflegen
bie leblofen ©efdjöpfe oft mit mepr (Sorgfalt ald unfere armen
SJlitmenfcpen; meine Slumen werben täglicf) begoffen unb forglid)
25 gewartet, unb wie niete SRenfcpen in ber weiten Sßelt mögen
peute, morgen of)ne pflege, opne ein einziges ftiUeS 3eid)en ber
woplwoKenben Siebe oerfdpmacpten."
„Sluf Qljren Sittern wenigftend nid)t, fjerr ®raf," fagte
Sina unb uerftanb ntic^ nic^t, ober wollte mid) niept oerftepen;
30 in bem Sßopllaut iprer Siebe aber lag eine mid) red)t belopnenbe
Bufriebenpeit mit meinem Spun unb Sßefen. „(So weit pier bie
Srenjen $preS Sefiptumd reidjen, fo weit pat pier jeher, was er
braudjt, unb erfranft ein 2lrmer, fo wartet feiner im (Sied)i)oufe,
bad $pre fDlilbe geftiftet, bie nötige ißflege unb Sßartung"
35
,,©aS allein ntadjt nod) nid)t glüdlid)," entgegnete id) unb
Ijalf, opne aufjufepen, bie Slumentöpfe auspupen, „ber ba brühen,
mein afrifanifeper ^jppodjonbrift, Ijat aud) alles, was er braucht,
unb ift bod) beftänbig verbriefjlid) unb pängt bad oerftimmte Äöpfcpen.
®r ift immer allein, fagteft bu, Sina. — (Siep, mein liebes Äinb,
§auff‘3 SBevle 2. 2.
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jum glüdlicfj fein gehört mehr als Effen unb Trinfen; icfj fenne
ißerfonen, beiten baS g-üHljorn beS Überfluffeö unverfiegbar ift,
unb fie finb —" bodj nidjt gliicflidj, wollte idj fagen, aber bas
Kort erftarb mir im SJtunbe, benn Tina fcijlitg iljr Sluge von
ben Vlumen auf mich, unb ich fal) in bie Sljurbtäue biefeS un= 5
vergeblichen VlidS, in bem ich bie gutmütigste Teilnahme, bie
ijerglidjfte yreunbfdjaft unb noch ein bifjdjert mehr las.
„Tod) nidjt glüctlid)/' feilte Tina bebeutenb unb langfam
meiner Siebe ^ingii, holte au§ ber beflommenen Sdjwanenbruft
tief Sltem unb gob, in Sebanfen verloren, bie ganje ®ief;tanne 10
auf ben eben unter ihren .öänben befinblidjen Drangerieftocf aus,
bah f’e ^as 0nnäe Slumentifchchen unter Kaffer feüte unb bie
Heine Sünbflut ihrer argen 3erftreuun9 ben Jyufsboben bes halben
3immer§ überfchtvemmte.
Sie hotte faft ben Tob vor Sdjred, als fie bie KafferSnot 15
gewahrte; mit beiben §änbcfjen wollte fie bie fäasfabe auf halten,
bie fi<h 00m Tifclje herab auf ben getäfelten fyufjboben ergab,
aber ba§ war vergebliche -Blühe. 3$ ijörte bie§ ißlätfdjern, was
mir ihr £erj ja ftcijtlich verriet, mit bem Entwürfen, mit bem ber
Sanbmann auf ba§ erfte Tröpfeln bes nach langer Entbehrung 20
enblid) erfolgenben (Gewitterregens laufet. 3h warf feljr pfiffiger;
weife, nur fo gaitj leicht im Sdjerg h'n, bab fie mit bem Kaffer
hätte öfonomifdjer umgehen foßen, inbem bei je£t juneljmenber
Sonnenhitze manche meiner SBlumen zweimal beS Tages würben
muffen begoffen werben, unb ich baljer wünfdjte, bab fie bas ver= 25
geubete Kaffer 311m Slbenb aufgehoben hätte: aber fie hörte bas
al(e§ nur halb unb eilte in halber Verwirrung au§ bem Bimmer,
um ba§ .öausmäbdjeit heraufjufenben, bafj biefeö iljr Verfemen
wieber gut machen folle. Sie mubte ba§ Übel noch ärger gemacht
haben, als eS war, benn ba§ §au§mäbd)en brachte noch eine 30
Tiagb mit, unb bcibe wifchten nun, fo viel fie nur tonnten, unb
fidjerten heimlich ba^u, bab fie ein paarmal vor Sachen hätten
berften mögen.
Vermutlich — ganj beftimmt fetzten bie fidj über bie Ver=
anlaffung 3U biefer Überfdjwemmung eine nad) ihren Slnfidjten 35
gan3 eigene, für ^uftinenS guten Stuf nicht gar erbauliche ®e=
fdjidjte jufammen.
„SJlarfdjier ba, $eat," rief ich m’1 bem Sdjein be§ VerbruffeS
gur alten groben Togge, bie fidj bem Sdjeuerfäbchen ber SJlägbe
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näherte, „millft bu ungefdjicfteg 3^E)tcr ba§ ^-afj auch ummerfen,
wie vorhin bie Sießfanne?"
Run laftete, meinte ich, bie Sdjulb ber SöafferSgefaßr, bie
SuftinenS 6ßre bebrohte, nicfjt meßr auf uns, fonbern auf bem
5 großen plumen ißeaf; idj ijatte — fo geljt e§ bem (Sfyrlidjen,
ber nicht lügen fann — idj Ejatte jeßt erft ben <Sd)ein miber
mich unb Suftinen vergrößert. ©a§ SBaffer floß vom Sifcßchen
herab; bie fylut im Bimmer fonnte alfo nicfjt aus einer vom
•Öunbe auf bem ^ußboben umgeroorfenen Sießfanne ßerrüßren,
io unb — tva§ ba8 Slllerfcßlimmfte mar, ißeaf mar vorßin gar nidjt
in ber Stube getvefen, fonbern mit ben dJiägben erft herein ge=
f'ommen. Siefe glaubten nun recht eigentlich gu wiffen, woran
fie mären, unb au§ ben «Seitenblicfen, bie fie mit einanber ver=
ftoßlen roedjfelten, fonnte man ben Rrgwoßn beutlicß abnehmen,
15 bem fie im geheimen Raum gaben.
Sch mar über bas ßpbraulifcße Unglütf, ba§ mich *n meinem
intereffanten Sefprädj geftört, Suftinen gur jjludjt gebrängt unb
ißre @l)re bem .Saudje ber verleumberifdjen ^latfchfudjt groeier
gemeinen Simen preiägegeben hatte, jeßt noch verbrießlicfjer al§
20 mein Papagei unb genoß mein bißchen Btüßftücf im finfterften
Schmollen.
3.

ffiebesanjlt.
Rlit teilnehmenber 6ile holte idj bie jüngften Rechnungen
25 be§ 53erroalter§, um gu feßen, ma§ biefer ber armen Sina an
jährlichem ©infommen auSgefetjt hatte, unb fann auf eine gute
Rianier, basfelbe verboppeln gu fönnen; ich burdjlief bie betreffenben
RuSgabefapitel; in feinem eingigen mar ihrer gebadjt Sch faß
noch einmal genau nach; in ben gangen Redjnungen fam ißr
30 Rame nidjt vor.
Sdj freute midj, Reranlaffung gu haben, fie aufgufudjen unb
fie felbft barüber gu fprecljen. SÖo mochte fie ftecfen? fragen
wollte unb fonnte ich nidjt. Sie beiben bummen Rläbcßen hatten
mir mit ihren bebeutfamen -Jßedjfelblicfen unb ißrem heimlichen
35 Sachen fcßon fattfam gu erfennen gegeben, mie geneigt bie Rlenfcßen
finb, au§ jebem, audj bem geringfügigften Umftanbe ficß etroaS
gufammen gu fetjen, an bem bocß roaßrßaftig nidjts mar.
io*
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ffd) ging unter geljnerlei ¿Borwanb burd) alle ffimmer unb
Semädjer beS gangen Sd)loffeS; idj fanb fie nrdjt.
ffn ben Souterrains unb in ben Kellern war fie aud) nicijt.
KJleine Unrulje trieb mid) auf ben Stoben. ffrau Kleinert, bie
unwillfommenfte ¿Begleitung, folgte mir auf bem ffufje. Sie 5
mochte fid) fcijon lange ben $opf gerbrodjen Ijaben, was idj in
in ber erften unb ¿weiten Stage, treppauf. treppab, umljer=
gegangen; iljre 3Jlild)= unb ¿Butterf elfer, iljre ©emüfevorräte unb
bie ©reljrolle im Souterrain tonnte es unmöglidj fein, bie midj
gu ifjrer Unterwelt lodten. ffd) mufjte — fo wenig ift man in 10
feinem eigenen Saufe Serr, id) mufjte iljr überall vorlügen, wornad)
id) halb ba, halb bort gu fefjen wünfdjte. ©ie ¿Butter fdjmede
mir bumpfig, meinte id), es müffe am mangelnben Suftguge im
Heller liegen; bie KJlildj fdjeine nidjt genug auSgufalpien; vielleidjt,
weil fie gu falt ftelje; bie ©reljroHe fnarre, baff id) es oben in 15
meinem Rimmer l)öre, unb ber Sanb, in bem baS ®emüfe im
KBinter eingefdjlagen gewefen, müffe aus ben Kellern gefdjafft
werben unb für ben §erbft neuer fyineinfominen, benn, wenn id)
am KBeingelänber oben im ©arten vorbeiginge, verfpürte id) an
bem aus ben Sellerfenftern [jerauffommenben ©erud)e, baff — 20
ffrau Kleinert war fd)on bei ber erften Srwälputng von ber
bumpfigen Slutter vor innerer ¿BoSljeit feuerrot wie ein falefutifdjer
©rutljaljn geworben. ©emoftljeneS war ein ©aubftummer gegen
bie ffrau. KJlit einer waljrljaft furd)tbaren ©eläufigfeit ber bradjeiv
geflügelten Bunge fetjte fie auSeinanber, baff bieS alles nur ¿Ber= 25
leumbung fei, ,,id) weip wof)l," fuljr fie, fid) in 3°m unb ¿Bitterfeit
ergiefjenb fort, „wem id) ljier im KBege bin; es finb jüngere,
Ijübfdjere ba, bie meinen iplai) fudjen;" — beftimmt meinte fie
bie arme, unfdjulbige ©ina — „meine ¿Butter, immer frifd) unb
füf; wie ein KJlanbelfern, wirb in ber gangen Kiunbe weit unb so
breit gefudjt; unb meine KJlild) — id) möd)te wol)l wiffen, wo
fie meljr Ktafym unb beffere ¿Butter lieferte."
ffd) befdjwidjtigte bie ©eifernbe mit ben gütigften KBorten;
id) l)atte ber eljrlid)en ff rau welje getljan, olpte es im minbeften
gu wollen, ©ina war an allem fd)ulb. ©ie brennenbe Seljn= 35
fud)t, bem KJläbdjen in bie agurblauen Klugen gu feljen, unb bie
¿BeforgniS, ben ffwed meines SudjenS gu verraten — fomme
ber Siebenbe nur erft gwifd)en biefe gwei Klippen, öS füll iljm
wal)ii)aftig fdjwer werben, fid) mit (Sljren barauS gu retten.
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©ie 2ßein= unb Sierfeller waren verfdjloffen, in benen
fonnte fie nicf)t fein; alfo vermutlich auf bem Soben!
fyrau Steinert folgte mir auf jebetn Schritte; fie hatte ein=
mal alle Scbleufen gezogen unb muffte fid) 2uft madjen. G§
5 fehlte nidjt viel, baff id) ihr, um ihrer nur los ju werben, förm=
ließe 2(bbitte unb ®f>renertlärung angeboten hätte.
Sie fjatte mir neulidj ihre Slot geflagt, feine orbentlidje
9taud)fammer ju Ijaben; fie müfjte alles in ben Sdjornftein
Rängen, wo iljr nichts red)t gerate, unb auf einem fo großen Sute
io feine Staudjfatnmer ¿u haben, fei ein wahres ®lenb. Um nur
mit guter SJlanier auf ben 53oben gu fommen, wenbete id) oor,
mir oben bie befte Stelle ju bem 9läud)eretabliffement auSjufudjen,
unb bie Slufjerung, in ber fie bie beifällige SBerüdfidjtigung iljreS
früheren Slntrags fanb, verfößnte fie meljr, als bieS bie triftigste
iö Reparation d'honneur vermodjt haben würbe.
3llS id) bie oberfte ©reppenftufe betrat, ßnfcßte etwas in ben
93obenverfd)lag, in weldjem ber .§afer für meine 2ßagen= unb
Steitpferbe aufgefdjüttet lag.
„2ßar ba nicl)t etwas," fragte id) mit gepreßter SBruft, benn
20 beftimmt war eS, nad) meiner SJleinung, bie jetjt immer bringen=
ber gefudjte ¡yuftine. ®ie füfje Unrulje, biefe wol)(tl)uenbe Dual!
— id) Ijätte vergeben mögen vor Unmut, nid)t gleidj nadifliegen
ju fönnen. ©od) fanb id) ^uftine, was ntupte fyrau Steinert
von mir benfen! 9Cd), eS giebt für baS ©rängen ber erften Siebe
25 feine entferntere ißein als ber 3wang, folcfje Stüdfidjten nehmen
ju müffen.
„@S wirb ber SDtorir, ber Sdjreiber gewefen fein," entgeg=
nete bie ijinter mir Ijerauffommenbe ffrau Steinert, „ber giebt um
bie Seit gewöljnlid) baS futter heraus."
30
2ßir umfreiften felbanber alle Sdjornfteine, aber, war eS bie
ftidenbe §itje unter bem ®ad)e l)ier oben, ober bie .ööllenmarter
ber (Siferfucßt, bie mir bie SJlöglidjfeit juflüfterte, bafj SJloritj
unb Suftine ba brinnen fein fönnten, — mir warb bie SBruft
fo eng, bafj id) nidjt länger aushalten fonnte; idj war in bie
35 SSorfdjläge ber räucfjerungSluftigcn ffrau Steinert ber Slllerfügfamfte unb verfpradj, ben Siaudjtempel fo groß unb fdjön bauen
ju laffen, als fie nur wollte, unb madjte, bafj id) von iljr loS=
fam, benn eS §og mid) wie mit taufenb betten nad) bem 33oben=
verfdjlag. ^uftine ftedte beftimmt barin; eS war mir vorhin.
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waßrßaftig ßalb unb Ijalb fo gewefen, als wäre baS, was in bie
Sßüre ßufcßte, etwas SßeißeS gewefen.

4.

iUtcfenoriiit.
Slein, icß Ijatte micß geirrt. SDioril^ war allein ba unb 5
wartete auf ben Kutfcßcr, um ißm baS futter jujumeffen.
Ser fjiafer war in regelmäßigen Raufen, ungefähr jwei
$uß ßocß ¿ufammengefcßaufelt; rings am Glaube lief eine jierlicße,
mit bem Kornfcßaufelftiel gezogene 2lrt non Slrabesfe; unb in
ber 2Jiitte prangte ein auf gleiche Sßeife in bie ^aferfläcße fünft= 10
ließ gravierter Kranj uon Kleeblättern, in bem ein J beutlicß ju
feßauen war.
Suftine!
$cß ßatte, um meine ßrfeßeinung ßier auf bem Stoben ju
befeßönigen, aueß SJloriß vorgelogen, baß icß ßätte einmal nacß= 15
feßen wollen, ob alles ßier in Drbnung fei, unb ißn wegen ber
Steinlicßleit unb beS guten .ßuftanbes, in bem icß ben Stoben unb
bie baneben befinblicßen Sefcßirrfammern fanb, freunblicß belobt;
jeßt ßatte idj ben Sltem faft verloren, fo erfeßroefen war icß über
baS J.
20
„9Ber ßat fieß beim mit bem Kunftftücf ba verewigt?''* fragte
icß, auf ben Kleeblätterlranj im fpafer weifenb, oßne SDloriß baju
anfeßen §u iönnen.
„©er alte Soft, unfer Kornfcßipper," entgegnete er läcßelnb,
„läßt fieß baS nun feßon nießt neßmen. Seine SlamenScßiffre 25
muß er, wenn er mit bem Scßippen fertig ift, überall anbringen."
Sllfo aueß bem armen SJloriß ßatte icß unreeßt getßan. Scß
war bafür jeßt noeß einmal fo freunblicß als vorßin unb fragte
ißn naeß feiner ^erlunft, ©ienftjeit unb bergleidßen meßr; er er=
„jäßlte bavon ein VreitereS, fpraeß reeßt gebilbet, verriet, wie eS 30
feßien, abficßtlicß, baß er fein gaeß, bie Sanbwirtfcßaft, nießt allein
prattifcß betrieben, fonbern aueß naeß feinen Kräften unb mit
§ilfe meiner auf bem Scßloffe befinblicßen ötonomifdßen Sliblio=
tßef tßeoretifrf; ftubiert ßabe, unb brueffte unb brud'fte, als ßabe
er etwas auf bem §erjen, 311 beffen Verlautbarung ißm aber ber 35
SJlut feßlte.
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Blir warb fdjon tüteber Brüljfiebenb warm; beftimmt luolbte
er ©efjalt^ulage, um ^uftine Ijeiraten ju tonnen, benn mit biefer
unter einem ®ad)e ju leben unb nidjt fdjon lange auf §eiratS=
gebanfen geraten ju fein, mar nad) meiner Slnfic^t unmöglid).
5 ©er 9JienfcI) n>ar redjt l)iib)d), Ijatte in feinem Puffern etwas redjt
2lnftänbige§, tonnte fid; überall fein Brot verbienen, unb ^juftine
muffte it)n nehmen, benn fie mar eine blutarme 2Saife unb fal)
auffer iljn Ijiet feinen jungen ÜJlann weiter. ©a§ alles mar mir
flar unb ridjtig, wie groei mal jwei uier ift. heraus muffte er
io mit ber Spradje, idj follte iljm mein Unglüd felbft abfragen!
Bidjtig! — $ur Hälfte wenigftens tarn idj ber Sadje auf
bie Spur.
$d) berührte faum bie ffrage nad) feinen fünftigen 2lus=
fidjten, al§ er fdjmunjelnben @efid)t§ mit ber Pufferung ljerau§=
io rüdte, baff er woljl einen SSunfdj ijabe, aber freilidj — er judte
bie 2Idjfelri unb fdjwieg; auf nodjmaligeS Grfudjen, gang oljne
Sd)eu ju fagen, was er für einen fpian tjabe, unb auf bie Ber=
fidjerung, baff id) beffen Slusfüljtung — id) bämpfte ba§ 2Bort,
oljne e§ felbft einmal genau ju toiffen — gern unterftüfjen werbe,
20 wenn id) fönnte, rüdte er bann enblidj mit bem Einträge Ijeraus,
baff id) ifjm bas Heine Borwert SSiefengrün in fßadjt geben
mödjte.
,,3d) werbe mit §errn Gwalb barüber fpredjen," entgegnete
id) beifällig, um ilpn jur Beantwortung ber §ra9ez bie nun
25 fommen follte, me£)r -Blut ju madjen.
„©er wirb bagegen fein," erwiberte 5Rorii) traurig. „Gr
fürdjtet, Gw. Grlaudjt würben benfen, baf;, wenn er bafür
ftimmte, oon feiner Seite Gigennutj im Spiele wäre."
„2ßiefo?" fragte id), iljn nidjt oerftefyenb.
30
„Gr ift mein Better," fagte DJlori^ fleinlaut, „unb will mir
barum fein Borwort bei Gw. ^odjgräflidjen ©naben nidjt oer=
gönnen."
„©a ift ja bie — bie $uftine aud) mit bir oerwanbt,"
platjte idj, oon mir felbft überrafdji, Ijeraus unb biidte midj rafd)
35 nieber unb ljolte aus bem Raufen eine .fjanb ooll .frafer unb lief)
iljn mir, oljne aufjubliden, burdj bie Ringer laufen; benn alle
breiffig fßfunb Blut, bie ber fDlenfd) im Körper ljaben foH, waren
mir bei ber bummen $rage in bas Sefidjt gefdjoffen.
„Bfeitläufig", entgegnete -Biorif} mit ber Ijödjften ©Ieidj=
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gültigfeit, urtb raufte nid}t, in welchem engen SSejug fein falt
IjingemorfeneS „weitläufig" mit meiner SebenSrulje ftanb.
®in SRütjlftein mar vom ^Sergen; ein fe£)r grofeeS iyntereffe
fonnte, nach biefer ruljigen Slnteillofigfeit ju urteilen, Sltorife an
guftinen nidjt haben; inbeffen, man fennt ja bie §enferfreube, 5
mit ber bie (Siferfudjt baS liebenbe §erj auf iE>re SDlarterbanf
fdjraubt, inbeffen, fjeiraten fonnte er fie barum bodj wollen.
„SBiefengrün," Ijob ich, immer nodj in meinem fpaferfpiel
verloren, an, „SÖBiefengrün ijat eine ftarfe SJlolferei; eine tüdjtige
Söirtin, bie iljr gadj verfielt unb felbft mit .öanb anlegt, ift 10
bort bie §auptfadje," — unb felbft mit fpanb anlegt — ben
ßinfdjiebfel muffte ber Satan felber meiner lauernben ®ferfud)t
biftiert Ijaben. guftine, blofe mit ben feinften weiblichen Slrbeiten
bisher befdjäftiget, ijatte weifee, weiche fßatfdjdjen wie eine ißrin=
gefftrt; bie würbe bem SliuSje SJlorife ein fdjöneS ®efidjt madjen, 15
wenn er ja auf bie rafenbe Sfree fam, ihrer als grau 311 be=
gehren, bamit fie baS Sliicf Ijabe, wöchentlich jwei=, breimal 311
buttern unb Xtäfe 311 machen unb — nun voHenbS mit iljren wun=
bernieblidjen güfedjeit alle raage früh — mittags unb abenbS burdj
bie Ställe ju pati/ljen.
20
„SlllerbingS," erwiberte JJiorip, „ift baS in Sßiefengrün mit
eine ¿pauptfadje; inbeffen, fo etwas finbet ficf ljier in ber ®egenb
wohl; es giebt ja SJläbdjen genug in berÜBelt: eine ^ufemamfell
nach ber SÖlobe barf es freilich nidjt fein; wer heutzutage vor=
wärts will, muß fidj rühren unb barf bie Änocfeen nicht fdjonen." 25
5.

Die Darijluke.
(Sin ganjeS glö^gebirge wäljte fich mir von ber Seele.
•Jiein, auf ^uftinen Ijatte ber ehrliche 3Jlorii} fein Sluge nicht ge=
richtet. — $nod>en — wie Ijätte er biefeS plumpe iffiort in ben so
■Dlunb nehmen unb babei an beS (SngelS garte fpebegeftalt benfen
fönnen, unb — nein, nein; — meine einfältige Söeforgnis war
völlig unbegrünbet; beim wenn midj meine ÄombinationSgabe nidjt
ganz 'm Sü<he liefe, fonnte er, ®ott fei ©auf, baS SUäbchen
fogar nidjt einmal leiben. Silit ber ^uümamfell nadj ber SJlobe 35
ftichelte er beftimmt auf ijuftinen. SlÜerbingS ging auch baS
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Stäbchen für iljre Sage ein wenig 31t elegant; inbeffen, baS war
fo redjt gut. ¿ßahrfdjeinlid) ^atte ber alte Vetter, bet Verwalter,
feine fyreube baran, fie immer möglidjft nieblid, gefleibet ju
fefjen, unb wen ging baS weiter etwas an?
5
gröljlidj unb leicht, wie non einer ferneren ^ranfijeit ge=
nefen, t)oi idj, ben Ijeimlicfjen fßlan, ben mir einmal verbädjtig
gewesenen Sloritj fo halb als möglich aus bem .Saufe §u fdjaffen,
im Serben, wofjlwollenb .311 iljm an, bafj er auf bie gewünfdjte
fßadjtung in jebem §alle rechnen fönne, bafj 3o^nnni§ als bie
io befte Übergabejeit, vor ber ¿t)ür fei, unb bafj — ba flatterte
hinter bem bicfen Sdjornftein, ber vom §afer runb umgeben, burdj
ben futterhoben §um ®adje hinaufging, ber gipfel eines weifjen
OewanbeS hervor.
Uas ¿Bort blieb mir vor Sdjrecf im Stunbe. 9llfo ^atte
15 iä) midj bod) nicfjt geirrt; alfo war baS Stäbdjen bodj Ijier oben
— heimlich — verftedt — mit bem — mit bem Slorifj allein! —
„2BaS ift ba SßeifjeS hinten?" fragte vfy meiner Sinne faunt
mehr mächtig unb tijat mir ungeheuere Sewalt an, ben Ärampf,
ber mir bie Vruft jufamtnenjog, vor bem Stäuber meiner Selig=
20 feit nicht werfen ju laffen.
„Sie Äutfdjerin h«t neulich, als eS regnete, ein wenig S3äfd)e
hier aufgehangen," antwortete Storitj entfdjulbigenb, „unb wahr=
fdjeinlich vergeffen, fie feitbem wieber abjunehmen."
3dj fdjämte midj ber abermaligen fJaufdjung unb wollte
25 geljen, weil idj mein überall Verbrechen unb Verrat fucbenbeS
Sluge ju bem frpftallreinen Stenfdjen, bem ich fchon wieber un=
recfjt gethan, nicfjt auf heben fonnte; aber war benn aud; wahr,
was er fagte?
Sinter ben Sdjornftein ju fornmen, oljne bis an bie $nie
30 in ben ringsum gelüfteten Safer 311 treten, war nicht möglidj
— unb wenn idj nun burdjwatete unb hinterfam unb baS Stäbchen
fanb — ober fonnte fie, wäljrenb idj hinterging, nicht vor auf
bie anbere Seite fdjlüpfen unb, fo ben foloffalen Sdjornftein immer
jwifdjen un§, mit mir Safdjenö fpielen, bafj ich fie in ©wigfeit
35 nicht entbedte? Stein beffereS Selbft wollte fort, hielt eine nähere
Unterfudjung unter gartgefühl unb SSBürbe unb glaubte an bie
2Bäfdje ber Äutfdjerin. 2lber bie fünbigere Sälfte meines JjdjS
meinte h°^nia^enb, bah bie Sutfdjerfrauen in ber Siegel nicht fo
viel SBäfdje übrig hätten, um fie halbe Sßodjen lang auf ber Seine
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Rängen ju laffen; baß SJluSje Wcoriß bei bet f^rage nach bem
weiten ©ewanbe etwas verlegen auSgefeßen E)a6e; unb baß über=
ßaupt ein Srotßerr nidjt alles auf baS 2Sort glauben müffe, was
feine Untergebenen ißm vorfcßwaßten, fonbern baß es feine iPflicßt
unb Scßulbigfeit fei, fid) uon ber Sßaßrßeit ißrer SluSfagen gu= 5
weilen mit eigenen Slugen ju überzeugen.
,,©a will bie Steinert," fagte id), auöwenbig uerbriefslicf) unb
inwenbig feijr glüdlid), einen SSorwanb gewonnen 31t ßaben, ben
verhängnisvollen Scßornftein oßne SSerbadjt umgehen gn fönnen,
unb ftaf fcßon bi§ über bie SEaben im §afer, „ba will bie Steinert 10
eine Staucßlammer haben; ber tScfiortrf’teirt hier" —
— „®ie Sllte weiß nicht, was fie will," fiel ber wirtfdjaftlidje
SJtoriß mir ärgerlich i" baS SSort; „wir haben jahrelang im
Sdjornftein geräuchert unb Sped unb SLöürfte unb Scßinfen finb
untabelhaft gewefen." —
15
„¿affen wir baS," verfeßte id), ißn befänftigenb, „icß habe es ißr
einmal verfprocfjen, unb wir müffen ißr nun fcßon ben SSillen tßun, ber
Sdjornftein hier fdjeint ficß gur Staucßfammer viel beffer gu —"
SJtoriß unb Suftine waren ganz unfdjulbig! SlidjtS als SSäfdje
hing ba! ber gaHfüdjtige Seufel, ber micß hierher in ben fjjafer 20
gebrängt hatte, war boSßaft genug, mir bie ftacßlidjften Körner
in bie Stiefeln 311 fdjütten, id) ftanb unb ging wie auf Scabeln,
aber fpißiger nod) waren bie ©ornenvorwürfe, bie meine gute
§älfte, bie nun ßberwaffer hatte, ber fdjledjteren jeßt über mein
lächerliches Setragen madjte. ^nbeffen letztere budte hoch nod; 25
nidjt völlig nieber.
„SSaS ift benn baS vor ein weißes $leib?" fragte ich unb
wieS auf ein allerliebft garniertes ©ewanb von recht feinem $etinet,
was auf ber Seine mit hing: „gehört baS auch ber Äutfdjerfrau?"
„Stein," erwiberte Sttoriß ladjenb, „baS ift jjuftinen; fie hat 30
neulid) oben auf bem Strmel einen roten SBeinfled bef'ommen —
wir haben alle baran furiert, aber eS fdheirtt —"
©er Kutfcßer tarn jetzt, fiel; fein futter geben ju laffen; id)
watete burd) ben 6afer wieber gurüd, ließ mir bie Stiefeln auS=
gießen, um ber Stacheln los 311 werben, unb warf nun in ber 35
rußigen Überzeugung, baß mein lädjerlicßer 'Serbaeßt gang unbe=
grünbet gewefen war, aus ber ©acßlufc einen Slid runbum auf
meine Sefißungen.
,@S ift ein redjt ßübfcßeS Sefiißl, einen Strid) von SotteS
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lie&er @rbe fein nennen ju fönnen. So weit baS Sluge reichte,
fo weit liefen bie Srenjen meines SefifttumS IjinauS; eine herrliche
Sanbfdjaft, linfs (¡öfter Saubroalb; redjtS faft unüberfeftbare gelber
unb Sßiefen; nor mir brühen über bem breiten Strome fanft an=
5 fteigenbe Dtebenftügel unb unter mir bidjt am Scijloffe ber grofte,
weitläuftige ißari mit feinem Tiergarten, feiner gafanerie, feiner
— — ijuftine — fo waftr ber -5err lebt, — im ganjen ßauie
ijatte id) fie gefugt, — bort unten bei ber ÄaSfabe —
6.

10

llrban.
ijcft märe lieber gleich jur ®ad)Iufe l)inau§ geflogen; aber
fo — bie vermalebeiten Slüdfidjten, id) Ijätte nur ein wenig rafcfter
als gewöhnlich abgeben bürfen, fo hätte DJforift famt ben ^utfdjer
gereift Sßunber gebacftt, was micft fo baft’0 biuuuter triebe. ¡3d)
15 swang mid) bafter jur möglidjften ©leicftgültigfeit, fagte im Iang=
famen Slbgeften, baft SRorift ber berouftten Sache wegen in furjem
nähere Seftimmung non mir erhalten fotte, war, als id) mich un=
gefeften glaubte, in brei Säften bie Treppen ftinab unb rannte im
Siebenmeilenftiefelfcftritte jur ÄaSfabe.
20
©er ißarl — tagtäglich roar ¡4) feit meinem tpierfein barin
gereefen, aber eS roar, als hätte er beute ein ganj anberS Sefidjt.
Sonft Ijatten micft feine Öbe, feine ©infamfeit, feine lange SSeile
erbrüdt; fteute — taufenb unb aber taufenb Sögel flogen unb
jroitfd)ertcn barin herum, -DliHionen Sienen umfummften ^Millionen
25 tBlumen unb bas fräftige frifdje Srün ber Säume unb baS buftenbe
Straucftwerf — überall roar Seben unb Treiben unb Sßirfen unb
Staffen — unb id) hatte es hier — id) begriff mich nid)t, —
id) hatte eS hier öbe, einfam, langweilig finben fönnen? Unb nun
erft baS Stäftcften hier am SßafferfaU! — wie frieblicft unb wie
so traulifft! — wie ftill unb wie fteimlid)! — bie Sonne war fd)on
l)od) herauf, aber baS bunfele Sdiattenbacft biefer fRiefenbäume hier
— wohl bliftte hier unb ba einmal baS Gnbdjen eines ein unb
jwanjig -¡Millionen 'Keilen langen SonnenftraftlS burdj, aber fcftattig
unb füftl war eS barum immer, felbft am hoben Wlittag. Slät=
35 fdjernb ergoft ficft ber frpftaHflare Sach über grün bemoofte Steine
von Stufe ju Stufe in gefd)reäftigem Semurmel hinab, jwei Majaben
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am Ufer, eine föftlidje ®ruppe von Saltßafer ißermofer türmten
fcßäfernb mehrere fleine gelsftücfe jufammen, um baS Sßaffer 31t
bämmen, biefes aber lief? fidj nicijt ftauen, fonbern überflieg bie
entgegengeftemmten SRaffen unb fiel um fo ßößer unb broßte bie
füßnen DJläbdjen 311 neben, bie es wagten, beni allmäcßtigen ©[erneute »
®efeße vorfcßreiben ju motten. Oben, weiter ßinauf, unfern ber
ßöcßften Stufe ber Äasfabe, auf bem von taufenb fdjönfarbigen
SBafferblumen umbufteten Slußebette ber fd)ilfbefränjten 9ii)mpßen,
faß Siuftine unb näßte unb war in ißrer Strbeit fo vertieft, baß
fie tnidj nicßt eijer ßörte, als bis id) bidjt vor ißr ftanb.
1»
Sie fuijr mit einem fleinen Sdjret auf, legte baS fjjänbdjen
auf bie Sruft unb flagte [ädjebnb über ben entfeßlicßen Scßrecf,
ben fie geßabt.
3dj jog fie mit ben tiefen Sebanfen auf, in bie fie verloren
gewefen fein müffe; unb in ber füßen Verwirrung, bie jeber ißrer w
lieblidjen Büge verriet, las idj mein ©ntjüden; benn in ißrem ganzen
Sßefen lag — id) bin waßrßaftig nicßt eitel, aber wer in ben
feligen §ieroglppßen ber feufdjen Unfdjulb nur irgenb ju bud)=
ftabieren verntodjte — tonnte in biefer greunblicßfeit, in biefer
traulidjen Eingebung, in biefem jauberifcßen Sädjeln bie nodj ver= 20.
fdjloffene fbtofpe beS SßoßlwollenS finben, aus weiter bie ®ötter=
rofe ber Buneigung, ber Siebe fid) fidjtlicß entfalten müßte.
^d) faß neben bem reijenben Wiäbcßen; idj fdjlang meinen
2Irm um ißre §üfte unb fofte mit ißr, benn ber gefdjwäßige Vadj
tßat, als ob er laut 51t reben allein ßier baS 9iecf)t ijabe.
25.
3a, jeßt wußte id), was mir gefehlt ßatte.
3n biefem Slugenblid, auf biefem laufdßigen ißläßdjen, an
ber Seite biefes ßolben $inbe§ — alle -Webel ber Brunft fielen,
uno id) faß bie Sonne meines SebenS in ißrem järtlicßen 2iebeS=
blid vor mir aufgeßen.
30
3d) rürfte ißr nod) näßer, id) fpratf) ®ott weifj wovon; aber
bie verftotfte Slut meiner geßeimften ©mpfinbungen mußte aus
manchem meiner SBorte ßerauSgeblißt ßaben, benn fie fdjien immer
verlegener ju werben; ißre 9iäf)terei, bei ber idj fie befdjäftigt
fanb, ßatte fie fdjon lange im Scßoße liegen, oßne baran §u arbeiten; 35
ifjre fjjanb rui)te in ber meinen, einigemale jurfte fie, um mir biefes
füße Unterpfanb ißreS lautlofen ©eftänbniffeS, baß id) ißr nid)t gleid)=
gültig fei, unvermerft ju entließen; allein idj ßielt bie fleine ®e=
fangene feft, unb baS leife Bittern berfelben bebte mir burd) alle
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Nerven. Tiit ftillem (Sntjüden betrachtete idj bas liebenSroürbige
$inb; je^t nod) faft bie ärmfte Sßaife trn Sanbe unb in wenigen
Slugenbliden bie herrin meiner fdjönen ©raffdjaft, bie idj eben
im Vegriff mar, ihr mit meinem .Öerjen ju tfüfjen ju legen. Unfer,
ö ober eigentlich mein ©efprädj, benn ihren Heinen Vurpurmunb
batte bie Sdjüdjternheit faft gänjlicb verfdjloffen; fie ljatte baS
jtöpfdjen gefentt; ißre SBangen glühten; ber Söticf mar auf bie
(Srbe geheftet, unb bie Vleilaft ber Ijödjften ^Befangenheit preßte
il)r bie Sdjroanenbruft fidjtbar jufammen — mein @efprä<h alfo
10 war unvermerft auf bie Sdjilberung meiner Sage geraten; id) fyatte
ißr erjäljlt, wie freubenleer mir anfänglich hier mein Seben ge=
wefen, wie id) bisher ben ,Sweet meines ©afeinS fo gar nicht ver=
ftanben, wie ißr Siebreg enblid) in baS ©untel meines Innern
baS erfte Sicht gebracht, wie — —
i»
„Urban, fud)ft bit midj?" rief fie bem ©artentnedjt ju, ber
uon ben ©reibl)äufern (jerfam unb jum @ffen nad) bem <Sd)loffe
geljen ju wollen fdjien; fie fprang auf, uerabfdjiebete fich burdj
eine leichte Verbeugung, batte ben alten Urban ¿einerlei ju fragen
unb »erfdjwanb mit iljm in bem auf bem Sßege nad) bem Sd)Ioffe
ro befinbiidjen ^piatanen=2Sälbchen.
©er alte Urban war mir fdjon non früher Äinbtjeit an ju=
wiber. Von meiner Siebljaberei, nad) Veftern ju Hettern, batte
er ber dJiutter, unb oon meinen Verfudjen, aus ben Vaumfc^ulen
mir ^Reitgerten ju idjneiben, bem Vater heimliche Vadjridjten ge=
ns fted't; natürlich war id) barüber juredjt gewiefen worben, unb wenn
idj mir aud) fpäterljin fagte, baß Urban bamals pflichtgemäß ge=
ljanbelt batte, fo tonnte id) iljn bodj nie feljen, oljne an jenen un=
freunbli^en ©abel ju benten, ber mir von ben ßltern bamals in reicl)=
lidjem iOtaße ju teil geworben war — unb jeht mufs ber UnglüdS=
oo menfdj mir in ben SBeg tommen, gerabe in bem Slugenblicf, wo
id) im Vegriff ftanb, ^uftinen meine Siebe ju gefteljen, unb —
„Urban fudjft bu mid)?" ®ie paar Sßorte tarnen mir gar nidjt
aus bem Sinn; fie Hangen mir unbefd)reiblidj wibrig, unb idj modjte
benten, woran id) wollte, fo I)aHten fie mir immer im Dl)re wieber,
35 fo baß id) beS fatalen Schalles gar nidjt los werben tonnte. —
3)1 orgen früh tarn ^uftine wieber auf mein ßimmer ju
Vapdjeit unb 311 ben Vlumen. Vielleicht — gaig gewiß fam fie
gar fd)on ßeute abenb; fie hatte mid) gereift verftanben; ich hatte
es il)r ja, follte id) benten, beutlid) genug 511 verftehen gegeben;
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bie Hälfte beS ben SBlumen ijeute früh ¿ugebachten 2Saffer§ war ja
verplempert worben; fie muffte alfo heute abenb fornmen; unb ba
foffte un§ ber 9Jinsje UnauSfteljlich, ber alte Urban, gewiß nicht
wieber ftören.
______
7.

5

ijcrr ffiucnlb.
Ser ^äger rief ntidj ju SifchSa faß idj im Speifejimmer mutterfeelenallein. (Sine mi=
ferable $igur, idj, ber Äammerbiener, ber Säger, ber ®üdjfen=
fpanner, brei Gebiente, ber Sodep, unb id) glaube nod) ein paar io
folrfjer Sivreegeifter rafaunten mit Seilern unb Släfern hinter meinem
Stuhle herum; ber .Stoch, ber, weil id) uor ‘’Dlifjmut in ber Siegel
faft feinen Siffen aß, fidj wieber einmal alle erfinnlicfje -Blühe ge=
geben fjatte, meinem Säumen einen gnäbigen Seifall abjugewinnen,
befam von mir im füllen wieber fauere Sefidjter; id) flippte auf is
allen Seridjten herum, murmelte etwas oon elenbem (Sffen ¿nnfdjen
bie 3äßrte unb ließ jwei, brei Sdjüffeln unangerührt fteljen. S<ü
badjte id), n,euu Sina h’er mir gegenüber faße unb mir oorlegte
unb mit mir plauberte unb mit mir fdjergte unb mir einfchenfte!
Sd) tonnte mir baS fo lebhaft benfen, baß ich halblaut oor mich 20
ljinladjte, vom vierten Seridjt bie §älfte, vom fünften jwei Srittel,
unb ba§ fedjfte faft gang aufjehrte; beffern SBein verlangte, heimlich
ihr SBohl unb bem verwünfchten Urban ein ißereat tranf unb bei
ber ¿weiten $lafdje recht gemütlich warb. Sch tafelte länger als
gewöhnlich, ließ bie Sumultanten hinter meinem Stuhle, bie mir 25
in ben gegenüber befinblidjen Spiegeln jeben SefidjtSjug, jebe SJiiene
belaufdjten, abtreten; erquidte mich am SRacßtifcf), ben Sina mir
immer wieber mit ber ¿arteften äufmerffamfeit ganj vorjüglid) be=
forgt hatte, unb faft noch unb fdjwelgte in ben freubenreidjen planen
meiner ¿jufunft, als mein ehrlicher Verwalter eintrat, um mir 30
mehrere Sefdjäftsfragen vorjulegen.
(fr fam mir wie gerufen. S<h mujjte mit iljm wegen ber
SBiefengrüner ißadjtung unb wegen Sinas vergebener Sage fprechen,
unb — ad} nur von ißr reben ¿u fönnen, ihren -Kamen nennen
ju hören, war mir fcßon Seligfeit.
35
Ser alte herr fcfjien verftimmt, verbrießlicß. 2ßer bie elenbe
ißladerei beS SSerwalterlebenS fennt, entfdjulbigt baS gern. £hne
ärger geht baS nicht ab.
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„©rinfen Sie, 2llterchen," fagte id) unb fcfjenfte iijm fröh=
lidj, wie id; lange nicljt geroeien, meinen freujbraoen Dlierenfteiner
ein, baj? er beS Dleblidjen Sorgen bredje unb fein .fferj ermanne.
„®a §at mir ber Dloritj fjeute oon Sßiefengrün gefagt; baS will
5 er pachten; er gefällt mir; es ift ein (jübfdjer, rühriger Dienfd),
ber, roie ich felje, auf Drbnung in feinen Sachen hält." —
©er Verwalter fal) miet) mifjbilligenb unb finftern SlideS
an; ber mattere ÜJlann, blof? roeil Dioritj fein Setter mar, wollte,
um in meinen Slugen nicfjt als Dlepot 311 erfdjeinen, bem armen
10 jungen in feinem Slücfe nid)t beförberlidj fein; je fauertöpfifdjer
er auSfah, je meljr fpradj iä) 3U Dlori^enS 2obe. —
„Diatt muj einem jungen Dianne, ber oorwärts wiU, bef)ilf=
lief) fein; wir wollen iljm bie Pachtung geben; machen Sie iljm
einen billigen itontralt; Ijören Sie, einen redjt billigen; beim ber
15 SJlenfdj ijat einen fd)ioeren Anfang; er mufj Ijeiraten; wir wollen
iljm eine Ijübfcfje f}rau, eine tüd^tige ÜBirtin verfdjaffen; baS 2Bof>n=
IjanS brühen in SBiefengrün ift allerliebft eingerichtet; Sie fönnen
e§ iljm gans 311m Sebraud) übergeben; nur baS fleine niebliche
Kabinett redjts unten §u ebener Srbe, ba bei ber Sltajienlaube,
20 baS referoieren Sie mir; ich werbe oft in bie frifdje ÜJiild) hinüber
reiten; unb bann habe ich bort ein recht nettes ißiäijdjen für mid)
allein."
©ie fyreube über bie geheimen ißläne meiner Siebe, oon
benen freilidj ber gute .fjerr @walb nichts wiffen tonnte, brücfte
25 mir baS /erj ab. fDiit bem fjjinüberreiten war es nichts; hinüber
fahren wollte ich, unb baS mit ©ina. ©aS Kabinett in Sßiefen=
grün, man tonnte fein einlabenbereS, ^ufd^igereS 2Sinfeld;en auf
ber ganzen SfSelt finben, ringsum 2anbfdjaften oon /adert, 9lein=
hart, Dledjau unb Klengel; grofje, bedfenljolje oenetianifdje Spiegel,
30 ©er fyufjboben, ein jierlidj gearbeitetes $arfett oon bunteifarbig
gehöhntem Siufsbaumholj; im Sefretär eine f^lötenuhr; aus ben
fvenftern bie Iact;enbfte 2lu§ficht über fyluren unb Suidjmert; unb
bort, in biefem laufchigen ipiähdjen, ungefeljen oon ber ganzen
Sßelt, in meinen Firmen mein fyraudjen, bie golbgelod'te ©ina
35 mit ben blauen fchmadjtenben 2lugen! — baS alles bad)te id) mir
im füllen, unb betrieb meine Serpad)tungS= unb 9Jlorii}enS Ser=
heiratungSpIäne mit einer /aft, bafs id) lieber gefehen hätte, bie
Übergabe be§ Sorwerfs hätte heute fdjon oor fid) gehen fönnen.
Dlidjt alfo Zerr Gwalb.
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Er warb immer fälter urtb gurüdßaltenber, je lebenbiger idj
mid) für baS ißrojett ertlärte, unb bat mit furzen Sßorten, bie
<Saä)t noeß näßer in Überlegung nehmen gu bürfen. ©abei faß
er aus, als ob er midj bureßfeßaute unb mieß in meiner leiben=
fdjaftlidjen Siebe ju iöuftinen — aber — baoon tonnte er ja nießts 5
aßnen; biefe, mir faum felbft redjt Ilare Vermutung mar bloß
bie Slngft meine§ ®eioiffenS. 2BaS tonnte er von ber ®lut roiffen,
bie im ©iefften meines fjerjenS in fo praffelnben flammen auf=
loberte, baß idj jur britten jfylafeße griff, um bie midj beinahe
oerjeßrenbe fyeuerSbrunft nur roenigftenS einigermaßen ju löfeßen. 10
SBaßrfcßeinlicß, um midj oon bem ißm nicfjt redjt gefallen5
ben ®efpräd) abjubringen, lenfte er bie Siebe auf unfere 9lad)bar=
feßaft, erjäßlte, roie biefe fonft, ju Sebgeiten meiner Eltern, ßier
immer oerfeßrt ßabe, unb mie man fid) jeßt munbere, baß id) fo
eingejogen lebe, baß icß aus ber ganzen Siunbe feit ben geßn 15
SSocßen meines §ierfeinS aueß nod) leinen SJlenfdjen bei mir ge=
feßen; roie auf bem unb jenem ber umliegenben fRitterfiße mancßeS
ßübfcße, ebenbürtige Fräulein — $alt — bie leisten SBorte feßlugen
ein; icß roar mit einem neuen ißlane fertig. fyreunb Eroalb, oer=
mutlid) oon ber ober jener forglidjen SJlutter angeregt, ißr feinen 20
jungen Sßringipal als Scßroiegerfoßn jujufeßanjen, wollte mid) in
unfere Slacßbarroelt einfüßren; mein fjjerj füllte naeß feiner Meinung
bei einer ber Scßönen unferS BanbeS ßängen bleiben unb mein
armes ©ineßen mit gebroeßenem §erjen mid) an ber Seite einer
anbern feßen.
25
©er alte §err fpielte fein Scßacß red)t oerbedt; aber er
fanb an mir feinen SJleifter.
„®ut," fagte icß, bas Sadjen über feine geinßeit taum oer=
ßaltenb, „gut, baß Sie mid) baran erinnern. Um bie $eit jeßt,
fo oor jjoßanniS, gaben bie Eltern, roie Sie fiel) entfinnen roerben, 30
immer einen reeßt glänjenben 33all. Äommenben fyreitag über
ad)t ©age, ben 16. hujus, — es roar ^uftinenS SlamenStag —
foll, um bie alte gute Serooßnßeit nidjt abfommen gu laffen, ßier
einer bei uns fein, ber ben früßern nid)ts nad)geben muß. Baben
Sie in meinem -Namen bie ganje Slacßbarfcßaft runb um basu ein; 35
laffen Sie bie fjjautboiften oon SBalberobe fommen. 3BaS Äüdje,
Äonbitorei unb Sieder nur oermögen, alles muß ßerauS; roir roollen
ben Beuten geigen, baß unfer altes gaftfreunblicßeS §auS noeß niißt
auSgeftorben ift; aber" — bis baßin tarn icß mit $uftinen in
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fRidjtigfeit, unb bet bet ©afel, wenn bie SJlenfchenfinber von ber
greube unb bem Sßeine erwärmt waren, (teilte idj ben Staunern
ben bie elternlofe 2öai(ez bie engelfchöne ©ina, als meine Sraut
vor, unb ©rompeten unb ipaufen unb Släferflang unb baS Sivat=
5 gefcfjrei ber bed)ampagnerten Säfte unb ber ©onner meiner vierunb=
jwanjig Söller auf bem Söller beS Sd)loffeS, — id) tonnte nor
2uft unb Seligfeit faum fifjen bleiben — „aber," fufjr id) fort, unb
faf) in ben Solbfpiegel beS DiierenfteinerS in meinem .ftryftallglafe,
beim id) fodte twr bem Sitten jeljt ihren -Kamen nemten, unb
io fonnte ba)u bie 2lugen um feinen iPreiS aufljeben — „aber, wenn
idj in meiner 3uttggefellenwirtfci)«ft ©amen bei mir feiert toll,
mufj jemanb, mufj eilt ^rauenjimmer ba fein, baS bie .fwnneitrS
macht, — verfteljen Sie, ,511m ©heeeinfRenten ober bergleidjen.
©a meine idj benn — bie grau Steinert will fid) bagu nicht
15 fdfjidten, bie ift ju unbeholfen, 311 pumplid), ju" — id) bad)te, er
follte mir in bas 2ßort faden unb mir felbft .juftinen vorfdjlagen,
aber ¡ф hätte bis morgen früh reben fönnen, £err 6’ivalb that
ben SRunb nidjt auf, fonbern Ijordjte nur, was ba herauSfommen
fodte — „ba meine iä) benn, bie — bie — 3hre Stidjte, bie
20 Heine ijuftine" —
„2>n foldjer vornehmen Sefellfdjaft ju erfdjeinen, würbe wol)l
für baS ЗЛаЬфеп ju viel Sljre fein," erwiberte §err Swalb mit
ganj fonberbarem ©on, als wodte er fagen: „ba würben bie ©amen
unferer dlachbarfdjaft fdjöne Singen machen, wenn fie baS hübfdje
25 Stäbchen als bie SJlamfed Sefedfd)afterin beS jungen öerrn
Srafen fennen lernten;" id) h°tte 3ШЛ1' auf bie betreiben feilt
fodenbe Srwiberung meines Ferrit Dberl)ofmeifterS Gwalb ein
nichts fagenbeS „Sitte red)t fel)r" auf ber Bunge, aber ber alte
$ud)S mad)te ein fo gar wunberlidjeS Sefidjt, bah mir bie Sangen
so wie (yeuer ju brennen anfingen; id) fühlte ein ftedjenbeS Sridelit,
als bol)i'te mir jemanb mit jehntaufenb feinen 9läl)nabelfpihd)en
in aden Iporen, unb fonnte nid)ts weiter, als ein bent Sd)eine
ber aKerhödjften Sleid)gültigfeit abgejwungeneS „nu, baS wirb fid)
ja nodj finben" herausbringen.
35
.§err Gwalb erhob (ich vom Stuhle unb wodte gehen; id)
bradj aber — ber erfte iPfahl ju bem Sriiddjen, baS id) fdjlagen
wodte, war ja eingerammt, id) hatte ben Flamen $uftine genannt,
alfo nun getroft weiter — bie vierte meines herrlid)eit 5lieren=
fteinerS an, fdjenfte meines ehrlichen SerwalterS SlaS bis an ben
$auffj ffierte 2. 2.
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Vanb voll unb jagte wäljrenb beS ©ingiefjens, baS ich möglidjft
langfam verrichtete, um etwas ju ijaben, auf was id) TDäijrenb
beS Siebens feiten fönne:
,,©a habe ich heute
Rechnungen burchblättert, um ju
fehen, was jebeö an ©nfommen jäEjrltdj habe. Sie fiebert noch 5
auf bem nämlichen Sehalte, wie vor geljn fahren; jetjt ift alles
weit teurer als fonft; ich bitte alfo, eine jährliche Bulage von
200 Slthlr. als einen ¡yhnen gebührenben Semeis meines 2ln=
erfenntniffeS Shrer Verbienftlidjfeit, anjufehen, unb — unb —"
•ßerr @ivalb fragte fdjarrenb fjinten aus unb banfte freunblichft, io
id; aber erfdjraf über mich felbft, benn noch als ich bie Srlafdje
entpfropfte unb iljm einfd^enfen wollte, hatte ich m*t feiner Silbe
an bie Beilage gebucht; es war blofj bie Verlegenheit unb bie
Slngft, wie ich baS, was ich wegen iguftinenS Sage auf bem
§erjen hatte, über bie Sippen bringen wollte, bie mich oerwirrt is
machten, unb um nur 511 reben, fomme ich meiner ^bee wegen
^uftinenS Remuneration mit ber Bulage für §errn Swalb in bie
teuere — inbeffen, verbient hatte fie ber ©hrenmann lange fifwn,
mein Sßein war gut, mein $erj milb unb fröhlidj, meine Kaffe
in gutem Stanbe — alfo mochte ber alte £>err bie jweihunbert 20
iJhäierchen in SotteS Ramen behalten — „unb benn," fing ich jef^t
wieber an, als ich midj ein wenig von meiner Überrafchung ge=
fammelt hatte, unb fdjenfte mir baju mein KrpftaUgfaS ein,
— „unb benn, bie — bie Kleine — 3hre — 3hre Richte —
bie hat, wie ich feite, ja noch gar nichts."
25
„2BaS foll fie benn haben?" fragte .öerr (Swalb ein wenig
barfd) unb ftutpte.
„Von früh
2lbenb," fuhr i<h fort, „ift fie befchäftigt, unb
ich mag nicht, bah jemanb bei mir etwas umfonft tljue. Ruf bie
Beit ihres ^ierfeinS jahlten wir iljr baljer, bädjte ich, monatlich 30
fo etwa gehn Souisbore nodj nach-"
„Behn Souisb —" fiel mir ber Verwalter in baS Sßort
unb fuhr vom Stuhle auf unb meinte, bah fte gar nichts, burdj=
aus gar nichts ju befommen habe; fie lerne hier erft bie 2öirt=
fchaft, unb bafür mühten anbere gar jujahlen; ba fie aber fo 35
arm fei wie eine KirdjenmauS unb fdion ijie unb ba recht gut
gebraucht werben fönne, fo habe er eS vor mir verantworten ju
fönnen geglaubt, wenn er ihr freie Koft unb Station bewilligt,
unb me()r hätte fie auch W noch nic^t nötig.
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„3iunge 9Jiäb<f)en haben," unterbrach ich ihn, „ju Keinen
Schäfereien immer etwas Selb nötig, alfo laffen Sie uns nur
untere rnilbe §anb aufthun unb —"
„91<h was, Schäfereien/' erwiberte er finfter unb furj, „baju
5 muß ein fo bummeS Sing fein Selb in bie §änbe betommen."
„SBenn ich ihr e§ aber nun Renten will," fagte icf) halb
ärgerlich unb mar es eigentlich über ben alten Sigenfinn gang.
„Sa nun vollenbS gar nicht, fperr Sraf," entgegnete ber
alte Swalb mit fefter Veftimmtheit.
io
„Sa3 ÜDläbchen ift arm," hob ich begütigenb an, „unb mag
vielleicht man<he§ bringenbe VebürfniS ha^en-z/
„®ben, weil fie arm ift," verfette ber Alte unb jog bie
Augenbrauen jufammen, „foU unb muh unb tsarf fie nichts nehmen.
Solch Selb bringt feinen Segen, ßerr Sraf."
15
@r ftürjte ben Vierenfteiner rafd) hinunter, fragte mit fi<ht=
bar verhaltenem SroH, ob ich uo<h etwas ju befehlen hübe, unb
trat nach ungewöhnlich froftiger Verbeugung ab.
8.

ßiintgunbe.
20
2öaS tvar baS? So hatte ich ben alten Vlann, ber in ber
/Kegel bie (Sljrerbieturtg, bie ceremonielle ßurücfhaltung felbft mar,
nie gefeljen! — Veftimmt legte er meiner reinen, eblen 2lbfid)t,
gegen /5uftineir gerecht ju fein, ganj anbere Srünbe unter. Aber
— fannte er mich fo wenig? h°tte er wih nicht auftvachfen ge=
25 fehen? hotte er nicht von meiner frühften 3ußenb an meinen
üßanbel, meine Senfart, mein §erj — ach! bem guten SJlenfchen
tf)ut nichts wel)er, als fo ganj verfannt ju werben. — Aber mir
gefchah fdjon recht! 2ßaS wollte ich eigentlich mit ber albernen
$bee, bem jJKäbcfjen ein Sehalt auSfetjen ju wollen? Sehalt!
30 — eS lag fo etwas GrniebrigenbeS, fo etwas SemütigenbeS für
¡guftinen barin, baff ich mich n’^t begreifen fonnte, wie es meiner
Selifateffe nur möglich gewefen war, einem folgen einfältigen,
unzarten ißlane 9taum gegeben 51t ha&en- S«h wollte ja bem
Ijolben $inbe meine $anb bieten, unb lag in biefem Anträge nicht
35 taufenbmal mehr als in jeber anbern Vergütung? SaS muffte
ich wieber gut machen, unb halb, heute abenb noch fow f’e K
17*
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um bie Ijeute früE) verfäumten Slumen ju begiefjen. ©a wollte idj
gerabe ijeraus reben; wollte iljr fagen, wie fci)önz wie liebreizend
fie fei; wollte iljr ben (Sinbrud gefteljen, bet — furz, Ijeute nodj
füllte unb muffte bie Sadje in Drbnung fommen. ©er Seift bes
2SeinS Ejatte mir ba§f5erj auf bie Bunge gezaubert; idj füljlte ju bem s
wichtigen ©djritte 5Rut, unb an SSorten füllte es mir nidjt fehlen.
©er 2lbenb fam, aber ^uftine nidjt- Sie ljatte baS, was
idj oom zweimaligen Segieffen ber Slumen Ijeute morgen gefagt,
entweber nidjt verftanben, ober wegen anberer Sefdjäfte nidjt ab=
iommen tonnen, ober — wegen iljreS DljeimS, be§ geftrengen fjjerrn 10
Ciwalbä, nidjt fommen bürfen.
„borgen alfo," fagte idj midj tröftenb, unb legte midj ver=
briefflidj ju Sette. fDlit bekommener Sefjnfudjt falj idj ben folgen;
ben SJiorgen nadj ber ©Ijür, wenn fie fidj öffnen unb mein Solb=
blonbindjen mit bem fyrüljftüd Ijereintreten unb mir mit bem is
Bauberlaut ifjrer Silberftimme iljren guten 9Jiorgen bieten würbe.
■Kein Kaffee blieb bieSmal länger al§ je au§; ba§ eitle keine
©ing fdjmüdte fidj waljrfdjeiitlidj forgfältiger nodj als fonft, ober
bie Slfjnung beffen, waä iljrer wartete, madjte fie befangen, baff
fie au§ mäbdjenljafter Sdjüdjternljcit jögerte, ober — bodj, — enb= 20
lidj — bas $erj köpfte mir faft Ijörbar — bie ©ijiire öffnete
fidj! ©er alte plumpe fßeaf watfdjelte voran, iljm folgte bas
betagtefte aller fpauSmäbdjen, bie alte Äunigunbe.
Sdjmerzlidje ©äufdjung! 2öar ^uftine kant? burfte — wollte
fie nidjt fommen? wollte fie nidjt fommen? 2ßie mit glüljenbetn 25
©fengriffel fdjrieb mir bie gefränfte Siebe biefe fpöllenfrage in
bas gepreßte §erj. Über bie Sippen fonnte idj fie nidjt bringen;
jwei, breimal fepte idj an, um midj ju erfunbigen, warum $uftine
mir ba§ $rüljftüd nidjt gebracht; aber fonnte idj benn? idj muffte
ja fürdjten mich 311 verraten unb ba§ Ijeilige SefjeimniS meiner 30
unglüdUdjen Seibenfdjaft bem gemeinen ©raffe meiner Umgebungen
prei§zugeben.
©ie alte ftuntgunbe war von jefjer nidjt mein befonberer
Sünftling gewefen; Ijeute warb fie mir ganz fU<U; mein mifan=
tljropifdje§ fßapdjen fijmpatljifierte mit mir; wenn iljm bie liebljolbe 35
Buftine mit ifjrem nieblidjen Silicnpatfdjdjcn ba§ fyutter reidjte,
fagte er allemal redjt manierlidj merci, merci; Äunigunben aber
biff er in bie gelbrunzlidje Änodjenfauft, baff fie Beter fdjrie; fie
broljte iljm mit Sdjlägen; ba madjte er aber feiner Salle Suft,
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nannte fie ®uinb*) unb warf ihr bentfcf) unb franjöfifd), eng=
lifdj unb fpanifd) alle mir erfinnlidje Sdjimpfroorte an beir §alS
unb roieS ihr am Gnbe mit einem berben rufftfdjen Pascholl
bie !Xf)ür.
5
§ätte id; meinem fjerjen folgen bürfen, ich märe roieber,
roie geftern, unter allerlei SSorroanb burdj baS gange §auS, uom
Heller bis jum SBoben geftiirmt, um Quftinen gu finben. 2lber,
man fennt ja bie Sdjant ber Siebe, ^eber SKenfcf), bacfyte ich,
mürbe mir anfeljen, roaS id) fudje, unb её foHte, eS burfte ja
io niemanb als fie, а!ё fie allein, baS SSelje ber Seljnfudjt miffen,
Ьаё mir bie SBruft faft auSeinanberbrängte.
Seffer, badjte id), bu erjroingft tmr ben Seuten ben Schein
ber möglidjften Sleidjgültigfeit unb füljrft bie bummen -Ptenfdjen
alle mit einanber irre; wirft unterbeffen mit ^uftinen, bie bu ja
15 bocf) morgen fefjen mufft, im geheimen einig, erflärft fie mit
einem Жа1е als beine (Braut unb läffeft bann bie erbärmlidje SSelt
fo lange herüber reben, bis fie für ihre fylad)l)eit einen anberen
Segenftanb ber Unterhaltung finbet.
Sm f5au)e felbft fonnte id) nid)t aushalten; überall glaubte
20 ich ben Son ihrer Stimme, ben Sritt ihres ffufjeS ju hören, unb
immer roarb id) getäufdft; ich warf, um mir felber auS bem Sßege
ju gehen, mich auf baS ißferb unb ritt, fo weit id) fonnte, unb
fam erft fpät am Slbenb roieber.
311 it banger (Benommenheit fpielte id) am folgenben ЭЛогдеп
25 roieber baS ganje geftrige Spiel burd); Iaufcjjte an ber Shüre, um ou
hören, wenn i^uftiire mit bem fjrühfiütf bie Sreppe herauf fommen
roerbe; »erging »or geheimem ßntjücfen, wenn icl) glaubte, fie fei
её, roaS fidj meinem Rimmer nähere; ladjte verbriefiliöh, wenn id)
fal), bafj id) mich roieber einmal geirrt hatte, unb badjte, ber
so Schlag follte ntid) auf ber Stelle rühren, als ftatt meines Slonb=
föpfdjenS abermals bie fdjmucf= unb jahnlofe Äunigunbe eintrat.
Sem Singe roollen mir halb auf bie Spur fommen, fagte
id) roütenb ju mir felbft, als bie Sllte ißapdjen gefüttert, bie
Slumen bcgoffen, bie Uhren aufgezogen unb baS Rimmer »er=
35 (affen hatte. SÖBill, fann ober barf ^uftine nid)t fommen? baS
muh ich roiffen, unb $err Groalb foll eS mir ungefragt fagen;
id) jog meine 2ld)ttageul)r mit ber heftigften 4?aft auf, gerfprengte
*) Bebeutet im Tänifc^en eine alle 33ette(.
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abfid)tlidj bie föette, Elingelte bem S“9er unb lieft •Serrn Graalb
ju mir bitten.
,,©a Ejcxt mir," fuljr id) furj unb finftcr iEjn an, „ba Ejat
mir bie alte Sd)ad)tel, bie ^unigunbe, einen faubern Streid) ge=
fpielt; benfen Sie fiel), meine fcijöne Sldjttageuljr — bie Äette in 5
taufenb Stüden! — ©ie plumpe ^äerfort; — einen Sratenwenber
Eann fie kontieren, aber ju Seforgungen biefer 3lrt fcljidt fidj ber
alte 2anb=®ragoner bodj waljrljaftig nidjt. SBenn im Sdjloffe
niemanb anberS Beit baju E>at, fo mitt icE) e§ Eühftig lieber
felbft tljun."
10
•Serr ßwalb ftieft einen berben Serwalterflud) über bie Un=
gefd)idlid)Eeit bes SauernvoIEeS au§ unb verfprad), abfyelflicfte
SJlafjregeln 511 treffen. — ©a Ejatte id) ja meinen ßmed recEjt fein
erreidjt; jeßt fdjidte ber alte §err ißfiffiEuS gewiß ^uftinen wieber,
benn id) Ejatte iljm über fein fuperElugeS Slrrangement mit ber 15
.Eiunigunbe ein verbammt lautes Sefidjt gefcfjnitten, wie er nodj
Eeinö von mir gefeljen.
9.

Die DnUliße.
Bugleid) legte er mir bas Serjeidßnis von ben ®äften vor, 20
bie er jum Diantenstage meines blauäugigen SljurfinbeS Ejatte ein=
laben laffen.
E)atte ben ganjen 'Ball fdjon wieber vergeffen.
11m ¡JuftinenS willen ljatte id) iljn veranftaltet; erfdjien biefe nidjt
babei — unb bem jetzigen Slnfdjein nad) Eonnte id) barauf nidjt
mit Sidjerljeit redjnen —, fo mar mir ber ganje Sali eine §öilen= 25
pein. 3Jlit feiner gewößniidjen Senauigfeit ljatte er bie ganse
®nïabungêgefd)id)te in eine tabellarifdje Überfidjt gebracht unb in
biefer ber werten Säfte Flamen, Staub, Sliter unb fonftige remar=
quable llmftänbe bemerilid) gu madjen nidjt außer adjt gelaffen.
So ärgerlid) id) wegen ber Sldjttageuljr ju fdjeinen mid) and; 30
gezwungen Ejatte, id) Eonnte, einen Ijalben Slid in bie ®inlabung§=
©abelle, bes 2adjen8 midpbod) Eaum enthalten.
jjietjt faß id) ben fdjlauen patron, ben alten fjerrn Gwalö
burd). 6r ijatte meine 31 bfidjten auf jjiiftinen gemerEt, modjte glauben,
id) finbc bloß SSoßlgefallen an ißr, weil id) Eeine anbere DJiäbdjen 35
E)ier faße, modjte meine Buneigung bloß für einen vorübergeßenben,
BuftinenS Flamen unb Gßre gefäßrbenben Slaufdj ber 2eibenfcßaften
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ljalten unb E)atte nun in her 2Ingft feines .fjergens ben Sallplan
ergrübelt, um midj mit ben Sdjönen bet Siadjbarfdjaft befannt gu
rnadjen unb midj auf folibe .öeiratsgebanf'en gu bringen. ©aS alles
»erriet feine Sallgafttabelle; benn umfonft ftanb in ber Kolonne ber
s äußeren unb inneren Qualitäten, wie er fie betitelt Ijatte, nidjt —
bei (Gräfin ©aluani: fdjön, 250,000 3ltf)Ir., 20 ^aljr alt;
bei Saroneffe .fjatoaij: ijübfdj, geiftreidj, tugenbfjaft, 19 $al)r;
bei bem ffräulein ». Uferten: »iele ©alente, fingt meifterfjaft,
fpridft 6 Spradjen, 20 $aljr alt;
io bei ber $reiin ». $empiS: aus ber älteften fyamilie im Sanbe;
ber Sater in großem SlnfeEjen bei §ofe, fetjr fdjöne ffigur,
18 $aljr;
bei ber ©omteffe be Saireffe: groge, weitläuftige Sefitjungen in ben
9?ieberlanben, feijr Ijübfdj, grunbgut, 17 ^a^r;
15 bei ber ©emoifelie 3Jiältjer: bilbfdjön, 500,000 Sitljlr. bar Selb,
befitjt baS bebeutenbfte 2Binb= unb Sßaffermüljlwerf im gangen
¿Heidje, 18 $aljr.
„9iedft fdjön, redjt fdjön," fagte idj unb legte bie furiofefte
aller ©abeilen gufammen unb wenbete midj gegen baS ^enfter,
20 benn in baS Sefidjt beS alten füianneS gu feljen, oljne laut auf=
guladjen, mar mir nidjt möglidj. Seine Überpfiffigfeit bilbete fidj
ein, bie Sadje redjt flug eingefäbelt gu Ijaben. (Sine »an ben
fünf — fedjs — fiebenunbgwangig Sdjönen, bie auf feiner Sifte
ftanben, gefiel mir mit iljren bemertten fOieriten nadj feiner fjeim=
25 lidjen Slnfidjt, gang beftimmt. $jdj freute midj im ftillen, iijn,
unb wenn er nodj gefjnmal fdjlauer märe, biesmal bennodj gu
beludjfen; idj gab mir, oljne eS felbft redjt bcutlidj gu wiffen, ljalb
unb ljalb baS (Xljrenwort, bajj mir feine Sall=Sdjönen, unb wenn
es lauter ©ragien unb öoreit unb Amoretten mären, bodj nidjt
30 gefallen füllten, unb bafj tmn biefem Salle idj bennodj oljne Sraut
nidjt geljen wollte, unb bieSmal fiegte idj unb nidjt §err (Stvalb.

io.
fJnpdjnt.

„@w. .podjgräflidjen ©naben Ijaben audj," fuljr §err ßroalb
35 ijinter meinem Stüden fort, „ben Serpadjtungsfontraft wegen 2ßiefen=
grün gu »erlangen geruht. ©ebadjteS Sorwerf inbeffen ift bem
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SSieljftanbe auf unfereS übrigen ßiefigen Sütern gang unentbeijrlidj.
Gs mufj mit feinem unermeßlichen föeuertrag überall ausßelfen,
wenn auf anberen Ißläßen baran SJlangel ift. ©eßt uns SBiefen=
grün verloren, fo feßlt ber ganjen ©raffcßaft bie befte Serie in
ber flrone. Gw. Grlaucßt wollen aber bem SJloriß woßl unb ßaben 5
ißm eine Pachtung jugefi^ert Sa ift Sternau; baS Sing liegt
ganj außer bem ßuiammenßange mit ber ©raffcßaft unb mir 311m
älbminiftrieren bodß faft ein wenig 311 weit; alle Quartale breißig
SJleilen ßin unb breißig -Steilen ßer 3U machen, wirb mir jeßt
beinahe ju viel. Sßollen Sie ißm ba§ ®ut geben, fo machen 10
Sie ißn ju einem glücflicben -Dlanne. Gr fann jährlich fecßStaufenb
35i)aler ^3a<ht gut unb gerne geben, unb für bie Kaution will ich
fcßon forgen. Ser $unge ift brav unb rührig; er wirb bort fcßon
vorwärts fommen. Unter Serßoffen ^öch>fter ©eneßmigung ßabe
idß baßer ben befohlenen ft cm traft in Sejug auf Sternau ent= cs
worfen unb ftelle beffen hoc^Sefä^3e ^oKjießung Gw. §ocßgräf=
ließen Snaben untertßänig anßeim."
„9ie<ht gut," erwiberte idj, unb gab ißm mit ber fjanb baS
gewößnlicße SerabfcßiebungS3eicßen, oßne ißn anjufeßen, benn bie
greube ßatte mein ganjeS ©eficßt mit ißrer Sofenglut übergoffen; 20
ba ßatte icß ja offenbar ben ffingerjeig ber Sorfeßung! 3n
SBiefengrün war -Sioriß auf jeben f^all 311 naße; wenn aucß
3wifeßen Quftinen unb ißm nicßt baS geringfte 38erßälttti§ ftatt=
gefunben, fo waren fie bocß beibe mit einanber verwanbt. $eßt
follte er bie Goufine täglicß als feine gnäbigfte $rau Sräfin be= 25
fomplimentieren ! ©aS macßte ficß nicßt; aucß id; felbft wäre
burcß biefe Stöße gewiß beftänbig in ßunbertfältige SBerlegenßeit
geraten. Seffer, viel taufenbmal beffer alfo, mit bem eßrlicßen
Wloriß fo weit weg, als irgenb nur möglicß. Sternau war ber
befte SM in ber gansen Sßelt für ißn, unb fjerr Gwalb, mein 30
fuperfeiner §err Gwalb, mußte mir baju felbft bie §anb bieten!
So fonberbar finb oft bie Schiebungen beS Zufalls, wie wir
leichtfinnjge Sienfcßen bie fjanb ber 2lHmadjt nennen, welcße
■SliHionen SSelten in ißrem Sange erßält, unb oßne bie nießts
gefeßießt unb nicßtS gefreßen foH.
3»
Ser alte §err ßatte bei bem ipacßtanfcßlage mit feiner ißm
eigentümlicßen Seblicßfeit ben eigenen Setter nicßt gefeßont; manche
Slnfäße waren offenbar ju ßoeß gefpannt. iycß fpielte ben Gblen,
feßte bie Ißacßtfumme, um bem Sacßtluftigen Sternau befto anjieße'nber
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ju madjen, um 500 Sitljlr freiwillig ijerab, erteilte iljtn, um her
33orfel)ung, bie iljtn ben 2Seg nadj bem entfernten Sternau ge=
wiefen tjatte, nadj^uljelfen, ben bei uns ju Sanbe für ißädtfer be=
beutenber Süter moijl üblichen Gljaraf'ter al§ SImtmann unb
s fanbte iljm ben ^ontraft, vollzogen burdj ben Säger 3USßenige SJlinuten barauf fam meine greunbin .ilunigunbe
[jerauf gefcfjrien unb Ijeulte, baf? fie ber S3od füef?.
©er alte geftrenge f5err (Jwalb tyatte fie wegen ber jer=
brodjenen $ette in ber Slcijttageuljr mit einem @erid)tdjen Ddjfen=
io ferner regulieren motten; fie ijatte inbeffen im ©efüljl iljrer
fonnenflaren Unfdjulb gegen ben unjiemlidjen giemer feierlidjft
appelliert unb non ijerrn (Swalb nur unter ber 53ebingung, @r=
taff ber Strafe vetfprodjen erhalten, wenn fie non mir ein fdjrift=
Iidje§ geugniS auSroirfen fönne, baf? fie bie fraglidje .fette nidjt
15 ¿erbrochen Ijabe.
betrog midj mein Sefüijl nidjt, fo glaubte §err @walb gleidj
nidjt, baf? ^unigunbe ba§ Heine Unglüd angeridjtet hübe, fonbern
falj meine SBefdjwerbe für ba§ an, wa§ fie mar, nämlidj für bie
beredjnetfte Segenfabale, bie alte häfjlidje Äunigunbe nidjt mehr um
20 midj Ijaben, fonbern bie bisherige [jödjft lobenswerte ©inridjtung
mit ber liebregenben ©ina roieber Ijergeftellt feljen ¿u wollen;
barum tjanbelte ber alte fyudjS wiber feine fonftige Sewoljnljeit
im oorliegenben gatte fo rafdj, unb barum verlangte er von mir
felbft baS fdwiftlidje ßeugitiä.
25
®rft hatte idj gefagt, Sunigunbe Ijätte bie Uhrlette ¿erbrochen,
unb nun fottte idj fdjreiben, fie hätte e§ nicfjt getljan! SBlieb
id) bei meiner 2Iu8fage, fo tanjte §errn @walb§ ¿ubringlidjer
Solotiinjer auf bem Sitjorgan ber alten Unfdjulb offne (Sr=
barmen herum; wiberrief idj, fo roufjte föerr G'walb, woran er mit
30 mir war.
Sn lauter foldje verbummle klemmen fann bie Siebe bringen.
Scf) fdjrieb nidjt.
9Jlit abgewanbtem Sefidjte, benn idj fdjämte midj vor ber
falfdj Slngeflugten, fagte idj ¿u [edlerer, „entjwei ift bie Äette;
35 wer fie aber ¿erbrochen, weif? ber Fimmel," brüdte wegen be§ an=
gebroljten Sdjreds ifjr einen ©fjaler in bie §anb unb lief? bem
fjerrn Gwalb burdj ben Säger fugen, er möge bie Sadje vor
ber §anb nur auf fidj beruljen [affen; ich würbe fdjon nodj mit
iljm begfjalb fpredjen.
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Sen folgenden SJlorgen fam Quftine, bie id), feit fie mit
bem bummen Urban aus bem ©arten gegangen, mit feinem Singe
gefeiert, wieber nicht, fonbern bie gute Sunigunbe.
Sieben bem Kaffee lag ein fleineS aftenförmigeS verfiegelteS
ißafet in Duerfolio non SJloritjenS §anb an mich übertrieben. 5
Gs mar baS ©uplifat beS Sternauer ^adjtfontraftS, non ihm
unterzeichnet, unb ein feljr gierlidjeä ©anffagungSfchreiben. Sim
Scf)luffe beSfelben fagte er nad) ben geroöljnlidjen ®erfid)erungen,
fiel) meines Zutrauens burd) bie ftrengfte Erfüllung aller feiner
übernommenen ißflidjten immer inürbiger machen zu wollen, unter 10
anberm:
„@w. §odjgräflid)en ©naben finb ber Sd)öpfer meines
SlüdeS unb haben mich 'n ben Stanb gefeijt, ben fjeifzeften
Sßunfd) meines §erjenS viel früher erfüllen ju fönnen, als id;
in meiner befchränften Sage oljne $hre wohlwoHenbe 53eriid'= 15
fidjtigung Ijätte erwarten bürfen. S3iS h'erher muffte baS
jwifchen mir unb meinem ^uftinc^en befteljenbe SiebeSbünbniS
ber fleinen um uns lebenben SJlitwelt ein ©eheimniS bleiben,
oon bem, aufjer unferem .öerrn Cl)rim, fein SJlenfch Slunbe
haben burfte. ©egenwärtig aber halte t m’d) geljorfarnft 20
verpflichtet, @ro. fjochgräflidjen ©naben zu allererft baoon in
Kenntnis zu feijen; babei empfehle mich unb meine liebe SBraut
3hrcm ferneren höcfjften SSohlwollen unb bin u. f. w."
SaS ich ^enn recf)t! täufdjten mid) benit meine Singen nicht?
3d) fniUte oor SBut ben Srief zufammen, baff man il)n 25
hätte in eine ffafelnufj ftecfen fönnen, unb breitete ihn bann
wieber auSeinanber unb las unb las wieber; aber bie ominöfe
Stelle blieb unveränberlich, als wäre fie in Grj unb Stein ge=
fdjrieben; ich
erftarrt im Sofa unb badjte jetst jebem Sßorte
nach, uiaS Suftine, mein .ßerr Verwalter unb SJluSje SJlorih ge= 30
fprodjen. $et}t — welche ißedjfacfel ging mir auf! beS WläbchenS
Slngft bei ber .ftaSfabe, wo uns SJluSje SJloritj wal)rfd)einlid) von
ber ©adjlufe aus fitjen fah; -öerrn ®walb§ Gifer gegen mein
Saufdjfabinett in SBiefengrün. — ®aS J in bem Äleeblätterfranze
auf bem Cpeuboben! — Sin allerliebfteS Kleeblatt!
35
Sie hutteu alle brei bodj ein abfdjeulidjeS Spiel mit mir
gefpielt. 3d) — fo offen, fo ehrlich, fo gut, unb fie, — fo
heimlich, — fo — id; fprang auf unb rannte wie ein Söefeffener
im Bitnmer umher! ®a blieb id) auf einmal vor ^Sapdfjen flehen.
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Accurat wie id), fo allein, fo verraten, fo verlauft ftanb er ba,
unb reichte mir ¿um erftenmale in feinem Seben bie ißfote, als
wollte er fagen: „iÖillfommen armer Unglücfsfamerab; mich hoben
bie böfen SJienfdjen um mein ^ßapageiweibcfjen in ben parabiefifdjen
5 SEÖälbern meiner •‘öeimat auch fo fdjänblich betrogen; traue feinem
biefer ungefieberten Ungeheuer mehr." ¡3dj lachte mit naffen
Augen, ftreicijelte wehmütig ben Heinen fyreunb im einfamen Ääfig
unb roupte nun, warum er befonberS im Schimpfen foldje Sprad)=
fertigtet erlangt Ijatte; er machte bamit ja feiner Salle auf bie
10 fOienfif^en Suft.
§err Gwalb, -№ori£ unb ^uftine —!!! bafj gerabe bie brei
eS waren, bie mich fo Ejeimlidj umgangen, jdjmer^te mid) am
meiften; ich meinte es mit iljnen fo gut; hotte ich itjnen allen
nidjt nod) in biefen ©agen, in biefem Augenblide, Siebes unb
15 $erjlid)e§ erwiefen? ßrfterem burd) bie ßulage, letzterem burd)
bie ißad)t unb ^uftinen — ad) idj burfte nicht an fie beuten,
ohne vor mir felbft ju erröten. DJleine armfelige 9Jlenfd)enfenntnis!
.fjalb (Europa hotte i<h burdjreift, an allen .ßöfen war id) 311
.§aufe, bie 2ßelt, bilbete id) mir ein, hotte ich ftubiert, unb §err
20 Gwalb, Tlorih unb Suftine, bie brei einfadjften DJlenfdjen unter
ber Sonne, hotten mid) täufchen, hatten mid) fo täufd)en fönnen!
Seftimmt hotten fie bas heiwlid) glüfjenbe fyeuer meiner Siebe
gewahrt, ba§ bewies ja beS fUläbchenS Ausbleiben, beS alten
ßwalbS auffallenbeS -Benehmen gegen mich unb fülorihenS Gile,
25 mir feine Serbinbung funb ju machen, ganj offenbar! — 3lein,
id) tonnte 3uftinen nie wieberfel)en! 9BaS muffte baS -Stäbchen
im ftillen über mid) unb meinen $errn Kollegen, ben Papagei,
lachen! Sie hotte mit ihrer (Scljlaufjeit genoifj ja jebeS 2Bort
verftanben, baS ich von Siebe ju ihr gefprodien. Stein, nein, nie
so tonnte id) ihr gegenüber fteljen! ©es alten GwalbS (Sinfall, baS
junge fpaar nach <5ternau Reifen ju laffen, war SoIbeS wert!
Söeg, weit weg mit ihnen, bah i^ f’e nie lieber fah; bis baljin,
baf) fie abjiehen tonnten, waren ja nur einige 2ßod)en. ©iefe
$eit über wollte, muffte id) ihnen aus bem Sßege gehen. $d)
35 wollte fort, gleid) auf bem fyled'e fort; Sott weih wohin, weit
in baS Sanb hinein, um nur nid)t hier ju fein, ©a fiel mir
ber verwünfdjte SaH ein. Aud) wieber ein fauberes Atad)werf
meines Jöerrn Gwalb! SBollte id) nid)t bei ber ganzen werten
9cad)barfd)aft auf baS ®röblid)fte anftoffen, muhte ich bleiben! .
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Sebe man ftdj nut einer einzigen Sdjroädje preis! Sie Unter=
gebenen verpaffen biefen ÜJioment nie, um uns bann oft auf
immer an itjr unfidjtbareS Sängelbanb 311 fd;tnieben. §ier tanjte
id) nach meines .Qerrn VerroalterS pfeife, unb fo mürbe man
bei manchen viel ©röteren unb fjjöljeren benn id; ähnliche fjer3= r>
bredjenbe CSntreclqatS fefyen, wenn man nur immer bie feinen gaben
ertennen tonnte, an meldjen fie nach bem unhörbaren ißfeifdjen
i^rer Umgebungen ihre Sprünge machen müffen!
$dj h‘dte mir baS (Sljrentvort gegeben, von biefem vermale=
beiten Salle nidjt ohne Sraut gehen 311 motten, ^uftine hatte 10‘
eS fein fotten, unb nun mar fie famt meinem ©hrenroorte mir
oerloren; benn bah
meines -fjerrn VerroalterS Siabelienfdjönen
nicht gefallen mürben, bariiber hätte id; ihm Srief unb Siegel
geben motten. Sie maren mir atte fdjon im voraus jumiber,
blojj meit er roünfdjte, bajj mir eine barunter gefallen follte. 15
iDlürriirfjer, als id; je geroefen, ging id; über eine Stunbe im
Rimmer auf unb ab.
3Rein bunter Heiner Kompagnon roatfchelte verbrießlict) roie
id; auf feiner Stange I)in unb fyer unb fcfjimpfte fein ganjeS
Gegiftet burdj; Schürfe, ßoquin,*) -Rieme^t,**) Giratare,***) 20
9laScal,j-) gurbo/pf) Smigrerftt)- Sßeiter ging feine Vl)ilo=
fophie nicht, unb mit meiner mar id) aud) am ßnbe. 2113 id)
nach lunger SBeile mieber in feine 5Räi)e tarn, rief er mir §u,
„gut, gut," maS id) nad) ©efallen überfein fonnte, entmeber,
bah er lieber gut fei, ober bah ich eS merben follte.
25
Gr fdjimpfte nicht mehr, id) auch nicht.
2BaS fottte ich und)! SBaS tonnten, fagte id; bei ruhigerer
Überlegung am Gnbe mir felbft, maS tonnten bie brei Tlenfd)en
vor ben Bnfatt, bah id) 2ana in ihrer füf;en Unfchulb liebenS=
mürbiger fanb als atte ■’¡Räbchen meiner grofjen Sßelt! gn iveldjer 30
Verlegenheit mochte ber alte Groalb geroefen fein, als er baS
Slufglimmen meiner Siebe gemährt! 2Bie quälenb muhte bem
armen 'Dcoril; baS Verhältnis geroefen fein, in bem er 311 mir
ftanb! 2Sie ängftticfj peinigenb muhte ber bräutlichen Quftine
*) £>aö 3Bort Goquin bebarf feiner Überfefcung, baS haben wir alle au3 bem gräfjlidjen 35
Serifon gelernt, ba§ unö in ben fahren 1806—1» 12 bie ßeitgefdjidjte aufgefctyfagen ljatte.
♦*) fVolnifd): Heiner ©eutfdjer.
***) Scfjiuebifrf): Schwäger.
+) Gnglifd): Schürfe.
tt) italienisch: Schelm.
40>
ttt) £änifdj: $-u$§fd)roänjer.
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meine 3ubringlid)feit vorgefommen fein! 2ßie leicfjt fonnte fie ge=
neigt fein, midj für einen gemeinen SBüftling ju galten, her auf
ba§ Sdjeinvorredjt feines StanbeS unb auf feine paar .fjiinbe voll
®olb podjte unb gemein genug fei, fidj gnnfcljen bie Siebenben
5 brängen unb bie Seligfeit ihrer Siebe ftören ju motten! 2B:.e jart
hatten bie fDlenfdjen bei all biefen fo nalje liegenben Seforgniffen,
bei all biefen auf fie brüdenben iJiebenrücfficfjten mid) beljanbelt!
3dj ftanb jufällig wieber vor meinem Sßapagei; er fletterte
inmenbig an ben Stäben feines Käfigs herauf, roinfte mir ver10 traulich, ftecfte ben ftopf aus feinem Sauer IjerauS, unb als id)
mid) ju iljm herüber beugte, gurgelte er mir fdjnarrenb „generös"
in baS £>l)r. $as mar eigentlich beS Spitzbuben gewölptlidje
Settelpfjrafe um ßuder; mid) überrafd)te in biefetn Slugenblitfe
aber baS SBort ganj feltfant.
rief id) lädjelnb, „ich wiU
is generös fein gegen bicf), bu feiner höflicher Sdjelrn, unb gegen
bie brei eljrlidjen fDlenfdjen, bie id) ol)ne Sdjulb unb SBiffen ge=
ängftigt habe, unb bie beinahe verleitet worben mären, tnid) unb
bie Dieinheit meines Sinnes §u verfennen." 3dj reichte bem
üßatfd)elbein baS größte Stüd Buder, baS id) in ber ®ofe finben
20 tonnte, unb fetjte mid) flugS unb fröhlich unb fdjrieb an SJlorifc,
baf) id) an feiner mir gemelbeten Serlobung ben aufridjtigften
fEeil nehme; bem jungen fßaare jum §od)3eitgefdjenf non ber
f|8ad)t jährlich 500 Sltljlr. erliefe; ben herrn ©roalb, weil id)
audj oijne Sürgfdjaft eines ßaventen mein Sternau in fieberen
25 unb el)rlicl)en §änben aufgehoben tviffe, von ber Serpflidjtung,
bie Kaution ju ftellen, entbinbe unb iljm bei bem neuen Unter=
nehmen recht viel ®lüd wünfdje.
@S mar jtvar, als meine mir baS §erj inmenbig, ba idj baS
Sillet fiegelte — war id) bod) nun roieber fo einfam, fo liebeleer,
so fo runbum verlaffen als vorher — aber id) füllte, bafj, wie bie
Sa^en jel)t ftanben, id) im Slugenblide nidjt anberS ljanbeln fonnte,
wenn idj baS Vertrauen ber ■Kenfdjen unb bie 2ldjtung vor mir
felbft bemalten wollte.
3'd) hielt baS Sillet meinem Intimus l)in unb fragte, ob
äs id) es fo recht gemad)t; ber bumme Äerl nitfte, unb ber feiger
trug bie Urfunbe beS Sieges über mid) felbft an bie Sel)örbe.
®a fd)lug baS Sdjmettern eines ißoftljornS an bie f^enfter, unb
ein hoher fHeifewagen mit jroei Sebienten auf bem Sode rollte
in ben §of.
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11.
Ttlbin unb ©abricle.
¡fjefet, gerabe jei}t ©äffe ju bewillfommnen, war id> am aller=
wenigften aufgelegt. „Sim Snbe füllt bet -Klagen bie Stufe," fagte
id>, feinter ben SBorfeängen laufdjenb, in feaibem Sdferj ju mir 5
felbft unb legte bie §anb auf baS §erj, als. füllte idj redjt
fcfemerjlid), wie gar ftill unb oeröbet e§ barinnen ausfefje.
Sftidjtig — eine Фате fafe im Sßagen. Sie ftieg, — ©ott,
mir warb orbentlicf) ängftliclj! Sine ©ame jefet empfangen 311
müffen! Sie fonnte feinen ungünftigeren 2lugenblid wäfelen! — 10
Sie ftieg, offne fid) weiter melben ju laffen, aus. Stein, mit bem
Srfafe ber Süde mar её nidjtS. Äunigunben fonnte man gegen biefe
Unform oon ©ide unb ^Breite ein wafereS SJlobell oon Sdjlanffeeit
nennen. $ie SSagenfebern ijüpften eine SHe feöfeer, als fie biefe
Sliefenlaft los mären, ©er ©iden fprangen jwei allerliebfte ftinber 15
nad), ein ЯпаЬе unb ein SRäbdjen. Sin 8lid nur fjinab, unb
idj erfannte bie kleinen, meines feligen Stubers ©uftan ^inber.
Жаг eS ber rafdje 2öec£)fel ber Smpfinbungen, mar eS bie fcfjmcrjlicfje
fyreube über baS SBieberfinben ber ßinübergefdjiebenen in ben
ßiigen ber ljolben kleinen, idj weife eS nidjt, aber baS Sßaffer 20
ftürjte mir in bie Slugen; idj eilte in ben §of feinab unb ftf^lofi
bie Stinber laut roeinenb in meine Sinne.
©er SBormunb fdjidte fie mir, um fie in bie Stefibenj weiter
ju fpebieren; bie furje ©ide war ifjre bisherige ©ouoernante ge=
wefen, fonnte aber wegen nod) immer mefer juneljmenber SeibeS= 25
ftärfe biefem poften nidjt länger oorftefeen, unb nun füllten fie
mit Seneljmigung iljreS ©rofeoaterS mütterlicfjerfeitS in ber be=
rühmten ipenfionS=2lnfta(t ber ©emoifelle Souvois untergebradjt
werben.
Sinige ©age 9iaft bebung fid) bie päbagogifdje gleifdjmaffe зо
gleidj bei ber erften ®egrüf;ung oon mir aus, benn fie fei, meinte
fie, oon ber adjttägigen Steife fo angegriffen, bafe fie fein ©lieb
rüljren fönnev ЗФ liefe ifee eins ber heften Rimmer anweifen, bie
Äinbtr aber mufeten bidjt neben mir woljnen; 2Ilbin recfetS, ®a=
briele linfS.
зз
©er liebe fiert ©ott feätte meinem oerftörten §erjen fein
willfommnereS ©efdjenf mad)en tonnen als gerabe mit biefen
fröfelidjen, unfdjulbigen, geiftreicfeen ßinbern; fie featten beftänbig
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taufenb Sadjen ju ergattert unb taufenb fragen ju tffun; wo idj
ging unb fuEjr, waren fie meine ^Begleiter; icf) lieji ihnen von
meinem ^Blumengarten befonbere SBeete abjäunen, in benen jebeS
feine Heine Saube erhielt. SJlein I)crrlic£)er ^eberbielfhof warb iljrer
5 fpecieUen 2luffi<f)t übergeben, unb um baS befcffeibene SOtafs ihrer
©lüctfeligteit übervoll ju machen, beiam 2Itbin ben großen i^eaf,
ftattlicf) gefältelt unb aufgeräumt, jum Steitpferb, Sabriele aber
eine wunbernieblidfe Heine ©quipage mit vier rafcfjen ßiegenböden
befpannt, in ber fie fiel) im großen fßarf felbft herum fariolte. ijjdj
10 warb mit ben ftinbern felber 311m Äinbe, fie waren unzertrennlich
uon mir; mein Umgang war ihnen Unterricht, meine Unterhaltung
mir unb ihnen ©rffolung; ich muffte mir bie Stunben abftet)len,
bie meinen Sefcfjäften gehörten, unb id) brach letzteren jebe fDiinute
ab, um. fie Sllbin unb Sabrielen ju wibmen. ¡ge£t glaubte idj
15 ju wiffen, was mir bisher gefehlt hatte. $n ber fDtitte biefer Un=
fdfulb, biefer Statürlichfeit, biefes offenen, traulichen SBefenS war
eS mir, al§ würbe ich felbft frömmer, reiner, beffer. „Saffet bie
ftinblein 311 mir fommen, benn folcljen ift baS Himmelreich," f)Me
ber ebelfte Wienfd) unferer (Srbe, ber ®ol)n SotteS, gefagt, unb
20 ich fühlte, beibe kleinen in ben Firmen, bie fDiilbe feiner SBorte
tief im Herren.
Slber, als ob mir nichts gelaffen werben follte, woran fid)
meine Seele mit ^nnigfeit hänge; als ob id) beftimmt fei, meine
Seffnfud)t nad) etwas, an baS id) mid) fefter fdjliefje, ewig unb
25 immer unerfüllt ju feljen; als ob jebeS SBanb jwifchen mir unb
bem, waS mir lieb geworben war, gewaltfam gerriffen werben follte
unb müfjte, — bie (Gouvernante trat jetjt wie beS SdfidfalS Stüde
auf unb ertlärte, baff fie nun nicht länger warten fönne, fonbern
mit ben ftinbern ihre Steife nach ber Uiefibeng fortjufetjen genötigt fei.
30
freilich, was foUten bie kleinen auf bie Sauer hier? ®eS
SBormunbeS unb beS ©rofjvaters beftimmter fffiille war, fie ber
Semoifelle SouvoiS überliefern ju laffen; bagegen tonnte unb burfte
ich nichts einwenben. Sie hier ju behalten, offne alle (Gelegenheit
ihrer ferneren Slusbilbung, ohne mütterliche pflege, war unmöglich;
35 id) muffte mich alfo fügen unb bat, nur bis übermorgen bie 3lb=
reife auSjufeten; fo lange fagte bie 2Bol)lbeleibte ju unb meinte,
mieff ohnehin haben bitten ju wollen, fie bis baljin hier verweilen
ju laffen, weil fie vom ©rofjvater heute ober morgen hiev ^Briefe
erwarte.
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2llfo nur wenige Stunben nodj foHte idj mit ben Sinbern 311=
fammen fein, bie in biefer 3eü meine guten ßngel gewefen mären
unb mir jebe Tiifjlaune, jebe falfdje Stimmung burdj ijreit frojen
Sinn, burdj ijre fcjulblofen Sdjerje weggetänbelt jatten; fie früj=
ftüdten eben mit mir in ber -Rofenlaube, aber beinern wollte es 5
fdjmeden, benn fie jatten non if>rer umfangSreidjen SUlamfell bie
halb bevorftejenbe Trennung erfahren. Cb bie warmen ©jrändjen,
bie ijnen über bie -Klangen fioffen, ijren Slumen, ijren ©außen,
ober bem grofen ißeat, ober ben vier fdjnellfüfjigen dJlederinsfis
oor bem jjjalbcjaisdjen, ober mir galten, will idj ununterfudjt baffen; 10
aber ber ftiiie Scjmerj ber kleinen, iEjre Vbiebergefcjlagenjeit, ijr
järtlidjeS Stagen, bafj fie non mir nun fort follten, alles bieS ging
mir fo naje, baf idj aufftejen, bie Saube verlaffen unb midj im
©arten ein wenig ergejen muffte, um mir nor ijnen nidjt merben
ju baffen, bafj ber weicje ©on itfrer Kejmut micj angefteeft jatte 15
unb id) felbft bem -Keinen näjer war als bem 2ad)en.
1 *.

fcopolbtne,
!yd) ging um bie nädjfte Saumpartie jerum, um ijnen je
ejer je lieber aus bem ©efidjt ju tommen, ba flog mir ein engel= 20
fdjöneS 9JcäbcF)en an bie Sruft, rief luftig ladjenb, „guten SJlorgen
'-Bruno," fdjlang iljre Silienarme mir um ben fjjalS, brütfte ijr
würdiges fRofenmünbdjen mir auf bie Sippen unb fagte ju einem
jinterber fjjede eben jervortretenben alten§errn mutwillig fcjerjenb;
„er fennt midj nidjt mejr!" ©er alte freunbbidje §err —? — 25
Killfommen Srofjpapa, rief id) ijm freunblicj entgegen, unb baS
biebreijenbe ÜDiäbdjen? — ja jejt erfannte id) eS! Seopolbine, feine
©odjter, meines feligen 2ottd)enS Sd)wefter.
„2bber bin id) bir benn fo ganj aus ©efidjt unb ©ebädjtniS
gewadjfen?" fragte Seopolbine mit bem jarteften Kojllaut, unb so
in bem Slide iE»re§ fünften fdjwarjen SbugeS lag fo etwas Sdjmeljem
beS, baff mir, als idj ijm begegnete, ganj zweierlei warb.
2öie tonnte idj baS 9Jiäbd)en wieber ertennen! feit SuftavS
4jodjjeitSfeier Ijatte id) eS nidjt gefejen; bamalS war es ein un=
bebeutenbeS ©ing von jejn, elf ^ajren gewefen, unb jetjt — was 35
war auS biefem Sinbe geworben! ©iefe volle üppige iyugenbgeftalt,
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biefeS rabenfdjTDarge feibene .fjaar! biefer fdjöngeformte Sodenfapf,
biefeS zarte Silienroeifj bes feinften ©eintS! biefer ißurpur ber
freunblid) lädjelnben Sippen, biefeS rofene Srübdjen in ber blüljen=
ben äßange, unb adj Sott, adj Sott! ber fdjmadjtenbe ßiebesbiicE
5 biefeg großen feelenvollen Slttges! — ©aju baS fdjroefterlidje ®u!
©aS tarn mir vor, als Ijätte ft'upibo bamit eine ißontonbrüde über
baS fjeimlid) auflobernbe fyeuer im tiefen Srunbe snrifdjen uns
beiben vom Ufer ber Jlerroanbtfdjaft auf baS ber Siebe aus lauter
Stofen zufammengefdjlagen. @S mar ganz meines SuftavS liebljolbeS
io Sottdjen, nur jugenblidjer, frifdjer, lebenbiger unb nodj viel, viel
[jübfdjer.
$ef}t tarnen bie kinber, bie uns modjten plaubern unb ladjen
gehört haben, au§ ber Saube um bie (Sde Ijerum; fie erblichen
f'aum Seopolbinen, als beibe mit auSgebreiteten Firmen unb mit
is bem rüljrenben Stufe „meine Slutter" auf fie zuflogen.
SSater unb ©odjter, Stibin unb Sabriele. Stur liebenbe Gltern
unb SSerroanbte, nur verroaifte kinber fönnen ben ftummen Schmerz
rvürbigen, ber fidj roäljrenb biefer Saufe in leifeS Sdjludjzen er=
gof;. Slein Suftav unb mein Sottdjen! ©ie ©Ijränen einer foldjen
го ©otenfeier ehrten eudj meljr als alle mit golbener Sapibarfdjrift
prangenbe Srabfteine.
©en armen .fainbertt mar bie Überzeugung, bajj Seopolbine
nidft itjre Slutter fei, faft nidjt ju nehmen. ®S mar ja iljr Se=
fidjt, iljre Seftalt, iljre Haltung, ihre Sprache. „Sei," fagte idj
25 ju bem in ftilleS Sßeinen aufgelöften Släbdjen fanft bittenb, „fei
immer iljre Slutter, Seopolbine. Sfaläft einem ßinbe biefeS Sliters
bie Slutter im Srabe, fo ift es auf biefer Sßelt faljr verlaffen
unb roirb fein Sehen lang füllen, baf? fie iljm in ber ^rülje feiner
Sugenb gefeljlt Ijat."
30
fallen," fu^r idj 3um Sitten fort, als bie Meinen
Seopolbinen fortgejogen, um ihr ihre §errlidjfeiten zu zeigen, je^t
fallen bie flinber in eine fogenannte ißenfionS=2lnftalt. kennen
Sie biefe ^nftitute? SBenige ausgenommen, taugen fie alle nidjts.
Selernt roirb ba brin nadj Slöglidjfeit; aber holten Sie bodj bie
35 Zöglinge foldjer StabliffementS gegen bie .Qinber, bie im fyamilien=
freife aufgeivadjfen! Unter jroangig im ^nftitute Erzogenen finb
neunzehn, roeldje bie ebelften Sdiätje ber Slenfdjen, Offenheit, 33er=
trauen, Serabljeit unb finblifae Siebe, verloren hoben; bie nädjften
folgen bavon finb ^älte, Semütslofigfeit, SBerftecftEjeit, Siege. So
§auff§ 2Berfe 2. 2.
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auSgerüftet fommen bie jungen SJlänner in bie 32elt, bie 3J7äöcf)en
in ben ©ijeftanb. SSas ift non folgen 3J?enfd^en 51t erwarten!
2ßaS i)ilft ihnen all ifjr bifjdjen granjöfifd), Slavierflimpern unb
Snijen unb ©anjen? Sie bringen bas Sift aus ber Slnftalt mit
in baS fieben, baS ihnen iljr befferes Selbft ermorbet unb jebem, 5
ber mit ihnen in Beziehung tritt, gcfätjrticf» werben bann; unb in
folcfje ©reibljäufer rapllen Sie bie fiiebeSfrüdjte meines ©uftavS
unb $hre§ fiottchenS bringen? -Klein Särtner fe£t ^^nen fdjon
im Februar Sirfdjen nor, reif finb fie, aber fie fdjmeden bodj nicht;
wollen Sie benn —"
10
©er wacfere Sitte liefj niicl) nicljt auSreben. „SBenn ©itern,"
fiel er mir fel;r ernft in bas Wort, „wenn ©Item ihre Stuber,
ftatt fie burd) Sehre unb SSeifpiel felbft ju erjieljen, in ber Stabt
unter bem Borwanbe ju vieler ^erftreixurtgen ober ju vieler ®e=
fdjäfte, bie eS nicht julaffen, bie fiebensorbnung E)inficf)tö ber fieljr= 15
ftunben fo pünftlidj 511 galten, als es nötig fei, ober weil ber
eine ober ber anbere @atte jum ®efcf)äfte ber <Srjie[)ung nicfjt
paffe, ober auf bem fiattbe wegen vorgeblichen Wangels an ©e=
legenheit jur feineren SluSbilbung, — wenn, fage id), foldje ©Itern
ihre Sinber vor bem zwölften, breijehnten ^aljre aus bem §aufe 20
thun, fo verfiele ich fie nid)t, unb fie mögen, was fie gegen bas
Seelenheil ihrer Sinber verbrechen, bereinft vor ©ott verantworten;
aber l)ier, niein guter Bruno, ift ber $all anberS. Slater unb
Wutter tot, ber Bormunb ein pebantifdjer, mit Berufsarbeiten
überfchütteter Wann! ©ie ©ouvernante, brav unb gefdjidt, aber 2s
um anberthalb ßentner ju fett; ich
unb f“r biefe Sinber viel
ju fdjroadj unb nacf>ficf)tig! — Surj, id) fe^e fein anbereS Wittel
als baS gewählte, unb um bie Heinen SBefen nodj einmal ju fehen,
50g ich vor/ mit ihnen lieber hier als in ber Slefibenj jufammen
ju treffen, wo id) jehn, jwölf SJleileit weiter l)i« habe als f)ier= so
her. Saffen wir bie Steinen alfo übermorgen reifen; fie finb ja
überall in ©otteS §anb."
„Sonnten Sie mir fie hier laffen?" fragte id) Ijordjenb,
„wenn ich eine $rau Ijätte, bie ben Sinbern bie Stelle einer
SJlutter erfe^te?"
35
„©en Slugenblid," entgegnete ber alte föerr, meine fernere
g-rage leicht hinnehmenb.
®aS grühftüd für bie Säfte tarn; id) erfudjte ben Sitten,
$lat$ in ber fiaube ju nehmen unb jujulangen, unb ging, um
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Seopolbinen mit ben ftinbern aufsufudjen. Seziere fhidte td) jum
©rofwater unb empfahl ber fleinen ©abtiele, bie Sßirtin 311 machen,
unb ällbin, bern alten -Serrn fleifsig eingufdjenfen; Seopolbinen, bie
verftdjerte, jeßt webet effen nod) trinfen 311 tonnen, nahm id) am
5 Slrm unb verlor mich mit ihr in bie ftiüften Partien bes ißarfS.
äßeffen baS -öerj voll ift, geljt ber 9Jcunb halb über, fagt
baS Sprichwort, aber baS ift nidjt waffr. Soll mar mir baS
.icerj bis 3um Überlaufen, aber bie Sippen, bie Sippen! 3el)n=
mal fetjte ich an! 2lber eS ging ja nidjt. Seopolbine war bie
10 $röl)iic£)ieit, bie Unbefangenheit, bie SiebenSwürbigfeit, bie füfse
Siebe felbft. ©aS vertrauliche ©u madjte mich äu ¡hrem 93vuber;
für ben nahm fie mid), für nichts weiter; ich mochte fudfjen, von
einer Seite ihr bei3ufommen, von roeldfer ich wollte; überall
fteßte fie mir bie ©irailleurs beS alletjugenblichften WlutwiUenS
15 entgegen; meine Heine gefeilte Sabriele war gegen biefe 2luSge=
laffenljeit eine wahre dlcatrone, unb babei warb Seopolbine immer
fdjöner, immer reigenber! ©aS fyeuer im ©runbe hotte bie ißon=
tonbrüde rein aufgejehrt; sum ©lüde war ich aber hinüber, in
bem Sänbdjen ber Siebe; ber 9'tüdweg war mir abgefdritten, aber
20 ich bacfjte audj cm nichts weniger als an ben iRüdsug; mir war
an ber Seite biefes ßngels von Wibdjert unbefdjreiblid) wohl©iefe ober feine, fagte mein fperj fo laut, bafj ich
nur mun=
berte, bah f’e eS nidjt hörte. 2ßir ftanben je£t auf bem I^öd^ften
fünfte im ifJart, einem siemlidjen §ügel, von bem aus man einen
25 großen ©eil beS gansen Sefi^tumS überfehen tonnte, ©ie reiche,
freunblidje ©egenb lag in ber fdjönften SJlorgenbeleudjtung 31t
unferen frühen; überall ber Segen bes §errn auf Sßalb unb
gdur unb runbum alles blühenb unb fräftig unb fröhlidj unb
wohlgemadjt von ©ott unb ben 9)lenfd)en.
30
©aS war fo ein recht auSgefudjter ißunft, um einem ge=
liebten Stäbchen 3U fagen: nimm mein -foerj unb teile baS ©rbe
meiner Sßäter.
Seopolbine ftaunte mit tiefgefühltem ©ntjüden in bie himm=
lifche Slusfiht, h°ö nach einet langen Sßeile beibe -öänbe gefaltet
35 vor bie 33ruft, als wolle fie beten, unb fagte vor fid) h>n: „mein
©ott, wie fdjön ift beine Sßelt!" Sie geftanb, bie hiefige ©egenb fo
an3iehenb ficf) nicht gebadjt 311 hoben, unb fdjmollte mit bem
Sätet, bah biefer übermorgen fdjon wieber von hier fort wolle.
,,©u fannft immer hier bleiben, wenn bu wiHft," plante ich
18*
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IjerauS, baS erfte Sßort fe^r laut, baS gj»eite (eifer, baS britte
nodj (eifer, unb fo immer becreScenbo fort, bis 311m lebten, maS
fie gemiff nicfjt oerftanben fjabert tonnte, benn idj Ijörte eS faurn
felbft; fo erfdjrocfen mar idj über bie rafcfje Siebe unb über bie
einfältige tjöljerne SBeife, mit ber id> ben fjeiligften 2ßunfd) mei= 5
neS $erjen§ ifjr offenbart Ijatte. „2Bie benn immer ljier bleiben?"
fragte fie ladjenb. „Sim @nbe Ijaft bu ljier ben 23erfudjer ge=
fpielt unb midj Ijieljer auf beine Binne geführt, um mir ju fagen,
fnie nieber unb bete midj an, unb aUeS foK bein fein."
®aS mar aber ber lebte <5djuff; mit biefem Ijatte fiel) ber 10
tOlutroille itjreS ©irailleurcorpS aud) auf einmal uerfdjoffen, benn
als idj, gefenften 23lideS, mit fünftem roeidjem xone bat, mit
bem ernfteften 2Borte meinet §ergenS nidjt ju fdjergen, ba muffte
$reunb Slmor meinen fleljentlidjften Sßunfd; erfjört unb iljr ein
fPfeildjen auf ben rechten fylecE • abgebrüd't ljaben.
tr>
Sie Harpune faff. SJiein ffifdjdjen ging 31t ©runbe unb marb
lautlos unb ftill, unb aus ber tiefften iiefe ijerauf entquoll baS
23lut ber frifdjen SBunbe unb färbte bem (Sngel oon SJtäbdjen
ben (ßfirfidjfamt ber garten SBange.
©er ©roffoater fam je^t mit ben (Snfeln ben fjügel Ijerauf; 20
id) moHte erft über bie Störung gerabe in biefem Slugenblide
oerbriejjlidj roerben, aber roaS idj 311 miffen münfdjte, muffte id)
ja fdjon; id; Ijatte, mie id) bas oben non bem ernfteften Sßorte
meines Bebens gefügt, iijre fjanb, bie in ber meinen ruljte, redjt
(jerglidj gebrüdt, unb fie ijatte bie meinige mieber gebr — in ber 25
Siebe giebt eS, mie in jebem geheimen Drben, Beidjen, 2Bort
unb ©riff, rooran fidj in allen SBeltteilen, unter ben Stationen
aUeS ©laubenS unb unter allen Stäuben bie Siebenben, elje fie
felber miffen, baß fie es finb, einanber erfennen follen. ©aS
Beidjen ift baS erfte; foIdjeS giebt baS Sluge. @S märe bie so
allerintereffantefte Slufgabe für einen Waler, eine ©alerie foldjer
erfter SiebeSblicfe 3U liefern. ©aS 28 ort fann nie gelernt mer=
ben, ioeil eS bei jebem SiebeSbünbniS ein anberes ift. ©ine uoll=
ftänbige Kenntnis unb ein genaues Stubium biefer 2Borte mürbe
bie merfroürbigften Sluffdjlüffe im $elbe ber SJienfdjenfenntniS 3»
geben; fo roeiff idj 3. 23. einen StadjinittagSprebiger, ber ein 9Jläb=
djen jahrelang fannte, oljne es 311 lieben, unb auf einmal fein
f5erg oerlor, bloß als biefeS iljn frug, ob eS i()in nodj ein SäfS
d)en Kaffee einfdjenlen bürfe.
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SöiS bafjin, idj meine nidjt bis jum Kaffee, fonbern bis jum
SCSorte, ift bie Siebe eine rein geiftige; ben Ving swifdjen biefer
unb ber irbifdjen, förperlidjen aber macht ber Sriff, b. i. ber
^änbebrucf.
5
50land)e motten ein weiteres ©rfennungSinittel , ben $uf?
Statuieren, weil er als fotd^eS in mand)en DrbenSverbriiberungen
gelte, wo er inbeffen wie Srot ju Vrote Sdjmetfen foU, allein bie
Verfechter biefeS .ftlaffififationSfyftemS finb ganj lints. <Stje ber
Siebenbe ben Sujj wagt, weif? er fdjon, bafj er il)n wagen barf;
io er weif) fdjon, bafj er liebt unb wieber geliebt wirb, ©er Sufi
ift baS Siegel beS SiebeSbünbniffeS, aber nicfit Mittel, ju erlern
nen, ob bieS VünbniS wirtlich ba fei. Singe ber Vaum biefer
Vlätter nicfjt ju Snöe, eS liefse fid) über biefe wichtige fDtaterie nodj manches fagen — bodj idj eile ¿u SeopolbinenS £>änbe=
io brud jurüd, ber mir bie befeligenbe Sewififieit gab, bafi biefeS
fiolbe Sinb, baS mit jeber Stunbe mir angieiienber warb, mir
berjlidj wofil wollte.
©ie fic^erfte iprobe meiner völligen SL'anbelung gab id) mir
nadj ©ifdje. fffioritj tarn mit ^uftinen, um fid) bei mir für mein
20 §od)jeit5angebinbe ju bebauten; id) fafi baS fDläbcben jum erften=
male an ber Seite feines Seliebten, als feine Vraut; unb id)
tonnte eS fefien ofine baS minbefte Sefüljl oon Veib ober ®fer=
fudjt; id) fanb eS recfjt fiüfd), red)t angenefim; aber baS 3?lämm=
d)en, baS für baSfelbe geflattert Ijatte, war fo völlig ausgebrannt,
25 bafi aud) nidjt baS geringfte mefir bavon ju verfpüren war; baS
$euer ber lautern, ber reinen Siebe verlöfdjt nie, unb barum
burfte ich Seopolbinen ewige ©reue verfpredjen.
Von jenem Slugenblicfe beute morgen an, wo unfer Sefprädj,
bas eben eine feljr gewichtige Sßenbung genommen Ijatte, burd)
so ben Vater unb bie Steinen unterbrochen warb, war mein bis
bafiin übermütiges ipolbind)en gar fleinlaut unb nad)benfenb ge=
worben. Sie fdjlug, fobalb id) fie anfafi, ben Vlid' mäbd)enl)aft
nieber unb verlor fid) in fo tiefes Sinnen, bafi ber Vater mefi=
reremale fragte, ob ifir etwas fefile. Sie verneinte verlegen,
35 wufite nidjt, wo fie bie fdjwar^en verriiterifdjen Slugen fiintfiun
füllte, unb verlief? am @nbe in ber lieblicfjften Verwirrung baS
ßimmer.
©ie Sinber, bie wie Sletten an ¡br b’n9en/ folgten ifir halb,
unb mir ging eS wie ben Sinbern; mir war nur wofil, wo fie
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war; idj tarn furj barauf mit bem Sater nach; fie faß in ber
Slitte ber kleinen, hatte verweinte 2lugen unb blätterte, um
fid; ju jerftreuen unb ben Sturm in ihrem Innern ju be=
^wichtigen, in bem sufäHig baliegenben Silberbuche unb er=
gäbjlte ben Stinbern Sefdjichten barauö. ©iefe aber, bas Silb ber 5
Slutter, bem Seopolbine fo fpredjenb äljniid) mar, immer noch im
bergen unb von ifjrer liebevollen Sefjanblung ju iljr unwiber=
fteljlidj gezogen, baten, als ich eben eintrat, mit einbringenben
Sdnneidjelworten wieberholentlid), bodj nicht ju reifen, fonbern
immer Ijier ju bleiben unb fie ijier ju bemalten; fie brängten fidj 10
mit ben fünften Siebtofungen an fie unb. ftreidjelten ihr Slrm
unb Sßange unb fügten iljr >6anb unb Slunb unb gaben ihr ber
finblidjften ,3ärtlid)feit Ijimmlifcfje Korte. $dj ftanb eine Keile
unb fal) mit ftiUem Sntjücfen bem fpielenben Sefofe ju; 2eopol=
bine tftat anfänglich, als fätje fie es für Scheq an, bann warb w
fie ernfter unb weiter; e§ waren jä bie ^eiligen 93ermäcl)ttriffe
ihrer verflärten Sdjwefter, bie fid) unb ihr ganjeö £ebenöglücf,
ihre Silbung unb ©r^iehung mit bem finbli^en Sertrauen ihr
an ba§ fSerj legten. Sie fc^lofj bie verwaiften .ftittber fchweigenb
in ihre Slrme; bie ^hr“nen f<h°ffen
bie Slugen, unb milbe 20
lächelnb beugte fie iljr Sngelsföpfdjen ¿u Sabrielen herab; ba
fagte idj mit fanftem 2wne: „Seopolbine, bidj bitten Unfdjulb
unb Siebe; verfdjliefj ihnen nicht bein Ühr- ®leibe bei un§; fei
biefen beiben halben Äinbern eine liebenbe Slutter unb mir fdjenfe
bein $erj."
25
Seopolbine fant freubig weinenb an meine Sruft, bie Äin=
ber umfchlangen unfere St nie, unb ber Sater fegnete ben Sunb
ber ©ugenb unb ber Streue.
2lm folgenben ©age war mein feftlidjer Sali. S5errn ®walb§
Kegifterfdjönen tarnen alle famt unb fonberS. 6r felbft unb 30
Sloritj unb ^uftine gehörten ju ben Säften. Kir waren froh
unb guter ©inge, unb bei ber ©afel machte ich ber bedjampagner=
ten SefeUfdjaft meine Serlobung mit Seopolbinen betannt. -Weine
vierunbjwanjig Söller auf bem Söller be3 Schlöffet tljaten iljre
Schulbigteit, unb vfy lächelte heimlid), bajj ich ba§ mir im ftillen 35
gegebene Gsfjrennoort, von biefem Salle nicht ohne Sraut gehen
ju wollen, fo reblidj gelöft hatte
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Sie btcEe Slamfell fuljr ben Slorgen nach bem Salle in
ihre Heimat; 9Jiorit3 unb Suftine aber nad) Sternau, wo fie fiel)
im heften SBohlfein befinben.
llnfere kleinen roachfen unb gebeten unb fcfjaffen uns täg=
5 lidj neue ffreuben. Sleine 2eopolbine, bie ihren Sßert, iEjre Su=
genben unb itjre SReige immer mehr unb metjr entfaltet, hat mid)
gum glüdiidjften DJlenfdjen gemacht, unb ißapdjen ift nie! luftiger
al§ je, benn er fjat an ben .ftinbern ein Saar umgängliche ffreunbe
gewonnen, bie ifjm mit allerlei ^uqweil bie Beit vertreiben. SaS
io Schimpfen hot er barum aud) faft gang verlernt; befto öfter fagt
er „gut, gut". Ser foimmel gebe, baff er mit biefen ^Sorten baS
®d)o ber verehrten 2efer fei, wenn biefe baS Such ouS ber
.f5anb legen!

Sor wenigen Sagen frühftüdte id; beim ®rafen unb feiner
15 wunberlidfen 2eopolbine in ber SRefibenj. SBir Ratten unter anbernt
audj föftlidjen Sdjinlen; id) h’e^ ¡hn für Sföeftfälinger ober
Saponner unb fang ipm, ein rectjt ledereS Scheibchen, mit Pfeffer
gewürgt, auf bem Seiler unb ein @laS SRabeira = Tlalvafier
baju in ber §anb, eine Ijodjpoetifche §pmne; Seopolbine, bie
20 SBirtlidje, fanb fiep burd; mein 2ob gefdjrneic^elt unb verficperte,
bah ber Sdjinten ein ehrlicher 2anb§mann fei, ben fie vom ®ute
mitgebracht hätte; ber Sraf aber lädjelte unb meinte, bah bie
fdjwarje, ftiUe üöerlftätte, aus welcher ber ©epriefene hervorge=
gangen, ein bleibenbeS Slonument in ber Sefcpidjte feines f5er=
■25 jen§ fei; erjäplte mir, als wir fpäterpin allein waren, baS Heine
SegebniS, unb erlaubte mir, es jum Dlutjen unb frommen aller,
bie mit ipm in gleiche 2age fommen unb einen vorübergepenben
SFiaufdj ber ßeibenfdjaft für 2iebe anfepen, in vorliegenbem Süd;=
lein mitteilen ju bürfen.
so
Bugleicp hot fid) ber eble ®raf Sruno feierlich verpflichtet,
mir au§ befagtem i)öcf)ft fdjäpbarem Slaudjpalafte jahrjährlid) auf
2ebenSjeit einen tugenbbelobten Scpinlen ju liefern, unb id) fepe
baper ber Sßaprmadjung biefer gräflichen Bufage mit gejientenber
Sepnfudjt entgegen. Sen baju gehörigen 9Jlabeira=Slalvafier aber
35 erwarte ich vom freunblicpen 2efer.
lf. Clauren.
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