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©inlHtung bi« Herausgebers.

er blonbe Seibert" erfegien juerft 1797 in „ißeterfiebereegte Steife
möregen" (Sb. 1, S. 191—242); 1812 nagnt iljn ber ©icijter mit
einigen änberungen in ben erftenSonb bes „ißgantafus" auf.1 Übe
bie Sntftegung biefeS feltfam fegönen „Siärcgens", bes elften, ba§ Sied
gefegrieben gat, wenn mir von ber pgantaftifegen, äußerft fegtvaegen
Keinen Srjdgiung ,,©ie Setfögnung" aus bem Qatjre 1795 abfegen,
roiffen mir folgenbeß: Sn ber Jiinbgeit erjäglte bent Siegtet feine
Slutter außer anbern ©efegiegten unb Stärken viel von einer alten, un=
geimlicgen grau in ifjrem väterliegen ®orfe ($eferig bei Sranbenburg),
bie für bie Su0enb ein ©egenftanb geheimen Segauerä, unb beren
einjißer ©efägrte ein Keiner Söunb, Strameg genannt, gemefen fei.
21 (S int grügjagr 1796 ber jüngere üiieolai ben breiunbäroanätgjägri=
gen 3tecf ungebulbig wegen ®lanuffript§ ju ben „Solfsinärdjen"
magnte unb ifjn mit älnfragen beftürmte, wie meit jenes gebieten fei
unb mie bie ©iegtung geiße, bie er eben unter ber gebet gäbe, ba ant
wortete Steci einmal, um ben Saftigen loSjutverben, auf gut ©tuet:
„©er blonbe Seibert!" ©er Same mar tgnt in ben Slunb geioinnten,
ohne baß er ju iljnt eine gabel oberSbee gemußt gatte. 3118 er aber nun
baran ging, SicoIaiS Sßunfeg ju erfüllen, ba tauegte ba» SBilb jenes
SBeibe®, von bem bie Stutter erjäglt gatte, ba§ mit bem fpunbe allein
in ber §ütte faß, in feiner Seele roieber auf unb verbanb fieg „mit ben
Silbern ber einfamen uubfd)auerlicgenäBalbgrünbe,roe[tgeeroftbureg-ftriegen gatte", unb fo entftanbbaSrounberfame ißgantafieftüei, von bem
Siegenborff fagt, baß in igm öie Statur mie im ©raum rebe von igren
tiefften unb lieblicgften ®egeimniffen. „Sn bem ,Slonben Seibert1",
fegrieb 31. SB. Scglegel an ben Sierfaffer (11. ©ej. 1797), „fanb icg ganj
bie Srjäglunggtveife ©oetgeS in feinem SRärcgen im .SBtlgeint Stet
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1
biefer Seftalt, mit S3erglei$ung beö ©rudeö im 4. SBanbe ber „Sdjriften"
unb ber 2. 2Iuflage beö „$$antafu3" (1844), gibt unfer Xejt bie £)idjtung.
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Sie haben fiel) tiefen reijenben Überfluß bei gleicher Man

beit unb Slläßigung auf eine 2lrt angeeignet, bie nicijt £>tofj ein
tiefes unb glücttidjeS Stubium, fonbern urfprüitglicfje ®erwanbt=
febaft ber (Seiftet »errät." Unb öffentlicE)1 lief? er fiel) fo »erneljmen:
„Sin ,8Ionben @dbert‘ werben ebenfalls (wie int ,-Blaubart1) Schauer
erregt, an beiten feine £>äfjlidjfeit ber ©rfdjeinungen teil bat, unb
bie um fo überrafebenber wirten. (Durch bie gaitje ®rjäl)litng gebt
eine ftille ©ewalt ber iSarftellung, bie jtoar nur »on jener Ärafi beS
®eifteS fjerx-iilireit fann, weither bie ©eftalten unbefannter ®inge bis
jur bellen Slnfcljaulicbfeit unb Sinjelnbeit Siebe fteljen, bereit Organ
jebocl) bi®1’ »orsüglicb bie Schreibart ift: eine nicht fogenannte poetifche,
»ielmehr feijr einfach gebaute, aber wahrhaft poetifierte Sßrofa. ®aS
©eheiinniS ihres ‘DiafjeS unb ihrer fyreiljeit, ihres rbptbinifcben gort=
fdjrüteS unb ihres fchönentfaltenbenÜberfluffeSbat, für unfre Sprache
wenigftenS, ®oetbe entbeclt; unb bie 2lrt, wie Sied beffeit Stil, befon=
berS im jSBtlbelm fflleifter“ unb in bem golbenen ,93tärc^en‘, bem ffllär»
djen par excellence, ftubiert haben muh, um eS ihm fo weit abjulernen,
würbe allein fdjon feinen Sinn für biebterifebe Äunft bewähren." —
®iect felber äußerte einmal (1822) gegen S'arl görfter12 über feine Stär»
eben: „Sei) felbft hatte etwas »on biefen SBerfen einer ißeriobe, in
welcher ber »olle, frifdje SebenSbedjer fchäumte. ®er ffllenfch, felbft ber
Sichter, wirb ruhiger; bennoclj habe ich beim SBieberlefen biefer ®lär=
djen unb ©rjählungen bie ©mpfinbung, als wären fie eben erft »oHeit=
bet, unb bie Slnfedjtungen, welche ihnen »on benen würben, bie mich
teils nicht »erftanben, teils in blinbem, bitterm ®ifer wegen ber foge=
nannten polemifdjen Sichtung [waS fich tnbeS nur auf bie bramatifien
ten Slärcben bejiefjt] feinbfelig »erfolgten, unb ber gorn biefer guten
mobernen Slufflärer fjat mich bantalS ebenfoweitig wie jeßt berührt."
„Sion ber ®iefe menfdjlicher, fittlicher SSerirrung warnenb abju=
fcbretfeit" (SteffenS), ift ber beutlidj auSgefprodjene gwect ber ®idj=
tung. „Serftänblidj", fagt fjaynt3, „unb hoch nidjt mit allju ficbtlidjer
Slbfidjtlicbfeit tleibet fich biefe fbloral in bie poetifche gönn, baß un=
bewußt baS begangene Unrecht immer gegenwärtig ift; benn ber
umgebradjte SBogel ift nicht umgebracht, bie §eje, welcher Söertlja ju
entfliehen meinte, ift immer babei, bie rädjenbe Strafe »erfteeft unb
»erlarot fid) nur unter täufcljenbem ®lüct unb SSergeffen. Sn biefeS
1 „21tljenäum" 1798, S8b 1.
2 „Jöiograp^ifc^e unb litterarifrfje Sfi^en auä bent ßeben unb ber $eit
ft. görfters", ©reiben 1846, S. 247.
3 „9tomantifdje Sdjule" ,<5. 85.
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Nlotiv fpielt — jum Überfluß gerabesu auSgefprodjen — bie feine
pfgch ologifctje fflnfjx'fjeit hinein, baß bem fiel) erfrfj(ief;enbeit Vertrauen,
wenn es fiel; um ein bebenflicijes (Sefeiinnis Ejanbelt, oft ber Slrgwoßn
unmittelbar auf bem guße folgt unb greunbfcljaft in geinbfcljaft ver-wanbelt. ©er Sctiroerpuntt aber enbiiet) liegt in ben StimmungSs
motiven. Sßir werben ju ©eilnehmern bes Kampfes in ber Seele bes
Stäbchens jnnfdjen bem Sauber ber ©infamfeit unb ber verlotfenben
Setjnfuctjt nach ber unbetannten Sßelt. äßir empfinben bas unmitteb
bare »üteintagen beS äßunberbaren in bie gewöhnliche, natürliche
Sßirflidjfeit als eine grauenvolle Unficlgerljeit, als eine SSerwirrung,
bie un§ fchwinbeln macht." .fiter ift jugleich bie @renje bezeichnet,
welche baS romantifdje Kunftmärctjen oom naiven SloltSmärchen
trennt, ba biefeS harmlos baS SBunberbare für baS -Natürliche nimmt,
wäßrenb 3. SB. ©tfbert qualooll empfinbet, bafj in fein Sehen ein furcht»
bares, unlösbares Nätfel hineinfpielt, baS ihn bemSßahnfinn subrängt.
Sßie man hierüber benfen mag, einer mächtigen Sßirfung bleibt bie
Sichtung, 311 ber, beiläufig bemerft, ©rnft Nuborff eine Ouvertüre
(Dp. 8), ein SJteifterftücf ber ©ijaratterifierungsfunft, fontponiert hat
fich er.
Bwei ©rinnerungen beS ©ichterS, bie fich an unfer Störchen tnib
pfen, mögen hier noch
finben; er hat fie in ber Novelle „SBalb«
einfamfeit" (getrieben 1840) einer barin vorfommenben ißerfon in
ben SJlunb gelegt, „©er ©ichter jenes NlärchenS", Ijeifjf eS an ber
einen Stelle1, „erhielt ben Korrekturbogen beSfelben unb teilte auf
Verlangen bie Heine ©rjählung feinen guhörern mit. ©ie @efellfcf>aft
beftanb auS ber Scfjtt>efter beB ©ichterS, bie fich auch als Schriftftelle»
rin bekannt gemacht hat, bem liebenSwürbigen Sßactenrober, bem jun»
gen SauSarjt ®png..., bem SJliififbireftor beS ^Berliner ©heaters
SBeffelp unb bem bekannten NtufikuS Selter. ®S niar im Sommer
1796, als fich i>tefe ©efellfchaft sufammengefunben hatte. SKan billigte,
man lobte baS Störchen, aber alle vereinigten fich mit SBactenrober,
als biefer laut unb beftimmt erklärte, baS Sßort ,3Balbeinfamteit‘ fei
unbeutfdj, unerhört unb bur^auS nicht 3U gebrauchen, ©er Slutor, ber
baS Sßort, ohne barüber 3U benfen ober 3U jweifeln, viel weniger, um
einen Slnftoß 311 erregen, getrieben, war nicht wenig über ben ßh°i'
feiner greunbe erftaunt, ber einftimmig baS SBort verbammte unb ver»
langte, bafj er wenigftenS ber Natur ber Sprache ju (SefaHen SßalbeS»
einfamfeit fdjreiben feilte. Vergebens, baß ber Slutor .grühlingSglans1
1 „Kooetten", Sb. 10, 6. «7 f
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[ein feijr unpaffenbe? SJeifpiel!] unb felbft .öerbftmanöoer1 für fiel)
anführte, jeher ber Segenwärtigen, bie alle Seutfct) ju oerfteljeu
glaubten, batte wichtige Sriinbe, ben fegerifchenSluSbrucf z« oerwerfen.
®er überff rittene, aber nicht überzeugte Slutor fcf)wieg enblidj, forrigierte aber nicht, Unb, wie ber ®rfolg gezeigt, er war fo feljr int Jtedjt,
bag Beitungänacljridjten jetzt ben bantaß angefochtenen Slusbrucf nicht
oernteiben." 3n ber ©hat ift bie äugerft glütflicge Sleubilbung Sied?
(bie fpradjlich ebenfo unanfechtbar ift wie Sßalbbaum, §au?tbür,
töergfcfjlofs unb unzählige anbre „eigentliche“ fiompofita, beren erfter
SBeftanbteil in ber Stammform, nicht int Senitio, erscheint) ein
Setneingut unfrer Sprache geworben, bas nientanb entbehren möchte;
man fönnte fügen, bag ein guter Seil unfrer neuern Sprit ohne
biefe? SBort unb ben in ihm au?gebrütften begriff gar nicht begehen
fönnte. Sin einer anbern Stelle ber obengenannten Slooelle erzählt
Sied', wie um 1800 in 3ena ber witzige SBilgelm Schlegel einft in hei»
terer SBeife über jene? rounberfame tleine Sieb oon ber äBalbeinfam»
leit gefdjerzt habe. „So oft hört man“, fagte er in einem fröhlichen
§reunbe?freife zum ©ichter, „toie biefer unb jener wiinfdjte, wegen
©efdEjäfte unb Beitmangel nur ba? hefte, allerbefte eines ©idjterS jit
lefen unb ihn in fürjefter Beit ganz fennen zu lernen; er toünfcht gleich
*
fam bie Quinteffenz feine? ganzen Sßefens toie ben Saft einer Bitrone
fcgnell unb für immer fättigenb zu geniegen. ,®enooeoa‘unb noch mehr
ber ,SooelT ftttb zu weitläufig, nicht weniger ber ,Berbino‘,,Kater1 unb
.Serteörte SBelt“ mpftifch unb unoerftänblich, unb felbft .©er blonbe
®(fbert‘ füllt mehr al? einen SBogen; aber bie wahre Quinteffenj bei;
ner Sichtung, greuitb, bie man jebem Verehrer aß ben Inhalt beine?
SBefen? zum Senug unb Serftänbni? reichen fann, finb biefe SBerfe:
,SBaIbeinfamteit,
©ie mich erfreut,
So morgen wie heut’
Sn eto’ger Beit:
O, toie mid) freut
SßalPeinfamteit!‘

Sffiern ba? noch zu weitläufig ift, biefem greunbe ber Sitteratur möchte
nicht zu helfen fein."

------ösStistS-

-lin einer Segenb be§ ijarjeS Wohnte ein fRitter, ben man ge=
möljnliif) nur bcn blonben Siliert nannte. St toar otjngefä^r
bierjig 3faljr alt, taurn bon mittler ®rö^e, unb turge, Ijellblonbe
.'paare lagen fdjlidjt unb bictjt an feinem blaffen, eingefallenen
©efichte. Sr lebte fet»r ruhig für fic^ unb War niemals in ben
fyeljben feiner fftadjbarn berWiielt, auch fall man it)n nur feiten
außerhalb ben fRingmauern feines Heinen SdfloffeS. Sein SBeib
liebte bie Sinfamteit ebenfofehr, unb beibe fcljieueit fid) bonßerjen
ju lieben, nur tlagten fie gewöhnlich barüber, bafj ber Fimmel
ihre Slje mit leinen ftittbern fegnen Wolle.
fftur feiten Würbe Seibert bon Säften befudjt, unb Wenn eS
auch gefdjat), fo Würbe ihretwegen faft nichts in bem gewöhnlichen
Sange beS ßebenS geänbert, bie fDläfjigteit Wohnte bort, unb bie
Sparfamteit felbft fehlen alles anjuorbnen. Sibert War.alSbann
heiter unb aufgeräumt, nur Wenn er allein War, bemertte man
an ihm eine gewiffe äöerfchtoffenijeit, eine ftille, aurüihaltenbe
fDlelandjolie.
'Jliemanb tarn fo Ipänfieg auf bie 23urg als
äöaltljer,
ein fUlann, bem fid) Sibert angefdjloffen patte, Weil er an biefern
ohngefäpr biefelbe 2lrt ju benlen fanb, ber auch er am meifteu
jugethan War. tiefer Wohnte eigentlich in granlen, hielt fiel)
aber oft über ein halbes Sapr in ber fRäpe bon Siberts 35urg
auf, fammelte Äräuter unb Steine unb befepäftigte fiep bamit, fie
in ©rbnung ju bringen; er lebte bon einem Heinen IBermögen
unb War bon niemanb abhängig. Sibert begleitete ihn oft auf
feinen einfamen Spaziergängen, unb mit jebem 3opr entfpann
fiep zWifdjen ihnen eine innigere greunbjepaft.
SS gibt Stunben, in beneu eS ben SRenfcben ängftigt, Wenn
er bor feinem greunbe einSepeimniS haben foll, WaS er bis balpin
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oft mit bieler Sorgfalt berborgen ßat; bie Seele füßlt bann einen
unWiberfteßlicßen SLrieb, ficß gang mitguteilen, bem greunbe au et;
bas gnnerfte aufgufeßließen, bamit er um fo meßr nufer greunb
Werbe. Sn biefen yirtgeubl icien geben ficß bie garten Seelen ein=
anber gu ertennen, unb guWeilen gefdjießt eS Woßl audj, baß einer
bor ber SBelanntftßaft bes anbern gurüdfdjredt.
SS War fdjon im <£>erbft, als Sibert an einem nebliißten
Dlbeiib mit feinem greunbe unb feinem äöeibe IBertßa um bas
geuer eines ßamineS faß. ®ie glamme Warf einen ßellen Scßein
burd) bas Semadj unb fpielte oben an ber Seite, bie fRaißt faß
feßwarg gu beu genftern herein, unb bie Söäume braußen fißüttel=
ten ficß bor naffer Äälte. Sßaltßer tlagte über ben Weiten fftücf=
Weg, ben er ßabe, unb (Sibert fißlug ißm bor, bei ißm gu bleiben,
bie ßalbe sJtac£)t unter trauließen Sefpräcßen ßiugubringen unb
bann nod) in einem Semacße beS ¿aufeS bis am iölorgen gu
feßfafen. Söaltßer ging ben ¿orfcßlag ein, unb nun Warb äßein
unb bie Slbenbmaßlgeit ßereingebraeßt, baS geuer burd) §olg
bermeßrt unb baS Sefpräcß ber greunbe ßeitrer unb bertrau»
lidjer.
9IIS baS Slbenbeffen abgetragen War unb fiel) bie Sneeßte
wieber entfernt ßatten, naßrn Sibert bie <£>anb SöaltßerS unb
fagte: „greunb, 31)r folltet Sud) einmal bon meiner grau bie ®e=
fdjicßte ißrer 3ugenb ergaßlen laffen, bie feltfam genug ift." —
„Sern", fagte Söaltßer, unb man feßte fid) wieber um ben
Samin.
@S War jeßt gerabe ÜRitternadjt, ber SKonb faß abWecßfelnb
burd) bie borüberflatternben SÖolfen. „3ßr müßt mid) nießt für
gubringlid) ßalten", fing SBertßa an, „mein fJJlann fagt, baß 3ßr
fo ebel bénît, baß eS unreeßt fei, Sucß etwas gu berßeßlen. ?lur
ßaltet meine Srgäßlung für lern SJtärcßeu, fo fonberbar fie aud)
dingen mag.
„3cß bin in einem Sorfe geboren, mein 5öater war ein armer
£>irte. Sie fpauSßaltung bei meinen Stern War nidjt gum beften
beftedt, fie Wußten feßr oft nießt, Wo fie baS SBrot ßerneßmen
follten. SBaS mid) aber nod) Weit meßr jammerte, war, baß mein
æater unb meine Sülutter ficß oft über ißre Dlrmut entgWeiten,

£)er blonbe Seibert

9

unb einer beut anbern bann bittere Slormitrfe machte. Sonft
ijört’ ich beftänbig bon mir, baß icf) ein einfältiges, burnmeS
Äinb fei, bas nicht bas unbebeutenbfte Sefctjäft auSjurictjten
Wiffe, unb Wirtlich War ich äufferft nngefcljicEt unb unbeholfen,
ich lieh atte§ auS ben .fbänben fallen, ich lernte Weber nähen noch
[pinnen, ich tonnte nichts in ber SBirtfiiaft helfen, nur bie Slot
meiner Eltern berftanb ich fehr gut- ¿ft faß ich bann im Söin=
lei unb füllte meine Slorftellungen bamit an, Wie ich ihnen
helfen Wollte, Wenn ich
reich Würbe, Wie ich f« mit ®olb
unb Silber überfihütten unb mich an ihrem ©rftaunen laben
mochte; bann fah ich ©eifter herauffdjmeben, bie mir unterirbi=
fcpe (Scljätje entbedten ober mir Heine Äiefel gaben, bie fich in
(äbelfteine berWanbelten, turj, bie Wunberbarften 3ßhantafien be=
fchäftigten mich, unb Wenn ich nun aufftehn rnupte, um irgenb
etwas ¡ju helfen ober ju tragen, fo jeigte ich mich noch fiel unge=
fhictter, Weil mir ber Äopf bon allen ben feltfamen Slorftellungen
fchwinbelte.
„SJtein Slater war immer fehr ergrimmt auf mich, baß ich
eine fo ganj unnitpe Saft beS ßauSWefenB fei; er behanbelte mich
baher oft jiemlich graufam, unb eS War feiten, baß ich ein freunb=
licheS SSort bon ihm bernahm. So War ich ungefähr acht 3al)r
alt geworben, unb eS Würben nun ernftliche Slnftalten gemacht,
bah ich etwas thun ober lernen follte. fDtein Slater glaubte, eS
Wäre nur ©genfinn ober Srägheit bon mir, um meine Sage in
fDlüfjiggang hinjubringen, genug, er fehle mir mit Sropungen
unbefchreiblict) in; ba biefe aber hoch nichts fruchteten, jüchtigte
er mich auf bie graufamfte Slrt, inbem er fagte, bah biefe Strafe
mit jebent Sage Wiebertetiren follte, Weil ich hoch nur ein unnütjeS
®efcl)öpf fei.
„Sie ganje Stacht hmburdj Weint’ ich heräii<h( i<h fühlte mich
fo auherorbentlich berlaffen, ich batte eiu folcheS Witleib mit mir
felber, bah ich
fterben Wünfchte. 3<h fürchtete ben Slnbruch
beS SageS, ich muhte burchauS nicht, was ich anfangen follte,
id; Wünfchte mir alle mögliche ®efchicilicl)teit unb tonnte gar
nicht begreifen, Warum ich einfältiger fei als bie übrigen Sinber
meiner Slelanntfchaft. S<h mar ber SlerjWeijlung nahe.
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,3ll§ bet Sag graute, ftanb idj auf unb eröffnete, faft oljne
bafj ic£) e§ Wußte, bie iEEjür unfrer tleinen fjjütte. 3dj ftanb auf
beut freien gelbe, halb barauf War idj in einem SBalbe, in ben
ber Sag taum nodj Ijineinblictte. gdj lief immerfort, oljne midj
umjufeljen, idj fühlte feine Stübigfeit, benn idj glaubte immer,
mein Sater würbe ntidj nodj wieber einholen unb, burdj meine
gludjt gereift, midj nodj graufanter betjanbeln.
„3ll§ idj au§ bem SSalbe Wieber ijeraustrat, ftanb bie Sonne
fdjon ftemlidj Ijoctj; ich fa'fj jeift etWa§ Sunties bor mir liegen,
Weldjes ein bidjter Sebel bebedte. Salb mußte idj über bpiigel
tlettern, halb burdj einen ftoifdjen gelfen geWunbenen 2öeg gehn,
unb idj erriet nun, baß idj midj Woljl in bem benachbarten ®e=
birge befinben mitffe, Worüber idj anfing, midj in ber ©infamfeit
ju fürdjten. ©ernt idj ijatte in ber ©bene nodj feine Serge ge=
feljen, unb ba§ bloße SSort ©ebirge, Wenn ic£) babon hatte reben
hören, War meinem tinbifdjen ©hr ein fürdjterlidjerSon geWefen.
gdj hatte nicht ba§ ■öerj, jurüdjjugehen, meine Slngft trieb midj
borWärtS; oft fah idj mich erfdjroden um, Wenn ber SSinb über
mir Weg burd) bie Säume fuhr ober ein ferner .fpol^fcljlag weit
burdj ben füllen Georgen Ijintönte. Sltö mir Äöljler unb Serg=
leute enblicf) begegneten unb ich eine frernbe SluSfpradje hörte,
Wäre ich bor ©ntfetjen faft in £)hnmadjt gefunfen.
„3dj fam bitreh mehrere Sörfer unb bettelte, Weil iclj je^t
junger unb Surft empfanb; ich half mir fo ^ieniticfj mit meinen
SlntWorten burch, Wenn idj gefragt Würbe. So War ich objngefätjr
hier Sage fortgeWanbert, al§ ich auf einen tleinen gufjfteig geriet,
ber mid) bon ber grofjen Straffe immer mehr entfernte. Sic gelfen
um midj her gewannen jeift eine anbre, Weit feltfamere ©eftalt.
Waren Älippen, fo aufeinanber gepadt, baß es ba§ Slnfehn
hatte, al§ Wenn fie ber erfte SÜtnbftoß burdjeinanber Werfen
Würbe. 3ch Wußte nidjt, ob ich Weiter gehen follte. gdj hatte
be§ SachtS immer im SBalbe gefdjlafen, benn e§ War gerabe ¡jur
fdjönften 3ahrS(jeit, ober in abgelegenen Schäferhütten; hier traf
ich aber feine menfctjlictje Söoljnung unb fonnte aitdj nicht ber=
muten, in biefer SJilbniS auf eine ju ftoffen; bie gelfen Würben
immer furchtbarer, ich muffte oft bidjt an fdjwinblichten Slbgrün»
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ben borbeigehen, unb cnblid) ijörte fogar ber äöeg unter meinen
ö'üf)cn auf. 3dj War ganj troftloS, id) Weinte unb fdjrie, unb in
ben gelfenthälern ballte meine Stimme auf eine fct;recftid)e 9lrt
jurüd. 9lun bradj biesJiac£)t herein, unb id) fuctjte mir eine9JlooS=
ftelle au8, um bart 31t ruhen. 3d) tonnte nid)t fctjlafen; in ber
iftadft hörte id) bie feltfamften Xöne, halb hielt id) eS für Wilbe
SEiere, ¿alb für ben ilBinb, ber burcl) bie greifen tlage, halb für
frembe SSögel. 3d) betete, unb id) fc£)lief nur fpät gegen Wior=
gen ein.
,,3d) erWad)te, als mir ber Sag inS ®efid)t fdjien. ¿Bor mir
War ein fteiler Seifen; idj tletterte in ber Hoffnung hinauf, bon
bort ben SluSgang aus ber SöilbniS gu entbeden unb bielleicljt
Söo^nungen ober Tlenfcfjen getoal)r 311 Werben. SllS id) aber
oben ftanb, War alles, foWeit nur mein Singe reichte, ebenfo wie
um miet) her, aUeS War mit einem neblidjten ©ufte überzogen,
ber Sag War grau unb trübe, unb feinen ¿Baum, feine Söiefe,
felbft fein Sebüfd) tonnte mein Sluge erffjütjn, einzelne Sträudjer
ausgenommen, bie einfarn unb betrübt in engen Selfenri^enempor=
gefdjoffen Waren. @S ift unbef<i)reiblicE), Weldje Seljnfudjt id)
empfanb, nur eines SJcenfdjen anfidjtig ju Werben, Wäre eS aud),
baff id) mid) bor iijrtt hätte fürcfjten müffen. Sugleict) fühlte id)
einen beinigenben junger, id) feijte mid) nieber unb bejdjlofj, ju
fterben. Slber rtad) einiger ¿eit trug bie ßuft 31t leben bennod)
ben Sieg babon, id) raffte mid) auf unb ging unter Sljränen,
unter abgebrodjenenSeufjern ben ganjenSag hinburdj; am Snbe
War id) mir meiner faum nod) beWugt, id) war mübe unb er=
fdjöpft, id) Wünfcfjte faum nod) ju leben unb fürdjtete bodj
ben Sob.
„Segen Slbenb fcf)ien bie Segenb untrer etWaS freunblidier
31t Werben, meine Sebanten, meine SBünfdje lebten Wieber auf,
bie ßuft jum ßeben erWadjte in allen meinen Slbern. 3d) glaubte
jet)t baS Sefaufe einer Wühle auS ber gerne 31t hören, id) ber=
bobpelte meine Sdjritte, unb Wie Wohl, Wie leicht Warb mir, als
id) enblict) Wirtlich bie Srengen ber oben Seifen erreichte; id) fatj
Söälber unb äöiefen mit fernen, angenehmen ¿Bergen wieber bor
mir liegen. Wir War, als Wenn id) auS ber <§ölle in ein ¿ßarabieS
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getreten märe, bie Sinfamteit unb meine .ßiilflofigteit fdjterten
mir nun gar iiidjt fürdjterlidj.
„Statt ber gehofften Stühle fließ id) auf einen StafferfaU,
ber meine greube freilidj um bieleg minberte; icl) fdjöjfte mit ber
<£»anb einen Strunt au§ bem Sadje, al§ mir blötflidj mar, al§
l)öre idj in einiger Entfernung ein leifeg duften. 3tie bin id) fo
angenehm überrafdjt morben al» in biefem Sugenblid, id) ging
näl)er unb marb an ber Ede beg Söalbes eine alte grau gematjr,
bie au§äitrul)en fdjien. Sie mar faft ganj fdjmarj gctleibet, unb
eine fdjmarjc ATapße bebedte itjren fTopf unb einen großen Seil
bes Sefidjteg, in ber ßanb Ijielt fie einen Srüdenftod.
,,ßd) nätjerte mid) iljr unb bat um itjre ßülfe, fie ließ mid)
neben fid) nieberfi^en unb gab mir Srot unb etwas Stein. 3htbem
id) a|, fang fie mit treifdjenbem 2on ein geiftlidjeS ßieb. SIg
fie geenbet Iiatte, fagte fie mir, id; möchte iljr folgen.
,,$d) mar über biefen Eintrag feßr erfreut, fo munberltd) mir
aud) bie Stimme unb bas Stefen ber Sitten bortam. 9Jtit iljrem
Ärüdenftode ging fie ¡jiemlid) beljenbe, unb bei jebem Sdjritte
berjog fie il)r®efid)t fo, baß id) imSlnfange barüber ladjenmufte.
®ie milben gelfen traten immer meiter ljinter un8 ¡jurüd, mir
gingen über eine angenehme Stieß unb bann bnrd) einen jiemlid)
langen Salb. 91 lg mir tjeraugtraten, ging bie Sonne gerabe
unter, unb id) merbe ben Slnblid unb bie Empfinbung biefeS
Slbcnbg nie bergeffen. gn bas fanftefte 9tot unb Solb mar aHe§
berfdjmoßen, bie Säume ftanben mit iljren Stiefeln in ber
Slbenbröte, unb über ben gelbem lag ber enßiidenbe Sdjein, bie
Stälber unb bie Slatter ber Saume ftanben füll, ber reine fjim=
mel fat) aug mie ein aufgefd)loffeneg ißarabieg, unb bag Stiefeln
ber Quellen unb bon Seit ¡ju ßeit bag glüftem ber Säume tonte
burd) bie ßeitre Stille mie in meljmütiger greube. Steine junge
Seele betam jeßt juerft eine Sl^nbung bon ber Stell unb itjren
Segebenljeiten. 3d) bergaß mich unb meine gütjrerin, mein
Seift unb meine Singen fdjloarniten nur jmifdjen ben golbenen
Stollen.
„Stir ftiegen nun einenßügel ljinan, ber mitSirtenbepflanjt
mar, bon oben fat) man in ein grüneg ®l)al boller Sitten hinein,
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unb unten mitten in ben Säumen lag eine Heine .gjiitte. (Sin
munteres Selten tarn un§ entgegen, unb balb fprang ein Keiner
betjenber ¿punb bie Sitte an unb Webelte; bann tarn er ju mir, be=
fal) mid) Don allen Seiten unb ieljrte mit freunblidjen Sebärben
jur Sitten jurüd.
„SllS mir Vom fpügel Ijinuntergingen, Ijörte id) einen Wu«=
berbaren Sefang, ber aus ber ^ütte ju tomnien fc^ien, Wie öon
einem Sogei; eS fang alfo:
,SBalbeinfamIeit,
Sie miet) erfreut,
So morgen rote tjeut’
3n ero’ger Bett,
£) rote mtdj freut
SBalbeinfamieit?

„®iefe Wenigen SSorte Würben beftänbig wieberljolt; Wenn
ict) eS betreiben füll, fo War eS faft, als Wenn äöalbljorn unb
Sdjalnteie ganj in ber gerne burdjeinanber fpielen.
„Steine Seugier War aufferorbentlid) gekannt; otjne bafj ict)
auf ben Sefeljl ber Sitten Wartete, trat id) mit in bie glitte. ®ie
Dämmerung War fdjon eingebrodjen, alles War orbentlid) auf=
geräumt, einige Sedjer ftanben auf einem SBanbfdjrante, fremb=
artige ©efäfje auf einem ®ifd)e, in einem glänjenben Säfig tjing
ein Sogei am genfter, unb er War eS Wirtlid), ber bie Söorte fang.
Sie Sllte teidjte unb ljuftete, fie fdjien fid) gar nidjt Wieber
erholen 31t lönnett, balb ftreidjelte fie ben Keinen ■'pitttb, balb
ffjrad) fie mit bem Sogei, ber iljr nur mit feinem gewöhnlichen
Siebe SlntWort gab; übrigens tt)at fie gar nidft, als Wenn id) ju=
gegen wäre, gnbern idj fie fo betrachtete, überlief miet) mancher
Schauer, benn it)r ®efid)t War in einer ewigen SeWegung, in=
bem fie bajtt Wie Vor Sliter mit bem itoftfe fcijüttelte, fo bafj id)
burdfauS nicht Wiffen tonnte, Wie ihr eigentliches SluSfetjn be=
fdjaffen War.
„SllS fie fid) erholt hatte, jünbete fie Sicht au, bedte einen gatt,)
Keinen ®ifd) unb trug baS Slbenbeffen auf. geilt fal) fie fid) nad)
mir um unb hiefs mir einen Von ben geflochtenen fftoljrftühlen
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neunten. So fafj ich if)t nun bidjt gegenüber, unb ba§ Sicht ftanb
gtoifdjen un§. Sie faltete tljre fnodjernen fpänbe unb betete laut,
inbem fie ihre@efid)t§bergerrungen machte, jo baf? es mich beinahe
toieber gum ßadjen gebracht l)ätte; aber id) nahm mid) feljr in
acijt, unt fie nicht gu erbofen.
,,sJtact) bemSlbenbeffen betete fie toieber, unb bann toieSfiemir
in einer niebrigen unb engen Sammer ein SBett an; fie fdjlief in
ber Stube. 3d) blieb nidjt lange munter, id) toar halb betäubt,
aber in ber Stacht toadjte id) einigemal auf, unb bann Ijörte id)
bie Sitte Ijuften unb mit bem hunbe fpredjen, unb ben Stogel ba=
jtoifdjen, ber im Sraurn gu fein fdjien unb immer nur einzelne
SSorte bon feinem Siebe fang. $as madjte mit ben SBirten, bie
bor bem fyenfter räufelten, unb mit bem ®efang einer entfernten
9tad)tigaU ein fo tounberbareS Semifd), bafj e§ mir immer nicljt
toar, al§ fei id) ertoadjt, fonbern al§ fiele id) nur in einen anbern,
nod) feltfamern Sraitm.
„Sim l’corgen toedte mid) bie Sitte unb toie§ mid) halb nadj=
her jur Slrbeit an. 3d) muffte fpinnen, unb id) begriff e§ nun
aud) halb, babei butte id) nod) für ben ßititb unb für ben Sogei
gu forgen. 3d) lernte mid) fcfjneU in bie Sßirtfdjaft finben, unb
alle Segenftänbe umber tourben mir betannt; nun toar mir, al§
muffte aUe§ fo fein, idj bac£)te gar nidjt mehr baran, bafj bie Sitte
etwas ScltfameS an fid) bube, baff bie SBo'hnung abenteuerlich
unb bon allen Dleiifdjcu entfernt liege, unb baff an bem SBogel
ettoagSlufjerorbentlidfeS fei. Seine Schönheit fiel mirgtoarimmer
auf, benn feine g-ebern glängten mit allen möglichen ffarben, ba§
fdjönfte ■öellblau unb ba§ brennenbfte Slot toedjfelten an feinem
.ffalfe unb Seibe, unb toenn er fang, blähte er fid) ftolg auf, fo
baff fid) feine ffebern noch prächtiger geigten.
„Oft ging bie Sitte aus unb Tarn erft am Slbenb gurüd, ich
ging ihr bann mit bem tpunbe entgegen, unb fie nannte mich
Äinb unb 2tod)ter. 3d) toarb ihr enblid) bon bergen gut, toie fid)
unfer Sinn benn an alle§, befonber§ in ber ftinbheit, getoöhnt.
3n ben Slbenbftunben lehrte fie mid) lefen, id) fanb mich leicht in
bie Sunft, unb es toarb nad)f)er in meiner Sinfamteit eine Quelle
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bon unenblidjemSBergnügen, benn fie ^atte einige alte gefdjriebene
Süd) er, bie tounberbare ®efd)id)ten enthielten.
„Sie Erinnerung an meine bamalige ßeben§art ift mir noch
bi§ je^t immer feltfam: Bon feinem menfdjlidjen ®efd)öpfe be=
fudjt, nur in einem jo tleinengamilienjirtel eittEjeitnifct), benn ber
fönnb unb ber Söget matzten benfelben Einbruct auf mid), ben
fonft nur längft gelaunte greunbe Ijerborbringen. 3d) habe
mid) immer nicht Wieber auf ben feltfamen Samen be§ ¿unbes
befinnen tönnen, fo oft id) ihn auch bamal§ nannte.
„Sier 3ahre hflde id) fo mit ber Sitten gelebt, unb ich mochte
ohngefähr ¿Wölf 3aljr alt fein, al§ fie mir enblict) mehr Oertraute
unb mir ein SeheimniS entbeefte. Ser Sogei legte iiämlid) an
jebem Sage ein Ei, in bem fid) einefßerl’ ober einSbelftein befanb.
3<h hatte fdjon immer bemertt, baff fie heimlich in bem ßäfige
ttrirtfehafte, mich aber nie genauer barum betümmert. Sie trug
mir fehl ba§ E>efd)äft auf, in ihrer SlbWefenheit biefe Eier 31t
nehmen unb in ben frembartigen ©efäfjen tooljl ¿u berwahrett.
Sie liefj mir meine Sal)rung ¿urüif unb blieb nun länger aus,
SBodjen, Slonate; mein Stäbchen fdjuurrte, ber fpunb bellte, ber
inunberbare Sogei fang, unb babei ioar alles fo ftiÜ in ber ®e=
genb umher, bah t mich in ber ganzen Seit teinegSturmWinbeS,
feines SeWitterg erinnere, Sein Sllcnfdj berirrte fid) bortljin, lein
SBilb tarn unferer Sehaufung nahe, id) ioar ¡jufrieben unb ar=
beitete mich bon einem Sage ¿um anbern hinüber. — Ser Slenfct)
wäre bielteicfjt recht glüdlid), Wenn er fo ungeftört fein ßeben bis
ang Enbe fortführen tonnte.
„Slug bemSBenigen, Wag ich lag, bilbete id) mir ganjWunber=
liehe SorfteUungen bon ber SBelt unb ben SJlenfchen, atteS War
bon mir unb meiner ®efeUfd)aft hergenommen: Wenn bon luftigen
Beuten bie Siebe War, tonnte id) fie mir nicht anber§ borfteÖen
Wie ben tleinen Spiij, prächtige Samen fahen immer wie ber
Sogei aus, alle alte grauen Wie meine tounberlidje Sllte. 3d)
hatte aud) bon Siebe etwas gelefen unb fpielte nun in meiner
ißhantafie feltfame ®efd)id)ten mit mir felber. 3d) badjte mir
ben fdjönften Stifter bon ber SBelt, ich tmüdte ihn mit allen
Sortrcfflid)teiten au§, ohne eigentlich) ¿u Wiffen, Wie er nun
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itadj allen meinen Bemühungen augfat): aber id) tonnte etn
rcdjteg Slitleib mit mir felber haben, Wenn er mich nidjt Wie=
berliebte; bann fagte id) lange, rütjrenbe Sieben in Sebanten
her, gu weilen aud) Wohl laut, um iljn nur gu gewinnen. — 3hx
lädjelt! Wir finb jetjt freilich alle über biefe Seit ber $ugenb
hinüber.
„@g War mir jeijt lieber, Wenn id) allein War, benn alSbann
War id) fellift bie Sebieterin im -öauje. ©er imnb liebte mid)
feijr unb t£)at alles, Wag ich Wollte; ber Sögel antwortete mir mit
feinem Siebe auf alle meine fragen, mein fRäbdjen breljte fiel)
immer munter, unb fo fühlte id) im Srunbe nie einen 2öunfd)
uad) Beränberung. äöenn bie Sitte bon ihren langen Söanbe=
rungen gurüdtam, lobte fie meine Slufmertfamteit, fie fagte, baff
ihre ßausljaltung, feit id) bagu gehöre, Weit orbentlidjer geführt
Werbe, fie freute fidf über mein 2ßad)§tum unb mein gefunbes
Siitsfeljen, turg, fie ging gang mit mir Wie mit einer Xodjter um.
,„®u bift brat), mein ®inb!‘ fagte fie einft gu mir mit einem
fdjnarrenben Sone; ,Wenn bu fo fortfäljrft, wirb eg bir aud)
immer gut gehen: aber nie gebeiljt eg, Wenn man bon ber redjten
Saljn abweidjt, bie Strafe folgt uad), Wenn aud) nod) fo fpät.‘ —
Snbem fie bag fagte, achtete id) eben nicht feljr barauf, benn
id) War in allen meinen Bewegungen unb meinem gangen SBefen
fel)r lebhaft; aber in ber Sadjt fiel eg mir Wieber ein, unb id)
tonnte nidjt begreifen, Wag fie bamit hatte fagen Wollen. 3d)
überlegte alle äßorte genau, id) hatte woljl bon ^Reichtümern ge=
lefen, unb am @nbe fiel mir ein, bafj ihre perlen unb Sbelfteine
Woljl etWag ftoftbareg fein tonnten. ©iefer Sebante Würbe mir
halb nod) beutlicijer. Slber Wag tonnte fie mit ber red)ten Sctljn
meinen1? ®ang tonnte id) ben Sinn ihrer SBorte nod) immer
nicht faffen.
,,3d) war jeijt biergeljn Saljr alt, unb eg ift einllnglüd für
ben Slenfdjen, bafj er feinen Berftanb nur barum betömmt, um
bie Unfdjulb feiner Seele gu berlieren. 3d) begriff nämlich wot)l,
bafj eg nur auf mich antomme, in ber SlbWefenljeit ber Sitten ben
Sogei unb bie Ä'leinobien gu nehmen unb bamit bie SBelt, bon
ber ich gelefen hatte, aufgufudjen. gugleict) War eg mir bann
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kneHeidjt rnöglid), bett überaus jdjönen Stifter angutreffen, bet
mir immer nod) im ®ebäd)tniffe tag.
„gmSlnfange War bieferSebante nid)ts Weiter als jeher anbre
Sebante, aber Wenn ich jo an meinem Jftabe fafj, jo tarn er mir
immer wiber Sßiüen gurüd, unb ich berlor rnidj jo in ii)nt, bajj
id) mid) fct^on herrlidj gefdjmüdt falj unb Stifter unb iprinjett um
mid) tjer. Sßenn id) mich jo bergeffen ijatte, tonnte id) orbcirtticlj
betrübt Werben, toenn id) Wieber auffdjaute unb midjinber tleinen
2öot)nung antraf. Übrigens, toenn id) meine ®efdjäfte tljat, be=
tümmerte fid) bie Sitte nidjt Weiter um mein Söefen.
„Sin einem Sage ging meine Sßirtin toieber fort unb Jagte
mir, baf; fie bieSmal länger als gewöhnlich auSbleiben Werbe,
id) folle ja auf alles orbentlidj adjtgeben unb mir bie geit nidjt
lang toerben taffen. 3d) nahm mit einer getoiffen JBangigteit
bon ii)r Slbfdjieb, benn eS toar mir, als toürbe id) fie nidjt toieber
*
feljen. 3d) fat) iljr lange nad) unb toufjte felbft nid)t, toarum id)
fo beängftigt War; eS War faff, als Wenn mein Sßorljaben fdjon
bor mir ftänbe, oljne mid) beffen beutlict) beWufjt ju fein.
,,5lie l)ab’ id) beS .önnbeB unb beS SSogelS mit einer foldjen
©mfigteit gepflegt; fie lagen mir näher am fierjen als fonft. Sie
Sitte War fd)on einige Sage abwefenb, als id) mit bem feften 3ßor=
faije aufftanb, mit bem 33ogel bie «fjütte gu berlaffen unb bie fo=
genannte äßelt aufjufudjen. @S War mir enge unb bebrängt ju
Sinne, id) wünfdjte wieber ba ju bleiben, unb bod) war mir ber
®ebante wiberwärtig, eS war ein feltfamer Äantpf in meiner
Seele, Wie ein Streiten bon ¿Wei toiberffjenftigen ©eiftern in
mir. 3« einem Slugenblide tarn mir bie ruhige ©infamteit fo
fdjön bor, bann entjüdte mid) Wieber bie Sorftellung einer neuen
äßelt mit allen ihren Wunberbaren Sllannigfaltigteiten.
,,3d) toufjte nid)t, WaS idj auS mir felber madjen fottte, ber
•Öunb ¡prang mir unaufhörlich an, ber Sonnenfdjein breitete
fiel) munter über bie gelber auS, bie grünen SBirten funtelten: id)
hatte bie ©mpfinbung, als Wenn ict) etWaS feljr ©iligeS ju ttjun
hätte, id) griff alfo ben tleinen <punb, banb ihn in ber Stube feft
unb nahm bann ben Ääfig mit bem Sßogel unter ben Slrm. Ser
-fjunb trümmte fid) unb toinfelte über biefe ungewohnte Äl)aitb
*
Zied. II.
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lung, er fat) micf) mit bittenden Singen an, ater id) fürdjtete mid),
il)n mit mir gu nehmen. sJtocf) natjrn id) ein§ ton ben (Sefäffen,
ba§ mit Steifleinen angefüllt mar, unb ftedte es gu mir, bie übri=
gen lieff id) ftetjn.
„©er Saget breite ben ßopf auf eine tnurtberlidje Söeife, als
id) mit if)m gur ©f)ür Ijinaugtrat; ber ■fbintb ftrengte ftd) fetjr an,
mir nadgutommen, aber er mufjte gurüdbleiben.
„3d bermieb ben äöeg nad ben britben Reifen unb ging nad
ber entgegengefeijten ©eite, ©er ■ömtb bellte unb minfelte immer»
fort, unb e§ riitjrte mid redit innigtict); ber Saget mottte einige»
mal su fingen anfangen, aber ba er getragen toarb, muffte eg
iijnt mol)l unbequem fallen.
„©omie idj Weiter ging, tjörte id) bas Selten immer fdjiaadjer,
unb enblicE) £)örte e§ gang auf. 3d meinte unb märe beinahe mie»
ber umgefetjrt, aber bie ©ud)t, etmag Seues gu feljen, trieb miet)
bortoärtS.
,,©d)on mar id) über bie Serge unb burd) einige SBälber ge=
tommen, at§ eg Slbenb marb unb id) in einem ©orfe eintetjren
muffte. 3d) mar fetjr btöbe, at§ id) in bie ©diente trat, man mieg
mir eine ©tube unb ein Sette an, id) fc£)lief giemlid) rutjig, nur
baff id) bau ber Sitten träumte, bie mir brotjte.
„Steine Steife mar giemlid einförmig, aber je meiter id ging,
je metjr anftigte mid i>ie Sorfteltung bon ber Sitten unb bem
Heinen ßunbe; id badte baran, baff er mai)rfct)eintict) oljne meine
fbülfe bert)ungern ntüffe; im Söalbe glaubt’ id oft, bie Sitte mürbe
mir blöijlid entgegentreten, ©o legte id) unter ©tjränen unb
©eufgern ben SBeg gurüd; fo oft id ruE)te unb ben $äfig auf ben
Soben ftetlte, fang ber Sogei fein munbertideg Sieb, unb idj er»
innerte, mid; babei redt lebhaft beg fdönen bertaffenen Slufent»
ljattg. 2öie bie menfdlide Statur bergcglid) ift, fo glaubt’ id
jefet, meine bormalige Steife in ber Äinbljeit fei nidt fo trübfelig
gemefen als meine jeijige; id münfdte mieber in berfelben Sage
gu fein.
„3d ijatte einige ©belfteine bertauft unb tarn nun nad einer
SBanberfdaft bon bieten Sagen in einem ©orfe an. ©don beim
(Eintritt marb mir munberfam gu Stute, id erfdrat unb muffte
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iticf)t Worüber; aber halb ertannt’ id) mid), benn eS War basfetbe
$orf, in Weldjent id) geboren War. 2Sie warb id) überrafdjt!
SBie liefen mir bor greuben, Wegen taufenb feltfamer @rinnerun=
gen, bie frönen bon ben äöangen! SBieleS War beränbert, eS
Waren neue Käufer entftanben, anbre, bie man bamalS erft errici)=
tet hatte, Waren je|t berfallen, id) traf aud) SBranbfteHen; alles
War Weit Heiner, gebrängter, als id) erwartet hatte. llnenblidj
freute id) mid) barauf, meine (Sltern nun nad) fo manchen 3fat)=
ren Wieberjufeljn; id) fanb baS Heine fpauS, bie Wol)lbetannte
Sd) Welle, ber ©riff ber S£)ür war nod) gang fo wie bamalS, eS
war mir, als hätte id) fie nur geftern angelernt; mein §erg Hopfte
ungeftüm, ich öffnete fie Ijaftig — aber gang frembe ©efidjter
fafjen in ber Stube um'ljer unb ffierten mid) an. gd) fragte nad)
bem Scpäfer ÜJtartin, unb man fagte mir, er fei fd)on feit brei
gapren mit feiner grau geftorben. — 3d) trat fcljnell gurüd unb
ging laut Weinenb aus bem S)orfe hinaus.
„3dj patte eS mir fo fcpön gebaut, fie mit meinem SReidjtume
gu überrafdjen; brtrcf) ben feltfamften Ißufall War eS nun WirHicl)
geworben, WaS id) in ber Äitibijeit immer nur träumte — unb
jept War alles umfonft, fie tonnten fidj nicfjt mit mir freuen, unb
baS, Worauf id) am meiften immer int Sieben gehofft hatte, war
für mid) auf ewig berloren.
„3fn einer angenehmen Stabt mietete id) mir ein HeineS .ßauS
mit einem ©arten unb nahm eine Aufwärterin gu mir. So wun=
berbar, als id) eS bermutet hatte, tarn mir bie Söelt nidjt bor,
aber id) bergafg bie Alte unb meinen ehemaligen Aufenthalt etwas
mehr, unb fo lebt’ id) im gangen reiht gufrieben.
„Ser Sßogel hatte fdjon feit lange nidjt mehr gefungen; ict)
erfdjrat baijer nid)t Wenig, als er in einer 3lad)t plöplid) Wieber
anfing, unb gWar mit einem beränberten Siebe. 6r fang:
,3ßalbeinfamfeit,
Sßie liegft bu weit!
D, bidj gereut
Stuft mit ber geit. —
2Idp, einj’fle greub’,
*
SBalbeinfamteit.

*
2
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,,3'd) tonnte biesJiaii)t tjinburdj nidjt fdjlafen, alles fiel mir bon
neuem in bie ©ebanten, unb mehr als jemals fühlt’ id), bafj id)
Unrecht getijan hatte. 3118 id) aufftanb, War mir ber Slnblitf bes
SogelS fet)r guwiber, er fa'h immer nad) mir i) trt, unb feine Segen»
Kart ängftigte mich. @r hörte nun mit feinem Siebe gar nicht
Wieber auf, unb er fang eS lauter unb fdjallenber, als er eS fonft
gewohnt geWefen toar. 3* mehr id) iljn betrachtete, je bänger
machte er mid); ich öffnete enblid) bett ßäfig, ftedte bie Sattb
hinein unb fafßte feinen fpalS, herzhaft brüctte idE) bie ginger gu=
fammen, er fatj mid) bittenb an, ich Iwfi IoS, ober er Kar fc^on
geftorben. — 3d) begrub ihn im ©arten.
„^e^t Wanbelte mich oft eine gurdjt bor meiner Slufwärterin
an, ich badjte an mich felbft jurüd unb glaubte, bafi fie mich auch
einft berauben ober tooljl gar ermorben tonne. — Schon lange
tannt’ ich einen jungen Sitter, ber mir überaus gefiel, td) gab ihm
meine .£)anb -- unb hiermit, £>err äßalfljer, ift meine ©efdjidjte
geenbigt."
*
„Sh
hättet fie bamalS feljn füllen", fiel ©dbert haftig ein —
„ihre Sugenb, ihre Schönheit, unb meld) einen unbegreiflichen
Seij ihr ihre einfame ©rjiehung gegeben hatte. Sie tarn mir bor
Kie ein SBunber, unb id) liebte fie gan.j über alles Stafj. Sch
hatte lein Ser mögen, aber burch ihre Siebe tarn id) in biefen
SSohlftanb; Wir ¡jogen hierher, unb ttnfre Serbinbung hat unS
bis jetjt noch teinen Sugenblid gereut."
„3lber über unfer Sdjtoahen", fing Sertlja wieber an, „ift eS
fdjon tief in bie Sacht geKorben — Kir Köllen uns fdjlafen
legen."
Sie ftanb auf unb ging nach ihrer Sammer. Söalther
wünfdjte ihr mit einem jpanbtuffe eine gute Sacht unb fagte:
„Gble grau, ich banfe @udj, id) tarnt mir (Sud) reiht borftellen,
mit bem feltfamen Sogei, unb Wie Sh
* ben tleinen Strohmian
füttert."
Such SBalttjer legte fidj fdjlafen, nur ©dbert ging nodj un=
ruhig int Saale auf unb ab. — „Sft ber Stenfdj nicht ein £1)°
*^"
fing er enblid) an; „ich bin erft bie Seranlaffung, bafj meine grau
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ißre <SJefcl)tci)te ergählt, unb jeßt gereut mid) biefe ¿Bertraulichteit!
— ¿ffitrb er fie nicht mißbrauchen? Söirb er fie nicht anbern
*
mitteilen
SBirb er nidjt bieHeicßt, benn bas ift bie Tatur beS
Ttenfcßen, eine ltnfelige ^abfucht nadj unfern Sbelgefteinen em=
pfinben unb beSWegen ¿plane anlegen unb fiel) berfteKen?"
fiel ißm ein, baß SBaltljer nicht fo herglid) Von ißm 316=
fcßieb genommen hatte, als eS naclj einer foldjen ¿Bertraulichteit
Wohl natürlich geWefen Ware. ¿Kenn bie Seele erft einmal jum
Slrgwoßn gefpannt ift, fo trifft fie auch in aßen Äleinigteiten
¿Betätigungen an. Sann Warf ficß Sctbert Wieber fein unebleS
Mißtrauen gegen feinen Wadern greunb bor unb tonnte bod)
nicht babon gurücftehren. ®r jctjlug fich bie gange ¿Rächt mit bie=
fen StorfteUungen herum unb fdjlief nur Wenig.
tBertßa War tränt unb tonnte nicht gum grühftüd erfdjeinen;
aöalttjer fcßien fich nicht biel barum gu tümmern unb berließ auch)
ben ¿Ritter giemlicf) gleichgültig, Seibert tonnte fein ¿Betragen
nicht begreifen; er befudjte feine ®attin, fie lag in einer fieber=
ßiße unb fagte, bie Srgäl)lung in ber ¿Rächt muffe fie auf biefe 9Irt
gekannt haben.
Seit biefem 3lbenb befud)te äßalther nur feiten bie ¿Burg
feines ^reunbeS, unb Wenn er auch tarn, ging er nach einigen un=
bebeutenben äßorten Wieber Weg. Sctbert Warb burd) biefeS ¿Be=
tragen im äußerften ®rabe gepeinigt; er ließ fieß gWar gegen
¿Bertha unb ¿fflaltßer nichts babon werten, aber jeher mußte hoch
feine innerliche Unruhe an ihm geWaßr Werben.
Tiit ¿BerfßaS ßrantßeit Warb eS immer bebentlidjer; ber 3lrgt
warb ängftlich, bie ¿Röte bon ihren Söangen War berfdjWunben,
unb ißre Tugen Würben immer glüßenber. — Tn einem ¿Dlor=
gen ließ fie ihren Tlann an ißr ¿Bette rufen, bie ¿Dlägbe mußten
fid) entfernen.
„Sieber ¿Dlann", fing fie an, „ich ntuß bir etwas entbeefen,
baS mich faßt um meinen ¿Berftanb gebracht hat, baS meine ®e=
funbßeit gerrüttet, fo eine unbebeutenbe Äleinigteit eS auch an fid)
feßeinen möchte. — $u Weißt, baß ich mich immer nicht, fo oft icß
bon meiner Äinbßeit fprad), troß aller angeWanbten ¿Küße auf
ben Tarnen beS tleinen fjunbeS befinnen tonnte, mit Weldjem id)
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fo lange umging; an jenem Slbenb jagte SSalttjer beim Slbfdjiebe
plöhlidj 31t mir:
tann mir Sud) rect)t borftetlen, wie gtjr ben
Heinen Strotjmian füttert.“ 3ft baS Swfull? fpat er ben 7la=
men erraten, Weiß er itjn, unb tjat er itjn mit Sorjatj genannt?
Unb wie tjängt biefer SJtenfd) bann mit meinem Sctjidfale 3ufam=
men? SuWeilen tämpfe id) mit mir, als ob id) mir biefe Seit»
famteit nur einbilbe, aber eS ift gewiß, nur ju gewiß. Sin ge=
Wattiges (Sntfetjen befiel mid), al§ mir ein frember Slenfdj jo ju
meinen Srinnerungen half. 2ßaS fagft bu, Stöbert?"
Sibert fat) feine leibenbe Siattin mit einem tiefen Sefüple
an; er fdjwieg unb badjte bei fiel} nad), bann jagte er ihr einige
tröftenbe 2Sorte unb berliefj fte. 3n einem abgelegenen Semadje
ging er in unbefchreiblidjer Unruhe auf unb ab. äöaltper war feit
Bielen gapren fein einziger Umgang geWefen, unb bodj War bie=
fer Stenfd) jetjt ber einzige in ber Söett, beffen ©afein ipn briidte
unb peinigte. SS fdjien ipm, al§ Würbe itjin froh unb teidjt fein,
Wenn nur biefeS einzige 2öefen aus feinem 3öege gerüdt werben
tonnte. Sr naljm feine Slrmbruft, um fid) ju jerftreuen unb auf
bie $agb ?>u gehen.
SS War ein rautjer ftürmifdjer äöintertag, tiefer Sdjnee lag
auf ben Sergen unb bog bie ^ttaeige ber Saunte nieber. Sr
ftreifte urntjer, ber Sdjweiß ftanb ipm auf ber «Stirne, er traf auf
tein 2Silb, unb baS bermeljrte feinen Unmut, ißlöfjlidj fat) er fid)
etwas in ber gerne bewegen, eS War äöalttjer, ber fDlooS bon ben
Säumen fammelte; ohne ju Wiffen, WaS er tpat, legte er an, 2öal=
ttjer fat) fid) um unb brotjte mit einer ftummen Sebärbe, aber in=
bem flog ber Sollen ab, unb äöaitper ftilrste nieber.
Sdbert fühlte fiel) leidjt unb beruhigt, unb bod) trieb itjn ein
Sdjauber nad) feiner Surg jurüd; er patte einen grofjen 3Seg ju
madjen, benn er War Weit hinein in bie Sßälber berirrt. — SUS
er antam, War Sertpa ftpon geftorben; fie patte bor iprem Sobe
nodj biel oon Söaltper unb ber Sitten gefprodjen.
Stöbert tebte nun eine lange Seit in ber größten Sinfamteit;
er War fdjon fonft immer fd)Wermütig geWefen, Weil ipn bie felt=
jarne Sefcfjictjte feiner Sattin beunruhigte unb er irgenb einen
unglüdlidjen Vorfall, ber fitfi ereignen tonnte, befürdjtete; aber
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jeijt toar er ganz mit fidj zerfallen. Sie ©rmorbuttg feines <freun=
bes ftanb ihm unaufhörlich Dor Slugen, er lebte unter etoigen in=
neren SSortDürfen.
Um fich zu zerftreuen, begab er fich zutoeilen nach ber nach»
ften großen Stabt, ioo er ®efellfc£)aften unb Qfefte befucfjte. @r
toünfcfite burdj irgenb einen greunb bie Seere in feiner Seele au§=
ZufüUen, unb toenn er bann toieber anSöalther jurücfbadjte, fo er=
fdjrat er Dor bem ©ebanten, einen ffreunb ju finben; benn er toar
überzeugt, baß er nur unglücflicf) mit jebtoebetn greunbe fein
tönne. @r hatte fo lange mit iBertßa in einer fdjönen iRuße ge=
lebt, bie öreunbfcfjaft Söaltherg tjatte ihn fo mandjeg 2fahr h'n=
burcß beglüdt, unb jetjt toaren beibe fo plößlicf) bahingerafft, baß
ihm fein ßeben in manchen Slugenbliden mehr toie ein feltfameS
‘DJtärctjen als toie ein toirilid^er ßebenglauf erfchien.
©in junger fRitter, f?ugo, fdjloß fich an ben füllen, betrübten
©cfbert unb ftfjien eine toatjrljafte Zuneigung gegen ihn zu em=
bfinben. (Seibert fanb fich auf eine tounberbare Slrt überrafcht,
er tarn ber ffreunbfchaft be§ fRitterg um fo fdjneller entgegen, je
weniger er fie Dermutet hotte. SBeibe toaren nun häufig beifam=
men, ber fyrembe erzeigte Seibert alle möglichen Sefälligteiten,
einer ritt faft nicht mehr ohne ben anbern aug, in allen ®efe(l=
fchaften trafen fie fich,
fie f<f)ienen unzertrennlich(Seibert toar immer nur auf turje Slugenblide froh, benn er
fühlte eg beutlich, baß iljn -öugo nur aug einem Srrtume liebe;
jener tannte tljtt nicht, toußte feine ©eftfiichte nicht, unb er fühlte
toieber benfelben ©rang, fich ihm ijanz mitzuteilen, bamit er ber=
frdhert fein tönne, ob jener auch toahrljaft fein ßfreurtb fei. Sann
hielten ihn toieber Sebentlichteiten unb bie furcht, Derabfcheut zu
toerben, zurüd. $n manchen Stunben toar er fo fehr Don feiner
3ticf)tgtoürbigleit überzeugt, baß er glaubte, tein fDtenfdi, für ben
er nicht ein DöUiger grembling fei, tonne ißn feiner Sichtung
toürbigen. SIber bennod) tonnte er fich nicht toiberftehn; auf einem
einfamen Spazierritte entbedte er feinem greutibe feine ganze ®e=
ftf)ichte unb fragte ißn bann, ob er toohl einen dRörber lieben
tönne. £>ugo toar gerührt unb fuchte ihn zu tröften; ©tfbert folgte
ißm mit leichteren Kerzen zur Stabt.
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fcijien aber feine SßerbammniS gu fein, gerate in her
Stunbe be§ Ser trauens Srgwoljn gu fdjöpfen, benn taiim waten
fie in ben Saal getreten, al§ iljm beim Schein ber bieten ßidjter
bie SJlienen feine§ gteunbe? nidjt gefielen. ©r glaubte ein t)ämi=
fdje§ Säd)eln gu bemerfeit, e§ fiel ifjm auf, bafj er nur wenig mit
il)m fpredje, baff er mit ben SnWefenben biel rebe unb feiner gar
nidjt gu achten fdjeine. ©in alter Sitter war in ber ®efellfd)aft,
ber ficE) immer al§ ben Segnet @dbert§ gegeigt unb fid) oft nad)
feinem Seidjtum unb feiner grau auf eine eigne Söeife ertunbigt
hatte; gu biefern gefeilte fid) -öugo, unb beibe fpradjen eine geit=
lang heimlich, inbem fie nadj (Sciöert hinbeuteten. Siefer falj jetjt
feinen Srgwoljn beftdtigt, er glaubte fid) betraten, unb eine
fd)tedlid)e Söul bemeifterte ficlg feiner, gnbem er nodj immer E)in=
ftarrte, fal) er plö|lid) 2ßaltE)er§ Scftcljt, alle feine Slienen, tie
gange, ifjnt fo Wohlbetannte Seftalt, er fat) nod) immer l;in unb
warb überzeugt, bafj niemanb al§ SBaltljet mit bem Sitten
fpredje. — Sein Sutfeigen War unbefdjreiblidj; aufjer fidE> ftürgte er
l)inau§, berliejj noch in ber Sadjt bie Stabt unb lehrte nach bie=
len grrwegen auf feine SBurg guriid.
3Ste ein unruhiger Seift eilte er jeijt bon Semad) gu Semadj,
lein Sebanle E)ielt iEjnt ftanb, er Verfiel bon entfetjlidjen Sor=
ftellungen auf nod) entfetjtictiere, unb lein Sdjlaf tarn in feine
Slugen. Oft badjte er, bafj er wahnfinnig fei unb fid) nur felber
burd) feine ©inbilbung aHe§ erfdjaffe; bann erinnerte er fidj Wie=
ber ber ¿füge SBalttjerg, unb alles warb if>m immer mehr ein
Satfel. ©r befdjlofj, eine Seife gu machen, um feine SJorfteUungen
Wieber gu orbnen; ben (gebauten an greunbfdjaft, ben SSunfdj
nad) Umgang tjatte er nun auf ewig aufgegeben.
©r gog fort, otjne fid) einen beftimmten 2ßeg borgufetjen, ja
er betrachtete bie Segenben nur Wenig, bie bor iljm lagen. 3ll§
er im ftartften Stabe feines SßferbeS einige Sage fo fortgeeilt Wat,
falj er fid) filöbdidj in einem Sewinbe bon gelfen berirrt, in benen
fid) nirgenb ein SuSWeg entbeden ließ, ©riblicl) traf er auf einen
Stauer, ber ihm einen ißfab, einem äöafferfall boriiber, geigte; er
Wollte ihm gut Santfagung einige Slüngen geben, ber Stauet
aber fdjlug fie au§. — „2öa§ gilt’S", fagte (Ulbert gu fid) felber,
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„idj tonnte mir wieber einbilben, bafj bieS niemanb anberS als
Söaltlfer fei?" — Unb inbern fai) er fid) nodj einmal um, unb eS
War niemanb anberS als Söaldjer. — Ecfbert fpornte fein Stoff,
fo fcijneU eS nur laufen tonnte, burd) Sßiefen unb Söälber, bis
eS erfdjöpft unter itjm jufammenftürjte. — Unbetümmert bar=
über feiste er nun feine fReife ju Sufj fort.
Er flieg tränmenb einen .öiigel liinan; es War, als toenn er
ein nat)eS, munteres Seilen bernal)m,®irfen fäufelten ba^wifdjen,
unb er l)örte mit Wunbertidjen Sönen ein Sieb fingen:
„Sßalbeinfamteit
9Jiict) roieber freut,
9Jlir gefci)iel)t fein ßeib,
Sier TOoijnt iein Steife,
Son neuem mich freut
SEßalbeinfamfeit."

Sfetjt War eS um ba§ SfeWufftfein, um bie Sinne Ecfberts ge=
fdjeljn; er tonnte fid) nidjt auS bem Staffel IjerauSfinben, ob er
jeijt träume, ober eljemals bon einem SBeibe fBertlja geträumt
ljabe; baS SBunberbarfte oermifdjte fid) mit bem ®ewöl)nlidjften,
bie Sßelt um iljn t)er War bezaubert unb er teineS SebantenS,
feiner Erinnerung mädftig.
Eine trummgebüdte Sitte fdflidj tjuftenb mit einer Ärücte ben
■fpiigel fjeran. „Sringft bu mir meinen Sogei? Steine fßerlen?
Steinen fjunb?" fdjrie fie ii)m entgegen. „Sielje, baS Unredjt
beftraft fid) felbft: niemanb als id) toar bein greunb iffialtljer,
bein §ugo."
„Sott im Fimmel!" fagte Etfbert ftiUe bor fid) t)in — „in
Weldfer entfestigen Einfamteit Ijab’ id) bann mein lieben l)in=
gebracht!"
„Unb iBertlja War beine Sdjwefter."
Edbcrt fiel ju SBoben.
„SBarum berlieff fie miet) tüctifd)? Sonft §ätte fid) alles gut
unb fdjim geenbet, iljre fßrobejeit War ja fdjon borüber. Sie War
bie $od)ter eines OtitterS, bie er bei einem «fjirten er^ieljn 1 iefs, bie
Sodjter beineS Satcrs."
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„äßarum [)a6: id) tiefen fdjretilicfjen Sebanfen immer geat)n=
bet?" rief @ifbert aus.
„SBeil bu in früher Sugenb beinen SSater einft babon ergä^
len ijörteft; er burfte feiner grau megen biefe Sodjter nict)t bei
fiep erjiefjn taffen, benn fie War Von einem anbern äöeibe."
(Stöbert lag toaijnfirtnig unb Verfcpeibenb auf bem Xßoben;
burnpf unb Verworren tjörte er bie Sitte fpredjen, ben ■£mnb beiten
unb ben SSogel fein Sieb iviebertjoten.

Sie greunbe
*

©inlettuitg b£5 gjerinisgeters.
ie nachfteljenbe liebliche Sichtung ift 1797 gefcfttteBen unb im
Srud erfdjienen. Sie Bilbet ben Scftlufs (S. 207 — 231) be§
fieBenten (»erlebten) SanbeS bet „Straupfebern"1, für roeldje Sied im
Sluftrag bes Verlegers, be§ alten griebrieft fRicolai, mäijtenb bet galjre
1795—98 ferfjjeljn Seiträge (15 Stählungen unb ein Heines Suftfpiel)
lieferte1
2. 3ßie faft alle (Srjaftlungen in ben „Straufifebern" ift fie oftne
Sitel, nur burct; eine ilummer (35) Bezeichnet; bie ÜBerftftrift „Sie
greunbe" gaft ihr ber Sichtet erft Bei iftrer Aufnahme in bie „Sdjrifs
ten"(1829)s. Sanft ift fie unferS SßiffenS nicht triebet gebrudt. Sa
bag fßuBlitum, für bag jene Sammlung Berechnet n>ar, unmöglich riet
©efchmad an bem zarten Uiärcften finben tonnte, ift es lange Seit faft
unbeachtet geftlieften. @rft gulian Scftmibt 4*
6unb fpäter öaijm3 haften
eg eingefjenber Seipredjungen geroürbigt. $u 536,1 fonftigen »on Sied
für bie „Straufjfebern" »erfaßten Sr^äftlungen nimmt es eine ganz
frembartige Stellung ein. äßäljrenb Sied, ber fieft bort ooHtommen
feinem SJrotljerrn fügte, unb in bem auch uermöge feiner eigentümlichen
Soppelnatur eine ftarfe fatirifdpbibaftifdje älber fcfjlug, in jenen
Heinen Slorellen (alg folclje tann man fie füglich Bezeichnen) ganz im
Sinne fJticolaiS frauenhaft üBertrieBene älBBilber menfchlicher Shor=
heiten jeieftnete, üBerläfit er fiel) in ben „greunben" einmal nur feiner
Beffern, poetifchenSlatur: er fchreiBt ein fSljantafieftüd, eine gemütuoHe,
herzlich empfunbene Sichtung, fo roarm unb innig, roie nicht eben trieleg
anbre, bas mir feinem ®enius «erbauten, gn ben „Straugfebern"
mar bag freilich „SonterBanbe", unb eg ift nicht zu »errounbern, bah ber
SBerfaffer, geiuif; oon JHcoIai aufgeforbert, feiner eingefcftmuggelten

>

1 SBerlin unb Stettin 1797.
2 Sgl. bie allgemeine Einleitung unb bie Eljronologie.
3 14. SBanb, S. 141—160.
4 „@efcf)id>te ber beutfdjen Sitteratur feit Reifings Kob", 5. duft., 2. »b.,
S. 17 ff.
6 „®ie romantifdfe Stftule", ®. 75 ff.
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ißoefie eine ©ntfchulbigung norauS= unb eine anbre nachfchidte. 3»
ben „Schriften" fehlen natürlich beibe, ba fie eben nur für Micolai
beftimmt mären; weil fie aber für bie Steifung beS fßoeten jum fßubli-fum cfjarafterifttfci) finb, werben fie t)ier mitgeteilt. „©er Serfaffer",
Reifst eg am älnfang, „bittet fiel) nunmehr nom Sefer bie Srlaubnis
auS, biefen ©eil [ber ,Straufjfebern‘J mit einem Heinen ©raume, mit
einem Spiele ber ißljantafie befefjtiefjett ju bürfen. Sltan fann nicht
ftetS bas Slaubrnürbige glauben, unb in mancher Stunbe iuept man
ba§ SBunberbare auf, um firf) recijt innig baran ju ergößen; bann tre=
ien ©rinnerungen ber Vergangenheit auf uns ju, ober fonberbare 31 l)i»
bungen gaufein not unS hin, ober mir erfdjaffen unS feltfame Sßelten,
bie mir ju unferm Spiele entfielen unb vergehen laffen. 3n allen bie=
fen gittionen ift fein rechter gufammenhang, fie fommen unb oer=
fchroinben, bie gülle ber Silber überftrömt un§, unb bann ift alles roie=
ber notübergeflattert." Unb am Schluff: „Sier ift mein ©raum aus,
lieber Sefer, bulbe ihn; benn eS ift bie Pflicht bes äRenfchen, am Stus
ber nicht nur fein geben, fonbern auch feine ©räume ju bulben. Unb
träumen mir nicht alle?" So nachbrüctlicfj unb rounberlich muffte ber
©idjter „bie ©olerans eines aufgeflärten ißublifumS" anrufen, um
ihm „ein ftimmungSnoIleS -Märchen" aufjunötigen, roelcheS in e<f>t
p>-oetifcfjer Sßeife bie Sßahrheit nerfinnlicht, baff bie Dom falten Serftanb
»erachteten ©mpfinbungen ber Siebe unb greunbfclfaft bod; baS wahre
®lücf ber ®rbe auSmachen, felbft wenn fie auf „©äufdjung" beruhen
follten. ©em fronen ®ehalt beS Heinen SunftroerfS entfpricht bie
gortn; leicht unb non roarmer ©mpfinbung gehoben, fliefft bie Sprache
bahin, bas „Schweben jroifefjen jmei Sßelten, baS Sehnen herüber unb
hinüber", aus bem fiel) „ein poetifcfjeS ©troaS, ein unfafjbareS ®e=
bilbe" jufammenroebt, finbet einen fdjlichten, unnergleichlich lieblichen
SluSbruct. ^n fileinigfeiten, wie bem plöhlidjen ©intreten beS Sßrä=
fens ftatt beS Sßräteritums an ber Stelle, roo bie Sßirflief)feit ganj not
bet ©raumroelt nerfchroinbet, jeigt fich ber SJbeifter beS Stils, ebenfo
mie in ben melobifctjen SBorten beS geengefangS ber echte Sprifer.
©aff ber fjelb beS traumhaften ©reigniffeS nicht ohne Sebeutung ben
Vornamen beS ©ichterS felbft führt, bebarf feiner ®rörterung.
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War ein fdjöner grühlingSmorgen, al§ ßubwig äßaubel
'¿r auSging, um auf einem ©orfe, ba§ einige Steilen entfernt
War, einen Tranten greunb 311 befugen. Sbiefer yatte iijm ge=
fdjrieben, bafj er gefäljrltcl) barnieberliege unb itjn gern nocl;
einmal 31t feljit unb ju ftwechen iuüitfclje.
©er muntre Sonnenfdjein glänzte in ben hellgrünen Se=
büfhen; bie Sögel ^witfchcrten unb prangen hin unb Wteber;
bie fröhlichen Serben fangen über ben leichten, borüberfliegenben
SBolten! ©üfte tarnen bon ben frtfetjen Söiefen, unb alle Dbft»
bäume in ben ©arten blühten Weif; unb freunblid).
ßubwigS truntenes Singe fdjWeifte auf allen ©egenftänben
umher; feine Seele Wollte fich erweitern, aber bann bailjte er an
feinen tränten greunb unb ging Wieber in ftiller SetrübniS Wei»
ter; bie Statur hatte fid) umfonft fo hell unb glänjenb gefdjmücEt,
er fah in feiner ißhantafie nur ba§ Ärantenbett unb feinen leiben»
ben Stuber.
„äöie ©efang bon jebem Steige fdjallt", rief er aus; „bie
©öne ber Sögel bermifchen fich lieblich mit bem glüftern ber
Slätter, unb ich i)öre aus ber gerne bodj bie Seufzer bes Stan»
ten burih ba§ füfje Äonjert."
Ssnbem tarn ein 3ug gefjutjter Säuerinnen au§ bem ©orfe;
alle grüßten ihn freunblid; unb erzählten ihm, wie fie mit muit»
term Sinne nach einer 'Öoctjjeit Wallfahrteten, Wie bie Slrbeit für
heute ruhen unb bem gefte Sßlatj machen müffe. @t hörte ihnen
ju, unb noch au§ ber gerne erfdjallte ihr $ubel; ihm Hangen
bie Sieber nach, bie fie fangen, aber er Warb immer betrübter.
3m ©Salbe feijte er fich auf einen umgehauenen Saum nieber,
Wg ben fcfjon oft gelefenen Srief auS ber ©ajclje unb la§ nod;
einmal.
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„Vielgeliebter Çreunb!
3<h Weifj nidjt, warum ©u rnicfj fo ganz bergeff en i)aft, baß
ici) gar leine Sachrichten bon ®ir erhalte, ©arüber berwunbere
ici) miet) nicht, baß bie ÏJienfcijen mich berlaffen, aber ba? betrübt
mich inniglich, baß auch ©u $td) gar nidjt um midj lummer ft.
3<h bin gefährlich tränt, ein gieber erfd)ö.pft alte meine Äräfte;
Wenn ©u noch länger jögerft, midj zu befudjen, fo lann id) ©ir
nicht berfpredjen, ob ©u mid) noch wieberfiehft. ©ie ganze dtatur
lebt auf unb fühlt fid) frifd) unb Iräftig, nur ich finie ermattet
Zurüd; mid) erquidt bie neue SSärine nidjt, idj felje bie grüne
glur nicht, nur ben Saum, ber bor meinem genfter raufdjt unb
meinen Sebanlen lauter iotenlieber fingt. Steine Stuft ift enge,
ber Stent wirb mir fdjtoer, unb manchmal fdjeint e? mir, al?
Würben bie Söänbe meine? Biwwer? immer bidjter zufammen»
rüden unb midi fo erbrüden. 3hr übrigen in ber SBelt feiert ¡eßt
bie fdjönfte Beit be? ßeben?, unb ich muB hier in ber iranien»
beljaufung berfdjmaditen. 3d) Wollte gern ben Frühling auf=
geben, Wenn ich nur ©ein liebe? Sngefidjt noch einmal wieber=
feljn tonnte; aber ihr ©efunben bentt nie ernftljaft baran, Wa? e?
eigentlich ju fagen habe, wenn man tränt ift, Wie teuer un? bann
in ber ^cülflofigteit ber Vefudj be? greunbe? ift; ihr Wißt bie
toftbaren Vtinuten be? ©rofte? nicht 31t fdjäßen, weil euch t>ie
ganze SBelt mit Warmer, inniger greunbfehaft umfängt. Sich,
Wenn ihr ben fd)redlid)en ©ob unb ba? noch feßredlidjere Äranf=
fein fo tenntet Wie ich'. © SubWig, wie würbeft ©u bann eilen,
11m biefe zerbrechliche fyorm fdjneU noch einmal wieberzuerten=
nen, bie ©u bi?Ijer ©einen fÿreunb nannteft unb bie nachher fo
unbarmherzig in ©tüde gefdjlagen Wirb. 2Benn id) gefunb Wäre,
Würb’ ich ®ir entgegeneilen unb mir einbilben, ©u lönnteft in
biefem Sugenblide bielleicht tränt liegen. Söenn ich ©ich nid)t
Wicberfeljn follte, fo lebe Wohl."
Vielehen fonberbaren ßinbrud madjte ber ©djmerz biefe?
¿Briefe? auf ßubwig? .Öerz in ber fröhlichen Satur, bie beglänzt
bör feinen Sugen fo herrlich balag! 6r Weinte unb ftüßte ba?
ßaupt auf bie tpanb. „¡Jubiliert nur, iljr VtalbbcWoljner!"
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badjte er bet fidj, „benn iljr lennt feine filage, iljr füijrt ein leicff=
teä, ^oetifcfjeä geben, unb baju finb eucff bie rafcffen SdjWingcn
berlieffen; о ix»ie glüdlicff feib iljr, baff iffr rricijt trauern bürft!
Ser Warme Sommer ruft eucff, unb iljr wünfcfft nichts Weiter,
iffr tan^t iffm entgegen, unb Wenn ber hinter tommen Will, feib
iffr berfcffwunben. D bu leicfftbefieberteS, fröfflicffeS SBalbleben!
2Bie beneib’ idj biclj! SSarum finb bem armen SJlenfcffen fo biele
fcffWere Sorgen in fein ■ber,; gelegt? SBarum barf er nicfft lie=
ben, offne burcff Sammer feine Siebe jit erlaufen, burdj Elenb
fein ®lüd? SaS geben raufcfft Wie eine flüchtige Quelle unter
unfern güffen hinweg unb löfdjt rtidjt unfern Surft, uufre tjeifje
Seffnfudjt."
Er berlor ffcff immer metjr in Sebanten, bann ftanb er auf
unb feffte feinen 2Beg burdj ben bicfften 2Salb fort. „ЗУепп iclj
ihm nur helfen tonnte", rief er auS; „Wenn mir nur bie Statur
irgenb ein ÜRittel barböte, iffn ju retten; fo aber ffabe iclj nicEjtö
alS bas ©efüffl meiner Schwäche unb ben Sdjtuerj über ben Ver=
lüft meines fyre'unbeS. Sn meiner Ali nbljeit glaubt’ iclj an 3nu=
berei unb an iljre übernatürliche §ülfe; о Wär’ idj feist fo glfid=
lief), bag id) fo wie bamalS auf fie hoffen tonnte."
Er befdfleunigte feine Schritte, unb nnWiUtürlidj tarnen ihm
alle Erinnerungen aus feiner früffften itiiibffcit jurüd; er folgte
ben lieblichen ©eftalten, bie ihm Wintten, unb War balb fo in
einem gabffrinthe berWidelt, baff er bie ©egenftänbe nicht be=
mertte, bie ihn umgaben. Er hatte bergeffen, baff eS grüljling
War, baff fein greunb tränt fei; er horchte auf bie Witnberbaren
SRelobien, bie $u ihm Wie bon fernen Ufern herübertönten; bas
Seltfamfte gefeilte fid) jum ©eWöffnlichften; feine ganje Seele
Wanbte ficff um. SluS bem fjintergrunbe beS ©cbädjtniffeS, auS
bem tiefen Slbgrunbe ber Vergangenheit würben alle bieSeftalten
herborgetrieben, bie ihn einft entlädt ober geängftigt hatten; auf»
geftört Würben alle bie ungeWiffen Phantome, bie offne ©eftalt
fferumflattern unb oft mit Wüftem Sefumfe unfer fjaufft um=
geben, фирреп, Äinberfpiele unb ©efffcnfter tankten bor iffnt
ffer unb bebedten ganj ben grünen fRafen, baff er leine Vlume ,;u
feinen 3-üffen geWaffr Werben tonnte. Sie erfte Siebe umgab iffn
Xiect. II.
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mit ihrem bämmernben 3Jtorgenfdjimmer unb lieh funtelnbe
Regenbogen auf bie 3Iue nieberfalten; bie erften Schmerlen sogen
borbei unb bro^ten ihm, am @nbe be§ ßebenS in eben ber Seftalt
ibiebersulommen. ßubtoig fudjte alte biefe toechfelnben ©efühle
feftsuhalten unb in biefent magifdjen ©enuffe fid) feiner felbft be=
toufjt ju bleiben, aber bergeblid); ioie rätfelhafte SBüdjer mit bun=
ten groteSten giguren, bie fiel) fctjneit auf einen Rugenblid eröff=
neu unb bann plötftich toieber sugefdjlagen Werben, fo unftet, fo
fladernb 30g alle? feiner Seele boritber.
Der ¿Salb öffnete fid), unb feittoärtS lagen auf bem offenen
gelbe einige alte Ruinen, mit Söarttürmen unb ¿¡Balten um=
geben, ßubtoig bertounberte fid), bafj er unter feinen träumen
benäßeg fo fchnetl jurüdgelegt habe. @r fdjritt auS feiner Sdjtoer=
mut heraus, fotoie er auS bem Sdjatten beS äöalbeS trat; benn
oft finb bie Sematbe in uns nur SBiberfcfjeine bon ben anderen
©egenftänben. getit ging ioie eine IRorgenfonne bie Erinnerung
in ihm auf, toie er guerft ben ©enufj ber bßoefie habe lennen ler=
neu, ioie er junt erftenmal ben l)olben (Jintlang berftanben, ben
manches iüienfdjenoijr niemals bernimmt.
„Sßie unbegreiflich", fagte er ju fid), „flog bamals baS ju=
fammen, Inas mir auf einig burd) grof;e ßlüfte getrennt fdjien;
bie ungetoiffeften 2l'hn^un9en w wir erhielten gornt unb Üntriji
unb ftraljlten Schimmer bon fidj, in benen ich taufenb Reben=
geftalten erblictte, bie id) bis bal)in nod) niemals inatjcgenommert
hatte. So ioarb mir nun baS genannt, ioaS ict) immer hatte auS=
Sprechen tootten; id) empfing nun bie fdjönften Scljähe ber Erbe,
bie meine Sel)nfud)t bis bahin bergeblid) gefitci)t hatte; unb toie
hab’ ich bi
* feitbem, bu göttliche Äraft ber iPhantafie unb Didjt=
tunft, fo alles $u bauten! £Bie haft bu meinen ßebenSlauf eben
gemacht, ber erft fo bertoorren fd)ieit! ginmer neue Duetten beS
©enuffeS unb beS ©liideS haft bu mich entbeden laffen, fo baf
fid) mir jeijt nirgenbS eine bürre SBüfte entgegenftredt; alle
Ströme ber fitzen, toottüftigen ¿Begeiferung haben ihren ßauf
burd) mein irbifdjeS toerj genommen, id) bin trunten loorben unb
habe bie §immlifd)en lennen gelernt."
$>ie Sonne ging unter, unb ßubtoig beriounberte fid) bar=

£)ie ftreunbe.

35

über, baff eä fcpon Slbenb feilt füllte; er fiiplte feine ÜJlübigteit,
er toar aucp noep toeit Bon bent Biele entfernt, ba§ er Bor ber
fRacpt patte erreidpen toollen. @r ftanb ftill unb begriff e§ nidit,
tüie e§ iontnte, baff fiep ber purpurrote 3Ibenb fdpon über bie 2Bol=
len auSftredte; baff fo groffe Scpatten fielen unb bie ytacptigall
au§ bent bidjten ©ebfifd)e ipr tlagenbeS Sieb begann. @r fap fid)
um; bie 3tuinen lagen toeit ¡juriid, gang mit rotem Slanje über=
goffen, unb er toar jetjt jtoeifelpaft, ob er fid) niept bon ber ge=
raben, ipm fo tooplbelannten Straffe entfernt pabe.
Setjt fiel ipm ein SSilb au§ feiner früpen ßinbpeit ein, ba§ bi§
bapin noep nie toieber in feine Seele getommen toar: eine furcpt=
bare toeiblicpe Seftalt, bie Bor ipm über ba§ einfame §elb pin=
fdplidp, opne fiep nacp ipm utnjufepen, unb ber er toiber feinen
SBillen folgen muffte, bie ifjrt in unbekannte ©egenben nacp fiep
30g, unb bereu Setoalt er fid) burcpauS niept ertoepren könne.
Sin leifer Scpaiter fcplidp über ipn pin, unb boci) toar es ipm un=
möglidj, fid; jener ©eftalt beutlicper ju erinnern, ober fid) mit
ber Seele in jenen Buftanb jurüdjufinben, in toelcpem biefeS Silb
juerft in ipm aufgeftiegen toar. ®r ftrebte nad), alle biefe felt=
famen Smpftnbungen in fiep abjufonbern, al§ er fid) burcp einen
3ufaH ettoag genauer untfap unb fid) toirllicp an einem Orte be=
fanb, ben er bi§ bapin, fo oft er aucp biefe§ 2öege§ gegangen toar,
noep nie gefepen patte. „Sin icp bejaubert?" rief er au§, „ober
paben miep meine Staunte unb ißpantafien Berrüdt gemaept? 3ft
e§ bie tounberbare SBirlung ber Sinfamteit, baff icp miep felber
nidjt toieberertenne, ober feptoeben Seifter unb Senien um ntiep
per, bie meine Sinnen gefangen palten? Sßaprlicp, toenn icp
miep niept felbft au§ mir perauSreiffe, fo ertoarte iip pier jene§
grauenbilb, ba§ mir in meiner Sinbpeit auf allen toüften ißlätjen
borfeptoebte."
St fuepte alle ißpantafien bon fiep ju entfernen, um fiep im
Siege toieber sureditäufinben; aber feine ©rinnerungen tourben
immer bertoirrter, bie Slumen gu feinen fyüffcn tourben größer,
ba§ Slbenbrot tourbe noep glüpenber, unb tounberfeltfame 2öol=
len pingen tief jur Srbe pinunter toie Sorpänge bon einer ge=
peimniöreiepen Sjene, bie fiep halb eröffnen toürte.
entftanb
3*
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ein tlingenbeS Sumfen in betn hohen ®rafe, unb bie «gialme neig
*
ten fid) gegeneinanber, als ob fie ein ®efpräch führten, unb ein
leichter, Warmer ^tüijiingsregen |>IätfcI)erte baureif eitert, als Wenn
er alle fdflummernbe Harmonien in ben Äöälbern, in ben ®e=
biifdjen, in ben ^Blumen aufWeden Wollte. Run tlang unb tönte
aile§, taufenb fc£)öne Stimmen rebeten burdjeinanber, Sefänge
lodten fict), unb Sone fdjlangen fid) um Säue, unb in bent nieber
*
fintenben Slbenbrote Wiegten fidj unzählige blaue Schmetterlinge,
auf bereu breiten glügeln ber Schein funtelte. ßubwig glaubte
int Traume ju liegen, als fid) piöfclidj bie fdjweren, bunteiroten
äSolten Wieber aufhoben unb eine Weite, ttnabfeljliclj weite RuS
*
fid^t öffneten. 3m Sonnenfdjein lag eine prächtige Sbene ba unb
funtelte mit frifdjen SBälbern unb betautem iBufct)Wert. 3n ber
iDlitte ftratjlte ein fßallaft mit taufenb unb taufenb garben, Wie
auS lauter beWeglidjen Regenbogen unb Solb unb Sbelfteinen
¿ufammengefeljt; ein öoriibergeljenber glufj Warf fpielenb bie
mannigfaltigen Schimmer jurüd, unb eine Weiche, rötlidje ßuft
umfing baS ^miberfetjlofj. Sa flogen frembe, nie gefeljene Sögel
umher unb fcher^ten mit ihren roten unb grünen glügeln gegen
*
einanber, größere Radjtigallen fangen mit lauteren Säuen burdj
bie wibertlingenbe Ratur; glommen f (hoff en burd) baS grüne
SraS l)in unb flatterten halb hier, halb bort unb fuhren bann
in fireifen um baS Schloff herum. ßubwig ging näher unb hörte
ljolbfelige Stimmen folgenbeS fingen:
„Sßanbersntaim non unten,
Seij’ un§ nidbt oorüber,
SBeile in bent bunten
gauberpattaft lieber,
ipaft bu Sefmfucbt fonft gefannt
Radj ben fernen ¡Jreuben,
£), wirf ab bie Selben
Unb betritt bas längft geroünfctite 2anb!"

©t)ne fid) ju bebenten, tritt ßubwig jefct auf bie glängenbe
Schwelle unb fdjeute fid) nur einen Rugenblid, feinen gujf auf
baS blaute Seftein ju fetjen; bann ging er hinein. Sie Sf)üren
fdjloffen fid) hinter ihm p.

$ie ftreunbe.

37

„Wieher' hWr!" riefen ungefehene (Stimmen Wie au§ bem
innerften ¿ßallafte, unb er folgte bem Mange mit lauttlopfenbem
^er^en. Sille feine Sorgen, alle feine ehemaligen Erinnerungen
Waren abgefchüttelt; fein inneres tönte bon ben Sefängen Wi=
ber, bie ihn än^erlict) umgaben; alle Seljnfucht War gefüllt; alle
gelaunten unb ungetannten ¿¡Bünfche in ihm Waren befriebigt.
Sie rufenben Stimmen Würben fo ftart, bah ba§ SaW Sebäube
erfcijallte, unb er tonnte fie immer noch nicht ftnben, ob er gleich
fdjon Iftngft im ÜRittelpuntte bes ¿ßallafteS ¡ju ftehen glaubte.
Ein rotwangiger ¿nabe trat ihm enblich entgegen unb be=
grüfjte ben fremben Saft, er führte ihn burcff prächtige Rimmer
boller ®lanj unb Sefattg unb trat enblicf) mit ihm in ben Sar»
ten, Wo SubWig. Wie er fagte, erwartet würbe. Er folgte betäubt
feinem Rührer, unb ber fdjönfte Suft bon taufenb ¿Blumen quoll
ihm entgegen, ©rohe, befdjattete Sänge empfingen fie; ßubWigS
fdfwinbelnber ¿Blicf tonnte faum bie ¿¡Kipfel ber uralten hohen
¿Bäume erreichen; auf ben gWeigen faßen buntfarbige ¿Bögel,
Mnber fpielten in ben ¿Bäumen auf Suitarren, unb fie unb bie
¿Bögel fangen baju. Springbrunnen erhoben fich, in benen bas
reine fölorgenrot ju fpielen fcfjien; bie ¿Blumen Waren hoch ¡nie
Stauben1 unb liehen ben ¿¡Sauberer unter fich hinWeggeljen. Er
hatte bi§ bapin noch ^ine fo heilige Empfinbung gelaunt, al§ ihn
jetjt burcijglühte; noch fein fo reiner, himmlifcher Semtff hatte
fich lhni offenbaret; er War überglüctfelig.
■Öelle Sloifen tönten burcl) bie ¿Bäume, unb alle ¿ffiipfcl neig»
ten fich, hie ¿Bögel fdfwiegen foWie bie Äinber mit ihren Suitar»
ren, bie ¿Rofentnofpen entfalteten fiep, unb ber Mabe brachte jeijt
ben gremben in eine glänjenbe ¿Berfammlung.
Stuf fchönen ¿Rafenbänten fahen erhabene ¿BJeibergeftalten,
bie ernftlich miteinanber rebeten. Sie Waren gröber als bie ge=
Wohnlichen ÜRenfchen unb hatten in ihrer überirbifchen Schön»
Ijeit zugleich etwas gurdjtbareS, ba§ jebeS .öert, jurüctfchrectte.
SubWig Wagte es nicht, ihr Sefpräch ju unterbrechen; e§ War ihm,
als fei er unter bie homerifchen Söttergeftaltcn öerfeßt, al§ bürfe
1 Sträuc&er, bufd^tge Säume.

38

£)ie ftreuttbe.

Don feinen ©ebanfen bie Webe fein, mit benen fid) bie Sterblichen
unterhalten. Meine poffierlidje ©eifter ftanben alg ®iener um=
her unb Warteten aufmerffam auf ben erften 2Binf, um folö^lidf
iijre ruhige Stellung p berlaffen; fie betrachteten ben grembling
unb fallen fid) bann untereinanber mit fpöttifdjen, bebeutungg»
bollen fDlienen an. ®ie grauen hörten enblicl) auf pt fpredjen
unb iointten ßubwig p fiel) heran, ber ttod) immer berlegen ba=
ftanb; er näherte fid) gitternb.
„Sei unbeforgt!" fagte bie Sdjönfte bon ihnen, „bu trift un§
hier Willtommen, unb Wir haben bidj fdjon feit lange erwartet;
bu liaft bid) immer in unfre Söohnung geWiinfdjt, trift bu nun
pfrieben?"
„©, toie itnait§fforecl)lic'C) glüdlid) bin idj!" rief ßubwig au§,
„alle meine tütjnften träume finb in Grfüilung gegangen, meine
fredfften SBünfcfie ftetjn feist bor mir, ja, id) bin, idj lebe in ihnen.
SÖie eg pgegangen ift, tann idj felber nodj nidjt begreifen, aber
genug, bafj eg fo ift; warum foU id) über biefeg Wätfelhafte fdjon
eine neue Mage führen, ba taurn meine ehemaligen Magen ge=
enbigt finb!"
„Sft biefeg Sebert", fragte bie ®ante, „feljr bon beinern bori=
gen berfdjieben?"
„®e§ hörigen ßebeng", fagte ßubwig, „tann idj mich faunt
noch erinnern. 3ft mir bod) biefeg jetzige golbene ®afein ge=
Worben, nach bem alle meine Sinne, alle meine SIhnbungen fo
brünftig ftrebten, Wonach alle 3Bünfd)e flogen, Wag idj mit mei=
ner iphaitfafie erfaffen Wollte, mit meinen innerften ©ebanfen er=
ringen; aber immer blieb bag ®ilb frembe flehen. Wie in Webel
eingehüllt, llnb ift eg mir nun enblicE) boci) gelungen? <fpab’ id)
bieg neue ®afein gewonnen, unb hält eg mich umfangen? —
•D beruht mir, id) weih tn ber Sruntenheit nicht, Wag id) fforecEie,
unb foHte meine Sßorte freilich in einer foldjen tBerfammlung
genauer abwägen."
®ie ®ame Wintte, unb alle Steuer Waren fogleidj gefcfjäftig;
auf allen Saunten regte eg fid), allenthalben lief eg unb tarn, unb
in Weniger alg einem Slugenblide ftanb eine Wiahhseit fdjöner
grüdjtc unb füfj buftenber Sßeine bor ßubwig ba. Gr feiste fid)
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wicber, unb NlufiE erllang butt neuem, unb um ihn breiten fid) in
fchöngefchlungenen Seihen Jünglinge unb sJJiäbctjcn, unb unge=
ftaltete fiobolbe belebten ben Sang unb ertoedten mit ihren puffen
Iaute§ @eläct)ter. ßubWig gab auf jeben Son, auf jebe Sebärbe
acljt; er fühlte fid) neugeboren, ba er in biefeS freubenbolle ßeben
eingcWeiht warb. „SBarum", bacfjte er bei fidj, „Werben nur
unfre Sräurne unb Hoffnungen fo oft Verladjt, ba fie fidj bod)
Weit früher erfüllen, als man jemals Vermuten tonnte? 3öo
fteljt benn nun bie Srcnjfiiule gwifdjen Sßaljrljeit unb Irrtum,
bie bie Sterblichen immer mit fo berWegenen Hauben aufrichten
Wollen? £), ich hätte in meinem ehemaligen ßeben nur noch
öfter irren folien, fo Wäre ich Vielleicht früher für biefe Seligteit
reif geworben."
Sie Sänge VerfchWanben, bie Sonne ging unter, bie ehrwür=
bigen grauen erhoben fich- ßubwig ftanb ebenfalls auf unb be=
gleitete fie auf ihrem Spagiergange burd) ben füllen ©arten. Sie
Nachtigallen Ilagten mit gebämpfter Stimme, unb ein Wunber=
barer Niotib gog herauf. Sie ©lüten tljatcn fich bem filbernen
Scheine auf, unb ade ©lütter Würben bom Ntonbglange ange=
günbet, bie Weiten Sänge erglühten unb Warfen feltfame, grüne
Schatten, rote SSolten fdjliefen auf ben fernen Sefilben im grü=
nen Srafe, bie Springbrunnen Waren golben unb fpielten hoch
in ben Haren Himmel hinein.
„geht Wirft bu fdjlafen Wollen", fagte bie fdjönfte unter ben
grauen unb wieS bem entgüctten SBanberer eine buntle ßaube,
bie mit bequemen Nafen unb Weichen ißolftern belegt War. Sann
Verliesen fie ihn, unb er blieb allein.
(ir feijte fid) nieber unb bemertte ben magifdjen Sämmer=
fdjein, ber fid) biircp baS bichtberfchlungene ßaub brach- »äöte
Witnberlidj!" fagte er gu fid) felber, „bajj ich jetjt Vielleicht nur
fdjlafe unb eS mir bann träumen Eann, idj fdjliefe gum gWeiten
©tale ein unb hätte einen Sraum im Sraume, bis er fo in bie
Unenblid)teit fortginge unb leine menfchlidje SeWalt mich nad)=
her munter machen tönnte. Nber, ich Ungläubiger! bie fd)öne
3Sirllid)tcit ift eS, bie mich befeligt, unb mein boriger .Quftanb
ift Vielleicht nur ein fdjWermütiger Sraum geWefen."
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@r legte fiel) nieber, unb ßüftchen fpielten um ihn; 2M)l=
gerüdje gautelten, unb tleine Siegel fangen Scfjlaflieber. gut
Swaunte büntte ihm, als fei ber Satten umher beränbert, bie
großen Saume Waren abgeftorben, ber golbene Slonb war au§
bem fpimmel herausgefallen unb ljatte eine trübe ßüde gurütf=
gelaffen; aus ben Springbrunnen fprubelten ftatt beS 3öaffer=
ftraljlg Heine Senien Ijerbor, bie fich in ber ßuft übereinanber
Warfen unb bie feltfamften Stellungen bilbeten; ftatt ber Sefänge
burctifdjnitten Kammertöne bie ßuft, unb febe Spur be§ glüdfeligen Aufenthaltes War berfefjWunben. ßubwig erwachte unter
bangen Smpfinbungen unb fdjalt auf fich felbft, bafj feine ф^ап=
tafie noch bie berteljrte ScWatjnijeit ber (irbbeWoljner Ijabe, alte
empfangenen Seftalten barod unb Wilb 31t bermifdjen unb fie unS
fo im Traume Wieber borbuführen.
Sin lieblicher Scorgen 30g herauf, unb bie g-rauen begrüßten
ihn Wieber. @r fprad) mit ihnen beherzter unb War heut’ mehr
geftimmt, fröhlich bu fein, Weil ihn bie umgebenbe Söelt nicht
mehr fo fehr in Srftaunen fe|te. Sr betrachtete ben Satten unb
ben fßallaft unb fattigte fid) mit ber ißracht unb bem 2öunber=
baren, baS er bort antraf. So lebte er mehrere Xage glüdlid;
unb glaubte, baff fein Slüd nie höher fteigen tonne.
guWeilen War eS, als Wenn ein ■bahnengefchrei in ber Sähe
erfchalltc, bann erbitterte ber ganje Sßallaft, unb feine ^Begleiterin
nen würben bleich; eS gefcfjah gewöhnlich beS Abetibs, unb man
legte fiel) halb barauf fdjlafen. ®ann tarn Wohl ein Sebante an
bie bergeffene (Erbe in bie Seele ßubWigs, bann lehnte er fich
manchmal Weit aus ben genftern beS glanjenben $aIlafteS her=
aus, um bie flüchtigen Srinnerungen feenhaften, um bie ßanb=
ftrajje wieberbufinben, bie nach feinen Sebanten bort borüöer=
geljen muhte. Kn biefer Stimmung War er an einem Sachmittage
allein unb bebaute, wie eS ihm jetjt ebenfo unmöglich falle, fich
ber Söelt beutlich bu entfinnen, als er ehemals biefen poetischen
Aufenthalt habe erahnben tönnen; ba War eS, als Wenn ein Sßoft=
horn in ber Sähe ertönte, als Wenn er bie raffelnbe Bewegung
eines HBagenS bernähme.
„Sßie fonberbar", fagte er bu fich, „fallt je^t ein Schimmer,
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eine leife Erinnerung bet Erbe in meine greuben t)inein, bie miet;
Wehmütig rnadjt geljlt mir benn ljier etwas? gft wein ®lüct
noclj unboUenbet?"
Sie grauen tarnen jurütf. „dSas Wünfdjeft bu bir?" fragten
fie beforgt, „bu fdjeinft betrübt" — „gijr Werbet ladjen", ant=
Wortete ßubwig, „allein gewährt mir bennotf) meine Sitte, gd;
tjatte in jenem ßeben einen greunb, beffen ict) midj taum twd)
buntel erinnere; er ift tränt, fobiel id; Weif?; rnadjt iljn burcfj
eure Äunft gefunb." — „Sein SÖitnfdj ift fdjon erfüllt", fag=
ten fie.
„SIber", fagte ßubwig, „bergönnt mir nodj 3Wei gragen."
„Siebe."
„gäHt lein Stimmer ber Siebe in biefe Wunberbolle äöelt
hinein? ®el)t leine greunbfifaft unter biefen ßauben? gdj badete,
jenes SJlorgenrot ber grütjlingSliebe Würbe tjier ewig bauern,
baS in jenem ßeben nur gar ju fdjnett erlifdjt, unb bon bent bie
Slenfdjen bann nadjtjer als Wie bon einem gabelWerle fbredjen.
Safi iif eS end; geftetje, id) fiiljle nad) biefen Empfinbuttgen eine
nnbefcfjreiblidje (Sdjnfudjt."
„Su feljnft biet) alfo nadj ber Erbe ¡jurütf?"
„Slimmermetjr!" rief ßubwig auS; „benn fdjon in jener tal=
ten Erbe feinte idj mid) nad; greunbfdjaft unb ßiebe, unb fie
tarnen mir nidjt nafjer. Ser SBunfdj nadj biefen ®efidjien muffte
mir bie ®efül)le felber erfefjen, unb barum trachtete id) barnadj,
ljier ju lanben, um Ijier alles in ber fdjönften Bereinigung an=
jutreffen."
„jfljor!" fagte bie eljrwürbige grau, „fo ljaft bu biet? ja auf
ber Erbe nad) ber Erbe gefeint unb n icljt gewußt, WaS bu tfjateft,
ba bu bidj Ijietjer Wünfdjteft; bu ijaft beine SBünfc^e überfdjrien
unb beincn menfdjlidjen Empfinbungeu B^antafien unterge=
fdjoben."
„Slber Wer feib iljr ?" rief ßubwig beftürjt.
„S8ir finb bie alten gecn", fagten jene, „bon benen bu fdjon
feit lange Wirft gehört Ijaben. Seljnft bu bidj Ijeftig in bie Erbe
Surüd, fo Wirft bu bortljin jurüdtommeit. linier Stcid; blüljt
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empor, Wenn bie Sterblichen iijre sJlac£)t bekommen, iljr Sag ift
unfre sJtacI)t. Unfre fperrfdjaft ift feit lange unb Wirb nod) lange
bleiben; fie fielet unficijtbar unter ben fDlenfcfjen; nur bir Warb
eg bergönnt, ung mit Augen ju feljen."
Sie Wanbte fiel) um, unb ßubwig erinnerte fiel), baff eg bie=
felbe Seftalt War, bie iljn unWiberftetjlidj in ber frühen Sugenb
nadfgezogen hatte, unb bor ber er ein tjeimlicfieg Sntietjen i)egte.
@r folgte ihr auclj jeijt unb rief: „’Rein, icl) Witt nidjt jur Srbe
jurütt! 2f(f) Witt Ijier bleiben!" — „So erriet ich alfo", fagte er
ju ficf) felber, „fcljon in meiner fiinbljeit biefe Ijolje ©eftalt. So
mag bie Sluflöfung p manchem fttatfel noch in ung liegen, bas
Wir gu crforfcijen ju träge finb."
(5r ging biel Weiter, al§ er gewöhnlich git tljun pflegte, fo bafj
ber geengarten fcljon Weit hinter ipm lag. @r ftanb in einem ro=
mantifdjen Sebirge, Wo ©pljeu wilb unb lottig bie gelfenWänbe
hinaufgeWachfen War; fflippen Waren auf Klippen getürmt, unb
Surchtbarteit unb ©röfje jcljienen biefeg 9teid^ gu beherrfcfjen. ®a
tarn ein frember SBanbrer auf ihn ju unb grufjte ihn freuriblicl)
unb rebete iljn fo an:
ift mir lieb, bafj ich biclj nun bocl) wie=
berfetje." — „3ch lernte bictj nidjt", fagte ßubwig. — „®ag tann
Woljl fein", antwortete jener, „aber bu glaubteft mitt) fonft ein=
mal rectjt gut ¡ju tennen. 3dj bin bein tränt geWefener Sreunb."
„Unmöglich! SDu bift mir ganj frentbe!
„Wofj bcsWegen", fagte ber^rentbe, „weil bu miet; Ijeut’ junt
erftenmal in meiner Wahren ©eftalt fiehft; bisher fanbeft bu nur
bitt) felber in mir Wieber. ®u tljuft anctj barurn reiht, Ijier gu
bleiben, benn eg gibt feine Qreitnbfcljaft, eg gibt leine ßiebe, hier
nicht, Wo alle Siiitfcljung nieberfättt."
ßubwig fe|te fief) nieber unb Weinte.
„3öa§ ift bir?" fragte ber gfrembe.
„®afj bu ber greitnb meiner $ngenb fein fo'ttft", antwortete
ßubwig, „ift ba§ nicht tläglidj genug? ©, tontm mit mir p
unfrer lieben, lieben ©rbe jurüct, Wo Wir ung unter täufefjenben
Sonnen Wieberertennen, Wo eg ben Aberglauben ber Seeunbfdjaft
gibt, ttßag fott idj ljier?"
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„3BaS Ijilft eS?" antwortete bet fyrembe. „S)u rtnrft bodj fo=
gleidj iuieber juritct Wollen, bte @rbe ift bir nun nicljt glän^enb
genug, bie S3lumen finb bir ju Hein, bte Sefange ju unterbriidt.
©ie Laiben tönnen fidj auS ben Statten nic^t fo XjeIX l)ert>or=
arbeiten, bte SBlumen gewähren nur Heinen ©roft unb verwetten
fdjneU, bie Singvögel beuten an iljrcn ©ob unb fingen befdjeiben;
Ijier aber ge^t alles inS Srofje."
„D, iij will midj äufriebenfteÜen", rief ßubwig unter l;ef=
tigen Il)ränengüffen auS, „nur tomm iuieber mit mir ¿urüct unb
fei mein Voriger greunb, lafj unS biefe 2Süfte, biefeS glänjenbe
(ilcnb berlaffen."
Subern fdjlug er bie Singen auf, Weil iljn fentanb Ijeftig riit»
teile, sieben itjn neigte fiel; baS freunblidje, aber blaffe Slngefidft
feines tränten greunbeS. — „SBift bu bodj geftorben?" rief Sub=
Wig au§.
„Sefunb geworben bin iclf, bu böfer Scfjläfer", antwortete
jener. „SSefudjft bu fo beine trauten fjreunbe? ßomut mit mir,
mein SBagen Ijält bort, unb eS sieljt ein SeWitter hierauf."
ßubwig richtete fidj empor. 6r War im Schlafe bon bent
Saumftamm hjeruntergefunten, ber aufgefdjhagene ¿Brief feines
greunbeS lag neben iljm.
„So bin idj wirtlich) wieber auf ber @rbe?" rief er frenbig
au§. „SSirtlidj? Unb eS ift lein neuer ©raum?"
„©u Wirft ihjr nicljt entgehn", antwortete ber traute lädjclnb,
unb beibe fctjloffen ficfj Xjerjhidj in bie Slrme. „Sßie ghücthidj bin
ich)", fagte ßubwig, „baff idj bid^ Wieber Ijabe, baj? iclj embfinbe
Wie fonft, unb bafj bu Wieber gefunb bift."
„¿piö^lid^", antwortete ber tränte greunb, „Warb icfi tränt
unb ebenfo plö^Iicf) wieber gefunb; idj Wollte bahjer ben Sdjretfen,
ben bir mein ¿Brief muf? gemalt Ijaben, Wieber Vergüten unb jit
bir reifen; auf bem falben SBege finbe ich) bici) ijier fcfjlafenb."
„Sich)! idj Verbiene beine ßiebe gar nidjt", fagte SubWig.
„2Barum?"
„2öeil ich) foeben an beiner Sreunbfcljaft jWeifelte."
„©od; nur im Sdjlafe."
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Wäre Wunberlidj genug", fagte ßubwig, „Wenn e§ am
Gitbe bodj toirflidj Seen gäbe."
„Sie finb gewifj", antwortete jener, „aber ba§ finb nur @r=
bidjtungen, bafj fie itjre Sreube baran Ijaben, bie 5Jlenf<f)en glücf=
lief) gu tnacfien. Sie legen un§ jene SBünfdje in§ <f?erj, bie Wir
felber nicl)t Eennen, jene übertriebene Sicherungen, jene über=
menfdjlidje ßüfternljeit nadj übermenfdjlidjen Sutern, bajj Wir
nacljijer in einem fctjtoermütigen tJtaufcije bie fdjörte @rbe mit itjren
berrtiifjen gaben beractjtcn."
ßubwig antwortete mit einem fpänbebriuf.

Ser fRunenBero
*

®iitlettititg iss gmntsgetasi»
-ilXhue gweifel Ejabett fdjon in bem SJtärchen „©er getreue (Scfart
unb ber ©annenhäufer" (1799) Söne ihren Sßiberllang gefunben,
bie bem ©ichter burcl; feine Sieblinge 3«f°b Söhnte unb Stouali® ju=
gefloffen waren; ohne gweifel bewegten ifin auch fctjon oor beffen 2XI>faffung bie erften naturphilofophifdjen Schriften Schelling®: „3been ju
einer ißtniofopljie ber Statur" (1797) unb „Son ber Sßeltfeele" (1798).
Sein anbrer aber traf fo innerlich unb uöllig mit feiner eignen Slrt be§
Staturgefühl® unb -- Serftänbniffe® jufamtnen wie öenrict) Steffen®,
ber lunbige Staturforfdjer unb tieffinnige ©enter, eine reiche, inner=
liehe Statur roll poetifcher Intuition, ber biebete Storweger, ber ben
©ichter nach fauiti einwödjigem Umgang in ®erlitt, wo er ihn 1799
fennen lernte, fefjort ben „Stfthetifer feiner Seele" nannte, unb mit
bem ©iect währenb feine® erften ©reSbener Slufenthalte® 1801 einen
beglichen §reunbfchaft®bunb fchlofj. „Steffen®", fo erzählt Söpfe nach
SOtitteilungen be® ©ichter®, „wohnte in ©fjaranb, häufig lam er nach
ber Stabt, ©iect 311 befugen, in beffen Saufe er halb heimifch warb....
Steffen®’ naturphilofophifche Stiftung tarn ihm [Sied'] entgegen, ©ie
Statur unb ihre Oeljeimniffe, ißoefie, s^ll)ilofopi()te unb Steligion waren
©egenftänbe häufiger ftunbenlanger Unterhaltungen. Sie trafen ju-fammett in^afobSöhme unb ben fDltjftifern [oon benen Sied befonber®
Sanier oerebrte], Siu® biefen ©efprädjen bilbete fidj jene® fdjauerliche
SJtärchen: ,©er Stunenberg“, in bem bie Statur al® bunfle unb un=
wiberftehliche Stacht erfdjeint, bie ben freien fittlichen ©ntfehluh be®
Stenfdjen oernidjtet. @8 war ba§ Slbbilb ber bamaligen Stimmung
Sied®. 3m SBalbe, in ber Pflanzenwelt wehte ein oerwanbter »auclj,
ber ihn geheimni®ooll burchfdjauerte. @r glaubte hineinjublidett in
ferne, untergegangene Sliefenwelten unb fte in ihren Erinnerungen
wieberzuerfennen. 3n fleh erfuhr er bie uralten Sßanblungen ber Statur,
uon ber Sage unb SJtptho® bunfel erzählten; fie waren ihm nicht®
Vergangene®, fonbern ein ©egenwärtige®. Statur, ®efd>ichte, Voefie
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floffen in ein§, unb eg blickte ifm entgegen mit einem Singe her Siebe
unb bes6d;rert'eng jugteict)." SUs wichtige ©rgänjung ju biefem©eridjt
fteije hier noch eine Stelle aug Steffeng’ ©rjähluttg non einer Seereife,
bie er im Saljre 1794 non Kopenhagen aug nach ber gelfentüfte ?!or=
roegeng unternahm, ©ine geheime Sehnfudjt trieb ihn in§ roiibe ®e=
birge. „©in Kilnftler", fchreibt er1, „fann nicht mit größerer llngebulb
bie Sdjähe bet Kunft in ¿Rom auffuchen, alg ich bie ©ebirge, welche mich
umgaben, ©ie ©ebirggart, bie ich Salb erfannte, überrafchte mich; eg
war jener grobkörnige, labraborifche Snenit, eine ber ebelften ®ebirgg=
ntaffen, bie man kennt, bie auf ber ¡üblichen Küfte non Norwegen fo
mächtig wirb unb bort beit ebelften ©ircon enthält. 3n meiner Santnv
luitg in Kopenhagen erfdjien ein ¡ganbftücf biefer ©ebirggmaffe mir
alg eine Qierbe berfelben, unb ein reifenber ©otanifer, ber am Kap bie
ebelften Pflattsen unfrer ®ärten unb ©reibhäufer entbecft, ber bie jier=
lichften Pelargonien unb ©riceen mit S'üfsen treten muh, weil fie in
biefent ®ebränge ©benen beberfen, über bie er fortfchreitet, fann nicht
heftiger ergriffen fein, alg ich eg war. ©ieSht’änenftürsten mir aug bett
Singen; eg war mir, alg wenn bag gnnerfte ber ©rbe feine geheitnnig
*
nollfte SBertftatt mir eröffnet hätte; alg wäre bie fruchtbare ©rbe mit
ihren ©turnen unb Sßälbern eine jwar anmutige, aber leichte ©ecte,
bie unergrünbliche Schäle uerbarg, alg wäre fie hier jurücEgejogen,
abgefireift, um mich in bie wunberbaren Siefen hinabjujiehen, bie fich
eröffneten, ©er ©inbrucf war ein burchaug phantaftifcher, unb eg mag
eine lebhafte ©arfteUung »on biefent ©inbrucf gewefen fein, welche Sied
ueranlafite,feine Stonelle: ,®en Slunenberg“, ju fchreiben, in welcher
ein SRenfch norfömmt, ber, bitrclj eine geheime Seljnfucht nach Sen ner=
fchloffeiten ©eheimniffen ber wilben ®ebirge getrieben, bie fruchtbare
©bene »erlägt unb, bämonifch »erlodt, wahnfinnig wähnt, grofje Schäle
entbedt ju haben, inbent er müljfam einen Sad mit wertlofen Steinen
fdjleppt. Sied hat geftanben, bei biefer Slooelle an mich gebaut ju
haben."
„©er Siunenberg" ift nach Äöpfeö SIngabe 1801 gefchtieben, wirb
aber erft in einem ©riefe Siedg an SB. Schlegel non 18031
2 erwähnt,
„©aneben", fchreibt ber ©ichter, „bitte ich ©ich um Sag ©afdjenbuch,
in welchem ber ,'Jtunenberg1 non mir fteht; feit ber Stacht, baß ich eg
fchrieb unb fortfcfjiclte, habe ich Sen Sluffag nicht roieber mit Singen ge=
fehn, unb bie Übereilung, bag ich e® Sem Perleger nerfprochen hatte,
1 ,,28as id) erlebte", 56b. 3, 6. 22 f.
2 ^anbfd^riftlicl} auf ber 2)re8bener SBibliotljet; vgl auity

j.a.D, S.633.
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ift eine von benen, bie mir ben meiften Verbrujj im Sehen gemacht
{jähen." ®ag hier erwähnte „©afchenhuch" ift, was ich nirgenbg genau
angegeben finbe, bas „für Äunft unb Saune", bas in fiöln bei §aa§
unb ®oi;n erfdjien. ®ine 3a!jre§äa!jl ift im Innern beg Heinen, jeljr
feltenen Siucfjes nicht ju finben, woljl aber trägt ber Umfcfjlag auf bem
Müßen bie $ai)l 18041; ba jubem vor bem Sejte bie Silber beg 1. unb
2.3aljigangeg (1801 unb 1802; auf 1803 fcheint bag ©afdjenhuch nicht
erfctjienen ju fein) verzeichnet finb, fomnfj „©er Munenherg" gegen @nbe
1803 veröffentlicht fein unb bie gewöhnliche Slngahe, bie baggahr 1802
nennt, auf einem Irrtum beruhen. lllsSntfteijungbiafjr ift in ben„Schrif=
ten" 1802 angegeben, worauf freilich nicht viel Sewicht gelegt werben
barf; ba aber in bem juverläffigern ctjronologifctjen Söerjeicljniä ber
„Qebichte" (©eil 3, 1823) bie bem „Munenberg" entnommenen 9tum=
mern gleictjfaUg unter bagfelbe 3öhr eingeorbnet finb, fo ift fein
Srunb vorhanben, an ber 9iict>tigbeit biefer ©atierung ju zweifeln,
©ie ileine, wahrscheinlich in ©regben1
2 unb wie aug ber mitgeteilten
Sriefftelle hervorgeht, in einer Stacht niebergefchriebene ©icljtung
mag bei ber geringen Verbreitung feneg ©afdjenhucljg wenig beacfj=
tet worben fein; erft alg fie ber ©ictjter in feinen „ißtjantafug"3*
aufnahm, eriannte man auch in weitern Streifen in ihr ein Mteifterftüß
pljantaftifcher Sßoefie, aug bem
Hoffmann, gouque unb manche
anbre, befonberg norbifche Sichter, viel gelernt haben, welche freilich,
jumeift mit grobem Mitteln operierenb unb ohne ben tiefen e11)ifch=phi
fophifchen Sintergrunb, ein blof; ben Stitjel beg ®raufeng empfinbenbeg
Sßublitum leichter anzogen alg ©ießg ernfteSitfjtung. „3n ergreifenber
©arftellung bringt biefelbe ben ©egenfah ber heitern greube am lichten
Seben unb beg von ben bunfeln Mächten ber unorganifchen Matur he=
tljörten unb verrußten Sinnes jur Slnfcljauung. ©ie Stimmung beg
wilben, jerlliifteten, von fdjluchzenben Sßafferbächen burcljraufthten
©ehirgeg ift gegen bie Stimmung beg guten, frommen, ebenen Sanbeg,
bie Smpfinbung für ben roten Sians beg falten Metallg gegen bie Sufi
anbenbuntenunfdjulbigen Vlumenfontraftiert. 3« Sel-' verrüßen-ben -Stacht beg ®olbeg fonzentriert fiel; bag ©rauen ber Matur, welche

1 Sine XII bariiber bebeutet nid;t „12. ^afyrgang", fonbern „Qa^r Xll"
(nad? ber $ra ber franjöfifdjen Sieoolution).
2 ©er „JRunenberg" wirb in einer non ©ied jelbft IjerriUjrenben, fpätern
SJlieberfdjrift (tyanbfdjriftlid) auf ber ©resbener SSibliot^et) unter ben in Diebin*
gen »erfaßten SBerfen nidjt genannt.
3 1812, Sb. 1, S. 239; 2. Slufl. 1844, Sb. 1, <5. 239; „Stiften", Sb. 4,
S. 214.
©iect. ir.
4
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ben 3Jlenfd)en in itjre Sdjmerjen, feine fyretljeit unb Seifteöflarljeit in
ihre @ebunbenl)eit unb gtnfiernig ijinabreifji. Jiodj weit fpäter ijat
Xiect in ben SOtän^enerjä^Iungen »orn Siebegjauber, »on ben @Ifen,
»om ißolal äfjnlictje fölotioe bearbeitet, aber nirgends ift bie 5Ratur=
hjmbolif fo beutlicl) auggeprägt unb fo poetifdj burctigefiitjrt wie tjier,
wo ung jugteid; bei ber Sdjüberung ber älngft beg Unglüd'licljen, bent
bag SBalbweib erfctjienen ift, um ifjm burdj ben Slnbliet einer magifd^en
Xafel für immer bie Seele ¡ju »ergiften1, alle bie Quftänbe wieber in
Srinnerung tommen, bie »on früher Sugenb an, immer wieberfeljrenb,
ben Siebter felbft befcfjlicljen Ratten." So urteilt ber unbefangenfte
Sunftridjter Jt. Saijm in feinem grunblegenben Sßerte über bie „Siomantifefje Schule", S. 633.
1 $£>ie rounbeibare, unljeimlidj fdjöne $rau im Innern beg SJergeg ift bie
Solbiöniginz bie SJetyerrfdjerin ber flud&bringenben Wetalle.
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/jt in junger Söger fctfj int innerften ©ebirge nadjbentenb bei
'¿r einem Stogeltjerbe, inbent ba§ 3taufd)en ber ©etoäffcr unb
bc§ SSalbeS in ber ©infamfeit tönte. @r Lebncljte fein Sdjicffal,
wie er fo jung fei unb ®ater unb üJlutter, bie Wohlbelannte
Heimat unb alle Sefreunbeten feines ®orfe§ berlaffen hatte,
um eine frembe Umgebung gu finden, um fid) au§ bcm ¿reife
ber Wiebertehrenben ®ewöl)nlichteit gu entfernen, unb er blicfte
mit einer Slrt Von ®erwunberung auf, bafj er fid) nun in biefein
Schale in biefer 33efd)äftigung Wieberfanb. Srofje Söolten gegen
burdj beit fpimmel unb berieten fid) hinter ben Sergen, Sögel
fangen au§ ben Sebüfdjcn, unb ein Sßieberfdjall antwortete
i^nen. @r ftieg langfam ben Serg hinunter unb fetjte fid) au
ben Staub eines SadjeS nieber, ber über borragenbeS ©eftein
fdjüuntenb murmelte. (fr hörte auf bie inedjfelnbe Wtelobie be§
SBafferS, unb e§ fdjien, al§ Wenn ihm bie Söogcn in unberftanb=
lidjen Söorten taufenb Singe fagten, bie il)m fo Wichtig Waren,
unb er muhte fid) innig betrüben, bafj er ihre Sieben nicht ber=
ftehen tonnte. Söieber fah er bann umher, unb ihm büntte, er
fei frol) unb glitctlid); fo fafjte er toieber neuen HJiut unb fang mit
lauter Stimme einen ¿fitgergefang*.
„grob unb luftig jroifdjen Steinen
©e^t bet Süngling auf bie Sagb,
Seine Sßeute niufi erfdjeinen
Sn ben grünlebenb’gen Saínen,
Su^t’ er auch bi§ in bie Stacht.
Seine treuen Sunbe bellen
®urch bie fchöne Sinfamteit,
i Saä folgenbe Sieb fte^t unter bem SCitel „gagblieb“ auä) in ben Sebidjten

4*
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©urtf) ben Söalb bie Körner gellen,
©aß bie §erjen mutig fdjroellen:
D bu fdjöne gägerjeit!

Seine tgeimat finb bie Klüfte,
Sille Säume grüßen ißn,
Siaufdjen ftrenge §erbfte?lüfte,
ginb’t er ®irfct) unb Siel), bie Seelüfte
TOuß er jaudjsenb bann burrf^ieljn.
Saß beut Sanbmann feine SJlüIjen
Unb bem Sdjtffer nur fein SKeer,
Keiner fieljt in Sl?orgen§ grüßen
So Slutoras Siu gen glüßen,
fjängt ber Stau aut ®rafe fcljioer,

Sils mer gagb, SBilb, SBälber fennet,
Unb ffiiana ladjt iljit an;
®inft bas fcljönfte Silb entbrennet,
©ie er feine ßiebfte nennet:
D beglüiiter gägerSmantt!"

Söäprenb biefeg ©efangeg War bie Sonne tiefer gefunden, unb
breite Scpatten fielen burcp bag enge SHjal. ®ne liiplenbe ®äm=
mcrnng fdjXid^ über ben ¿Boben Weg, unb nur nod) bie 3Öipfel ber
¿Bäume, Wie bie runbenSBergfpipen Waren.bomSdjein besStbenbs
bergolbet. ©jriftianä ®emüt Warb immer trübfeiiger, er mochte
nidjt nadj feinem ¿Bogelperbe jurüdteljren, unb bennodj mochte
er nicljt bleiben; eg büntte ipm fo einfam, unb er feijnte fiep nacp
¿Dlenfcpen. $eijt Wiinfdjte er fiefj bie alten dßitcljer, bie er fonft
bei feinem ¿Bater gefepn unb bie er niemals lefen mögen, fo oft
il)n aud) ber ¿Bater ba^u angetrieben patte; eg fielen ipm bie
©¡jenen feiner Äinbpeit ein, bie Spiele mit ber^ugenb beg$orfe§,
feine ¿Belanntfäpaften unter ben Ä'inbern, bie Sdjitle, bie ipm fo
brüdenb geWefen War, unb er fepnte fiel) in alle biefe Umgebungen
¡jurüct, bie er freiwillig berlaffen patte, um fein (Wirf in unbe=
fannten Segenben, in ¿Bergen, unter fremben Wlenfipen, in einer
neuen ¿Befdjäftigung 311 finben. 3nbem eg finftrer Würbe unb ber
¿Bacp lauter raufepte unb bag Seflügel ber ¿Jlacpt feine irre 2öan=
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berung mit umfdjweifenbetn ginge begann, fafj er nodj immer
mifwergnügt unb in fidj berfunlen; er Ijätte meinen mögen, unb
er War burdjauS unentfdjloffen, Wa§ er tljun unb borneljmen
folle. SebantenloS 30g er eine tjerborragenbe Söurjel au§ ber
©rbe, unb blöijlidj Ijörte er erfdjredenb ein bumpfes ¿ßinfeln int
Soben, ba§ fidj urrterirbifct) in Etagenbett Sötten fortjog unb erft
in ber gerne wehmütig berfdjoll. ©er Son burd)brang fein in=
nerfteS öerg, er ergriff iljn, al§ Wenn er unbermutet bie SBitttbe
berührt ijabe, an ber berfterbenbeßeidjnamberSatur1 in®cl)ttter=
jen berfdjeiben Wolle. @r [prang auf unb Wollte entfliegen, benn
er tjatte Wot)l eljemaß bon ber feltfamen SllrunenWurjel1
2 gehört,
bie beim SluSreifjen fo Ijer3burd)fd)netbenbe Ulagetöne bon fiel)
gebe, bafj ber Wenfd) bon itjrem SeWinfel Waljtt finnig Werben
muffe, Subern er fortgeljen Wollte, ftanb ein frember Wann
Ijinter iljm, Welcher iljn freunblidj anfal) unb fragte, tvoljiit er
wolle, ¿Ijriftian Ijatte fiel) (Sefellfdiaft getoünfdjt, unb bod) er=
fdjrat er bon neuem bor biefer freunblidjen SegenWart. „äöoljirt
fo eilig?" fragte bergrembenod) einmal, ©er junge Säger fud)te
fidj SU fammeln unb er^aljlte, Wie iljm plötjlidj bie ©nfamteit fo
fdjretflidj borgetommen fei, baff er fiel) Ijabe retten Wollen, ber
SIbenb fei fo buntel, bie grünen Sdjatten be§ SöalbeS fo traurig,
ber Sadj fpredje in lauter Klagen, bie Wollen be8 $immel§ sögen
feine Seljnfudjt jenfeit ben Sergen hinüber. „Sljr feib nod)
jung", fagte ber grembe, „unb tönnt Woljl bie Strenge ber @in=
famteit nod) iticl)t ertragen, idj Will (Sud) begleiten, benn Sljr
fiubet bod) lein öaus ober ©orf im Umlreis einer Weile; Wir
mögen unterwegs etwas fpredjen unb ung erjäljlen, fo berliert
Sljr bie trüben (gebauten; in einer Stunbe fommt ber Wonb
hinter ben Sergen Ijerbor, fein ßidjt Wirb bann Wolji aud) (Sure
Seele lidjter madjen."
1 £)ie Sluffaffung ber 9latur alö eines lebenben DrganiömuS gehört ber
fRaturpbilofoptjie SdjeUingä unb Steffens’ an. Sögt. baS (Sebidjt „SßbantafuS",
iöb. 1, S. 59 unb 2lnmertung 1.
2 2)ie „Sllraunrourjel" (Mandragora vernalis unb autumnalis) würbe
früher ju 2lrjneijweden verroenbet ©ie fidj an fte anlnüpfenben abergläubifdjen
äJorfteUungen bat Sldjim non Slrnim jum fDlotio ber graufig? frönen SliweUe
„Sffabella non Ägypten" benufct.
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Sie gingen fort, unb bet grembe büntte bem Sünglinge halb
ein alter Setannter ,yu fein. „Söie feib Sfjt in biefeS Sebirge ge=
tommen", fragte jener, „3ft)r feib f)ier, (iurer Spraye nad), nicijt
einfjeimifd)." — „Sid), barüber", jagte ber Jüngling, „liefje fid}
biel fagen, unb bod) ift eS Wieber teiner fRebe, teiner Sraä^Iung
inert; eS Ijat miet) wie mit frember Seioalt aus bem Greife meiner
Stern unb Slerwanbten tjinweggenommen, mein Seift toar feiner
felbft nidjt mädjtig; wie ein SJogel, ber in einem fRetj gefangen
ift unb fid) bergeblid) fträubt, fo berftridt toar meine Seele in
feltfamen SJorftellungen unb SBünfdjen. Sßir Wotmten Weit bon
t)ier in einer (Ebene, in ber man runb untrer leinen ÄBerg, taum
eine 3lnl)öl)e crblidte; Wenigeiöäume fdjmüdten ben grünenißlan,
aber SSiefen, fruchtbare Sornfelber unb ©arten sogen fid) t)in,
foWeit baS Stuge reichen tonnte; ein großer g-iufj glattste toie ein
mächtiger Seift an beit 2Öiefen unb Reibern borbei. fDlein Slater
toar Särtner im Sdjlofj unb Ijatte bor, mid) ebenfalls ju feiner
®efd)aftigung su erstellen; er liebte bie fßflansen unb tBlumen
über alles unb tonnte fid) tagelang unermübet mit ihrer 3Bar=
tung unb pflege abgeben. Sa, er ging fo weit, baf; er behauptete,
er tonne faft mit ihnen fpredjen; er lerne bon ihrem SSadjStum
unb Sebexen, fowie bon ber betriebenen Seftalt unb ffiarbe
iljrer ¿Blätter. SJlir war bie Sartenarbeit suwiber, um fo tneljr,
als mein Slater mir surebete ober gar mit ©ropungen mid) su
gWingen berfitcf)te. 3d) Wollte g-ifdger Werben unb madjte ben
Sferfudj, allein ba§ ßeben auf bem Söaffer ftanb mir aud) nidjt
an; id) Würbe bann su einem £>anbelSmann in bie Stabt gegeben
unb tarn aud) bon ihm halb in baS bäterliche fjjauS surüd. Stuf
einmal i^örte id) meinen Slater bon Sebirgen ersähen, bie er in
feiner Sugenb bereifet hatte, bon ben unterirbifdjen SSergWerten
unb ipten Slrbeitern, bon Sägern unb iprer 35efd)äftigung, unb
plöplicp erWadjte in mir ber beftimmtefte Stieb, bas Sefüpl, bafj
ich nun bie für mich beftimmte ßebenSWeife gefunben Ijabe. Stag
unb Stacht fann id) unb fteilte mir pope SJerge, Klüfte unb $an=
nettWälber bor; meine Sinbilbung erfdjuf fid) ungeheure Reifen,
idj ijörte in Sebanten baS Setöfe ber Sopb, bie fpörner unb baS
Sefcprei ber ^unbe unb beS SBilbeS; alle meine träume Waren
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bamit angefüllt, unb bariiber patte ich nun meber Diaft noch •Ihipe
mebt- Sie ©bene, baS Scl)lofj, bet ttetne, befcpränlte Saiten
meines SaterS mit ben georbneten ^Blumenbeeten, bie enge S)op=
nung, bet Weite Fimmel, bei fiep ringsum fo traurig auSbepnte
unb leine ^>ö^e, leinen erhabenen Serg umarmte, alles Warb mir
nod) betrübter unb bert)a;jter. @S fdjien mir, als Wenn alle Wten=
fcEjen um miet) per in ber bejammetnStoürbigileit UnWiffenpeit
lebten, unb bafr alle eben jo benlen unb empfinben mürben mie
ich, menn iljnen biefeS Sefüljl ihres ©lenbeS nur ein einziges fötal
in ihrer Seele aufginge. So trieb ich mich um, bis ich an einem
IRorgert ben ©ntfchlujj fafjte, baS •paus meiner ßltern auf immer
ju berlaffen. 3'cp hatte in einem Suche fRachrichten bom nächften
großen Sebirge gefunben, Abbilbungen einiger ©egenben, unb
barnacfj richtete ich meinen 3öeg ein. ©S mar im erften 0jrüh=
linge, unb id) fühlte mich burcpauS froh unb leicht. 3fcp eilte,
um nur recht halb baS ©bene ¡ju berlaffen, unb an einem Slbenbe
fap ich irc her Seme bie bunteln Ilmriffe beS SebirgeS bor mir
liegen. Sich tonnte in ber Verberge laum fdjlafen, fo ungebulbig
mar ich, bie ©egenb p betreten, bie ich für meine Heimat anfah;
mit bent grüpeften mar ich munter unb mieber auf ber fReife.
Nachmittags befanb ich ntid) fchon unter ben bietgeliebten Ser=
gen, unb mie ein Srunlener ging ich, ftanb bann eine Steile,
fepaute rütfWärtS unb beraufepte mich in allen mit fremben unb
hoch fo mohlbelannten ©egenftanben. Salb berlor ich bie ©bene
hinter mir auS bent ©efiepte, bie SJalbftröme raufdjten mir
entgegen, Süthen unb ©idjen brauften mit bemegtem ßaube
bon fteilen Abhängen herunter; mein Steg führte mich an
fct)rt>inblic£)ten Abgrünben borüber, blaue Serge ftanben grofj
unb eptWürbig im ^intergrunbe. ©ine neue Sielt mar mir
aufgefcploffen, ich to«rhe nicht mübe. So tarn ich nach einigen
Sagen, inbem ich einen großen Seil beS ©ebirgeS burepftreift
hatte, p einem alten jjörfter, ber mich auf mein inftänbigeS
Sitten ju fiep nahm, um mich in ber Kunft ber Sägerei 31t
unterrichten. 2fe|t bin ich feit brei fDlonaten in feinen ©ienften.
Sich nahm bon ber Segenb, in ber ich meinen Aufenthalt hatte,
mie bon einem Königreiche Sefifj; ich lernte jebe Klippe, jebe
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Sdjluft beS SebirgeS tennen, id) War in meiner Sefdjäftigung,
Wenn Wir am frühen fDlorgen nad) bem Sebirge jogen, Wenn Wir
Säume im fjorfte fällten, toenn ich mein Singe unb meine Südjfe
übte unb bie treuen ©efätjrten, bie .öitnbe, ,31t ifjren ®efdji(ilich=
leiten abricfjtete, überaus glütflicf). Sfetjt fi|e id) feit ad)t Sagen
hier oben auf bem Sogelljerbe, im einfamften Sebirge, unb am
Slbenb Würbe mir heut fo traurig au Sinne Wie noch niemals
in meinem ßeben, id) tarn mir fo berloren, fo gang unglüdfelig
bor, unb nod) lann id) mid) nicl)t bon biefer trüben Stimmung
erholen."
©er frembe Scann hatte aufmertfam ^ugeljört, inbem beibe
burd) einen bunleln ®ang bcS SöalbeS getoanbert Waren. 3e£t
traten fie ins ffreie, unb bas kiicljt beS Sioubes, ber oben mit
feinen Römern über ber Sergfbiije ftanb, begrüßte fie freunblid):
in untenntlidjen formen unb bielen gefonberten Staffen, bie ber
bleiche Schimmer Wiebcr rätfelljaft bereinigte, lag bas gehaltene
Sebirge bor ihnen, imfpintergrunbe ein fteiler Serg, auf Welchem
uralte berwitterte Sännen fdjauerlidj im Weiten Sidjte fid) jeig=
teil, „llnfer 2'3 eg trennt fid) hier", fagte ber fyrembe, ,,id) gehe in
biefe ©iefe hinunter, bort bei jenem alten Sdjadjt ift meine 3Boh=
nung: bieSrje finb meine sJlacl)barit, bieSerggeWäffererjäljlenmir
SBunberbinge in ber Sacht, baljin tannft bu mir bod) nicijt fol=
gen. Slber fiel)e bort ben Siitnenberg mit feinem fdjroffen Stauer=
Werte, wie fdjön unb änlodenb baS alte Seftein ju uns Ijerblidt!
Sift bu niemals horten getoefen?" — „SiemalS", fagte ber junge
©jriftian, ,,id) hörte einmal meinen alten fjörfter wunberfame
©inge bon biefem Serge ersten, bie id), tt)örid)t genug, Wieher
bergeffen herbe; aber id) erinnere mid), baff mir an jenem SIbenb
grauenhaft ju Stute War. 3 h möchte Woljl einmal bie .fj>öl)e be=
fteigen, bcnn bie Sichter finb bort am fdjönften, baS SraS muh
horten reiht grün fein, bie 3öelt umher reiht feltfam, auch mag
fid)’S Wohl treffen, bah mcm llüeh manch äöunber aus ber alten
Seit ba oben fänbe."
„®S lann faft nid)t fehlen", fagte jener, „Wer nur ,31t fudjen
berfteht, Weffen $erj reiht innerlich hingejogen wirb, ber finbet
uralte ffrtunbe bort unbJperrlithleiten, alles, WaS er am eifrigften
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toünfcht." — fUtit btefen Söorten ftieg bet grembe fcljnell hin=
unter, ohne feinem Sefährten lebetoohl 311 jagen, halb toar er im
Sidicht bes (siebüfcljes berfchtounben, unb furg nachher berhallte
amt) ber Stritt feiner giifje. Ser junge Säger toar nicl)t bertoun=
bert, er toerboppelte nur feine Sdjritte nach bem fRunenberge ju,
altes tointte itjm borthin, bie Sterne fei)ieneTt borttjin ju leuchten,
ber fDlonb toieg mit einer hellen Straffe nadj ben Krümmern,
lichte Söölten sogen hinauf, unb au§ ber Siefe rebeten itjm ®e=
toäffer unb raufdjenbe Söätber gu unb fpradjen ihm Witt ein.
Seine Schritte toaren toie beflügelt, fein ßerg Köpfte, er fühlte
eine fo grofje greubigteit in feinem Snnern, baff fie 311 einer Slngft
emportomhS. — @r tarn in Segenben, in benen er nie geroefen
toar, bie gelfen tourben fteiler, bas Srün berlor fiel), bie tatjlen
SBänbe riefen ihn toie mit jürnenben Stimmen an, unb ein ein=
fam tlagenber Sßinb jagte itjn bor ftdj Ijer. So eilte er ohne
Stillftanb fort unb tarn fpät nach Witternacht auf einen fdjma=
len ffuhfteig, ber l)art an einem SIbgrunbe hinlief. ®r achtete
nicht auf bie Stiefe, bie unter iljm gähnte unb ihn ju berfdjlingen
broljte, fo fehr fpornten il)n irre ißorftellungen unb unberftänb=
liehe SÖünfd)e. Seid 30g ihn ber gefährliche 28eg neben eine hohe
Walter hin, bie fiel) in ben Wolfen au berlieren festen; ber Steig
toarb mit jebem Schritte fdjmaler, unb ber Jüngling muffte fidj
an borragenben Steinen fefthalten, um nicht hinunterjuftürjen.
©üblich tonnte er nicht toeiter, ber fßfab enbigte unter einem fjen=
fter, er muhte füll fielen unb toufjte jeijt nicht, ob er umtehren,
ob er bleiben folle. Sßlöhlich fah er ein Sicht, bas fid) hinter bem
alten ©emäuer ju betoegen fdjien. @r fah bem Scheine nach unb
entbeette, bah in einen alten geräumigen Saal hülfen tonnte,
ber tounberlich berjiert bon mancherlei ©efteinen unb itriftallen
in bielfältigen Schimmern funtelte, bie fich geheinuiisboil Don
bem toanbelnben Sichte burcheinanberbetoegten, Welches eine grofje
weibliche Seftalt trug, bie finnenb im ©emache auf unb nieber
ging. Sie f cfjien nicht ben Sterblichen anjugehören, fo grob, fo
mächtig toaren ihre ©lieber, fo ftreng ihr ©eficht, aber bod) büntte
bem enthielten Jünglinge, bag er noch niemals foldje Schönheit
gefehn ober geahnbet habe. @r gitterte unb wiinjdjte hoch i)eini=
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lief), bafj fie äum {yenfter treten unb iljn «a^rneljmen möchte.
Snblid) ftanb fie ftiH, fetjte ba§ Sidjt auf einen trifta'Uenen
2ifct) nieber, fetjaute in bie fjölje unb fang mit burdjbringlidjer
Stimme:
,,3ßo bie Sitten weiten,
®<t[> fie nicljt etfdjeinen?
©ie fitiftatten weinen,
Son bemantnen Säulen
fliegen Xtjränenquetien,
Sböne Itingen brein;
Sn ben {taten, fetten,
Sctjön burdjfirfjt’gen Sßetten
Sitbet fiel) bet Sdjein,
©et bie Seelen jiefjet,
©em bas öetj erglühet.
Kommt, iljt Seiftet alte,
$u bet golbnen §atte,
§ebt aug tiefen ©unfein
Häupter, welche funfetn!
SJtadjt bet Serien unb bet ©elfter,
©ie fo burftig finb im Seinen,
5Dtit ben teudjtenb fetjönen ©tjränen
Slltgewaltig eudt) jum Steiftet!"

9118 fie geenbigt tjatte, fing fie an fid) yu entlleibcn unb iijre
Setoünber in einen foftbaren äBanbfdfrant ju legen. @rft natfm
fie einen golbenen Sdjleier toont Raupte, unb ein langes, fd)War=
jeS .£>aar flof? *n geringelter ffülle bis über bie lüften Ijinab;
bann lüfte fie baS Seioanb beS fBufenS, unb ber Jüngling bergafi
fid) unb bie 3Selt im 9Infd)auen ber überirbifdjen Sctjünljeit.
(fr toagte laum ju atmen, als fie nadj unb nadj alle füllen
lüfte; nadt fdjritt fie enblid) im Saale auf unb nieber, unb
iijre fdjiueren, fdjWebenben Soden bilbeten um fie tjer ein bunlel
toogenbeS TOeer, aus bem Joie Warntor bie glanjenben formen
bes reinen SeibeS abtoedjfelnb Ijerborftraljlten. Uladj geraumer
3eit näherte fie fid) einem anbern golbenen Sdjranle, naljnt eine
¡Tafel IjerauS, bie Don bielen eingelegten Steinen, fRubinen, ®ia=
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meinten unb allen Juwelen glänzte, unb betradjtete fie lange
prüfenb. ®ie Safel fdjien eine wunberlidje, unberftänblidje gigur
mit iljren imterfc£)ieblict)en garben unb ßinien ju bilben; suWei=
len war, nadjbem ber Sdjimmer iljnt entgegenfpiegelte, her
Jüngling fdjmer^aft gcblenbet, bann Wieber befänftigten grüne
unb blau ffnelenbe Scheine fein '¿luge: er aber ftanb, bie ®egen=
ftänbe mit feinen Slicten berfdjlingenb unb ¡jugleid) tief in ficb)
felbft berfunten. 2fn feinem ¿frtnern ljatte fid) ein Slbgrunb bon
©eftalten unb Söoljllaut, bon Seljnfudjt unb SSoIluft aufgettjan,
Sdjaren bon beflügelten Sönen unb Wehmütigen unb freubigen
Wlelobien sogen burdj fein Semüt, bag big auf ben Srunb be=
Wegt ioar: er fal) eine 3Selt bon Schmers unb Hoffnung in fid)
aufgehen, mächtige Söunberfelfen bon Vertrauen unb troijenber
guberficht, grofje äßafferftröme, Wie boll SBeljmut fliefjenb. Er
tannte fid) nicht Wieber unb erfdjrat, alg bie Schöne bag genfter
öffnete, ihm bie rnagifetje fteinerne Safel reicl)te unb bie Wenigen
äöorte ffirad): „fRimm biefeS ju meinem Slngebenlen!" Er fajjte
bie Safel unb füllte bie gigur, bie unfid)tbar fogleict) in fein
Snnereg überging, unb bag ßid)t unb bie mächtige Schönheit unb
ber feltfame Saal Waren berfdjwunben. 2öie eine bunlele iRacfjt
mit Söoltenbor^ängen fiel eg in fein Jfnnereg Ijinein, er fucfjte
nad) feinen hörigen ©efühlen, nach jener Segeifterung unb un=
begreiflidjen Siebe, er befdjaute bie toftbare Safet, in Welcher fiel)
ber nnterfintenbe iUlonb fdjwad) unb bläulich fpiegelte.
9iocl) bjielt er bie Safet feft in feinen •ßänben gepreßt, alg ber
borgen graute unb er erfcfjöbft, fdjwinbelnb unb halb fdjlafenb
bie ffeile <g>ö^e ljinunterftürate. —
Sie Sonne fdjien bem betäubten Schläfer auf fein ©efidjt,
ber fid) erWadjenb auf einem anmutigen <£>iigel wieberfanb. Er
fat) umljer unb erblidte Weit hinter fid) unb taum nod) fennbar
am äunerften Ajorisont bie Srümmer beg fRunenbergeg: er fudjte
nach jener Safel unb fanb fie nirgenb. Erftaunt unb berwirrt
Wollte er fid) fammeln unb feine Erinnerungen anfnübfen, aberfein Sebädjtnig War Wie mit einem wüften fRebel angefüllt, in
Weldjem fid) formlofe ©eftalten Wilb unb untenntlid) burdjein»
anber bewegten. Sein gangeg borigeg ßeben lag wie in einer
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tiefen gerne hinter iljm; bag Seltfamfte unb bag SeWöl;nlid)e
War fo ineinanber bermifdjt, bag er eg unmöglich fonbern tonnte.
Dlaci) langem Streite mit ficb felbft glaubte er enbtid), ein Sraurn
ober ein bläulicher äSatjnfinn habe ib)it in biefer sJtacf)t befallen,
nur begriff er immer nicht, Wie er ficb) fo Weit in eine frernbe, ent=
legene Segenb tjabe berirren tonnen.
9lod) faft fdjlaftrunten ftieg er ben .'piigel tjinab unb geriet
auf einen gebahnten 3öeg, ber iljn bom Sebirge hinunter in bag
fladje ßanb führte. Sllleg War ihm fremb, er glaubte anfangg,
er Würbe in feine Heimat gelangen, aber er fab eine gang ber=
fcbjiebene Segenb unb bermutete enblict), bag er ficb jenfeit ber füb=
licken Srenje begSebirgeg befinbenmuffe, Welcfjeg er imgrüljling
bon Dtorben ber betreten batte. Segen yjlittag ftanb er über einem
Sorfe, aug beffen fbütten ein frieblicber fRaudj in bie Ohe ftieg,
Äinber fpielten auf einem grünen yßlatie, fefttäglid) gepult, unb
aug ber tleinen ßirche erfdiott ber Orgeltlang unb bag Singen
ber Semeine. Sllleg ergriff, ibn mit unbefd)reiblid) füffer 3Beb=
mut, aUeg rührte ibn fo herzlich, bag er Weinen mufjte. Sie engen
Särten, bie tleinen fjütten mit ihren raudjenben Sdjornfteinen,
bie gerabe abgeteilten Äornfelber erinnerten il)n an bie 53ebürf=
tigteit beg armen 9ftenfcbengefd)lecbtg, an feine sdlbl)ängigfeit bom
freunblicben ©rbboben, beffen iDtilbe eg fid) bertrauen mug; habet
erfüllte ber Sefang unb ber Son ber Orgel fein fberg mit einer nie
gefühlten grömmigteit. Seine ©mbfinbungen unb Söünfcbe ber
Stacht erschienen ihm rudjlog unb frebelijaft, er Wollte ficb toieber
tinblicb, bebürftig unb bemütig an bie fDlenfdjen Wie an feine
lörüber fdjliefjen unb ficb bon ben gottlofen Sefüljlen unb 33or=
fäfeen entfernen. Stei^enb unb anloctenb bünlte ihm bie ©bene
mit bem tleinen glufj, ber ficb in mannigfaltigen Krümmungen
um SBiefen unb Särten fdjmiegte; mit gurdjt gebadjte er au
feinen Slufentbalt in bem einfamen Sebirge unb ^Wifcben ben
Wüften Steinen, er feinte fiel), in biefem frieblidjenSorfe Wob=
nen p bürfen, unb trat mit biefenSmpfinbungen in bie menfdjen
*
erfüllte Äirdje.
Ser Sefang War eben beenbigt, unb ber Sßriefter batte feine
Sßrebigt begonnen bon ben SBobltbaten Sotteg in ber ©rnte: wie
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feine Süte alles fpeifet unb fättiget, tuns lebt, Wie wunberbar im
Setreibe für bie Erhaltung beS füRenfdjengefchlecbteS geforgt fei,
wie bie Siebe SotteS frei) unaufhörlich im ¿Brote mitteilte, unb
ber anbücfjtige ®frift fo ein unvergängliches Ülbettbmapl gerührt
feiern tönne. SDie Semeine War erbaut, bes Sägers ÄBlide ruhten
auf bem frommen Diebner unb bemerlten bictit neben ber Äanjel
ein junges ¿Dläbdjen, bas Vor allen anbern ber 9Inbaä)t unb 3luf=
merffamleit ljingegeben fdjien. Sie War fdjlanf-unb blonb, ipr
WaueS eilige glänjte bon ber burdjbringenbften (Sanftheit, ipr
Slutliij War Wie burdjfidjtig unb in ben jarteften garben blüljenb.
Ser frembe güngling ljatte fid) unb fein £)erj nod) niemals fo
empfunben, fo Voll Siebe unb fo beruhigt, fo ben ftillften unb
erquictenbften Sefüljlen ljingegeben. Er beugte fid) Weinenb, als
ber ¿priefter etrblict) ben Segen fpradj, er fühlte fiep bei ben l)ei=
ligen SBorten Wie bon einer unfidjtbaren SeWalt burdjbrungen
unb baS Sdjattenbilb ber sJiac£jt in bie tieffte Entfernung Wie ein
Sefpenft hinab gerüctt. Er Verliefe bie ¿irdje, berWeilte unter
einer großen ßinbe unb banlte Sott in einem inbrünftigen Se=
bete, baff er ihn otjne fein ¿Berbienft wieber aus ben Dletjen beS
böfen SeifteS befreit habe.
SaS Sorf feierte an biefern Sage baS Erntefeft, unb alle
Wcnfdjen Waren frötjlidj geftimmt; bie gepupten Sinber freuten
fid) auf bie Sünje unb Ihtcpeit, bie jungen iBurfcpen richteten auf
bem iplatje im ®orfe, ber Von jungen ¿Bäumen umgeben war,
alles ju iljrer herbftlidjen geftlid)leit ein, bie ¿Dlnfitanten fafeen
unb probierten iljre gnftrumente. Efjriftian ging noch einmal in
baS gelb hinaus, um fein Semüt ju fammeln unb feinen ¿Betradj=
tungen nachjupängen, bann tarn er in baS Sorf juritef, als fid)
frijón alles jur gröhlidjteit unb jur ¿Begehung beS gefteS ver
einiget hatte. 3lud) bie blonbc Elifabeth War mit ihren Eltern
jugegen, unb ber grembe mifrijte fid) in ben frohen Raufen
Elifabeth tanjte, unb er hatte unterbeS halb mit bem Slater ein
Scfpräd) angefponnen, ber einSßadjter War unb einer ber reiepften
ßeute im Sorfe. 3pin fd)ien bie gugenb unb baS Sefpräcfe beS
fremben SafteS ju gefallen, unb fo Würben fie in lurjer^cit ba=
hin einig, bah Epriftian als Särtner bei ipm einjieljen folie
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SJiefer tonnte es unternehmen, benn er hoffte, baff ihm nun bie
Äenntniffe unb SSefdjäftigungen ju ftatten tornmen mürben, bie
er in feiner «fpeimat fo fehr berad^tet hatte.
Seht begann ein neues Seien für ihn. Cir gog bei bem Sßad)=
ter ein unb Warb gu beffen Familie gerechnet; mit feinem Staube
beränberte er auch feine Siradit. 6r mar fo gut, fo bienftfertig
unb immer freunblid), er ftanb feiner Arbeit fo fteiffig bor, bah
ihm halb alle im ßaitfe, bor^üglid) aber bie Smdjter, gemogen
mürben. So oft er fie am Sonntage gur .ftircbje gehen fah, hielt
er ihr einen fchönen ¿Blumenftraujj in ¿Bereitfchaft, für ben fie
ihm mit errötenber greunbliditeit bantte; er bermi^te fie, menn
er fie an einem Stage nicht fah, bann erzählte fie ihm am Slbenb
sJJtärc£)en unb luftige ©ef^id^ten. Sie mürben fidt> immer not=
menbiger, unb bie Sitten, meldje eS bemerlten, fdjienen nichts ba=
gegen ju haben, benn ®)riftian mar ber fleijjigfte unb fdjönfte
aSnrfctje im ®orfe; fie felbft hatten bom erften Slugenblict einen
Bug ber Siebe unbgreunbfchaft ju ihm gefühlt. 3tact) einemhalben
Bahre mar ©lifabeth feine ©attin. @S mar mieber fyrühling, bie
Schmalben unb bie ¿Bögel beS SefangeS tarnen in baS Sanb, ber
©arten ftanb in feinem fdjönften Sei) müde, bie ffochjeit mürbe
mit aller §röhlid)teit gefeiert, ¿Braut unb ¿Bräutigam fchienen
trunten bon ihrem ©lüde. Sim Sibenb fpüt, als fie in bie .flam=
mer gingen, jagte ber junge ©atte ju feiner Seliebten: „Stein,
nidht jenes ¿Bilb bift bu, melcheS mich einft im 2raum entgüdte
unb baS icf) niemals ganj bergeffen tann, aber bodj bin ich glüd=
lieh in beiner Stühe unb felig in beinen türmen."
29ie bergnügt mar bie ffamilie, als fie nach einem Satire
burct) eine tleine ¿Tochter bermehrt mürbe, melche man Seonora
nannte, ©hrtftian mürbe ^mar ^umeilen etmaS ernfter, inbern er
baS Atinb betrachtete, aber boct) tarn feine jugenblidje Weiterleit
immer mieber jurüd. Gr gebadjte taurn noch feiner hörigen Se=
benSmeife, benn er fühlte fich gang einheimifd) unb befriebigt.
Stach einigen fDtonaten fielen ihm aber feine (Sittern in bie ®e=
bauten, unb mie fehr fich befonberS fein ¿Baier über fein ruljigeS
©lütf, über feinen Staub als ©ärtner unb Sanbmann freuen
mürbe; eS angftigte iljn, bajj er ¿Bater unb SJtutter feit fo langer
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geit gang Ijatte Vergeffen tonnen, fein einziges .ftinb erinnerte tljn,
welche fjreube bie ftinber ben Stern finb, unb fo befcßlofj er bann
enblid), fid) auf bie Steife ju machen unb feine ßeimat Wieber ju
befudjen.
Ungern Verließ er feine ©attin; alte Wünfdjten iljni Slüd,
unb er machte fid) in ber fdfönen SahreSjeit ¡ju guß auf ben
2öeg. @r fühlte fchon nach Wenigen Stunben, Wie itjn ba§
Scheiben fjciuige, ¡jum erftenmal emßfanb er in feinem ßeben
bie Sdjmergen ber Trennung; bie fremben Segenftänbe erfd)ie=
neu ihm faft wilb, ihm War, al§ fei er in einer feinbfeiigen ®n=
famteit Verloren. ®a tarn ihm ber Sebante, baß feine Sfugenb
Vorüber fei, baß er eine fpeimat gefunben, ber er angel)öre, in bie
fein fperg SBurjel gefcl)lagen habe; er Wollte faft ben Verlornen
ßeidjtfinn ber Vorigen Satire bellagen, unb es War iljm äußerft
trübfelig ju Stute, al§ er für bie Stacht auf einem ®orfe in bem
2öirtsl)aufe einfeijrert muffe. @r begriff nicfjt, Warum er fid)
Von feiner freunblidjen ©attin unb ben erworbenen Stern ent
fernt habe, unb Verbrießlidj unb murrenb machte er fid) am
Storgen auf ben SBeg, um feine Steife fortjufetjen.
Seine Slngft naljm ju, inbem er fid) bem Sebirge näherte,
nie fernen Sännen würben fdjon fidjtbar unb traten nadj unb
nad) kenntlicher IjerVor, Viele Sergffrißen ljoben fid) abgerünbet
au§ bem blauen Stebel. Sein Schritt Würbe jagl)aft, er blieb oft
flehen unb VerWunberte fid) über feine 3?urd)t, über bie Schauer,
bie iljrn mit jebem Schritte gebrängter nalje tarnen. „Sch tenne
bi<h, Sßa^nfinn, Wohl", rief er aus, „unb bein gefäl)rlid)es
Soden, aber ich Will bir männlich wiberftetjn! Sifabett) ift fein
fdjnöber Xraum; idj Weiß, baß fie feijt ait mich bentt, bafj fie
auf miet) Wartet unb liebevoll bie Stunben meiner SlbWefenljeit
äählt. Seife ich nicht fdjon äßälber wie fchwar^e <£)aare Vor mir?
Schauen nicht au? bem Sache bie blißenben Singen nach mir her?
Schreiten bie großen ©lieber nicht au§ ben Sergen auf mich
3u?" — Silit biefen SBorten Wollte er fid), um auSjurußen, unter
einen Saum nieberWerfen, als er im Schatten beSfelben einen
alten Sitann fißeu fah, ber mit ber größten Slufmertfamteit eine
Slume betrachtete, fie halb gegen bie Sonne hielt, halb Wieber
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mit feiner £>anb befcljattete, iljre SJlütter ¿aljlte unb übertjaubt
fidj bemüljte, fie feinem ®ebad)tniffe genau einjubrägen. Sll§ er
natjer ging, erfdjien iljm bie Seftalt fo betannt, unb halb blieb
itjrn fein Stoeifel übrig, bafj ber Sitte mit ber JBlurne fein Slater
fei. ®r ftür^te iljrn mit bem SluSbrud ber Ijeftigften greube in
bie Sinne; jener War bergnügt, aber nicEjt überrafdjt, il)tt fo
blötjlidj toieberjufe^en. „fiömmft bu mir fdjon entgegen, mein
<Sol)n?" fagte ber Sitte, ,,id) tourte, baff tdj bicl) halb finben
Würbe, aber idj glaubte nidjt, bafj mir fdjon am heutigen ©age
bie greube toiberfa^ren follte." - „SBotjer Wufjtet 3tw, Slater,
baß 31) f ntidj antreffen Würbet?' — „Stu biefer Sltume", fpract)
ber alte ©artner; „feit id) lebe, t)abe id) mir geWünfd)t, fie einmal
fetjen ju tonnen, aber niemals ift e§ mir fo gut geworben, Weil
fie feljr feiten ift unb nur in ©ebirgen toadjft: id) machte midj
auf, bidj SU fudjen, Weil beine SJlutter geftorben iftunb mir ju
fpauje bie ©infamteit jit brüdenb unb trübfelig War. 3d) muffte
nidjt, tootjin id) meinen Söeg ridjten follte, enblidj Wanberfe id)
burd) bas ©ebirge, fo traurig mir audj bie Steife bortam; id)
fudjte beider nad) ber SSlitme, tonnte fie aber nirgenbS entbecten,
unb nun finbe idj fie ganj unbermutet l)ier, Wo fdjon bie fdjöne
©bene fiel) auSftrectt; barauS Wußte id), baß ict) bid) halb finben
mufjte, unb fiel), Wie bie liebe ®lume mir geWeiSfagt tjat!" Sie
umarmten fid) wieber, unb ©tjriftian beweinte feine SJtutter; ber
Sitte aber faßte feine £>anb unb fagte: „üaf? uns getjen, bafj Wir
bie Sdjatten beS ©ebirgeS halb aus bett Slugen berlieren, mir ift
immer nod) Wei) um§ ^erj bon ben fteilen, wilben ©eftalten, bon
bent gräßlichen ©etlüft, bon ben fd)ludjjenben SBafferbädjen;
laß uu§ ba§ gute, fromme, ebene £anb befudjen."
Sie wanberten ¡jurüct, unb ©Ijriftian Warb wieber froljer.
©r er^ätjtte feinem Slater bon feinem neuen ©lüde, bon feinem
.ftinbe unb feiner ^eimat; fein ©efprüdj) madjte iljit felbft Wie
turnten, unb er füllte im Sieben erft redjt, Wie nidjtS meljr ¡}u
feiner 3ufriebenl)eit ermangle. So tarnen fie unter ©rjäljlun»
gen, traurigen unb fröl)lid)en, in bem ©orfe an. Sitte Waren
über bie friilje SBeenbiguug ber Steife bergnügt, am meiften
©lifabetlj. ©er alte Slater jog gu ihnen unb gab fein tleineS
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Vermögen in iijre Söirtfdjaft; fie bilbeten ben gufriebenften unb
einträdjtigften ftretS Von SJtenfc^en. Oer Steter gebiet), bet S!iel)=
ftanb meljrte fid), (£t)riftian§ fjauS mürbe in Wenigenga^ren eins
ber anfeljnlidjften im Orte; aud; fal) er fiel) halb als ben SSater
Von mehreren ftinberrt.
günf galjre Waren auf biefe Söeife Verfloffen, al§ ein grern»
ber auf feiner Steife in iljrem SOorfe eintetjrte unb in E^riftianS
fjaufe, toeil eS bie anfeljnlidjfte Söoljnung War, feinen 3lufent=
f)oit nal)nt. Er war ein freunbtidjer, gefprädjiger Wtann, ber
Vieles Von feinen Steifen er^ätjtte, ber mit ben Ätnbern fpielte
unb itjnen (SSefcEjente machte, unb bent in turgem alle gewogen
Waren. ES gefiel iljm fo Woljl in ber Segertb, bafj er fic^ einige
Sage l)ier aufljalten Wollte; aber aus ben Sagen Würben Söoctjen
unb enblidj iKonate. deiner Wunberte fid) über bie S3ergöge=
rung, benn alle Ijatten fid) fdjon baran geWöljnt, itjn mit jur
gamilie gu ¿ätjten. ßljriftian fafj nur oft nadjbentlidj; benn eS
tarn iijm Vor, als tenne er ben Sieifenben fction Von ehemals,
unb bodj tonnte er fid) teiner ©elegentjeit erinnern, Bei Welcher
er iljn gefeljen faßen niödjte. 9iadj breien dJlonaten natjni ber
grembe enbtict) Slbfctjieb unb fagte: „Sieben greunbe, ein wun=
berbareS Sdjidfal unb feltfame Erwartungen treiben inidj in
bas nädjfte Sebirge fittein, ein gauberVolleS S3ilb, bem idj nidjt
Wiberftefen tann, loctt mid); id) Verlaffe eudj je|t, unb id) Weif
nidjt, ob id) Wieber gu eudj gurüdtommen Werbe; id) ijabe eine
Summe Selbes bei mir, bie in euren fjänben fidjerer ift als in
ben meinigen, unb beSfalb bitte id) end), fie gu verwahren;
tomme idj in galjreSfrift nidjt gurüd, fo befallet fie unb nehmet
fie als einen Oant für eure mir beWiefene greunbfifaft an."
So reifte ber grembe ab, unb ßfriftian naljm baS Selb in
tBerWafrung. Er Verfdjlof? eS forgfältig unb fai) aus übertrie=
bener $ngftlid)teit guWeilen Wieber nad), jäflte eS über, ob nidjtS
baran feljle, unb madjte fid) viel bamit gu iljutt. „Oiefe Summe
tonnte uns recijt glüdlid) ntacijen", fagte er einmal gu feinem
SJater, „Wenn ber grembe nidjt gurüdtommen füllte, für uns
unb unfre ftinber Wäre auf immer geforgt." — „¿afj baS Soft",
fagte ber Sitte, „barinne liegt baS Slüd nidjt, unS fat bisfer
Sietf. II.
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nod), gottlob! nichts gemangelt, unb entfdjlage biet) überhaupt
biefer Sebanlen."
©ft ftaub ®f)riftian in ber fRadjt auf, um bie ihtecljte jur
Slrbeit ju Weiten unb felbft nadj allem ju feljen; ber Sätet War
beforgt, baff ex burd) übertriebenen gleifi feiner Sugeitb unb ®e=
funbijeit fctjaben ntöcljte: baljer ntadjte ex fid) in einex fRadjt auf,
um itjn SU exmaljnen, feine übertriebene Stfätigteit einjufdjrän»
len, al§ ex il)n ju feinem örftaunen bei einex Heinen fiamfje am
£ifcf)e fitjenb fanb, inbern ex Wieber mit bex gröfjten Smfigfeit
bie ®olbftücfe gäljlte. „4JJtein So^n", fagte bex Sllte mit Sdjmer»
jen, „foll e§ batjin mit bix lammen? °Jft biefe§ bexfludjte gjcctall
nux ju unfexm Unglüct untex biefeS 2)acE) gebracht? SBefinne bici),
mein Siebet; fo mufj bix bex böfe ffeinb 83lut unb fieben Vettel)»
reu." — „3a", fagte ®friftian, „idj Verfiele miet) felbex xricfjt
nteEjr, toebex bei Sage nodj in bex Sadjt läfjt e§ mix fRuEje; fel)t,
Wie e§ ntid) jeijt tuiebex anblicEt, baff mix bex xote ©lan^ tief in
mein ©erj E)ineinget)t! iwrdjt, Wie e§ Hingt, bies gülbene SBIut!
$a§ ruft ntid), Wenn idj fdjlafe, idj tjöre eS, Wenn Slufit tönt,
Wenn bex SBinb bläft, Wenn fieute auf bex ®affe fpredjen; fdjeint
bie Sonne, fo fei>e idj nux biefe gelben Singen, Wie e§ mix ¡)u=
blinzelt unb mix Ijeimlidj ein fiiebeswoxt ins ©tjx fagen Will:
fo mufj idj ntid) Wol)l nädjtlidjerWeife aufmadjen, um nux fei»
nem SiebeSbrang genugjuttjun, unb bann füt)le idj e§ innerlicEj
jau^jen unb froljlocten, Wenn idj e§ mit meinen Ringern be=
rül)ie, e§ wixb Vox gxeuben immex xötex unb XjerxlicEjex; fdjaut
nux felbft bie Slut bex Gntjüitung an!" — ¿er ®rei§ naljm
fdjaubernb unb Weinenb ben Sotjn in feine Slrrne, betete unb
fprad) bann: „gfjriftel, bu mufft bidj wieber ¿um äöoxte ®otte§
Wenben, bu mufft fleißiger unb anbädjtiger in bie Ä’irii)e geljen,
fonft Wirft bu Verfdjmadjten unb im trauxigften Slenbe bid)
Vergelten."
¿a§ ®elb Würbe Wieber Weggefdjloffen, ®l)riftian berfbracl)
fidj 3U änbern unb in fidj ju gel)n, unb ber illlte Warb beruhigt.
Sdjon War ein 3aljr unb meEjr Vergangen, unb man l)atte Von
bem ffremben nodj nidjt§ Wieber in Srfaljrung bringen tönnen;
ber Sllte gab nun enblid) ben Sitten feine» ©alpte» nadj, unb bas
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jurücfgelaffene Selb Würbe in ßänbereien unb auf anbere SBeife
angelegt. 3m Sorfe Würbe halb bon bent 3ieici)titni be§ jungen
glaipterS gefprocpen, unbßpriftianfcpienaufjerorbentlidp jufriebeit
unb bergnügt, fo bafj ber Slater fid; glücEItd) prieS, ipn fo wopl
unb peiter ju fepen: alle Surcljt War jept in feiner Seele ber=
fdjWunben. 3Sie fepr mufjte er batjer erftaunen, als ipn an einem
Slbenb Slifabetp beifeit natjrn unb unter Spränen ergaplte, Wie
fie ipren SRann nidji mepr berftelje, er fpredje fo irre, borjüglicp
be§ Slatptä, er träume fcpWer, getje oft im Schlafe lange in ber
Stube perum, opne e§ ju Wiffen, unb erjäple Wunberbare Singe,
bor benen fie oft fcpaubern muffe. 9lm fdjredlidjften fei ipr feine
ßuftigteit am Sage, benn fein ßadpen fei fo Wilb unb fretp, fein
iölicE irre unb fremb. Ser ¿ater erftpraf, unb bie betrübte Sattin
fupr fort: „3mmer ffoiictjt er bon bent gremben unb behauptet,
bafj er iprt fcpon fonft getannt ljabe, benn biefer frembe SJtann
fei eigentlich ein Wunberfcf)öne§ 3Beib; aucp will er gar nicht mepr
auf bas gelb pinausgepn ober im Sarten arbeiten, benn er fagt,
er pöre ein unterirbifcpeä fürcpterlicpe§ Slchgen, foWie er nur eine
Söurjel aus^iepe; er fährt jufammen unb fcpeint fiel) bor allen
ißflanjen unb Äräutern Wie bor Sefpenftern ju entfepen." —
„Slllgütiger Sott!" rief ber Slater au§, „ift ber fürchterliche
junger in ipn fcpon fo feft pineingeWadpfen, bafj eS bapinpat
tornmen tonnen? So ift fein ber<jauberte§ herj nicht menfcplicp
mepr, fonbern bon laltem fDletall; Wer leine SJlume mepr liebt,
bem ift alle Siebe unb SotteSfurdjt berloren."
9lm folgcnben Sage ging ber Slater mit bem Sopne ¡parieren
unb fagte ipm manches Wieber, wa§ er bon ßlifabetp gehört patte;
er ermapnte ipn jur grömmigteit, unb bafj er feinen Seift heiligen
Setracptungcn Wibmen folle. ßpriftian fagte: „Sern,Slater; aucp
ift mir oft ganj Wopl, unb c§ gelingt mir alles gut; icp tann auf
lange Seit, auf 3apre, bie Wapre Seftalt meines Innern bergeffen
unb gleicpfam ein frembeS ßeben mit ßeieptigteit füpren: bann
gept aber plöplidj wie ein neuer üftonb baS regierenbe Seftirn,
weldjeS ich falber bin, in meinem herjen auf unb befiegt bie
frembe SJtacpt. 3d) tonnte ganj frop fein, aber einmal, in einer
feltfamen Siacpt, ift mir burep bie ¿anb ein gepeimniSbolle»
5*
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Setdjen tief in mein ©emüt pineingeprägt; oft fcpläft unb rupt
bie magiftpe fyigur, icp meine, fie ift Vergangen, aber bann quillt
fie Wie ein Sift plößlicp wieber perbor unb toegt1 fiep in allen
ßinicn. Sann tana id) fie nur beuten unb füllen, unb alles um=
per ift berWanbelt ober bielutepr öon biefer ©eftaltung ber«
fcplungeu toorben. äöie ber ¿¡Bapnfinnige beim Slnblid beS SBaf=
fcr§ ftd) entfeijt unb baS empfangene ©ift nocí) giftiger in ipm
Wirb, fo gefcpiept es mir bei allen ecfigen figuren, bei jeher Sinie,
bei jebem Strapl, alles Will bann bie iuWopnenbe ©eftalt ent«
binben unb jur ©eburt beförbern, unb mein ©eift unb Körper
füplt bie Slngft; Wie fie baS ©emüt burcp ein Sefüpl bon außen
empfing, fo Will eS fie bann Wieber quälenb unb ringenb gum
äußern ®efül}l ptnauS arbeiten, um iprer loS unb rupig gu
Werben."
„©in unglüdlicpeS ®eftirn War eS", fpract) bereite, „bas bicp
bon un§ pinWeggog; bu Warft für ein ftiUeS ßeben geboren, bein
Sinn neigte fiep gur ¿Rupe unb gu ben Spangen, ba füprte biet)
beinellugebulb pinWeg in bie ©efeUfcpaft ber oerWilbertenSteine:
bie Reifen, bie gerriffenen Klippen mit ipren feproffen ©eftalten
paben bein ©emüt gerrüttet unb ben berWüfteuben junger nacp
bem ¿DtetaH in bid) gepflangt. 3mmer ijätteft bu biclj bor bem
Slnblid beS SebirgeS püten unb beWapren müffen, unb fo badjte
icp bid) auep gu ergiepen, aber eS pat niept fein folien. Seine Se=
mut,, beine Slupe, bein Einblidjer Sinn ift bon Sroß, Söilbpeit
unb Übermut berfdjüttet."
„Stein", fagte ber ®opn, „i(p erinnere rniep gang beutlicp,
bajj mir eine ¿ßflange guerft baS llnglüd ber gangen ©rbe betannt
gemadjt pat, feitbem berftepe icp erft bie Seufger unb .Klagen, bie
allentpalben in ber gangen Statur bernepmbar finb, Wenn man
nur barauf pören will; in ben ¿Pflangen, Kräutern, ¿Blumen unb
¿Bäumen regt unb bewegt fiep fepmergpaft nur eine große ¿ffiunbe,
fie finb ber ßeiepnam bormaliger perrlidjer SteinWelten, fie bieten
unferm Singe bie fcpredlicpfte ¿BerWefung bar. 3eßt berftepe id)
eS Wopl, baß eS bieS War, WaS mir jene ¿¡Bürgel mit iprem tief»
> beraegt.
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gegolten Steifen jagen Wollte, fie bergafj fid) in ifjrem Sdjmerae
unb berrtei mir alle». ©arum finb alle grünen ©eWädjfe jo er=
jürnt auf mid) unb fteljn mir nadj bem Sehen; fie Wollen jene
geliebte fyigur in meinem -bergen auölöfctjen unb in jebem grül)=
linge mit iljrer berjerrten ßeidjenmiene meine Seele gewinnen.
Unerlaubt unb tüdifd) ift eS, Wie fie biet), alter dRanri, hinter»
gangen haben, benn bon beincr Seele haben fie gänzlich ¿Befiij
genommen, grage nur bie Steine, bu Wirft erftaunen, Wenn bu
fie reben Ijörft."
©er iöatcr fah il)n lange an unb tonnte iljm nid)t§ mehr
antworten. Sie gingen fdjWeigcnb -jurüct nach .ßaufe, unb ber
Sllte niupte fict) jet;t ebenfalls bor ber Suftigteit feineS Sotyncg
entfern, benn fie büntte ifyn gans frembariig, unb al§ Wenn ein
artbreS Söefen au§ ihm, wie au§ einer fDlafdjine, unbeholfen unb
ungefdjidt heraus fpiele.
©a§ ©rntefeft foUte Wieber gefeiert Werben, bie Semeine ging
in bie Äirdje, unb auch ©lifabeth 30g fid) mitben Äinbern an,
um bem ®otte§bienfte beijuWofmen; iljr SJlann madjte auch 9ln=
ftalten, fie ju begleiten, aber nod) bor ber .fl'irdjentijür lehrte er
um unb ging tieffinnenb bor bag ©orf hinaug. ®r feijte fid) auf
bie 9lnl)öl)e unb fal) Wieber bie raudjenben ©äefjer unter fiel), er
hörte ben Sefang unbßrgelton bon ber Aiirctje ijer, gepu|te$inber
tankten unb ffnelten auf bem grünen fRafen. „2Bie habe id) mein
Sehen in einem ©raume berloren!" fagte er ju fid) felbft; „3al;re
finb berfloffen, bafj id) bon ljier fjinunterftieg, unter bie ßinber
hinein; bie barnalg ljier fpielten, finb l;eute hort ernfiljaft in ber
Äirdje; id) trat aud) in ba§ Sebaube, aber Ijeut ift (Hifabetl) nici)t
meljr ein blül)enbe§ tinblidjeS Stäbchen, iljre Sugenb ift herüber,
icE) tann nidjt mit ber Sehnfudjt Wie barnalg ben ¿ölicf ihrer
Singen auffudjen: fo habe id) mutwillig ein Ijoljeg, eWigeg ®lüd
auS ber Sld)t gelaffen, um ein bergänglidjeg unb jeitlicfjeS ju
gewinnen."
@r ging feljnjudjtgboll nach bem benachbarten Sßalbe unb
bertiefte fid) in feine bidjteften Schatten. ©tue fdjauerliclx Stille
umgab ihn, leine Suft rührte fid) in ben ¿Blattern. 3nbent fah
er einen Staun bon ferne auf fid) gutommen, ben er für ben
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gremben ertannte; er erfdjrat, unb fein erfter Sebante toar, jener
toürbe fein Selb bon iljm jurüdforbern. TIS bie Seftalt ettoaS
näfjer lant, fctlj er, toie feljr er fidj geirrt hatte, benn bie Untriffe,
Welche er Waljr^nnetjmen getoäljnt, gerbradjen toie in fic£) fetter;
ein alte§ SBeib bon ber üufjerften <£)ä§licE)feit fam auf itjn gu, fie
toar in fdjmutjige ßumfton getleibet, ein ¿erriffeneS Sud; I)ielt
einige greife ■fpaare gufammen, fie finite an einer Ärüde. Tiit
fürdjterlidjer Stimme rebete fie S^riftian an unb fragte nach
feinem Tarnen unb Staube; er anttoortete iljr umftäriblicE) unb
fagte barauf: „Tber toer bift bu?" — „Tlan nennt midj baS
äöalbtoeib", fagte jene, „unb jebeS ftinb toeifj bon mir gu er»
Zählen; haft bu rnidj niemals gelauntl" Tiit ben letjten Söorten
toanbte fie fidj um, unb S^riftian glaubte jtoifdjen ben Säumen
ben gottenen Sdjleier, ben ijoljen Sang, ben mächtigen Sau ber
Slieber toiebersuertennen. @r tooUte if)r nadjeilen, aber feine
Tugen fanben fie nidjt meljr.
Sfnbem jog ettoaS SlänjenbeS feine Slide in baS grüne SraS
nieber. ®r Ijob eS auf unb fa^e bie magifdje Safel mit ben far»
bigen Sbelgefteinen, mit ber.feltfamen gigur toieber, bie er oor
fo mandjem 3at)t berloren bjatte. ®ie Seftalt unb bie bunten
ßidjter brüdten mit ber folötjlicfjften Setoalt auf alle feine Sinne.
@r faffte fie recht feft an, um fidj gu überzeugen, bctfj er fie toieber
in feinen iöänben Ijalte, unb eilte bann bantit nadj bem Sorfe
jurüd. £er Sater begegnete itjm. „Seljt", rief er iljm ju, „baS,
toobon id; @udj fo oft erjäljlt bjabe, toaS idj nur im Sraum ju
feigen glaubte, ift jetjt getoifj unb toab,rb)aftig mein." ©er Tlte
betrachtete bie Safel lange unb fagte: „Tlein Soljn, mir fcljaubert
recht im bergen, toenn ich bie ßineamente biefer Steine betrachte
unb aljnbenb ben Sinn biefer SBortfügung errate; fiel) tjer, toie
labt fie funleln, toeldje graufame Slide fie bon fid) geben, blut»
bürftig, toie baS rote Tuge beS SigerS. Sßirf biefe Sdjrift toeg,
bie bid; falt unb graufam madjt, bie beinfperj berfteinernmujj:
Sieb bie satten SBIüten leinten,
äßie fie aus fid) felbft ermaßen
llnb wie hinter aus ben Staunten
Sir entgegen lieblich lachen.
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Sljre garte ift im Spielen
Bugeieljrt ber goibnen Sonne,
Seren Ijeifsen Äufj ju fielen,
Sas ift itjre §ödjfte SSonne.

9ln ben Stüffen ju oerfcljmttcijten,
8u oergeljn in Sieb’ unb äßeijmut;
Sllfo ftetjn, bie eben lobten,
Salb oerroelft in ftiHer ®emut.

®a§ ift itjre Ejöctjfte greube,
3m ©eliebten fid) »erjeljren,
6idj im Sobe ju »ertlären,
3u oergetjn in füfjern Seibe.
Sann ergießen fie bie ©üfte,
3I)re (Seiftet, mit ®ntäü(fen,
®£ beraufdjen fiel) bie Süfte
Qm balfamifdjen ®rquitfen.

Siebe fommt jum Slenfdjenherjen,
Siegt bie goibnen Saitenfpiele,
Unb bie Seele fpridjt: ,3dj füllte
SBag ba§ Scßönfte fei, roonadj idj jiele,
Söeßmut, Set;nfmi)t unb bet Siebe Scßmetjen.1"1

„Söunberbare, unermeßliche Schöße", anttoortete her Soßn,
„muß e§ noch in ben Siefen ber Srbe geben, äöer biefe ergrünben,
heben unb an fiel) reißen tonnte! 3öer bie ©rbe fo toie eine ge=
liebte ¿Braut an fict; ju briitfen bermöcl)te, baß fie itjm in SIngft
unb Siebe gern iijr Softbarfte» gönnte! 2)a§ äßalbtoeib hat mich
gerufen, ich 0ehe fie 3U fuchen. $ier nebenan ift ein alter, ber=
fattener Schacht, fdjon bor Sahrhunberten bon einem ¿Bergmanne
aufgegraben; bielleicht, baß id^ fie bort finbe!"
©r eilte fort. ¿Bergeblich ftrebte ber 2Ilte, ißn gurüdtjuhalten,
jener toar feinen ¿Blicten halb entfdjivunben. fRact) einigen Stun=
ben, nach vieler Slnftrengung gelangte ber ¿Bater an ben alten
Schacht; er fah bie Sußftaßfen im Sanbe am ©ingange einge=
1 £)iefeS Sieb bat iiied unter bem SCitel „®ie ¿ötumen" audj in bie „® ebicij t e"
aufgenommen.
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brüllt unb teerte toeinenb um, in bei Überzeugung, bafi fein
Soljtt im Sßaijnfinne ljineingegangen unb in alte gesammelte
Söäffer unb Untiefen berfunlen fei.
Seitbem toar er unaitfijörticfi betrübt unb in grünen. S>aS
ganje S)orf trauerte um ben jungen ißadjter, Slifabetlj toar un=
tröftlid), bie fi'inber jammerten laut. 3ladj einem ljalben Starre
war ber alte SSater geftorben, SlifabettyS Sltern folgten itjrn halb
nad), unb fie muffte bie grofje Sßirtfdjaft allein bertoalten. S)ie
angeljäuften ©efcijäfte entfernten fie ettoaS bon iljrem Kummer,
bie (ír¿iel)ung ber ßinber, bie ¿Betoirtfcl)aftimg beS Sutes liefjen
iljr für Sorge unb Sram leine Seit übrig. So entfcljlog fie fid^
nacf) ztoei Saljren zu einer neuen heirat, fie gab il)re £>anb einem
jungen, Reitern Wanne, ber fie bon Sugenb auf geliebt Ijatte.
Slber halb getoann alles im $aufe eine anbre Seftalt. $aS SJiel)
ftarb, Änedjte unb Wägbe toaren untreu, Sdjeuren mit fjjrüdjten
tourben bom Reiter ber^eijrt, ßeute in ber Stabt, bei toelcljeii
Summen ftanben, enttoidjen mit bem Selbe. Söalb fal) fidj ber
Söirt genötigt, einige Fleier unb äßiefen zu bertaufen; aber ein
WifjtoadjS unb teures 3<d)r bradjten itjn nur in neue Verlegen»
Ijeit. @S fdjien nidjt anberS, als toenn baS fo tounberbar er=
toorbene Selb auf allen Wegen eine fdjleunige gludjt fudjte.
Snbeffen mehrten fidj bie Äinber, unb (Slifabetij fotooljl als il)r
Wann tourben in ber SJerjtoeiflung unadjtfam unb faumfelig;
er fudjte fidj ju jerftreuen unb tränt häufigen unb ftarten Wein,
ber ib)n berbriefjlici) unb jähzornig rnadjte, fo bafj oft Slifabetlj
mit Ijeifeen Säljren iljr Slenb betoeinte. So toie iljr Slüct toici),
Zogen fidj audj bie fyreunbe im 2>orfe oon iljnen jurüif, fo baff fie
fidj nad) einigen Starren ganz berlaffen faijn unb fidj nur mit
Wülje bon einer Wodje zur anbern tjinüber frifteten.
6S toaren tipien nur Wenige Sdpafe unb eine ihdj übrigge=
blieben, toeldje Slifabetlj oft felber mit ben Äinbern gütete. So
fafj fie einft mit itjrer Arbeit auf bem 3lnger, ßeonore zu iljrer
Seite unb ein fäugenbeS Ätnb an ber Sruft, als fie bon ferne
herauf eine tounberbare Seftalt tommen faljen. SS toar ein
Wann in einem ganz aerriffenen IRocEe, barfüfjig, fein Sefidjt
fdjtoarzbraun bon ber Sonne berbrannt, bon einem langen, ftrup=
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pigen ¿Bart nod) mtfjr entftellt; er trug feine SBebedung auf bem
Sopf, batte aber bau grünem ßaube einen .Rranj burct) fein fpaar
geflochten, tnelájer fein WilbeS 3(nfet)n nod) feltfamer unb unbe=
greiflicfjer machte. Stuf bem Ofen trug er in einem feft ge=
f^nürten Sact eine fdjwere Sabung, im ®ef)en ftü|te er fi¿) auf
eine junge §idjte.
8113 er nüljer tarn, feilte er feine Saft nieber unb ^olte fdjwer
SItem. 6r bot ber grau guten Sag, bie fid) bor feinem Slnblid
entfette, ba§ SRäbdjen fdjmiegte fid) an ii)re «Blutter. 8118 er ein
Wenig gerubt batte, fagte er: „sJtnn tomme icE) bon einer febr be=
fdjWerlidjen äßanberfdjaft au8 bem raubeften ®ebirge auf ®rben,
aber idj habe bafür audj enbíiá) bie toftbarften (Scijätje mitge=
bracfjt, bie bie ®inbilbung nur beuten ober bas §erj fidj wün«
fdjen tann. Seht hier unb erftaunt!" — ®r öffnete hierauf feinen
Sact unb fctjüttete ibn au§; biefer toar boller Riefel, unter benen
grofje Stüde Quarj nebft anbern Steinen lagen. „®§ ift nur",
fuhr er fort, ,,bafj biefe SuWelen nod) nic£)t poliert unb gefdjliffen
finb, barum fehlt e8 ihnen nod) an 8luge unb SBlid; ba§ äufjer=
liebe fyeiier mit feinem Slanje ift nod) gu fel)r in ihren inWen«
bigen jerjén begraben, aber man niufj e§ nur berau8fd)lagen,
bafj fie ficí) fürdjten, bafj feine SerfteHung ihnen mehr nii|t, fo
fiei>t man Wol)l, We§ Seifte? .ftinb fie finb." — ®r nahm mit
biefen SSorten einen barten Stein unb fcfjlug ibn heftig gegen
einen anbern, fo bafj bie roten Junten berauSfprangen. „■’pabt
ihr ben ®lanj gefetjen'?" rief er au§; „fo finb fie ganj {feuer unb
Sidjt, fie erhellen ba8 ©untel mit ihrem Sachen, aber nod) tbun
fie eg nic^t freiwillig." — ®r paette hierauf aUe§ wieber forgfältig
in feinen Satt, Welchen er feft ^ujammenfdjnürte. „Sich tenue
biih recht gut", fagte er bann Wehmütig, „bu bift Slifabetij." —
Sie grau erfdjrat. „iffiie ift bir bodj mein «llame betannt?"
fragte fie mit abnbenbem Sittern. — „ytcl), lieber ®ott 1" fagte ber
Unglüdfelige, „ich bin ja ber ß^riftian, ber einft al8 Säger ju
euch tarn; tennft bu mid) benn nidjt mehr?"
Sie wufjte itic£)t, Wa§ fie im Srfdjrecten unb tiefften sJJtit=
leiben fagen füllte. ®r fiel ihr um ben .föal§ unb tiifjte fie. ®lifa=
beth rief au§: „D Sott! mein «Dlann tommt!"
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„Sei ruijig", faßte er, ,,id) bin bir fo gut tote geftorben; bort
im äöalbe toartet fcfjon meine ©djöne, bie Setoaltige, auf mid),
bie mit bem golbenen Sdjleier gefdjmücft ift. 2>iefe? ift mein
liebfte? ®inb, Seonore. .ftomrn Ejer, mein teure?, liebe? fjteq, unb
gib mir aucE) einen Äuf, nur einen einzigen, baff icf) einmal toieber
beinen Wluttb auf meinen Sippen fiiljle; bann toiU icE) eudj ber=
laffen."
Seonore toeinte; fie fdjmiegte fidj an rljre fjftutter, bie in
Sdjludjjen unb SEjränen fie l)alb jum äßanbrer lentte, E)alb jog
fie biefer ju ftc£), naijm fie in bie Slrme unb briictte fie an feine
iöruft. — S)ann ging er ftill fort, unb im äBalbe fatjen fie ifjn
mit bem entfeijlidjen Sßalbtoeibe fprecEjett.
„äöa? ift euct)1?" fragte ber Wann, al? er Wutter unb Soctjter
blafj unb in EEjränen aufgelöft fanb. deiner toollte iE)tn 3lnt=
toort geben.
$er llnglüdlidje toarb aber feitbem nicEjt toieber gefeljen.

Sie (Hfen.

®tnlett«ng bes ^trtmmgtbers.

a§ Störchen „Sie © Ifen“ — »ermutlicfj „einer totalen Stimmung'',
wie§.o.§riefen' ficfj auäbrüdt, „bei ©elegenheit feiner länblidjen
gurüdgejogenbeit [in giebingen] entfprungen" — ift 1811 gefcijrie
*
ben unb erfdjien 1812 im erften SBanbe beg „5ßE)arttafu§''1
2. Sied i>at
fidj unfreg Sfßiffeng nirgenbs über Slnlajj unb ©ntftehung ber Heinen
anmutigen Sidjtung geäußert; eg ergibt fidj aber aug ber Stjäblung
bes gäiirmanng non ber Überfahrt ber ©ifen über ben §Iujj, bafj e§
beutfdje gwergenfagen waren, bie iijn ju bemim einzelnen ganj felb
*
ftänbig auggeführten Slärdjen anregten. 3ene Sagen mochte er wohl in
ber Umgegenb oon ©öttingen unb im §arj oft felber gehört haben;
jum Seil tonnte er fie aug ber trefflichen Heinen Sammlung oon Dt
*
mar (eigentlich 9iacf)tigal) tennen, bie unter bent Sitel „SBolfgfagen"
1800 erfdjienen war. „Stur feiten", fagt Lettner 3, „wiegen mir unS fo
harmlos b^ter in Stofen
*
unb Sonnenfchein, inSBaumblüte unbfiinber
*
leben, roie in Siedg tounberherrlicfjem, jari unb buftig hingehauchtem
(Slfenmärcfjen", unb fdjon Sari görfter fdjrieb nach einer SBorlefung
burch ben Serfaffer am 31. Stärs 1821 in fein Sagebuch: „SBetcfje ffiinb»
lidjfeit, 2lnmut unb welch frifche? Sehen Hingt burch biefe einfache, lieb
*
liehe Sichtung." 3n ber Sfiat finb bie in ber Sage immer roieberfelj
*
renben güge oom Umgang beS Heinen 25olteg mit unfdjulbigen Sterb
*
liehen, oon bem heimlichen Segen, ben feine Stäbe bringt, oon bem
Unbant ber SJienfdjen unb ber barauf folgenben Strafe, bem SIbjug ber
guten ©eifterdien, ju einem harmonifdjen ©anjen oon unroiberfteh
*
Hebern Steij oerwoben. @g ift ein liebliches Äinbermärdjen, ba§ in bem
wehmütigen Schlug mit fanfter Störung austlingt. §ier bleiben jene

>

1 „ß. Xied. (Erinnerungen eines alten ftreunbeS." 2Bien 1871, ЯЗЬ. 2, S. 804.
2 ®. 400-430; 2. Slugg. ЯЗЬ. 2, <5. 8-39; „Schriften", ЯЗЬ. 4, S. 365—392.
3 „Фге rotnantifdje S$ule in i^rem ßufammen^ang mitSoet^e unb (Schiller."
Я3гапп|фтое1д 1850.
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grauenhaften Aaturgeifter, bie bett SJlenfchen juttt Sßaljnfinn perloden,
in ittren Abgrunb oerbannt, benn ljier finb ef tttciji leibenfdjaft«
betförte unb fdjnlbbeflecfte SJfenfdjett, bie mit bett Seiftern in Verbin«
bung treten, fonbern tjormlofe ffiinber unb unwiffenbe, einfache 2anb=
leute. ®in fdjßner, reijooKer ©igenart nicht eittbetjrenber Aadjtlang
ber „Elfen" ift bas 1864 erfd&ienene ITiärdjen „©Ifenerjiehung" non
Aurelie (Sophie ®räfin Saubiffin).
®a „®ie ©Ifen" unb ber ihnen folgenbe „fßofal" biejenigen un«
ter ben non unä auf gewählten ©iedfchen Sichtungen firtb, «telexe juerft
unb nur im „lßh®ntafuf" erfdfienen, fo werben hier einige Anbeu«
tungen über ©ntftehung, fßlan unb Umfang biefef Sammelwerfef am
fßlahe fein. Schon am 16. 3uni 1800 bot ©ied bem Suchhänbler
©Öfchen in Seipjig ben Verlag eines neuen Sßerfef an, baf „®ie
©artenwochen" E)eifjen unb ein „bramatifierter Vornan" fein foHte.
„®iefef Such", fchrieb er1, „wirb in einer befonberen ©efchichte noch
eine Sammlung nerfchiebener eigner 2Rärchen unb SlooeUen enthalten,
bie jufammen wieber ein ©anjef bilben, mit Siebern unb ©ebichten
untermengt, unb im allgemeinen in ber SarfteHung an bie bef,Stern«
balb‘ grenjen ... ®en ©itel habe ich non einem ©Serbe bef ©ernantef
entlehnt, an beffen Aufführung ihn ber ©ob nerhinbert hat.... 3«
Sßeihnadjten fann ich Shnen ben erften ©eil bef SBerfef liefern unb
gegen Dftern in einjelnen Seften ben ¿weiten, fo bafj baf ©anje jur
Dftermeffe (1801) fertig fein lantt..." ®iefer ißlan tarn inbef, wohl
weil fich fein Verleger fanb, bamalf nicht jur Aufführung. Am
27. Auguft beffelben $ahref fchrieb Sied auf Hamburg an A. Sß.
Schlegel12: „3ch weifj nicht, ob ich bie,©artenwochen1 nicht noch liegen
[affe unb anbre Sachen arbeite; ef wirb barauf anfommen, woju ich
einen oerfhtcfjten Suchhättbler finbe." Siel fpäter erft, „ba ich bie Ab«
ficht hatte", fo berichtet Sied3, „meine jerftreuten Schriften ju fam«
mein, fam mir in ber -Bluffe bef Sanblebenf [wie auf obigem hernor«
geht, nicht jum erftenmal] ber ©ebanfe, auf ähnliche ©Seife, wie niele
SRoneUiften gethan haben, biefe Sammlung burdj rebenbe Verfonen ju
beleben. ®iefe Umgebung, bie in ©efpräctjen mancherlei entwideln
tonnte, foHte felbft ein Heiner So man werben, burch Siebe, Entführung,
Swift unb Verlegenheit mancherlei Art unb mit enblictjer Verföhnung
unb Vermählung nerfchiebener Anwefenben fchliefjen. Sieben poetifehe
1 33gl. „Söeitnarifdjeg 3($rbu$", 33b. 4, S. 25 f.
3 ^anbfcbriftlicb auf ber £)re£bener Ägl. Söibliottyei.
3 „©Triften", S3b. 1, S. XLI.
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Sorlefer fotlten fiebenmal ein ©rama ober eine®eidjicf,te »ortraßen. 3Kit
bem einleitenben ®ebidjt ,SßhantafuS‘1 war bann bie runbe Qaty. 50 ge=
fctjloffen. ®ie Hälfte her Sichtungen foHte neu fein, unter biefen jene
,2llagelone‘ [baS ©rama, baS nicht über ben ,Grolog‘ hinaus gebieh,
1803] foroie eine auch [1807] angefangene bramatifclje ,2Äelufine‘ auf»
treten; bie ,©onaunipe‘ [1808] tonnte »ollenbet werben foroie fo man»
djeS, bas längft entworfen unb mehr ober minber auSgeführt roar. So
lag eS auch im Sßiane, in ben groifchengefprächen über bie »erfchiebenen
SIrten ber Sßoefie im Srnft unb ©cEjerj ilritif einjuführen über 2Rär=
eben, SiebeSgebidjte, Sumor, bas ißE)antaftifc£)e u. f. ro........... So finb
auch bie fieben Gorlefer »erfdjieben charalterifiert unb füllen nur »er=
fdiiebene Stimmungen beS SlutorS felbft, im ®rnft unb Scherj, im
Sdjroärmerifchen unb ipumoriftifdien, bis jum $ebantifchen hinab, am
beuten. ®inige ber Heinen ©efdjichten, bie nebenher erzählt roerben,
finb Geienntniffe unb ©rinnerungen, bie ber Slserfaffer geroagt hat, in
biefem ©eroanbe mit baju erfunbenen Gegebenheiten bem ißublilum
mitjuteilen.... ®S finb nur brei ©eile beS ,Sßhantafu§‘ erfdjienen, unb
ba in ber gegenwärtigen äluSgabe [ber ,Schriften1] jene Stählungen
aufgenommen roerben, bie ohne meinen Flamen erschienen finb [nämlich
,bie ganj profaifdjen
*
Straufifebergefdächten, beren mehrere mit ,oor=
getragen1 roerben follten], fo roirb ber ,SßhantafuS‘ nicht fortgefe^t roer=
ben. ©a aber bie ©inleitung gntereffe erregt hat unb bie gamilie
foroie bie Gorlefenben »iele greunbe gefunben haben, bie ben Sßunfctj
ber gortfefjung beS GucheS oft auSfprachen, fo iann eS fiel) rooljl fügen
[hat fidj aber leiber nicht gefügt], bag bie Heinen Gegebenheiten jener
3roifd)enrebner als fritifclje SiooeHe einmal oollig auSerjählt roerben.
Sn ben Sahren 1810 unb 1811 finb bie beiben erften Gänbe gefdjrieben."
®a bie erfte SluSgabe beS „GhantafuS" nur 14 größere Sichtungen,
barunter freilich ben ben ganjen brüten Ganb füllenben „gortunat",
enthält, fo roäre etroa nur ber britte ©eil beS beabfidjtigten SßerfeS
auSgeführt. guerft im „GhantafuS" finb, »on Heinern ©ebidjten
abgefehen,folgenbeStüde veröffentlicht: baS ®ebictjt„]3hanta)uS'', bie
Stählungen: „giebeSjauber", „Sie ®lfen", „©er Sßofal" unb bie bra=
matifchen Sichtungen: „Säumchen" unb „gortunat"; »on früher er=
fdjienenen Sßerfen bagegen nahm berGerfaffer folgenbe in biefen Stets
auf: „©er blonbe Seibert", „©er getreue ©cfart unb ber ©annem
häufer", „©er Jiunenberg", „Sie fdjöne SRagelone", bie Sramen:

1 ®. 8b. 1, ®. 48.
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,,'Jiottäppcl)en", „©er ¡Blaubart", „Ser geftiefette Kater" unb „Sie
Derleljrte SBelt".1
Unter ben ¡Nachahmungen, bie ber„5ßh“i'tafuS"her»orrief, finb bie
bebeutenbfte ,,©ie SerapionSbrüber" non ®. ©. St. Hoffmann, bie 1819
bis 1821 erfctjienen unb oom SSerfaffer ¡ehr befdjeiben fotgenberiiiagen
eingeführt werben: „@ben biefegorrn wirb — muß an Subwig ©iedS
,$§antafu§‘ erinnern. Sßie feijr würbe ber Herausgeber aber bei bem
35ergleich beiber Sßerle oerlieren! Slbgefeben bation, bafs eg ihm wo hl nid;t
beifommen fann, ben bie ganje Seele ergreifenben Sichtungen be§ »oll«
enbeten SJteifterS bie ¡einigen an bie Seite ¡teilen ju wollen, fo enthalten
bie bort eingeflochtenen (Sefpräctje auch bie tiefften, fcfiarffinnigften
XJetnetfungen über Kunft unb ßitteratur." Sgiev foUe bie »erbinbenbe
Unterhaltung nur ein heiteres, unbefangenes ©efprädj fein, ein treues
33iib beS gufammenfeinö ber Sleidjgefinnten, unter benen auch //bie
holben grauen" fehlten, „bie int .ißhantajuS1 ein mannigfaltiges, an=
mutiges garbenfpiel anjuregen wiffen". ©aß jene ißhantafuSgefpräche
in ber Sljat jum ©eiftreichften unb ©rajiöfeften gehören, was in beut=
¡eher ißrofa gefchrieben ift, wirb allgemein anerlannt.
1 3« ber 2luögabe ber „Schriften" (Sb. 4 unb 5) finb „9iotfäppchen" unb
„gortunat" anberweitig untergebradht; bie ¿weite Einjelauögabe beS „^^antafue"
(1844 f.) enthält wieber ba$ „JRottäppchen", aber nicht ben „^ortunat". Eine uns
rechtmäßige Sluögabe als „9leue oerbefferte Auflage" in 6 'Zeilen erfeßien 1819
in 2ßien. — Über bie in bie oerbinbenben ©efpräche eingeflochtenen Heinern @e*
bidjte ügl. ba3 chronologifche SerjeichniS, unb im übrigen fieije bie allgemeine
Einleitung.
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Warte, unfcr Mnb?" fragte bei Sater.
„Sie frielt braufjen auf bem grünen $lat|e", antwortete
bie Wutter, „mit bem Soljne unferä SladjbarS."
„S)afi fie fid^ nid)t Verlaufen", fagte ber Slater beforgt; „fie
finb unbcjonnen."
Sie Wutter fal) nadj ben Meinen unb brachte itjnen il;r
Slefpcrbrot. „O ift fydfj!" fagte ber Slurfdje, unb ba§ Heine
Wäbdjen langte begierig nacl) ben roten Ä'irfcijett. „Selb nur bor=
fi^tig, Mnber", fprad) bie Wutter, „lauft nidjt ,ju Weitbom-^aufe
ober in ben SBalb hinein, ict) unb ber Slater geljen auf§ gelb l)in=
aus." ©er junge 9lnbre§ antwortete: „©, fei oljne Sorge, benn
bor bem Söalbe fürdjten Wir un§, Wir bleiben hier beim ■Jraufe
fiijen, Wo Wenfchcn in ber Slalje finb."
©ie Wutter ging unb tarn halb mit bem Slater Wicber her»
au§. Sie berfdjloffen ihre SSohnung unb toanbten fidj nach bem
gelbe, unt nad) ben Änedjten unb gitgle tcf) auf ber SBiefe nad) ber
Heuernte 311 feljen. 31) r <£>au§ lag auf einer Heinen, grünen 9In=
höhe, bon einem zierlichen Statete umgeben, Welches auch iijren
grudjt= unb ^Blumengarten umfchlofj; baS ©orf 30g fid) etwas
tiefer hinunter, unb jenfeit erhob fid) baS gräfliche Sd)lofj. War»
tin hatte bon ber .gierrfcfjaft baS grofjc ®ut gepachtet unb lebte
mit feiner grau unb feinem einigen .Rinbe bergnügt, benn er
legte jährlich gurüd unb hatte bie äluSfidjt, burd) ©pätigteit ein
bermögenbcr Wann au Werben, ba ber Sloben ergiebig war unb
ber ®raf ihn nicht brüctte.
3nbent er mit feiner grau nad) feinen gelbem ging, fdjaute
er fröhlich um fid) unb jagte: „SBie ift bocf) bie Segenb t)ier fo
gang anberS, ^Brigitte, als biejenigc, in ber Wir fonft Wohnten.
Tietf. II.
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£ier ift e§ fo grün, ba§ gange SDorf prangt bon bicptgebrängten
Cbftbäumen, her ¿Boben ift boll fcpöner Uräuter unb ¿Blumen,
alle fpäufcr finb munter unb reinlicp, bie (Sintoopner tooplpabenb,
ja mir büntt, bieäßälber ljier finb fcpöner unb bet Fimmel blauer,
unb fo toeit nur bas Sluge reicht, fiept man feine ßuft unb greube
an ber freigebigen Statur."
„Sowie man nur", fagte ¿Brigitte, „bort jenfeit bes gluffeS
ift, fo befinbet man fidp toie auf einer anbern Gebe, aHe§ fo traurig
unb bürr; jeher ¿Reifenbe bepauptet aber aucp, bafj unfer ®orf
toeit unb breit in ber Ptunbe ba§ fcpönfte fei."
„¿Bi§ auf jenen SLannengrunb", ertoibcrte ber SJlamt; „fcpau’
einmal bortpin gurüct, toie fcptoarg unb traurig ber abgelegene
gleif in ber gangen peitern Umgebung liegt; pinter ben bunteln
Sannenbaumeu bie raucpige fpütte, bie Verfallenen Ställe, ber
fcptoerntütig Ooriibcrfliepenbe ¿Bacp."
„Gs ift toapr", fagte bie grau, inbent beibc ftillftanben, „fo
oft man fiep jenem ¿ßlape nur näpert, toirb man traurig unb be=
ängftigt, man toeifj felbft niept toarurn. Söer nur bie SJlenfcpen
eigentlicp fein mögen, bie bort toopnen, unb toarurn fie fiep boep
nur fo bon allen in ber (Semeinbe entfernt palten, als toenn fie
fein gutes Setoiffen patten?"
„SlrmeS Sefinbel", ertoiberte ber junge ¿ßadpter, „bem Sln=
fepein nacp Sigeunerboll, bie in ber gerne rauben unb betrügen
unb pier bielleidpt ipren Siplupftoinfel paben. SJliip tounbert
nur, baß bie gnäbige fperrfipaft fie bulbet."
„GS tönnen aucp toopl", fagte bie grau toeiepmütig, „arme
Seute fein, bie fiep iprer Slrmut fcpämcn: benn man tann ipnen
boep eben nidptS ¿BöfeS naepfagen, nur ift e§ bebenllicp, baff fie
fiep niept gur fiirepe palten unb man aucp eigentlidj niipt toeifj,
toobon fie leben, benn ber Heine ©arten, ber noep bagu gang toüft
gu liegen fepeint, tann fie unmöglicp erpalten, unb gelber paben
fie niipt."
„äöeip ber liebe Sott", fupr ¿Dlartin fort, inbem fie Weiter»
gingen, „toa§ fie treiben mögen; lornmt boip aucp lein ¿Dlenfcp
gu ipnen, benn ber Ort, too fie toopnen, ift ja Wie berbannt unb
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berhejt, fo bafj fidj auch bie borwiijigften SSurfc^e nicht Ijingc=
trauen."
$iefe§ (55efprnct) festen fie fort, inbent fie ftcEj in ba§ gelb
ivanbten. Seite finftre ©egenb, bon Welcher fie fpradjen, lag ab=
feit§ bom Sorfe. git einer Stertiefung, Welche Sannen umgaben,
jeigte fich eine $ütte unb berfthiebene faft jertrümmerte SBirt=
fcl)aftsgebäube, nur feiten fal) man Stauet) bort auffteigen, noch
feltener mürbe man 9Jtenfd)en getoaljr; jejuWeilen hatten 3teu=
gierige, bie fict) etwas nä^er gewagt, auf ber S5ant bar ber glitte
einige abfcheulictje Söeiber in jerlumptem Slnjuge Wal)rgenont=
men, auf bereu <Scl)of?e ebenfo ^a^lidje unb fcljmuijige Sinber fiel)
wälzten; fthWarje -öunbe liefen bor bemStebiere, inSlbenbftunben
ging Wohl ein ungeheurer SStann, ben niemanb fannte, über ben
Steg be§ 93act)e§ unb berlor fidj in bie fpütte hinein; bann fah
man in ber ginfterniä fich berfchiebene ©eftalten wie Schatten
um ein länblidjeS geuer bewegen. Siefer Srunb, bie Sannen
unb bie berfaüene .fpiitte machten Wirtlid) in ber heitern grünen
ßanbfdjaft gegen bie weiten Käufer be§ SorfeS unb gegen ba§
prächtige neue Sd)lofj ben fonberbarften Stbftid).

Sie beiben fiinber hatten jefct bie grüßte berührt; fie ber=
fielen barauf, in bie Söette ju laufen, unb bie Heine beljenbe SJla=
rie gewann bem langfameren 2lnbre§ immer ben Siorfprung ab.
„So ift e§ feine itunft!" rief biefer enblicp au§; „aber lafj e§ un§
einmal in bie Söeite berfudjen, bann Wollen Wir fehen, Wer ge=
Winnt!" — „SÖie bu Willft", fagte bie kleine, „nur nach bem
Strome bürfen wir nicht laufen." — „Stein", erWiberte SlnbreS,
„aber bort auf jenem fpügel ftei)t ber grofje ¿Birnbaum, eine 3Jier=
telftunbe bon hier, ich laufe hier lints um ben Sannengrunb bor=
bei, bu tannft rechts in ba§ gelb hineinrennen, baß Wir nid)t eher
alg oben Wieber äufammentommen, fo fehen Wir bann, Wer ber
befte ift."
„®ut", fagte SJtarie unb fing fc^on an ju laufen, „fo hinbern
Wir un§ auch nidjt auf bemfeiben Söege, unb ber Slater fagt ja,
e§ fei jum .'pi'igel hinauf gleich weit, ob man bteSfeits, ob man
jenfeitä ber gigeunerwohnung geht."
6*
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DlubreS war fdjon borangefprungen, unbSlarie, bie fidjredjtä
iüanbte, fal) iljn iiidjt nictjr. „@r ift eigentlicE) bumm", Tagte fie
ju fid) felbft, „benn id) bürfte nur ben Slut faffen, über ben Steg,
bet ber fpütte borbei unb brüben Wieber über ben £wf ßinau§ju=
laufen, jo tarne id) gewiß biel früher an." Sd)on ftanb fie bor
beni 3Bacl)e unb bein Sauiienljügel. „Soll id)t Sein, e§ ift bodj
ju fdjrcdlidj", jagte jie. (Sin fleines, Weißes ■jpünbdjen ftanb jen=
feit unb bellte auS SeibeStrüften. 3nt ßrfdjreden tarn ba§ ¿ier
iljr wie ein Ungeheuer bor, unb fie fprang jurütt. „O Welj!"
jagte fie, „nun ift ber Senget Weit borauS, Weil id) ljier fteß’ unb
überlege." ®a§ <£>ünbdjen bellte immer fort, unb ba fie eg ge=
nauer betrachtete, tarn es iljr tiictjt meljr fürchterlich, fonbern im
(Segenteil ganj aUerliebft bor: es X)atte ein roteS .fpalSbanb um,
mit einer glänjenbeu Sdjelle, unb foWie eS ben ßopf ljob unb fid)
im Sellen fct)üttelte, ertlang bie Sdjelle äußerft lieblich- „@i! eS
Will nur gewagt fein!" rief bie Heine Starte, „idj renne, waS id)
tann, unb bin fdjnell, fdjnell jenfeit Wieber IjiiiauS, fie tonnen
mid) boclj eben niifjt gleicij bon ber (Srbe Weg auffreffen!" Somit
fprang bas muntere, mutige fiinb auf ben Steg, rafd) an ben tlei=
neu huiib borüber, ber ftiU Warb unb ftcbj an iljr fdjmeidjelte,
unb nun ftanb fie im Srunbe, unb runbumljer berbedten bie
fdjWarjen Sannen bie DluSfidjt nad) iljrem elterlidjen ■öauje unb
ber übrigen Sanbfdjaft.
Dlber Wie War fie berWunbert! Ser buntefte, frößlidjfte SIu=
mengarten umgab fie, in Weldjem Sulpen, Diofen unb Silien mit
ben tjerrlidiften färben leuchteten, blaue unb golbrote Sdjmet»
terlinge Wiegten fidj in ben Slüten; in .Käfigen au§ glän.jenbein
$ral)t gingen an ben Spalieren bielfarbige Sögel, bie herrliche
Sieber fangen, unb Siitiber in Weiten, turnen Dtöddjen, mit gelod=
ten, gelben paaren unb Ijellen Dlugen fprangen iimtjer, einige
fpielten mit Heinen Sammern, anbere fütterten bie Sögel, ober fie
fammeltenSlumen unb fdjentten fie cinanber, anbere Wieber aßen
ßirfdjen, Söeintrauben unb rötliche Dipritofen. .Keine hätte War
pi feljn, aber Woljl ftanb ein großes, fdjöneS haus mit eherner
Stjür unb erhabenem SilbWert leucßtcnb in ber Slitte be§ 9tau=
meS. Slarie War bor (Srftaunen außer fid) unb Wußte fiel) nicht
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ju finben; ba fie aber nic^t Wöbe War, ging fie gleid) jum elften
.ffinbe, reichte фт bie $anb unb bot фт guten Sag. „ßommft
bu, un§ аиф einmal ju Ьеффеп?" fagte ba§ glünjenbe Äittb;
„id) l)abe bici) braunen rennen unb ¡bringen fel;en, aber bor un=
ferm фйпЬфеп ljaft bu bid) gefürstet." — „So feib фг ttmljl
feine ^igeuner unb fepiijbüben", jagte SJtarie, „wie Slnbreg im=
mer фпф1? О fbeilict) ift ber nur burnm unb rebet Viel in ben
Sag hinein." — „Sleib’ nur bei uns", jagte bie tounberbare
kleine, „eg fo'H bir jdjott gefallen." — „Slber Wir laufen ja in bie
äßctte." — „3u il)tn lommjt bu поф frütj genug jurüct. Sa
nimm unb iß!" — SJlarie ajj unb fanb bie grüd)te jo füfj, Wie
fie поф leine gefdjimedt Ijatte, unb Slnbreg, ber Söettlauf unb ba»
Ser bot фгег ®tern Waren gänglid) bergeffen.
©ne grofje grau in glänjenbem Äleibe trat (¡ещ unb fragte
паф bem fremben Äinbe. „®d)önfte Same", fagte SJlarie, „Don
ungefähr bin id) tjereingelaufen, unb ba Wollen fie mid) ljier bc=
galten." — „Su Weifjt, 3erina", fagte bie Sd)öne, „baf? e§ фг
nur lurge 3eit erlaubt ift, aud) Ijiitteft bu mid) erft fragen foUen."
— „Эф badjte", fagte ba§ glänjenbe Äinb, „Weil fie Ьоф fdjon
über bieSrüde gelaffen war, tönnt’ id) e§ фип; аиф Ijaben mir
fie ja oft im gelbe laufen feljn, unb bu ljaft bid) felber über iljr
muntres Sßefen gefreut; mirb fie un§ Ьоф frülj genug berlaffen
müffen."
„Stein, id) will Ijier bleiben", fagte bie grernbe, „benn Ijier
ift e§ fd)ön, aud) finbe idj Ijier bas befte Spielzeug unb baju (Srb=
beeren unb Äirfdjen, braufjen ift e§ nidjt fo Ijerrlidj."
Sie golbbeileibete grau entfernte fiel) täctjelnb, unb Viele Von
ben Äinbern fprangen je^t um bie fröijliclje Dlarie mit ßadjeu
I)er, nedten fie unb ermunterten fie ju Sänken, anbre brauten фг
Sammer ober tounberbareg Spielgerat, anbre madjten auf gu=
ftrumenten SRufit unb fangen baju. Sim liebften aber t)ielt fie fidj
ju ber ©efpielin, bie фг guerft entgegengegangen War, benn fie
War bie freunbli^fte unb ljolbfeligfte Don allen. Sie Heine Slarie
rief einmal über ba§ anbere: „Эф Will immer bei еиф bleiben,
unb фг follt meine ®фте|Ъгп fein", Worüber alle iJinber 1аф1еп
unb fie umarmten. „jfefjt Wollen Wir ein ¡фопеё Spiel тафеп",

86

$ie (SIfen.

fagte Serina. Sie lief eilig in ben ißalaft unb lam mit einem
golbenen Seßäeßteleßen gurücE, in toelcßem fiel) glättjenberSamen=
flaut) befanb. Sie fafjte mit ben tleinengingern unb ftreute einige
Körner auf ben grünen Soben. 9ll?balb faß man ba? ®ra§ toie
in 2öogen raufeßen, unb muß toenigen Slugenbliefen feßlugen
glängenbe Sofengebüfße au? ber @rbe, toueßfen fcljnell empor
unb entfalteten fid) plößließ, inbem ber füßefte Sßoßlgerud) ben
Saum erfüllte. Suiß Slarie faßte Von bem Staube, unb al? fie
ii)n au?geftreut Xjatte, tauften toeiße ßilien unb bie bunteften
Vielten ßerbor. Stuf einen äöint Serina? berfeßtoanben bie Slu=
men toieber, unb anbere erfeßienen an ißrer Stelle. „geßt", fagte
Serina, „mäße biß auf ettoa? ©räßere? gefaßt." Sie legte ^toei
ißinientörner in ben Soben unb ftampfte fie ßeftig mit bem guße
ein. Stoei grüne Sträußer ftanben bor ißnen. „gaffe biet) feft
mit mir", fagte fie, unb Starte fßlang bie Srnte um ben garten
ßeib. ®a füßlte fie fic^ entporgeljoben, benn bie Säume toußfen
unter ißnen mit ber größten SßneUigteit; bie ßoßen ißinien be=
toegten fiß, unb bie beiben Äinber ßielten fiß ßin unb toieber
fßtoebenb in ben roten Sbenbtoolten umarmt unb tüßten frei); bie
anbern .Steinen lletterten mit beßenber ©cfßieilißteit an ben
Stämmen ber Säume auf unb nieber unb fließen unb nedten
fiß, toenn fie fid) begegneten, unter lautem Seläßter. Stürmte
ein? ber .Sinber im ©ebränge ßinunter, fo flog e? bttreß bie ßuft
unb fenlte fid) langfam unb ftßer gur ©rbe ßinab. ©nbliß fürß=
tete fiß ÜJlarie: bie anbere Meine fang einige laute Xöne, unb
bie Säume berfentten fieß toieber ebenfo allgemacß in ben Soben
unb feßten fie nieber, al? fie fiß erft in bie äöollen geßoben
ßatten.
Sie gingen bureß bie erjene Xßür be? Vßalafte?. ®a faßen
bicle fßöne grauen umßer, ältere unb junge, im runben Saal,
fie genoffen bie lieblißften grüßte, unb eine ßerrliße, unfißtbare
fDlufit ertlang. gn ber Sßölbung ber Seele toaren Valuten, Slu=
men unb ßaubtoerl gemalt, jtoifßen betten Mnberfiguren in
ben anmutigften Stellungen tletterten unb fßautelten; naß ben
Zonen ber Stufit bertoanbelten fieß bie Silbniffe unb gliißten
in ben brennenbften garben; halb toar ba? ©rüne unb Slaue
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tote IjeUeS Sicljt funtelnb, bann fanl bie garbe erblafjenb surüd,
ber ißurpur flammte auf unb ba§ ®olb entjünbete fiif); bann
fcpienett bie nadten Äinber in ben 23lumengetoinben ¿u leben unb
mit ben rubinroten ßiftfjen ben Atem einjujiepn unb augju»
paucljeit, fo bag man toedifelnb ben ®lana ber Weigert Säpncben
toaprnapm fotoie bag Aufleuchten ber himmelblauen Augen.
Aug bem Saale führten eherne Stufen in ein grogeg unter=
irbifcpeg Semacp. fpier lag öiel (Solb unb Silber, unb (Sbelfteine
Don allen färben funlelten ba^ivifdjeit. 2Iiunberfame®efäge ftan=
ben an ben Söanben umher, alle fdjienen mit Äoftbarfeiten ange=
füllt. Sag ®olb toar in mannigfaltigen ®eftalten gearbeitet unb
flimmerte mit ber freunblicpftenAöte. Siele Heine¿toerge toaren
befchäftigt, bie Stüde augeinanber ju fuchen unb fie in bie Sefäge
ju legen; anbre, I)öcfrici)t unb frummbeinidjt, mit langen, roten
Aafen, trugen fcptoer unb born übergebüdtSäde herein, fo toie bie
Slüller betreibe, unb fdjütteten bie ©olbförner feudjenb auf bem
Soben aug. Samt fprangen fie ungefctjictt rectjtS unb linlg unb
griffen bie rolleitbenÄugeln, bie fict) »erlaufen toollten, unb eg ge=
fcpap tiicijt feiten, bag einer ben anbern im @ifer umflieg, fo baß
fie fcßtoer unb tölpifcp jur @rbe fielen. Sie machten öerbritßlictje
@eficl)ter unb fallen fcßeel, alg Slarie über ihre Sebärben unb
.ßäglicpfeit lachte, hinten faß ein alter, eingefcprumpfter Heiner
Scann, toeld)en Serina ehrerbietig grüble, unb ber nur mit ern=
ftem Äopfniden bantte. @r hielt ein Septer in ber .ßartb unb
trug eine Ärone auf bem Raupte, alle üßrigen Stoerge fcpienen
ipn für ihren Herren anjuerfennen unb feinen 2öinten ßu ge=
horchen. „3öag gibt’g toieber?" fragte er mitrrifch, alg bie Äinber
ipm ettoag näher tarnen. Starte fcpioieg furcptfam, aber ipre Se=
fpielin antwortete, bag fie nur getommen feien, fiep in ben Äam=
mern unpptfepauen „Srnrner bie alten Äinbereien!" fagte ber
Alte; „toirb ber Slügiggang nie aufpören?" Sarauf toanbte er
fich toieber an fein Sefcpäft unb lieg bie ®olbftüde Wägen unb
augfitcpen; anbre Stoerge fepidte er fort, manchen fcpalt er ¡jor=
nig. „215er ift ber .giert?" fragte Starte. „llnfer Sletallfürft",
fagte bie Äleine, inbem fie toeitergingen.
Sie fcpienen fiep toieber im freien ¡ju befinben, benn fie ftan»
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bett an einem großen Ueidje, aber bod) fcgien leine Sonne, unb
fie fagett leinen Fimmel über fiel). ©in Heiner Dlcicgen empfing
fie, unb Serina ruberte feljr emfig. Sie fyagrt gittg fdjnell. Sils
fie in bie SJlitte beS £eid)eS getommen toaren, fag SJlarie, bafj
taufenb Slöljren, Kanäle unb ®ädje fid) auS bent Heinen See
nad) allen fRidjtungen berbreiteten. „SJiefe äöaffer reigtS", fagte
bas glänjenbe .föitib, „fliegen unter euren ©arten l)inab, babón
bliigt bort alles fo frifcE); »on Ijier lüntmt man in ben großen
Strom Ifinunter." fßlö^lid) tarnen auS allen Kanälen unb auS
bem See unenblid) Viele ftinber auftaudjenb angefcptoommett,
Viele trugen firänje bon Scpilf unb äöafferlilien, anbre gielten
rote ÄoraUenjaden, unb toieber anbre bliefen auf trummen ®lu=
fcgeln; ein DertoorretteS ©etöfe fcgallte luftig bon ben bunfelrt
Ufern totber; jtoifdjen ben Steinen betoegten fid) fdjtoimmenb bie
fdjönften grauen, unb oft fprangen biele Sinber ju ber einen ober
ber anbern unb gingen iljnen mit Süffen um fbals unb Staden.
Sitte begrüßten bie ffrentbe; jtoifdjen biefem Setiimmel t)inburdj
fuhren fie au§ bem See in einen Heinen §lufj ginein, ber immer
enger unb enger toarb. Snblidj ftanb ber Sladjen. Silan nagnt
Slbfdjieb, unb Serina Hopfte an ben Reifen. 2Bie eine SLgiir tljat
fid) biefer boneinanber, unb eine ganj rote toeiblidge ©eftalt ljalf
it)nen auSfteigen. „®el)t e§ red)t luftig 31t ?" fragte Serina. „Sie
finb eben in S^ätigteit", antmortete jene, „unb fo freubig, toie
man fie nur fepn tann, aber bie Söärme ift aitcg äufjerft ange=
neljm."
Sie fliegen eine SSenbeltreppe hinauf, unb plötjlicl) fal) fiel]
Sitarte in bem glänjenbften Saal, fo bafj beim Eintreten iljre
Singen bom gellen Siegte geblenbet toaren, feuerrote Tapeten be«
bedien mit Ißurpurglut bie äBänbe, unb als fieg ba§ Sluge ettoaS
getoötjnt gatte, fag fie gu itjrem ©rftaunen, tvie im Seppid) fid)
figuren tangenb auf unb nieber in ber größten ffreube betoegten,
bie fo lieblid) gebaut unb bon fo fdfönett SJerpältniffen toaren,
bafj man nid)tS einmütigeres fegen tonnte; igr Körper toar toie
bon rötlidjem Äriftall, fo bafj eS fegien, als flöffe unb fpielte itt
ignen fiegtbar baS betoegte JBlut. Sie lacgten baS frembe Äinb
an unb begrüßten eS mit berfdjiebenen ¿Beugungen; aber als
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«Dlarie näßer geßen Wollte, ßielt fie Serina plö^Iidj mit SeWalt
juriicE unb rief: „®u berbrennft bidj, Wlariecßen, benn alle§ ift
fjeuer!"
Starte füllte bie fjriße. „SBarum tommen nur", fagte fie,
„bie allerliebften Kreaturen nid)t gu un§ tjerauä unb fielen mit
un§?" — „äßie bu in ber ßuft lebft", fagte jene, „fo müffen fie
immer im ffeuer bieiben unb würben ijier braußen berfdfmadjten.
Siel) nur, mie iljiten mußt ift, Wie fie lacßen unb treifdjen: jene
bort unten berbreiten bie geuerflüffe bon alten Seiten unter ber
ßrbe ßin, babon Wadifen nun bie Slumen, bie fyrücßte unb ber
2Bein; bie roten Ströme geßn neben ben Söafferbäcßen, unb fo
finb bie flammigen äöefen immer tfjätig unb freubig. 2lber bir
ift e§ t)ier au tjeifj, wir Wollen Wieber ßinau§ in ben ©arten
geßen."
$ier tjatte fidj bie Sjene berWanbett. 2)er Slonbfcßein tag
auf allen ¿Blumen, bie Sögel Waren füll, unb bie Äinber feßliefen
in mannigfaltigen ©rubßen in ben grünen £auben. Slarie unb
ißre greunbin füßlten aber leine Slübigteit, fonbern luftWanbel=
ten in ber Warmen Sommernadjt unter bielerlei Sefßräcßen bis
3um Storgen.
ber Sag attbraiß, erquieften fie fiel) an ffrüdjten unb
Wiildj, unb Tlarie fagte: „ßafj un§ boeß jur SlbWeätjfelung ein=
mal nact) ben Sannen ßinauägeßen, mie es bort auSfeßen mag."—
„®ern", fagte Serina, „fo tannft bu aueß jugleicß horten unfre
ScßilbWacßten befueßen, bie bir gewiß gefallen Werben, fie ftel)it
oben auf bem Söalle ¡jtoifdjen ben Säumen." Sie gingen burd)
bie ¿Blumengärten, burd) anmutige fjjaine boller Sadjtigallen,
bann fliegen fie über fRebenljügel unb tarnen enblid), naeßbem fie
lange ben ¿JBinbungen eines Haren Sacße§ nacßgefolgt Waren,
3u ben Sannen unb ber ©rßößung, Welche bas Sebiet begrenzte.
„¿¡Bie fommt es nur", fragte Slarie, „baß mir ßier innerhalb fo
Weit gu geßn Ijabett, ba boeß braußen ber UmtreiS nur fo Hein
ift?"—„2icß weiß nidjt", antwortete biegreunbin, „Wie e§ jugeßt,
aber e§ ift fo." Sie fliegen ,ju ben finftern Sannen ßinauf, unb
ein tatter ¿¡Binb Wellte ißnen bon braußen entgegen; ein ¿Rebel
feßien Weit umßer auf ber Sanbfcßaft ju liegen. Oben ftanben
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wmtbeciidje Seftalten, mit mehligen, beftäubtetiiKngefidjferit, ben
toiberlühen Häuptern ber Weiten ©ulen nicl)t unäljniid); fie Waren
in faltigen Wiäuteln Von gottiger 3ßoHe geileibet unb hielten
fRegenfd)irnte Von feltfamen Rauten auSgefpannt über fiel); mit
iflebermauSfliigeln, bie abenteuerlich neben bemfRocielor1 tjerbor»
ftarrten, Wehten unb fächelten fie unabläffig. „3<h möchte lachen,
unb mir graut", fagte Starie. „®iefe finb unfere guten, fleißigen
Söädjter", fagte bie Heine ®efpielin, „fie ftel)en hier unb wehen,
bamit jeben talte Slngft unb WunberfameS gürdften befällt, ber
fiel) unS nähern Will; fie finb aber fo bebedt, Weil eS jetjt braujjen
regnet unb friert, Wa§ fie niefit Vertragen tönnen. fpier unten
tommt niemals Sdjuee unb Sßinb, noch talte ßuft her, hier ift
ein ewiger Sommer unb grühling, hoch Wenn bie ba oben nicht
oft abgeiöft würben, fo Vergingen fie gar."
„Slber Wer feib ihr benn", fragte yjearie, inbern fie Wieber
in bieSlumenbüfte hinunterftiegen, „ober habt ihr feinen Flamen,
Woran man euch erlernet?"
„3Bir heijjen Geifert", fagte baS freunblidie fiinb, „man fl>rict)t
auch toohl in ber SSelt Von unS, Wie ich gehört habe."
Sie hörten auf ber Söiefe ein grofjeS Setümmel. „$er fdjöne
Sogei ift angetommen!" riefen ihnen bie Äinber entgegen; alles
eilte in ben Saal. Sie fahen inbem fdjon, wie jung unb alt fich
über bie Schwelle brängte, alle fauchten, unb Von innen fcljoll
eine jubilierenbe Slufit heraus. SllS fie hineingetreten Waren,
fahen fie bie grofje iKunbung Von ben mannigfaltigften ©eftalten
angefüllt, unb alle fchauten nach einem grofjen Sogei hinauf, ber
in ber Suppet mit glängenbem ® efieber langfam fliegenb Vielfache
Greife befthrieb. S£>ie Slufit tlang fröhlicher als fonft, bie gar=
ben unb Sichter Wechfelten fdjneUer. ©nblid) fdfwieg bie Slufit,
unb ber Sogei fchwang fich raufdienb auf eine glängenbe Srone,
bie unter bem hohen fyenfter fchWebte, Welches Von oben bie 2ßö(=
bung erleuchtete. Sein ©efieber war purpurn unb grün, burch
Welches fid) bie glängenbften golbenen Streifen sogen, auf feinem
1 $ranjöfif$ roquelaure, ein nad? feinem ®rfinber benannter großer Siegen
mantel.
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Raupte beivegte fid) ein ©iabem bon fo ijell leitet)tenben Heinen
Rebern, baff fie mie ©belgefteine blitjten. ©er Schnabel mar rot,
unb bie Seine glänjenb blau. 2öie er fiel) regte, flimmerten alle
ffarben burdfeinanber, unb baS 2luge tuar entjüdt. Seine Sröjje
mar bie eine§ SlblerS. Sliter jetjt eröffnete er ben leucljtenben
Schnabel, unb fo füfje Slelobie quoll aus feiner betvegten Sruft,
in fdfönern SLönett, als bie ber liebeSbrünftigen VIacijtigall; mädj»
tiger gog ber Sefang unb gofj fid) mie ßidjtftraljlen aus, fo baff
alle, bis auf bie Heinften Mnber felbft, Dor greuben unb @nt=
jüctungen meinen mufften. 9113 er geenbigt l)atte, neigten ftd) alle
bor il)tn, er umflog mieber in Greifen bie äöölbung, fdjofj bann
burd) bie 5Et)ür unb fdjmang fidj in ben licljten Fimmel, mo er
oben halb nur nodj mie ein roter fßuntt erglänjte unb fid) ben
Slugen bann fdqnell berlor.
„äöarum feib itjr alle fo in ffreube?" fragte fDlarie unb
neigte fitf) ¿um fdfönen Stinbe, baS iljr Heiner als geftern borfam.
„©er Äönig lommtl" fagte bie Meine, „ben ijabett biele bon uns
nod) gar nid)t gefeint, unb mo er fid) Ijinmenbet, ift ®lüc£ unb
ffröljlidffeit; mir haben fd)on lange auf iljn gehofft, jefjnlidjet,
als iljr nach langem Söinter auf ben Sritljling märtet, unb nun
bat er bttrd) biefen fdjöiten iöotfdqafter feine Vlntunft melben laf=
fett, ©iefer Ijerrlicfje unb berftänbige Sogei, ber im ©ienfte beS
ÄönigeS gefanbt mirb, l)eifft fßbönij1, er moljnt fern in Arabien
auf einem Saume, ber nur einmal in ber Sielt ift, fomie eS auch
feinen ¿meiten ifSljönir gibt. 3Benn er fid) alt füljlt, tragt er aus
Salfam unb SSeibraud) ein Seft ¿ufammen, jürtbet eS an unb
berbrennt fitb felbft, fo ftirbt er fingenb, unb auS ber buftenben
9lfd)e fdiroingt fidj bann ber berjüngte ^ßl)önij mit neuer Sdjön»
beit mieber auf. Selten nur nimmt er feinen ging fo, baff ibn
bie fDlenfdjen feljrt, unb gefdjiebt eS einmal in 2fabrl)unberten,
fo ¿eignen fie eS in ihre ©entbüdjer auf unb ermarten munber=
bolle Segebenbeiten. Slber nun, meine ffreunbin, mirft bu auch
fdjeiben muffen, benn ber Slnblict beS ttönigeS ift bir rtidjt ber=
gönnt."
1 ®ie juerft bei fterobot (2, 73) ermähnte Sage vom 23ogel ^öni£ ift ägpp*
tifdjen UrfprungS.
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Sa Wanbelte bie golbbetlcibete fcEjöne grau bttrd) baS Se=
bränge, Wintte SJlarien ju fiel) unb ging mit iljr unter einen ein»
famen ßaubengang. „®tt mufjt uns verlaffen, mein geliebtes
Äinb", jagte fie; „ber Sönig wiU auf jWan^ig galjr unb Vielleicht
auf länger fein jjofiager hier galten, nun wirb fict) grudjtbar»
leit unb Segen Weit in bie ßanbfctjaft Verbreiten, am meiften hier
in ber Slähe; alle SBrunnen unb SBädje Werben ergiebiger, alle
Slcter unb ©arten reifer, ber Söein cbler, bie Söiefe fetter unb
ber SBalb frifjher unb grüner; milbere ßuft Webt, fein fjagel
fdjabet, feine Überjdjroemmung brobt. Stimm biefett Sting unb
gebente unfer, boct) hüte biet), irgenbWem Von uns jit erjäblen,
fonft müffen wir biefe Segenb fliehen, unb alle uml)er fowie bu
felbft entbehren bann baS Slüd unb bie Segnung unfrer Slähe:
noch einmal tüffe beine Sefoielin unb lebe Wohl." Sie traten
heraus, gerina Weinte, SJlarie büctte fich, fie ju umarmen, fie
trennten fich- Schon ftanb fie auf ber fchmalen SBrüde, bie falte
ßuft Webte hinter ihr aus ben Sannen, baS £>üttbd)cn bellte auf
baS berjbaftefte unb lief? fein ©löddjen ertönen; fie fah juriief
unb eilte in baS greie, Weil bie Suntelheit ber Sannen, bie
Schwärze ber Verfallenen fjütten, bie bämmernben Schatten fie
mit ängftlidjer gurcht befielen.
„Söie Werben fich meine Eltern meinethalb in biefer Stactjt
geängftigt haben!" fagte fie ju fidj felbft, als fie auf bem gelbe
ftanb, „unb ich barf ihnen bod) nicht erzählen, Wo ich gewefen
bin unb WaS ich gefeben habe, auch Würben fie mir nimmermehr
glauben." Swei SJlänner gingen an ihr Vorüber, bie fie grüßten,
unb fie hörte hinter fich fagen: „S)aS ift ein fdjöneS sJJtäbcf)cn!
SBo mag fie nur her fein?" SJtit eiligeren Schritten näherte fie fich
bem elterlichen f?aufe, aber bie SSäume, bie geftern Voller grüßte
hingen, ftanben heute bürr unb ohne ßaub, baS fjaitS War anberS
angeftrichen unb eine neue Scheune baneben erbaut. SJlarie War
in SlerWunberung unb bac£)te, fie fei im Sraume; in biefer 33er»
Wirrung öffnete fie bie Sljür beS fpaufeS, unb hinter bem Sifche
fafj ihr Slater gWifchen einer unbetannten grau unb einem freut»
ben günglittg. „SJlein Sott, Slater!" rief fie aus, „Wo ift benn
bie SJlutter?" — „Sie SJlutter?" fprach bie grau al)nbeitb unb
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ftürjte Ijerbor; „ei, bu Lift bod) Wol)l nidjt — ja freilidj, freilicß
bift bu bie berlorene, bie tot geglaubte, bie liebe, einzige DHarie!"
Sie ljatte fie gleicl) an einem fleinen braunen IDcale unter bem
.Rinn, an ben Singen unb ber ©eftalt ertannt. Sille umarmten
fie, alle Waren freitbig bewegt, unb bie Stern bergoffen Stljränen.
DHarie berwunberte fiel), baß fie faft jum ¿Bater hinauf reidjte, fie
begriff nici) t, wie bie DHutter fo beränbert unb gealtert fein tonnte,
fie fragte nadj bem Dlamen bes jungen DHenfcßen. „E§ ift ja
unferS yiaci)bar§ Slnbres", fügte DHartin, „wie tommft bu nur
nad) fieben langen Sauren fo unbermutet wieber? 28o bift bu
geWefen? Söarum ijaft bu benn gar nicßt§ bon bir tjören laffen?"
— „Sieben 3iat)r?" jagte DHarie unb tonnte fiel) in ißren Stor=
ftellungen unb Erinnerungen nid)t Wieber juredjtfinben; „fieben
ganzer Sttfjre?" — „Sa, ja", fagte 3Inbre§ ladjenb unb fdjüttelte
itjr treußerjig bie .ßanb; ,,id) habe gewonnen, DJlariedjen, id) bin
fdjon bor fieben Satiren an bem ¿Birnbaum unb Wieber ljietjer
jurfid geWefen, unb bu, ßangfame, tommft nun Ijeut erft an!"
DHan fragte bon neuem, man brang in fie, bod) fie, be§ ¿Ber=
Bote§ eingebent, tonnte feine DIntWort geben. ¿Dian legte itjr faft
bie Erjaljlung in ben ¿Dlunb, baß fie .fid) berirrt ljabe, auf einen
borbeifatirenben Söagen genommen unb an einen frembeu, fernen
Ort gebracht fei, Wo fie ben Seuten ben ¿!Boi)nfiß iljrer Eltern
nidjt ljabe bejeidmen tonnen; Wie man fie nadjijer nad) einer Weit
entlegenen Stabt gebracht ljabe, Wo gute dRenfdjen fie erlogen unb
geliebt; Wie biefe nun geftorben, unb fie fid) enblid) Wieber auf
ißre ©eburtägegenb befonnen, eine Gelegenheit jur ¿Reife ergriffen
ljabe unb fo jurüdgetetjrt fei. „Saßt alle§ gut fein", rief bie
¿Dlutter; „genug, baß wir bicl) nur Wiebertjaben, mein Söd)ter=
djen, bu meine Einjige, mein Sllleg!"
SlnbreS blieb jum Slbenbbrot, unb DHarie tonnte fid) nod; in
nid)t§ finben. Oas .f)au§ büntte iljr tlein unb finfter, fie ber=
Wunberte fid) über itjre Üradjt, bie reinlid) unb einfad), aber ganj
fremb erfdjien; fie betradjtete ben ¿Ring am Ringer, beffen Golb
Wunberfam gliinjte unb einen rot brennenben Stein tiinftlicl; ein=
faßte. Stuf bie ff-rage beg ¿Bater§ antwortete fie, baß ber ¿Ring
ebenfalls ein Gefdjent iljrer Söoljltljätcr fei.
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©te freute fidj auf bte ©djlafenSjeit unb eilte jur St ittje. ?Ittt
anberu Slorgen füllte fie fid) befonnener, fie hatte il)re 33orftel=
lungen ttteEjr georbnet unb tonnte ben Leuten auS bem Sorfe, bie
alíe fie 31t begrüben tauten, beffer Sieb’ unb Slnttoort geben. 3ln=
breS toar fdjott mit bem frütjeften toieber ba unb geigte fid) äufjerft
gefdjäftig, erfreut unb bienftfertig. SaS fünf^etjitjäijiige aufge=
blühte SJlabcljen hatte iíjm einen tiefen Einbrud gemacht, unb bie
Stadjt toar itjm ohne Sd)Iaf vergangen. Sie <g>errfct)aft lieg
VJlarien auf baS ©djlofj forbern, fie muffte l)ier mieber ihre ®e=
fdjicEjte er^ätjten, bie iljr nun fcfjon geläufig getoorben toar; ber
alte -fperr unb bie gnäbige grau betounberten ihre gute Erziehung,
benn fie toar befd>eiben, oljne Verlegen ju fein, fie anttoortete E)öf=
lid) unb in guten Lebensarten auf alle Vorgelegten gragen; bie
gurd)t Vor ben Vornehmen Llenfdjen unb ihrer Umgebung Ejatte
fid) bei it)r Verloren, benn tvenn fie biefe Säle unb ®eftalten mit
ben äöunbern unb ber ljoljen Schönheit tttafj, bie fie bei ben
Elfen im heimlichen Aufenthalt gefeEjert Ejatte, fo erfcEgett itjr biefer
irbifdie ®lanj nur buntel, bie Segemvart ber SJlenfdjen faft ge=
ringe. Sie jungen Herren toaren öor^üglicE) über itjre Schönheit
entjüdt.
ES toar im gebruar. Sie ißäume belaubten ficE) früher als je,
fo zeitig Ejatte fiel) bie iRadjtigall nodj niemals eingefiellt, ber
grüljling tarn fdjöner in bas ßanb, als iljn ficEj bie älteften ®reife
erinnern tonnten. Liier orten ttjaten fid) SöcicEjlein IjerVor unb
träntten bie äöiefen unb Anett; bie fbügel fdjienen ju toadjfen,
bie Lebengelänber erhüben fid) Ijöljer, bie ©bftbaume blühten
toie niemals, unb ein fdjtoellenber, buftenber ©egen Ijtng fdjtoer
in Slütentoolten über ber ßanbfdjaft. SlUeS gebiet) über Er=
toarten, tein rauher Sag, teilt Sturm befdjäbigte bie grudjt; ber
SBeitt quoll errötenb in Ungeheuern Srauben, unb bie EintooEjner
beS Ortes ftaunten fidj an unb toaren toie in einem füfjen Srautn
befangen. SaS folgenbe galjr toar ebenfo, aber man war fdjon
an baS Sßunberfame meljr gewöhnt. gm $erbfte gab SJlarie ben
bringenben SBitten beS SlttbreS unb ihrer Eltern nadj: fie toarb
feine tBraut unb im Söinter mit ihm verheiratet.
Oft badjte fie mit inniger Sehnfudjt an
SIufentEjalt
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Ijinter ben Sannenbäumen äurüd; fte blieb ftiH urtb ernft. So
fdjört aud) alles War, WaS fie umgab, fo tannte fie boci) etwa»
nod) SdjönereS, Woburd) eine leife Stauer iljr äSefen ju einer
fünften SdjWermut ftimmte. Sdjmeräljaft traf eS fie, wenn ber
Slater ober il>r Scann bon ben Zigeunern unb Sctjelmen fpradjen,
bie im finftern Srunbe wohnten; oft Wollte fie fie berteibigen, bie
fte al§ äöotjltfjäter ber Segenb tannte, bor^ügltd) gegen 8lnbreS,
ber eine ßuft im eifrigen Sdjelten ¡ju finben fcf)icit, aber fte jWang
baS SSort jebeSmal in iijre Stuft gurüd. So berlebte fie baS
3 atjr, unb im folgenben toarb fie burd) eine junge Socijter erfreut,
Welche fte ©friebe nannte, inbem fie babei an ben Samen ber
©fen badite.
Sie jungen Seute Wohnten mit Scartin unb ¿Brigitte in bem=
felben -Saufe, WelcljeS geräumig genug ioar, unb ljalfen benßltern
bie auSgebreitete ¿Eßirtfdjaft führen. Sie tleine ©friebe jeigte
halb befonbere gätjigteiten unb Anlagen, benn fie lief fel)r friil;
unb tonnte alle? fprec^en, als fie nod) lein Saljr alt ioar; nad)
einigen Saljren ioar fie fo tlug unb finnig unb non fo Wunber=
barer Sdjöntjeit, bafj alle Slenjdjert fie mit Srftaunen betrachte»
ten unb iljre Slutter fid) iiicljt ber Sleinung erWetjren tonnte, fie
fet)e jenen giänäenbeu.ftinbernimiiannengrunbeäljiiiid). ©friebe
l)ielt fid) nid)t gern ju anbern Mnbern, fonbern berntieb bis jur
Slngftlidjteit iljre geräitfdjbollen Spiele unb ioar am liebften
allein. Sann 30g fie fid) in eine ©de beS SartenS juriid unb laS
ober arbeitete eifrig am tleinen Sälfäeuge; oft fal) man fie aud)
Wie tief in fid) berfunten fi|en, ober baf? fie in Sängen Ijeftig
auf unb nieber ging unb mit fid) felber fpracl). Sie beiben ©tern
ließen fie gern gewähren, Weil fie gefunb War unb gebiet), nur
machten fie bie feltfamen, berftänbigen Antworten ober ¿Berner»
tungen oft beforgt. „So tluge Äinber", fagte bie ©rofjmutter
¿Brigitte bielmalS, „Werben nidjt alt, fie finb ju gut für biefe
2öelt, auch ift baS Mnb über bie Satur fdjön unb Wirb fidj auf
©ben nidjt juredjtfinben tonnen."
Sie Meine ijatte bie ©gent)eit, baß fie fici) ijöcijft ungern be=
bienen lief), alles Wollte fie felber rnadjen. Sie Warfaftbiefrüljefte
auf im 'öaufe unb Wufct) fid) forgfältig unb tleibete fiel) felber an;
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ebenfo forgfam mar fie am Slbenbe, fte achtete feljr barauf, Slei=
ber unb Sßüfdje felbft einguftaden unb burdjaug niemanb, audj
bic yjlutfer nidjt, über iljreSadjen tommen ju taffen. ®ieSlutter
faft iljr in biefem ©igenfinne nadj, toeil fie fidj nid)t§ meiter babei
badjte, aber wie erftaunte fie, al§ fie fie an einem Feiertage, gu
einem SJefudj auf bem Sdjloffe, mit ©eivalt umtleibete, fo fei)r
fidj audj bie Steine mit ®efct)iei unb Sftränen bagegen ivetjrte,
unb auf iljrer Söruft, an einem gaben tjiingeiib, ein ®olbftüd bon
feltfamer gorm antraf, tveldjes fie fogleid) für eines bon jenen
ertannte, bereu fie fo biete in bem unterirbifdjen ©emölbe gefeint
Ijatte. ®ie Steine ioar fet)r erfdjroden unb geftanb enblidj, fie
ljabe e§ im ©arten gefunben, unb ba es iljr feljr moftlgefaUen,
ftabe fie e§ fo emfig aufbetoaljrt; fie bat aud) fo bringenb unb
tjerjlidj, e§ iljr ju taffen, haft Slarie es mieber auf berfelben Stelle
befeftigte unb boller ©ebanten mit iljr ftiUfdjmeigenb jumSdjloffe
tjinaufging.
SeitmärtS bom toauje ber ißadjterfamitie lagen einige Söirt=
fdjaftSgebäube ¿urSlufbemalirung ber grüdjte unb beSgelbgeräteg,
unb ljinter biefen befanb fidj ein SraSplaij mit einer alten ßaube,
bie aber fein yjlenfd) jeijt befud)te, toeil fie und) ber neuen (iin=
ridjtung ber ©ebaube ju entfernt oom ©arten ioar. 3n biefer
ßinfamteit fjielt fiel) ©Ifriebe am liebften auf, unb es fiel nieman=
ben ein, fie Ijier ju ftören, fo baft bie ©Item oft in ftalben Sagen
itjrer nidjt anfietjtig mürben. Sin einem Sadjmittage befanb fidj
bie Slutter in ben ©ebäuben, um aufjuräumen unb eine berlorne
Sadje ioieberjufinben, al§ fie maljrnaljnt, baft burclj eine Stifte
ber Stauer ein ßidjtftraljl in ba§ Sernadj falle. 6S tarn iljr ber
©ebante, Jjinburdjjufelin, um iljr Sinb ,311 beobachten, unb e§
fanb fidj, baft ein loder getoorbener Stein fid) bon ber Seite
fcljieben lieft, iooburd) fie ben Slid gerabe tjinein in bie ßaube ge=
mann. ©Ifriebe faft brinnen auf einem JBüntdjen unb neben iljr
bie moljlbetannte gerina, unb beibe Sinber fpielten unb ergöftten
fidj in Ijolbfeliger ©intradjt. ®ie 6lfe umarmte bas fcl)öne Äinb
unb jagte traurig: „9Idj, bu lieber äöefen, fo toie mit bir ljabe
idj fdjon mit beiner Slutter gefpielt, al§ fie tlein mar unb un§
befudjte, aber iljr Slenfdjen maeftft gu halb auf unb merbet fo
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fernen, grofe unb Vernünftig; bas ift reefet betrübt: bliebeft bu bocE)
fo lange ein Äitib wie icf)!"
„Sern tljät’ icf) bir ben SefaUen", fagte ©Ifriebe, „aber fie
meinen ja alle, id) Würbe halb ju Serftanbe tommen unb gar
nicht metjr fpielen, benn id) featte rechte Einlagen, altfiitg ju wer»
ben. Siel)! unb bann feh’ id) bicEj aud) nicht Wieber, bu liebe§ 3e=
rindjen! 3a, eS gei)t Wie mit ben Saumblüten: Wie EjerrXici) ber
blüfeenbe ?(j)felbaiim mit feinen rötlichen, auf gequollenen ftnofpen!
ber Saum tfeut fo grofe unb breit, unb jebermann, ber brünier
Weg gefet, meint aitcfe, e8 müffe redjt Wa§ SefonbereS Werben;
bann tommt bie Sonne, bie Slüte geht fo leutfelig auf, unb ba
ftedt fefeon ber böfe Sern brunter, ber nadjtjer ben bunten fßufe
berbrängt unb hinunterwirft; nun fann er fidj, geängftigt unb
aufwacfjfenb, nidjt mefer helfen, er mufe im ^erbfte jur grudjt
Werben. Söofel ift ein Slpfel aud) lieb unb erfreulich, aber bod)
nichts gegen bie ffrüfelingSblüte: fo geht e§ mit uns Slenfdjen
auch; id) fann mich nicht barauf freuen, ein grofeeS Stäbchen ju
Werben. Sich, tönnt’ id) end) boefj nur einmal befuchen!"
„Seit ber Sönig bei uns Wohnt", fagte Serina, „ift es ganj
unmöglich, aber ich Eornrne ja fo oft jtt bir, ßiebdjen, unb feiner
fiefet mich, feiner Weife e§, Weber feier noch bort; ungefefen geb’ ich
burefe bie ßuft ober fliege al§ Sogei herüber; o, wir wollen noch
reifet Viel beifammen fein, folange bu Hein bift. SßaS tann ich
bir nur ju (befallen tfeun?"
„Steht lieb follft bu mid) feaben", fagte Slfriebe, „fo lieb, Wie
iefe bih in meinem fperjett trage; boefe lafe uns auch einmal Wie»
ber eine Stofe mähen."
Serina nafem ba§ betannte Schächtelchen au§ bem Sufen,
Warf jWei S'örner fein, unb felöijlich ftanb ein grünenber Sufh
mit jweien feodjroten Stofen bor ifenen, Weihe fid) P einanber
neigten unb fich ju Kiffen fdjienen. Sie Äittber brachen bie Stofen
läcfeelnb ab, unb baS Sebüfdj war wieber berfdjwunben. „£),
müfete e§ nur nicht Wieber fo fcfenell fterben", fagte @lf riebe, „ba§
rote ftinb, bas äSunber ber Gerbe." — „Sib!" fagte bie Keine ¿Ife,
bauchte breimal bie auftnoffeenbe Stofe an unb füfete fie breimal;
„nun", fprah fie, inbent fie bie Stofe jurüdgab, „bleibt fie frifd)
Sied.
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unb Llütjenb bis gum äßinter." — ,,gd) will fie Wie ein SSilb Don
bir auffjeben", jagte Slfriebe, ,,fte in meinem ftämmerdjen tooifl
bewahren unb fie morgens unb abenbs tiiffen, als Wenn bu eS
Warft." — „Tie Sonne ge£)t fdjon unter", fagte jene, ,,id) mujj jefet
nad) •ßauje." Sie umarmten fidj nodj einmal, bann War Serina
berfdjWunben.
Sim Slbenb nafjm Wtarie ipr Sinb mit einem ®efüt)l hon ®e=
ängftigung unb Sprfurdit in bie Slrme; fie lief? bem Ijolben Wläb=
djen nun nod) mepr greiljeit als fonft unb beruhigte oft ihren
Satten, Wenn er, um baS Äinb aupufudjen, tarn, WaS er feit
einiger Seit Wohl tpat, Weil ipni ipre Surüdgejogentjeit nidjt ge=
fiel unb er fürdjtete, fie tönne barii&er einfältig ober gar untlug
werben. Tie SJtutter fdjlich öfter ttad) ber ©palte ber ilRaiter,
unb faft immer fanb fie bie Heine glänjenbe ©je neben ihrem
ft'ittbe ft|en, mit Spielen befdjäftigt ober in ernfttjaften ®efprä=
djen. „SRödjteft bu fliegen tönnen?" fragte Serina einmal ihre
greunbin. „3öie gerne!" rief Slfriebe auS. Sogleicp umfaßte
bie gee bie Sterbiiclje unb feipoebte mit ipr bom Stoben empor,
fo baf? fie $ur .fööpe ber ßaube fliegen. Tie beforgte fUlutter ber=
gafj ihre iöorfid)t unb lehnte fiep erfdjredenb mit bem ¿topfe piti=
auS, um ipnen nadp^rtfepen; ba erhob auS ber ßuft Serina beu
ginger unb bropte lädjelnb, lief? fid) mit bem ¿tiube Wieber nieber,
tjerjte fie unb War WerfdfWunben.- @S gefdjat) na^er nod) öfter,
bafj dJcarie bon bem Wunberbaren ¿tinbe gefeiten Würbe, Weldjes
jebeSmal mit bem Äopfe fepüttette ober bropte, aber mit freunb=
lieber Sebärbe.
Oftmals fdjon patte bei borgefallenem Streite iDlarie im
Sifer ju ihrem SJtanne gejagt: „Tu tpuft ben armen ßeuten in
ber Spülte Unrecht!" Söenn SlnbreS bann in fie brang, iljrn ju
erklären, Warum fie ber SJleinung aller ßeute im Torfe, ja ber
fjerrfepaft felber entgegen fei unb eS beffer Wiffen Wolle, brach fie
ab unb fepwieg berlegcn. heftiger als je warb SInbreS eines
Tages nad) Tifdje unb behauptete, baS Sefinbel miifje als lan=
beSherberblidj burdjauS fortgefdiafft Werben; ba rief fie im Un=
Willen c.uS: ,,S<t)Weig, benn fie finb beine unb unfer aller SBopl»
tljäter!" — ,,äöol)lti)äter'?" fragte Slnbres erftaunt; „bie ßanb=
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ftreidjer?" 3n i^rem Sowie lieg fie fid) berleiten, tljni unter bem
Serfpredjen her tiefften 2terfd)toiegenl)eit bie Sefd)id)te iljrer 3u=
genb gu ergäben, unb ba er bei febent ifjrer äßorte ungläubiger
Würbe unb üerijötjnenb ben Äopf fdjüttelte, naljut fie ilpi bei ber
■•panb unb führte iljn in ba§ Sentad), bon Wo er 31t feinem ®r=
ftaunen bie leudjtenbe Slfe mit feinem Äinbe in ber ßaube fpieXen
unb e§ liebtofen faí). (ir taugte fein 2öort gu feigen; ein äusruf
ber Sertounberung entfuhr it>m, unb Serina erljob ben SSIirf.
Sie taurbe plöglid) bleid) unb gitterte Ijeftig, nid)t freunblidj,
fonbern mit gorniger Stiene machte fie bie broijenbe Sebärbe unb
jagte bann gu Slfrieben: „Su fannft nid)t§ bafür, geliebtes -§erg,
aber fie toerben niemals tlug, fo berftänbig fie fid) auä) bunten."
Oie umarmte bie kleine mit ftiirmenber @ile unb flog bann als
Stabe mit Reiferem Sefdjrei über ben Sartén ljintaeg, ben Sannen»
bäumen gu.
Sim Slbenb toar bie kleine fegr ftill unb fügte toeinenb bie
Stofe, SJlarien toar ängftliif) gu Sinne, Slitbreg fjxraeff toenig. Cis
taurbe Stadjt.
raufdjten bie Säume, Sögel flogen mit
ängftlidiem Sefdjrei urntjer, man I)örte ben Sonner rollen, bie
@rbe gitterte, unb Älagetöne toinfelten in ber Suft. -Karie unb
ülnbres ijatten nidjt ben Stuf, aufgufteljen; fie ifüUten fid) in bie
Seden unb ertoarteten mit Qíurdjt unb Sittern ben Sag. Segen
tUtorgen toarb es ruhiger, unb alles toar ftill, al§ bie Sonne mit
iljrem Reitern ßidjte über ben Söalb Ijerborbrang.
Slnbreg tleibete fid) an, unb Starie bemertte, bag ber Stein
be§ 9tinge§ an iljrem Ringer berblagt toar. 3ll§ fie bie Stjür
öffneten, fd)ien ilinen bie Sonne fiar entgegen, aber bie ßanbfdiaft
umljer fannten fie taum toieber. Sie griffe be§ Söalbeg toar
berfdftounben, bie Jpügel tjatten fid) gefentt, bie SBädie floffen matt
mit toenigem SSaffer, ber ■öimmel feijien grau, unb al§ man ben
Slid nad) ben Sannen hinüber toanbte, ftanben fie nidit ftnftrer
ober trauriger ba al§ bie übrigen Säume; bie Jütten hinter
ilinen Ratten nidjt§ 9lbfd)redenbe§, unb mehrere Sintoofjner bes
Sorfeg tarnen unb ergäljlten bon ber feltfamen íladjt, unb bag
fie über ben <g>of gegangen feien, too bie Sigeuner getooljnt, bie
twoljl fortgegangen fein mügten, »eil bie fjütten leer ftänben unb
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im gnnern ganj gewöhnlich Wie bie Söoljnungen anbrer armen
Seute aus Jähen; einige? Dom Hausrat Wäre jurüdgeblieben. @1=
friebe jl>rad) ju ihrer TOutter heimlich: „911? id) in ber JJladjt
nicht fdjlafen tonnte nnb in ber Slngfi bei bem Setümmel öon
■Öerjen betete, ba öffnete fich plößlith meine £i)ür, nnb herein trat
meine ®efpielin, um Slbfcßieb bon mir 311 nehmen. Sie bitte eine
sJteifetaf(f)e um, einen §ut auf ihrem Äopf unb einen großen
Söanberftab in ber £>anb. Sie War feijr böfe auf bic£), Weil fie
beinettoegen nun bie größten unb fchmerjhttfteften Strafen au?=
galten muffe, ba fie bid) bodj immer fo geliebt habe; benn alle,
fo wie fie fagte, Verließen nur feijr ungern biefe Segenb."
Sftarie beröot ihr, babon ju fpredjen, unb inbern tarn auch ber
gäpriitann bom Strome herüber, Welcher SBunberbinge erjäljlte.
fölit einöredjenber fjlacht War ein großer, frember SOlanit ju ihm
getommen, Welcher ihm bi? ju Sonnenaufgang bie gäljre ab=
gemietet höbe, bodj mit ber SSebingni?, baß er fid) ftill ju ßauje
halten unb ßhlafen, Wenigften? nicht au? ber SEtjiir treten folle.
„gdj fürchtete mich", fuhr ber 9llte fort, „aber ber feltfame £>an=
bei lief? mich
fdjlafen. Sacht fchlict) ich nrtid) an? genfter
unb fctjaute nach bem Strome. ©roße Söolfen trieben unruhig
butd) ben Fimmel, unb bie fernen 2Sälber raufdjten bange; e?
War, al? Wenn meine £>ütte bebte unb Klagen unb äöinfeln um
ba? $au? fdjlidj. Sa fah ich plößlich ein Weißftrömenbe? Sicht,
ba? breiter unb immer breiter Würbe, wie toiele taufenb nieber=
gefallene Sterne, funtelnb unb Wogenb bewegte e? fich öon bem
finftern Sannengrunbe her, 30g über ba? gelb unb Verbreitete
fich «ad) bem gluffe hin. Sa horte ich ein Stoppeln, ein Mitren,
ein gliiftern unb Säufeln näher unb näher; e? ging nach meiner
gähre E)in, hinein fliegen ade, große unb Heine leudjtenbe Se=
ftalten, fütänner unb grauen, Wie e? festen, unb Äinber, unb ber
große, frembeSJlann fuhr fie alle hinüber; im Strome jdjwammen
neben bem gahrjeuge Viel taufenb helle ©ebilbe, in ber Suft flat»
terten Sidjter unb Weiße Ulebel, unb alle? tlagte unb jammerte,
baß fie fo Weit, Weit reifen müßten, au? ber geliebten, angewöljm
ten Segenb fort. Ser fRuberfdjlag unb ba? SSaffer raufdjten
bajwifdjen, unb bann War Wieber plößlidj eine Stille, ©ft fließ
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biß ft'äfyte an unb tarn gutiicl unb toarb Don neuem belaben, aucp
viele fernere Sefüfje nahmen fie mit, bie gräfjlicpe tleine SefeHen
trugen unb roHten; toaren eg Seufel, toaren es Äobolbe, id) toeip
e§ nitpt. Sann tarn im wogenben Stange ein ftattlic^er 3“9Sin Srei§ fetjien e§, auf einem toeijfen Heinen Stoffe, um ben fiep
alle§ brüngte, ici) faij aber nur ben Jtopf be§ EßferbeS, benn es
mar über unb über mit toftbaren, glängenben Seien bedangen;
auf bem Raupte trug ber Sitte eine tone, fo baff ici) badete, at§
er pinübergefapren, bie Sonne toolle oon horten aufgepen unb
ba§ ÜKorgenrot funlte mir entgegen. So toäprte e§ bie gange
Sladjt; ici) fcljtief enblicb) in bem Setoirre ein, gum Seil in greube,
gum Seil in Scpauber. Stm Wtorgeit toar alles ritpig, aber ber
fflufj ift toie toeggelaufen, fo bafj ici) Slot paben toerbe, mein
$aprgeug gu regieren."
3locp in bemfelben $apre toar ein SJlißtoacpg, bie SBälber
ftarben ab, bie Duellen bertrocfneten, unb biefelbe Segenb, bie
fonft bie fyreube jebeS Surcpreifenben geioefen toar, ftanb im
föerbfte Verödet, nait unb tapl unb geigte tauni pie unb ba nocp
im EDleere bon Sanb ein ißlätscpen, too Sra§ mit faplem Srün
emportoucpg. Sie Dbftbüume gingen alte au§, bie SSeinberge
berbarben, unb ber SInblict ber Sanbfcpaft toar fo traurig, baff ber
Sraf im folgenben Snpie mit feiner gamilie ba§ <3d)lo§ berliefj,
toelcpeS nacpper berfiel unb gur Stuine tourbe.
@lfriebe betrachtete Sag unb Stadjt mit ber größten Sepnfucpt
itjre Stofe unb gebad)te iprer Sefpielin, unb fo toie bie SSlume
fiep neigte unb toeltte, fo fenlte fie auci) ba§ ßöpfepen unb toar
fepon bor bem fjrüplinge berfcpmaiptet. Sllarie ftanb oft auf bem
ißlape bor ber $ütte unb betoeinte ba§ entfeptounbene Slüct. Sie
bergeprte fiep, toie ipr tob, unb folgte ipm in einigen $apren.
Ser alte SJlartin gog mit feinem Siptoiegerfopne natp ber Segenb,
in ber er bormalS gelebt patte.
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ZJTine fteine ©idjtung, oottenbet in gorm, Spradje unb tiefer ®e=
„Mi' beutung", nennt Sari görfter1 bie SWärdjennooetle „©er

fal", bie 1811 gefdjrieben unb 1812 im erften Sanbe beS „SßtjantafuS" jii:
erft gebrutit ift. Über ben Stoff, ben Xieci jum Seit äußern Umftänben
oerbanfte, teilt Kopfe1
23
*folgenbeS mit: „Sie ©rsäßlung ,©er fßofal“
war auS einigen Sladjridjten entftanben, roetdje ifjm über bie frütjern
Sctjictfale be§ StiaterS SJiütler8 jugegangen waren. git ben SBiber-wärtigteiten, weldje biefen [1778] auS ©eutfdjlanb oertrieben ßatten,
fottte bie äluftofung eines 2iebeäoer!jältniffe§ gehört ßaben, in bem
er mit einem jungen Wbctjen tjößern Staubes [Sottdjen Kärrner in
3weibrütfen] gewefen war. diänfe unb 3roÜdjenträgereien tjatten
barauf ßingearbeitet, unb SJiütlerS fdjroffeS SBefen unb SBunberlidjEeit
mochten bie gotge eines fo »erbitterten ßebenS fein. ©inen gering-fügigen Sorfatl, ben er fetbft erlebt Ijatte, »erftodjt er in ben ©ingang
ber Srgglung. 2ltS er eines SonntagS [im tgaEjre 1805] in glorenj
bei ßerrlidjem 'Ißetter oor ber 3ßl)ür ber Sauptfirdje [Santa -Maria
bet giore] ftanb unb auf bie Strenge ßinfatj, weldje über ben fßtaß
[ißiajäa bet ©uorno] non »erfdjiebenen Seiten Ijeranftrömte, fiel
ißrn bie jugenblicije ©eftalt einer fdjönen grau auf. 5iiebergefcßla=
genen fötitfeS ging fie bie Stufen ßinan. ©oct; beoor fie bie oberfte
erreicht Ijatte, trat fie feljl. @r eilte ber Straudjelnben entgegen,
um fie ju unterftüßen. ©rrotenb bant'te fie unb eilte in bie fiirdje."
Sßenn man bie „®Ifen" unb ben „ißofal" mit gutem ©runbe
noch 3« ^n „romantifcßen" ©icßtungen SiectS rechnet, fo bürfen
wir borfi nidjt »erfdjweigen, baß er fetbft biefe beiben ©r^äßtungen,
1 ,,Swgwt|i(cbe unb Ktterarifdje Stilen je.", S. 221.
2 „Subroig EiecE", ®b. 1, S. 349.
3 SBäljrenb feines Aufenthalts in SRom (1805-1806) batte in;roif<f)en Sied
ben mertniiirbigen Kann fetbft tennen gelernt. S8gt. Köpfe a. a. D., Sb. 1,®. 324 ff
unb unfere Einleitung jur „Senooena".
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ebenfo tote beit „2iebe§zauber" als „in feinem neuen Stile" gefdjrie»
ben bezeichnete. 3« bet XE»at flehen fie mit bem „Säumchen" unb
„gortunat" etwa in ber Siitte zwifdjen ben frühem ganz non Somantit
erfüllten unb ben realifttf<h mobernen SBerfen feiner britten Sßeriobe.
Sm „SiebeSzauber" (1811) hatte Tiect bereits ben tüijnen Schritt gewagt,
eine ganz phantaftifche,fchauerlich märchenhafte ©efchichte mitten in bas
Tageslicht ber ©egenwart zu oerfefcen; im „ißofal", ber in bemfelben
Saljre gefdjrieben ift, nermifcht er in ähnlicher Sßeije bie äßelt ber
Sölagie mit ber wirtlichen SBelt, in fpäterer 3eit (1824) hat er baSfelbe
SßagniS in ber ©efcßichte non „ißietro non älbano" unternommen, ja
bie fogenanntenSooeHen: „Sie Älaufenburg"(1836) unb „Set Schuh»
geift" (1839), bie faft am ®nbe feiner Schriftftellerlaufbahn ftehen,
ftnb nichts anbreS als folche Spufgefchichten. „Ser ißofal" feß eint
uns »on allen bie »orzüglichfte; benn obfchon jene SSermifchung einer
Zauberhaften Traumwelt mit bem alltäglichen Sehen auch hier befrem»
benb wirbt, ift baS Sßunberbare in biefer Sichtung hoch mit fo zarter
gebet gezeichnet, in ein fo poetifdjeS SämmerBcht gehüllt unb fo fchön
mit bem menfchlich Slüljrenben oerbunben, baf> man fiel) bemSInfchauen
ber fctjauerlich lieblichen Silber, bie ber Sichter mit oirtuofer Sunft
entwirft, nicht ungern überläßt, wäljrenb z- S. ber gerabezu fraffe
„SiebeSzauber" baS Urteil einer an ben®efprächen beSißhantafuS teil»
neßmenben ißerfon völlig rechtfertigt, welche auSruft: „Siefe ©efchidj»
ten gehen zu fchneibenb burch Start unb Sein, unb ich meifj mich oor
Schauber in feinen meiner ©ebanfen mehr zu retten. ®§ ift gerabezu
abfcheulich, begleichen zu erfinben. 3<h sittre unb ängfte mich unb
nermute, bafj auS jebern Sufdje, aus jeber Saube ein Ungeheuer auf
mich zutreten möchte, bafj bie teuerften, betannteften ©eftalten fidEj
plöfclich in fremb gefpenftifche Sßefen oerwanbeln bürften."
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großen Seine erfdjo'll ba§ Vormittägige ©elüute. Über
Др' ben Weiten ф£а^ Wanbelten in Verfdfiebenen IRidftungen
Männer unb Sßeiber, äöagen fuhren Vorüber, unb Sßriefter gin=
gen nadj iijren Sirdfen. gerbinanb ftanb auf ber breiten ХгеЭДе,
ben Söanbelnben nadjjefjenb unb biejenigen betracfjtenb, Weldfe
Ifinaufftiegen, um bem^odjamte beijuWoIjnen. SerSonnenfdjein
glänzte auf ben Weifjen «Steinen, alles fudfte ben Sdjatten gegen
bie .föi^e; nur er ftanb fction feit lange, an einen Pfeiler gelernt,
in ben brennenben Strahlen, ofjne fte 31t füllen, benn er Verlor
fidj in ben Erinnerungen, bie in feinem ©ebädjtniffe aufftiegen.
Er bacljte feinem ßeben nadj unb begeifterte fiel) an bem Sefüljl,
weldfeS fein Seben bnrdjbrungen unb alle anbern ißünfctie in
itjm auSgelöfdft hatte. 3m berfelben Stunbe ftanb er i)ier im
Vorigen Satire, um grauen unb ШЬфеп jur iOleffe tommen 31t
fel>n; mit gleichgültigem föeqen unb lacEjelnbem Sluge hatte er
bie mannigfaltigen ©eftalten betrachtet, mandfer ljolbe 33li(f War
it)m fdjaltljaft begegnet, unb mandje jungfraulidje Stange War
errötet; fein fbätienbeS ?Iuge fal) ben nieblidjen güfjdjen nadj, wie
fie bie Stufen herauf fdjritten, unb Wie fid) bas jdjioebenbe Se=
Wanb meljr ober Weniger Verfdjob, um bie feinen ßnödjel 311 ent=
füllen. S)a tarn über ben HJlartt eine jugenbliclje ©eftalt, in
Sd)War3, fdflani unb ebel, bie Singen fittfam Vor ficij Ijingetjef»
tet, unbefangen fdfWebte fie bie Erfüllung ijinauf mit lieblidjer
Slnmut, ba§ feibene SeWanb legte fiel) um ben fcljönften Äörper
unb Wiegte fid) Wie in Sütufit um bie bewegten ©lieber; jetst wollte
fie ben lebten Schritt ti)un, unb Von oljngefatir erljob fie bas Sluge
unb traf mit bem blaueften Stratile in feinen SBliit. Er Warb
Wie Von einem iölitj burdjbritngen. Sie ftraudjelte, unb fo fcf>nell
er audj tjinjufprang, tonnte er bod) nicht Verljinbern, bafi fie nidjt
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in ber reigenbften Stellung fnieenb bor feinen Süßen
lag. 6r Ijob fie auf, fie fah iljn niifjt an, fonbern War gang Stöte,
antwortete auctj nicht auf feine grage, ob fie fict) befdjäbiget habe.
CSr folgte it)r in bie Sirene unb fatj nur baS SSilbniS, Wie fie bor
iljm getniet unb ber fdjönfte tBufen iljrn entgegengetvogt. 91m
folgenben Sage befudjte er bie Schwelle be§ Sentpeß Wieber; bie
Stätte War if)m geweitjt. ®r batte abreifen Wollen, feine Sreunbe
erwarteten itjn ungebulbig in feiner fpeimat; aber bon nun an
War Ijier fein Sßaterlanb, fein ßerg War umgeWenbet. @r fai) fie
öfter, fie bermieb ibn nicht, boefj Waren eS nur einzelne unb ge=
ftotjlene Slugenblicte; benn iljre reiche Samilie bewachte fie genau,
nocij mefyt ein angefetjener eiferfücf)tiger ^Bräutigam. Sie ge=
ftanben ficb itjre Siebe, Wufjten aber leinen 3?at in iljrer Sage,
benn er War frentb unb tonnte feiner Seliebten lein fo grofjeS
©lüct anbieten, aß fie gu erwarten berechtiget War. Sa fühlte er
feine Strmut; boct) Wenn er an feine borige SebenSWeife backte,
bünite er fid) überfdjWenglici) reict), benn fein Safein War get)ei=
ligt, fein ¿erg fcljwebte immerbar in ber fdjönften IRüljrung; jefjt
War iljm bie Statur befreunbet unb iljre Schönheit feinen Sinnen
offenbar, er fühlte fiebj berSIubadjt unb ^Religion nicht meljr frentb
unb betrat biefelbe Schwelle, baS geljeimniSbolle Suntel beS
SempelS jeijt mit gang anbern ©efüljlen aß in jenen Sagen beS
SeidjtfinnS. @r 30g ficbi bon feinen IBetanntfcljaften gurüct unb
lebte nur ber Siebe. SBenn er burclj iljre Straffe ging unb fie
nur aut genfter feit), War er für biefen Sag glücKich; er batte fie
in ber ©üntmerung beS SIbenbS oftmaß gesprochen, ibr ©arten
ftiefj an ben eines Q-reunbi'S, ber aber fein ©etjeimnis nicht Wußte.
So War ein 3aljr borübergegangen.
Stile biefe Svenen feines neuen SebenS gegen Wieber burd) fein
©ebäctjtiiiS. @r erhob feinen Slict, ba febWebte bie eble ©eftalt
fdjon über ben Bltatj, fie leuchtete ihm Wie eine Sonne auS ber
berWorrenen Stenge Ijerbor. ©in liebticfjer ©efang ertönte in
feinem feljnfiicijtigeii öergen, unb er trat, Wie fie fidj annäberte,
in bie fiirdje gurüct. Sr hielt ihr baS geweihte SBaffer entgegen,
ihre Weifjenlginger gitterten, aß fie bie feinigen berührte, fieneigte
fich holbfelig. @r folgte ihr nach unb tniete in ihrer Stäbe. Sein
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ganjeS «£>erä jerf^molä in Söehmut unb Siebe, es bünfte ihm, als
wenn aus ben äßunben ber Sehnfucpt fein Söefen in anbäcfjtigen
Sebeten bahinblutete; jebeS SBort beS Sßriefters burdjfdjauerte
ipn, jeher Son ber SRufif goß Stnbadjt in feinen Stufen; feine
Sippen bebten, als bie Schöne baS ßrujifip ibjreS StofenfranjeS
ein ben brunftigen roten SJtunb brüdte. 2Bie hatte er ehemals
btefen Stauben unb biefe Siebe fo gar nicht begreifen tonnen.
Sa er^ob ber Sßriefier bie $oftie, unb bie Slode fdjatltc, fie neigte
fich bemütiger unb betreute ihre Struft; unb lote ein SSIitj fc^lug
eS burd) alle feine Kräfte unb Sefüljle, unb baS Slltarbitb bünfte
ihm tebenbig unb bie farbige Sömmerung ber ffenfter wie ein
Sicht be§ bßarabiefeS; Sljränen ftrömten reichlich auS feinen Slugen
unb linberten bie berjehrenbe Sitbrnnfi feines fperjens.
Ser SotteSbienft war geenbigt. Er bot ihr toieber ben 2tßeii)=
brunnen, fie fpraetjen einige SBorte, unb fie entfernte fid). Er
blieb jurücf, um feine ülufmerffamfeit ju erregen; er fah ihr nach,
bi§ ber Saunt ihres fileibeS um bie @de berfcpWanb. Sa War
ihm Wie bem miiben berirrten SSanberer, bem im biepten 2Balbe
ber letjte «Sdjeirt ber untergehenbett Sonne erlifdjt. Er erwachte
aus feiner ©räumerei, als ihm eine alte, biirre <£>anb auf bie
Schulter fchlug unb ihn jemanb bei Stauten nannte.
Er fuhr guriid unb ertannte feinen greunb, ben ntürrifdjen
Sllbert, ber bon alten Wtenfchen fich jurüdjog, unb beffen ein=
fameS £>auS nur bem jungen gerbinanb geöffnet War. „Seib
3pr unfrer SIbrebe noch eingebenf?" fragte bie peifere Stimme.
„© ja", antwortetegerbinanb, „unb WerbetSh^SuertBerfprecpen
pent noch halten?" — „Stoch in bieferStunbe", antwortete jener,
„Wenn 3hr mir folgen Wollt."
Sie gingen burch bie Stabt unb in einer abgelegenen Straffe
in ein grofjeS Sebäube. „fpeute", fagte ber Sitte, „müht 3hrEucp
fepon mit mir in baS fjjinterhauS betnühn, in mein einfamfteS
Rimmer, bamit Wir nicht etwa geftört Werben." Sie gingen
burch biele Semächer, bann über einige Sreppen; Sänge em=
pfingen fie, unb gerbinanb, ber baS fpauS 311 fenneu glaubte,
muhte fich über bie Stenge ber gimmer foWie über bie feltfame
Einrichtung beS Weitläufigen SebäubeS berWunbern, noch mehr
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aber barüber, bajj her Sitte, Wetctjer unberheiratet war, ber aud)
feine gantilie fyatte, eg allein mit einem einzigen tBebienten be=
Wohne unb niemals an grembe bon bem überfliiffigen Saume
hatte bermieten Wollen. Sibert fchlofs ertblid) auf unb jagte:
„Sun finb Wir jur Stelle." Ein grofjeS, ijoijeS Zimmer empfing
fie, baS mit rotem ©amaft auSgefdjlagen War, ben golbene Seiften
einfafjten, bie Seffel Waren bon bem nämlichen 3eu9e, uni5 imrd)
rote, fctjiuerfeibne SSorfjange, Welche niebergelaffen waren, fd)im=
werte ein purpurnes Sic^t. „SierWeilt einen Sugenblid", fagte
ber Site, inbem er in ein anbereS ®emach ging, gerbinanb be=
trachtete inbeS einige äöüctjer, in Welchen er frembe, unberftänb»
liehe Eparattere, Greife unb ßinien nebft bielen wunberlidjen
Zeichnungen fanb, unb nach bem Wenigen, WaS er lefen tonnte,
fcpienen eS aldjemiftijdje Schriften; er wupte aud), bap ber Site
imSufe eines SolbmadjerS ftanb. Eine Saute lag auf bem Sifctje,
Welche feltfam mit Perlmutter unb farbigen •fhöhjern auSgelegt
War unb in glänjenben Seftalten SJögel unb ¿Blumen barftellte;
ber Stern in ber Stitte War ein grope» Stücf perlmutter, auf
baS tunftreidjfte in bieten burdjbrücijenen Zirtelfiguren, faft Wie
bie genfterrofe einer gotifdjen iHrche, ausgearbeitet. „3hx be=
trautet ba mein 3’nftrument", fagte Sibert, Welcher ¡jurücttehrte,
„eS ift fcf)on gWeipunbert Saljr alt, unb id) habe eS als ein Sn=
beuten meiner Seife aus Spanien mitgebraiht. SWcp lafft baS
aUeS unb fe|t Such jetjt"
Sie fehlen fid) an ben Snfch, ber ebenfalls mit einem roten
Teppiche bebecft War, unb ber Site fteltte etWaS 5BcrI)üilteS auf
bie Tafel. „SuS SJtitteib gegen Eure Sugenb", fing er an, „habe
idj (lud) neulich besprochen, Eud) ¡ju Wa'hrfagen, ob 3hr glüct=
lief) Werben tonnt ober nicht, unb biefeS SJerfprechen will ich m
gegenwärtiger Stunbe löfen, ob 3hr gleich
Sache neulid) nur
für einen Scheg ijaltert Wolltet. 3l)r biirft Eud) nicht entiepen,
benn WaS ich borpabe, tann ohne Sefapr gefcijeijn, unb Weber
furchtbare Eitationen1 Jollen bon mir borgenommen Werben, nod)
fotl Euch eine gräfliche Erfdjeinung erfdjreden. Sie Sache, bie
1 (Seifterbejdjtvöningen.
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idi berjudjen tottt, ïann in zweien gälten mißlingen: Wenn g^r
nämlidj nidjt fo tuatjrijaft liebt, atg glfr miet) tjabt wollen glau=
beit madjen, benn alsbanrt ift meine ¿Bemühung umfonft, unb e§
Zeigt fid) gar nidjfê; ober baß gtjr bas Orale! ftört unb burcß
eine unnüße grage ober ein ijaftigeê Stuffahren bernicl)tet, inbern
gtjr Suren Siß bertaßt unb ba§ SBilb zertrümmert; gtjr müßt
mir atfo berftarecljcn, Sud) ganz rußig zu berßatten."
gerbinanb gab ba§ SBort, unb ber Sitte Widelte aug ben
©üdfern baê, Wag er mitgebradjt ßatte. @g War ein golbener
Sßotat bon feßr lünftlitßer unb fdjôner Slrbeit. 11m ben breiten
guß lief ein ¿Btumenîranz, mit STctjrten unb berfdjiebenem ßaube
unb grüßten gemifcßt, ergaben auggefüßrt mit mattem ober
Harem Solbe. Sin âtjnlidjeë æanb, aber retdjer, mit Heinen gi=
guren unb fließenben Wiïben ©ierdjen, bie fict) bor ben ffinbern
fürdjteten ober mit ißnen fpielten, jog fid) um bie Sffitte be§
¿Bedjerg. ©er .fielet) War fdjön geWunben, er bog fid) oben juriid,
ben Sieben entgegen, unb inWenbig funlelte bas Selb mit roter
©tut. ©er Sitte ¡teilte ben Söedjer zWijdjen fici) unb ben Jüngling
unb toinïte iljit näßer. „güßtt gßr nidjt etwag", fßradj er, „Wenn
Suer Singe fidj in biefem Stanz berliert?" — „ga", jagte gerbi=
nanb, „biefer Scßein fßiegett in mein gnnreg ßinein, id) möcßte
jagen, idj füllte ißn wie einen ffuß in meinem feßnfüdjtigen
¿Bufen." — „So ift e§ redjt!" jagte ber Sitte; „nun laßt Sure
Stugen nidjt meßr ßerumfdjWeifen, fonbern galtet fie feft auf ben
Stanz biefeg Sotbeg unb beult jo tebtjaft wie mögtid) an Sure
Seliebte."
Seibe faßen eine ¿¡Beite rußig unb fdjauten bertieft ben teudj»
tenben ¿Bedjer an. ¿Batb aber fuljr ber Sitte mit ftummer Sebärbe,
erft tangfam, bann fdjneHer, enblietj in eitenber ¿Bewegung mit
ftreidjenbem ginger um bie Stut be§ ¿ßotatg in ebenmäßigen
ffreifen ßin. ©ann ßiett er Wieber inne unb legte bie ffreife bon
ber anbern Seite. Slt§ er eine ¿¡Beite bieg ¿Beginnen fortgejeßt
ßatte, glaubte gerbinanb IDlufil ju ßören, aber eg Hang wie
braußen, in einer fernen ©affe; bod) halb tarnen bie ©öne näßer,
fie fcfjlugen lauter unb lauter an, fie zitterten beftimmter burd)
bie ßuft, unb eg blieb ißnt enblicß lein Zweifel, baß fie aug bem
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Innern bes lierfjets h^borquollen. gmmer ftärter Warb bie
gjtufiE unb bon jo burchbringenber firaft, bafj be§ Süitglings
ßerj erbitterte unb ihm bie Sutanen in bie Singen fliegen, (giftig
fuhr bie .öanb beS Sitten in berfSiebenen Sichtungen übet bie
ÜJlünbung be§ 9öec£)ets, unb e§ fc£)ien, al§ toenngunfen au§ feinen
gingern fugten unb judetib gegen ba§ ®olb leuchtenb unb tlin=
genb jetfbtangen. Salb mehrten fic^ bie glängcnben fünfte unb
folgten, toie auf einen gaben gereift, berSSetoegung feines gingerS
hin unb toiebet; fie glänzten bon berfdjiebenen garten unb btäng=
ten fich allgemach bidjter unb bitter aneinanber, bis fie in ßinien
jufammenfdjoffen. Sun fcfjien es, al§ toenn bet Sitte in bet toten
Dämmerung ein tounberfanteä Seij über baSleuchtenbeSolb legte,
bcnn er jog nach Söitttür bie Strahlen hin unb toieber unb ber=
toebte mit ihnen bie Öffnung be§ ißotale§; fie gehorchten iijm unb
blieben, einer Söebeifung ähnlich, liegen, inbem fie hin unb toiebet
toebten unb in fiel) felber fcfjtoantten. S(£§ fie fo gefeffelt Waren,
befdjrieb er toieber bie Greife um ben Sanb, bie fUlufit fant toieber
jurüct unb tourbe leifer unb leifer, bis fie nicht mehr ¿übernehmen
War, ba§ leucEjtenbe sJtei3 jitterte wie beängftiget.
brach im
jnncljmenben ®d)toanten, unb bie Strahlen regneten tropfenb in
ben Äeltf), boct) an§ ben niebertrobfenben erhob fict) toie eine röt=
liehe Sßolte, bie fiel) in fictj felbft in bielfachen Greifen betoegte
unb toie Schaum über bet ®ünbung fdjtoebte. ©in fetterer
Sßuntt fdjtoang fiel) mit bet größten Schnelligteit burd) bie tool=
tigen Steife. Sa ftanb ba§ ©ebilb, unb toie ein Singe fdjaute es
blotjlid) aus bem ®uft, toie golbene Seelen floß unb tingelte e§
oben, unb alSbalb ging ein fanfte§ ©träten in bem toanlenben
Schatten auf unb ab, unb gerbinanb ertannte bas täcfjelnbe 3ln=
gefickt feiner Seliebten, bie blauen Singen, bie ¿arten Sßangen,
ben lieblich roten SJlunb. SaS ait.pt fdjtoantte hin unb her, tjob
fith beutlicßer unb fichtbarer auf bem fdjlanten, toeifjenfpalfe het=
öor unb neigte fich ju bem entjüdten günglinge hin. Ser Sitte
befchrieb immer itod) bie Greife um ben Stecher, unb heraus traten
bie glänjenben Schultern, unb fo toie fid) bie liebliche SBilbung
auS bem golbenen 33ett mehr herborbrängte unb holbfelig hin
unb toieber Wiegte, fo erfchienen nun bie beibett ¿arten, gewölbten
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intb getrennten Srttfte, auf bereu ®ptt?e bie feinfte fRoferitnofpe
mit füg «erfüllter Diäte fcpimmerte. gerbiitanb glaubte ben Sltem
31t füplen, inbern ba§ geliebte iöilb mogenb <ju ipm neigte unb
ipn faft mit ben brennenben Sippen berührte; er tonnte fiep im
Saumei nicpt mepr bemältigett, fonbern brängte fiep mit einem
.Suffe an ben l'Jcunb unb mäpnte bie fcpönen Slrnte 311 faffen,
um bie nactte Seftalt ganj au§ bem golbeneit (Gefängnis zu peben.
Sllsbalb burdjfnpr ein ftarteS
lieblitpe Silb, tute in
taufenb Sinien bracp ba§ fpaupt unb ber Seib zufamnten, unb eine
Stofe lag am ffufje be§ ißofales, aus bereu Hiöte itocp ba§ füfje
Säcpeln fctjien. Sepnfücptig ergriff fie gerbittanb, brüllte fie an
feinen SJlunb, unb an feinem brennenben Verlangen bertoeltte
fie unb mar in ßuft zerfloffen.
„$u paft fcpledjt bein SBort gehalten", fagte ber Sitte ber=
brüfjlicp, „bu tannft bir nur felber bie Scprilb beimeffen." @r
berpüUte feinen ißotal toieber, zog bie Sorpänge auf unb eröffnete
ein genfter; bas pelle SageSlicpt bracp perein, unb gerbtnanb
öerliefj Wehmütig unb mit bielen Sntfdjulbigungen ben murren»
ben Sitten.
@r eilte betoegt burd) bie Straffen ber Stabt. Sor bem Spore
feiste er fiep unter ben Säumen nieber. Sie patte ipm am Storgen
gcfagt, bat; fie mit einigen Sermanbten abenbS über Sanb fapren
muffe. Salb fafj, halb manberte er liebetrunten imSBalbe; immer
fap er ba§ polbfeligeSilb, mie e§ mepr unb meljr aus bem gtüpen
ben (iiolbe quoll, jetjt erwartete er, fie IjerauSjdjreiten zu fepen
im (ijlatt^e iprer Sdjönpeit, unb bann gerbracp bie fcpönfte gornt
bor feinen Singen, unb er zürnte mit fiep, bafj er burd) feine raft»
iofe Siebe unb bie Sermirrung feiner Sinne ba§ SilbniS unb
bieüeiipt fein Slüd jerftört pabe.
9ll§ nad) ber Slittagäftunbe ber Spaziergang fiep altgemacp
mit SJlenfdjen füllte, jog er ficf) tiefer in ba§ Sebüfcp zurüd;
fpäpettb bepielt er aber bie ferne ßanbftrafje im Sluge, unb jeher
Sßagen, ber burd) ba§ Spor tarn, mürbe aufmerlfam bon ipm
geprüft.
6s näperte fiep bem Slbenbe. Dtote Stpimmer Warf bie unter»
gepenbe Sonne, ba flog au§ bem Spor herreicpebergoIbeteäBagen,
Sied. 11.
8
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bet feurig int 9lbenbglange leuchtete. 6r eilte Ijingu. 3'l)t 9luge
Ijatte baS feinige fdjon gefudjt. grettnblick unb lädjelnb lernte
fie ben glättjenben ¿ufen auS betn (Schlage, er fing ihren liebe=
bollen ®rufj unb 3öint auf; je^t ftanb er neben betn SSagen, iljr
boller Sölicl fiel auf it)n, unb inbent fie fick toeiterfa^renb mieber
Zurücljog, flog bie fRofe, tuelc£)e iijren Söufen gierte, keraug unb
lag ju feinen güfien. @r ijob fie auf unb tüfjte fie, unb itjm mar,
als toeigfage fie iljnt, baf? er feine ©eliebte nid)t mieberjei)n mürbe,
baft nun fein ®lüd auf immer zerbröckelt fei.

2luf unb ab lief man bie £repf>en, ba§ ganje <£>aug toar in
SBemegung, alleg machte ®eft^rei unb Barnten juttt morgenben
großen gefte. Sie ÜRutter mar am fkätigften fomie am freubig=
ften; bie SBraut lieft alles tjefc£)el)en unb zog fidj, itjrern Sdjiif=
fal nackfiitnenb, in it)r jjitnmet jurüd. 9Ran erioartete ttocij ben
<5oljn, ben •öauptntann mit feiner grau unb gmei ältere Xöckter
mit itjren fJRämtern; ßeojmlb, ein jüngerer Soljtt, mar ntutmillig
befdjäftigt, bie llnorbnung ju bermeljren, ben Bärmen ju ber=
großem unb alleg ju bermirren, iubent er aHeS ju betreiben feigen.
Slgatlje, feine noch unbertjeiratete Scfjmefter, toollte ii)tt jur 5öer=
nunft bringen unb baljin betoegen, haft er fick um nict)t§ tümmere
unb nur bie anbern in iRuije laffe; aber bie fD'lutter fagte: „Störe
iljtt nicht in feiner St)ori)eit, benn heute tommt eg auf etmas mehr
ober meniger nickt an; nur barutn bitte ich eucl) alle, ba ict; fdjon
auf fo biel ju beuten habe, baff it)r mich nickt mit irgenb etmas
behelligt, mag ick
nötig erfahren tnuft; obfie^ßorjeHan
^erbrechen, ob einige filberne ßöffel fehlen, ob ba§ Sefinbe ber
gremben Scheiben entgmeifdjlägt, mit folgen ißoffett ärgert mich
nickt, baß ikr fie mir mieberevgäklt. Sittb biefe Sage ber Unruhe
borüber, bann motten mir fRedjmung kalten."
„IRedjt fo, üRutter!" fagte Beopolb, „ba§ finb Sefinnungen,
eine§ 'Regenten mürbig! 2Senn auch einige fUtägbe ben <£>alS
brechen, ber .itocl) fick betrinttunb ben Sdjornftein anjünbet, ber
ÄeUermeifter bor greube ben fDlalbafier auSlaufen ober ausjattfen
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läßt, Sie füllen bon bergleiden Äiubereien ttidjis erfahren. SS
müßte benn fein, baß ein Srbbeben baS -öauS umwürfe; ßiebfte,
baS liefje fid unmöglid berßef)len."
„2ßann Wirb er boc£) einmalllügerWerben!" fagte bie fDlutter;
„Was Werben nur beine SefdWifter beiden, Wenn fie bidj ebenfo
untlug wieberfinben, als fie bidbor^Weigaßrenberlaffeußaben."
„Sie ntüffen meinem Sljaratter Seredjtigleit wiberfaljreti
laffen", antwortete ber lebhafte Jüngling, „baß icß ni<f)t fo Wan=
beibar bin Wie fie ober iljre dJtänner, bie fid in Wenigen 3al)ren
fo feljr unb ijWar nid)t ju ißrent Vorteile beränbert ljaben."
geßt trat ber ^Bräutigam 311 ifjnen unb fragte nad) ber Sraut.
Sie KammerJungfer Warb gefcijicft, fie ju rufen. ,,.öat ßeopolb
3djnen, liebe üJlutter, meine Sßitte borgetragen ?" fragte ber
SJerlobte.
„Saß id) nid)t wüßte", jagte biefer; „in ber Unorbnung bjier
im jjjaufe tann man feinen bernünftigen Sebanten faffen."
Sie Sraut trat Ijer^u, unb bie jungen ßeute begrüßten fid
mit greuben. „Sie Sitte, bereu id) erwähnte", fußr bann ber
Sräutigam fort, „ift biefe, baß Sie eg nidjt übel beuten mögen,
Wenn id) gßnen nod) einen Saft in 2$r toaus füljre, bas für
biefe Sage nur fdjon ju feljr befeßt ift."
„Sie wiffen eg felbft", fagte bie ÜJtutter, „baß, fo geräumig
e§ aud) ift, fid) fdwcrltdj nod) Minimer einridjten laffen."
„Socß", rief ßeoßolb, „id ßabe fcßon jum Seil bafür geforgt,
id) ßabe bie große Stube im ^interßaufe aufräumen laffen."
„6i, bie ift nid)t anftänbig genug", fagte bie -Blutter, „feit
gaßren ift fie ja faft nur jur Sßolterfammer gebraucht."
„ißrädjtig ift fie ßergefteUt", fagte ßeoßolb, „unb ber greunb,
für ben fie beftimmt ift, fieljt aud) auf bergleiden nidjt, bem ift
eg nur um unfre ßiebe ju tßun; aud) ßat er feine grau unb be=
finbet fid gern in ber ©infamteit, fo baß fie ißm gerabe red)t fein
Wirb. SBir tjaben fUlüße genug geßabt, ißm ju^ureben unb ißn
Wieber unter fDlenfdjen ju bringen."
„Sod) woßl niißt ®uer trauriger ©olbrnadjer unb Seifter
*
banner?" fragte fffgatße.
8*
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„Sein anbrer al§ bet", erWiberte ber ¿Bräutigam, „Wenn
(Sie iijtt einmal jo nennen Wollen."
„®ann erlauben Sie e§ nur nicht, liebe Slutter", fuhr bie
SdjWefter fort; „Wa§ foll ein folger Scann in unferm §aufe?
habe i^n einigemal mit ßeofjolb über bie Straffe geljen feljn,
unb mir ift hör feinem (Sicfici)t bange geworben; audj befugt ber
alte Sünber faft niemals bie ,Kirc£)e, er liebt Weber Sott twd)
Scenfdjen, unb e§ bringt leinen Segen, bergleidjjen Ungläubige
bei fo feierlicher Selegenljeit unter ba§ Sad) einjufüljren. ¿Eßer
Weifj, Wa§ barau§ entfielen tann!"
„Sßie bu nun fprichft!" Jagte ßeofwlb erzürnt, „weil bu
iljn nidjt tennft, fo berurteilft bu iljn, unb Weil bir feine Utafe
nicht gefällt unb er audj nicht rneljr jung unb reijenb ift, fo
muff er, beinern Sinne nadj, ein Seifterbanner unb berrudjter
Slenfdj fein.“
„SeWäfjren Sie, teure Slutter“, Jagte ber ¿Bräutigam, „un=
ferm alten greunbe ein ¿ßlä^en in 2fhretn <&“«fe uttb lafjen Sie
iljn an unferer allgemeinen ffreube teilneljmen. ®r fdjeint, liebe
SdjWefter Sgatlje, biel Unglücf erlebt ju haben, WeldjeS iljn miff=
trauifd) unb urenfcijenfeinblicl) gemacht hat, er bermeibet alle ®e=
feUfdjaft unb macfjt nur eine SuSna^me mit mir unb ßeofwlb;
idj fjabe üjm biel ju bauten, er hat juerft meinem Seifte einebeffere
^Richtung gegeben, ja idj tann fagen, er allein f)at miet) bielleid;t
ber Siebe meiner Sfulie Würbig gemadjt."
„Siir borgt er alle ¿Biidjer", fuljr ßeopolb fort, „unb, Wa§
rneljr fagen Will, alte Slanuftripte unb, Wa§ nodj rneljr fagen
will, Selb, auf mein bloffeS ¿Eßort; er Ijat bie cljriftlidjfte Se=
finnung, SdjWefterdjen, unb Wer Weiß, Wenn bu iljn näljer fennen
lernft, ob bu nicht beine Spröbigteit fahren läffeft unb bid) in ihn
berliebft, fo tjäfflidj er bir aitdj jeljt bortommt."
„Sun, fo bringen Sie iljn un§", fagte bie Slutter, „idj habe
fcfjon fonft fo biel au§ ßeofwlbS Slunbe bon iljm tjören miiffen,
baff ich neugierig bin, feine ¿Betanntfdjaft 31t rnadjen. Sur muffen
Sie e§ berantworten, baff Wir ihm teine beffere ¿Eßoljnung geben
tonnen."
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$nbem tarnen Jieifenbe an. ES toaren bie SJlitglieber ber
gamilie; bie Verheirateten Söcpter foioie ber Offizier bracpten
ihre ft'inber mit. SDie gute Sitte freute fich, ipre Eiltet 31t fepn;
atle§ toar ¿Betoilltommnung unb fropeS Sefprädj, unb als ber
¿Bräutigam unb Seopotb aucp ihre Sritfje empfangen unb abge=
legt patten, entfernten fie fiep, um ipren alten mürtifcpen fjreunb
aufjufucpen.
Siefer toopnte bie rneifte $eit beS $apreS auf bem ßanbe,
eine Weite Von ber Stabt, aber eine Heine Söopnung bepielt er
fitp aucp in einem ©arten Vor bem Spore, fpier patten ipn ju=
fättigertoeife bie beiben jungen Seute lernten gelernt. Sie trafen
ipn jept auf einem Äaffeepaufe, toopin fie fiep beftetlt patten. Sa
eS fepon Slbenb geworben toar, begaben fie fiep tiacp einigen ®e=
fprädpen in ba§ hauS jurüd.
Sie ¿Blutter napm ben gremben fepr freunbfcpaftlicp auf; bie
Söcpter hielten fiip ettoaS entfernt, befonberS toar Slgatpe fcpücp=
tem unb bermieb feine ¿Blicte forgfältig. Slacp ben erften atlge=
meinen ®efpräcpen toar bas Stuge bes Sitten aber unbertoanbt auf
bie ¿Braut gerietet, toelcpe fpäter jur Sefeltfcpaft getreten toar; er
fepien entgiidt, unb man bemerkte, bap er eine Spräne peimtitp
abjutrodnen fuepte. Ser ¿Bräutigam freute fich an feiner greitbe,
unb als fie nacp einiger Qñt abfeitS am fünfter ftanben, napm
er feine £>anb unb fragte ipn: „SBaS fagen Sie bon meiner ge=
liebten 3ulie? $ft fie niept ein Engel?" — „£), mein greunb",
ertoiberte ber Sllte gerüprt, „eine folcpe Scpönpeit unb Slnmut
pabe iip nocp niemals gefepn; ober ich füllte bielmepr fagen
(benn biefer SluSbrud ift unrichtig), fie ift fo fepön, fo bejaubernb,
fo pimmtifcp, bafj mir ift, als patte iip fie tängft getannt, als
toare fie, fo fremb fie mir ift, baS bertrautefte ¿Bilb meiner 3ma=
ginatton, baS meinem feeren ftetS einpeimifcp getoefen."
„Step berftepe Sie", fagte ber Jüngling; „ja, baS toaprpaft
Schöne, Srofje unb Erpabene, fo toie eS unS in Erftaunen unb
SJertounberung fept, iiberrafept unS boep niept als etwas grembeS,
UnerpörteS unb SliegefepeneS, fonbern unfer eigenfteS Sßefen toirb
unS in folcpenSlugenbliden Har, unfre tiefften Erinnerungen toer=
ben ertoedt unb unfre näcpften Empfinbungen lebenbig gemaept."
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SSeim Slbenbeffeii uatjiu bet grentbe an ben ®cfpräct)en nur
wenigen Anteil; fein SBlid war unberWanbt auf bte Sraut gel)ef=
tet, fo bafj biefe enblid) Verlegen unb angftlid) Würbe. $er Offi=
jier erzählte Von einem gelbjuge, bem er beigeWolpti Ijatte, ber
reidje Kaufmann fpradj Von feinen Sefdjäften unb ber fcl)tec£)ten
Beit unb ber Sutsbejiijei Von ben Sierbefferungen, Welche er in
feiner ßanbwirtfdjaft angefangen hatte.
Stad) SCifc^e empfahl fid) ber ^Bräutigam, um jum [etjtenmal
in feine einfame Sßoijnung äurüiäuteijren, benn iiinftig follte
er mit feiner jungen grau im häufe ber SRutter Wonnen, itjre
Simmer Waren fdjon eingerichtet. ®ie Sefellfdjaft jerftreute fid),
unb ßeofwlb führte ben gremben nad) feinem Semadj. „gljr ent=
fctjulbigt e§ Woljl", fing er auf bem Sange an, „bafj 3hr etwas
entfernt Raufen miigt unb nidjt fo bequem, als bie fDlutter
Wünfcht; aber gtjr feljt felbft, Wie zahlreich unfre gamilie ift,
unb morgen tommen nodj anbre SerWanbte. Söenigftenä Werbet
Shr un§ nicht entlaufen tonnen, benn gljr finbet Sud) geWifj nicht
aus bem Weitläufigen Sebäube ljeraus."
(Sie gingen noch burd) einige Sange; enblid) entfernte fich
ßeopolb unb toünfdjte gute dtadjt. ®er SBebiente ftellte jtoei
SBadjätergen hin, fragte, ob er ben gremben enttleiben Jolle, unb
ba biefer jebe (Bebienuttg verbat, jog fidh jener jurüd, itnb er be=
fanb fid) allein. „Söie mufj e§ mir benn begegnen", jagte er,
inbem er auf unb nieber ging, „bafj jenes 33ilbni§ fo lebtjaft Ijeut
aus meinem herben quillt? gd) Vergaff bie gatt,je Sßergangen^eit
unb glaubte fie felbft ju feljn. gd) War Wieber jung, unb itjr Xon
ertlang Wie bamatS; mir biintte, id) fei aus einem ferneren
Scannt erWadjt; aber nein, jetd bin id) erWadjt, unb bie holbe
3fäufdjung War nur ein fiifjer ¿raum."
Er war ju unruljig, um ju fdjlafen, er betrachtete einige
3eid)nungen an ben äßänben unb bann ba§ Rimmer, „-heute ift
mir aüe§ fo befannt", rief er au§, „tönnf id) midj boclq faft fo
täufdjen, bafj id) mir einbilbete, biefes haus unb biefeS Semad)
feien mir nicht fremb." Er flichte feine Erinnerungen anplnüpfen
unb hob einige groge ißüdjer auf, Weldje in ber Ede ftanben.
üll§ er fie burchblättert ljatte, fdjüttelte er mit bem Sobfe. Ein
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ßautenfutteral lernte an her «Blauer; er eröffnete eg unb naljm ein
alte§ feltfameg Snftrument Ijeraug, bas befc£)äbigt War, unb bem
bie Saiten fehlten. „«Rein, idj irre mid; nidjt", rief er beftürgt;
„biefe Saute ift gu tenntlid), eg ift bie fpanifdje meines längft
Verftorbenen fyreunbes Ulbert; bort fteljn feine magifdjen iBüdjer,
bieg ift bag Binimer, in Weldjem er mir jeneg tjolbfelige ©ratet
erWeden Wollte; Verbüßen ift bie Stöte beg Xe^id^S, bie golbene
Sinfaffung ermattet, aber Wunberfam lebljaft ift alleg, aUeg auS
jenen Stunben in meinem ®emüt; barum fdjauerte mir, alg
idj Ijieijer ging, auf jenen langen VerWidelten Sängen, Weldje
miet) Seobolb führte; o Trimmel, liier auf biefem Sifdje ftieg bag
iBilbnig queltenb tjerbor unb Wudje auf Wie bon ber 9töte beg
Solbeg geträntt uub erfrifcfjt; bagfelbe SBilb lacfjte Ijier midj an,
Weldjeg mid) Ijent abenb horten im Saale faft Walmfinnig ge=
mailt tjat, in jenem Saale, in welchem idj fo oft mit Sllbert in
Vertrauten Sefbrädjen auf unb nieber Wanbelte."
@r enttleibete ficig, fefjlief aber nur Wenig. Sim Georgen ftanb
er frülj wieber auf unb betrachtete bag 3immer bon neuem; er
eröffnete bag fünfter unb fal; biefelben Satten unb Sebäube Vor
fid) wie bamalg, nur Waren inbeg Viele neue Käufer tjinjugebaut
worben. „SBiergig Sfatjre finb feitbem VerfdjWunben", feufgte er,
„unb jeber Sag Von bamalg enthielt längereg Seben alg ber gange
übrige Beitraum."
6r Warb Wieber gurSefellfdjaft gerufen. SerifJiorgen Verging
unter mannigfaltigen Sefprädjen, enbliclj trat bie SSraut in ihrem
Sdjmude herein. Sowie ber Sitte ihrer airficljtig Warb, geriet er
Wie aufjer fidj, fo baß feinem in ber (SefeUfdjaft feine ^Bewegung
entging. Dian begab fidj jur Sirche, unb bie Stauung Warb voll=
gogen. Sllg fid; alle wieber im -Vaufe befanben, fragte Seopolb
feine «Blutter: „«Run, Wie gefällt B^nen unfer greunb, ber gute
mürrifdje Sllte?"
,,3d) habe iijrt mir", antwortete biefe, „nad; euren Söef<f)rei=
bungen Viel abfdjredenber gebadjt, er ift ja milb unb teilneljmenb,
man tonnte ein rechtes Butrauen gu ihm gewinnen."
„Butrauen?" rief Slgatlje auS, „gu biefen fürdjterlidj bren=
nenben dingen, biefen taufenbfadjen kungeln, bem blaffen ein»

120

©er Sßotal.

getniffenen SJlunb unb tiefem feltfamen ßadjen, baS jo tjoljnifd)
Hingt unb auSfietjt? Stein, Sott fietuaijr’ mid) bor folgern
greunbe! 3Senn böfe Seifter ficf) in Sllenfcpen bertieiben Wollen,
tnüffen fie eine foldje (Seftalt annehmen."
„äöatjrfdieinlid) bod) eine jüngere unb reijenbere", antwortete
bie SJlutter; „aber id) lernte aud) biefen guten Sitten in beiner
SSefdjretbung nicht Wieber. Silan fietjt, bafj er bon tjeftigem SLem=
perament ift unb fict) gewöhnt pat, alle feine ©mpfinbungen in
fiep ju berfddiejjen; er mag, Wie ßeopolb fagt, biel Unglüd er=
lebt haben, Paper ift er miftrauifd) geworben unb pat jene ein=
fadje Offenheit berloren, bie pauptfadjlich nur ben ©lüdlicpen
eigen ift."
3hr Sefpräd) Würbe unterbrochen, Weil bie übrige ®efeH=
fcpaft binsutrat. Silan ging jur ¿afel, unb ber grembe fafj
neben Slgatpe unb bem reichen fiaufmanne. SllS man anfing bie
©efunbpeiten ju trinten, rief ßeopolb: „galtet nodj inne, meine
werten greunbe, baju müffen Wir unfern geftpotal hier haben,
ber bann runbutn gepn foll!" @r Wollte auffteljen, aber bie SJlut=
ter Wintte ipm, fiijen ju bleiben. „®u finbeft ipn bod) nidjt", fagte
fie, „benn id) habe alles Silberzeug anberS gepadt." Sie ging
fdjnell l)inau§, um ihn felber zu fucpen. „SöaS unfre Sitte heut’
gefcpaftig unb munter ift", fagte ber Kaufmann, „fo bid unb
breit fie ift, fo behenbe tarnt fie ftdj boc£) noch bewegen, obgleidj
fie fcpon fedjzig zäplt; ihr ®efid)t fiept immer heiter unb freubig
auS, unb heut ift fie befonberS glüdlicp, Weil fie fiep in ber ®djön=
l)eit ihrer Oocpter wieber berjüngt." Oer grembe gab ihm S3ei=
fall, unb bie Silutter tarn mit bem ißotal jurüd. Silan fcpentte
ihn boIläöeinS, unb oben bom £ifd) fing er an perumjugepn,
inbem jeber bie Sefunbpeit beffen auSbradjte, was ipm baS ßiebfte
unb ©rWünfcptefte War. Oie SSraut tränt baS SöoEjlfein ipreS
(Satten, biefer bie Siebe feiner fdjönen Sfulie, unb fo iljat jeber
nacp ber Steipe. Oie SJlutter zögerte, als ber Sleeper ju ihr tarn.
„Stur breift!" fagte ber Offizier etwas rauh unb boreilig, „wir
wiffen ja bod), bafj Sie alle SJlänner für ungetreu unb teinen
einzigen ber Siebe einer grau Würbig halten; WaS ift 3pnen alfo
baS Siebfte?" Oie SJlutter fap ihn an, inbem fidj über bie SJlilbe
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iljreg Slntlitjeg plötilicl) ein zürnenber ©rnft Verbreitete. „2)a mein
Sohn", fagte fie, „miet) fo genau tennt unb jo ftrenge meine
©emütgart tabelt, jo fei es mir auä) erlaubt, nicht augzufpredjen,
wag ichi jefet eben bacfete, unb fuclje er nur bagjenige, Wag er al§
meine Überzeugung tennen Will, burefj feine ungefälfdjte Siebe
unwahr ju machen." Sie gab ben SBecEjer, ohne zu hinten, Weiter,
unb bie Sefellfchaft War auf einige Seit berftimmt.
„SJlan erzählt fich", fagte ber Kaufmann leife, inbem er fiefe
Zum gremben neigte, „baff fie ihren STcann nicht geliebt habe, fon=
bern einen anbern, ber itjr aber ungetreu geworben ift; bamais
foll fie ba§ fetjönfte SJlabcijen in ber Stabt geWefen fein."
Sllg ber iöectjer zu gerbinanb tarn, betrachtete ifen biefer mit
©rftaunen, benn eg War berfelbe, aus welchem ihm Sllbert etje=
utalg bas fcljöne SSilbnig herborgerufen hatte. @r fdjaute in ba§
®olb hinein unb in bie SBeüe beg SSeines, feine fpanb zitterte;
eg Würbe ihn nicht berwunbert haßen, Wenn au» bem leuchten»
ben Saubergt’fäfje jefet Wieber jene ®eftalt herborgeblüljt Wäre
unb mit ihr feine entfchWunbene Sfugenb. „Stein", fagte er nach
einiger Seit halblaut, „es tftSöein, Wag hier glüht!"—„3öag foll
eg anber§ fein?" fagte ber Kaufmann lachenb, „hinten Sie ge=
troft!" ©in Süden beg Säferedg burdjfuhr ben Sllten, er fpracfe
ben Slawen granjigta heftig aug unb fefete ben ißotal an bie
brünftigen Sippen. Sie SJtutter Warf einen fragenden unb ber»
Wunbernben Sslici hinüber, „äßoljer biefer feijöne Sech er?" fagte
gerbinanb, ber fich feiner Serfheuung fdjämte. „SJor Vielen
fahren fch°n", antwortete Seopolb, „noch el)e ich geboren war,
hat ihn mein SSater zugleid) mit biefem £>aufe unb allen SJlobi»
lien bon einem alten einfamen ßageftolz getauft, einem füllen
SJtenfchen, ben bie Stachbarfchaft umher für einenSauberer hielt."
gerbinanb mochte nicht fagen, bafj er jenen getannt hatte, benn
fein Safcin War ihm zu fefer jiun feltfamen Xraum berwirrt, um
auch nur aug ber gerne bie Übrigen in fein Semüt fdjauen zu
laffen.
Stach aufgehobener Safel mar er mit ber SJtutter allein, Weil
bie jungen ßeute fich zurüdgezogen hatten, um Slnftalten zum
Salle zu treffen. „Seijen Sie fich neben mich", fagte bie SJtutter,
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„Wir Wollen ßusrui)en, berat Wir finb über bie Starre be§ Smigeä
hinweg, unb Wenn es nicht unbefcheiben ift, ju fragen, fo fagen
Sie ntir hoch, ob Sie unfern sJßotal fdjon fonftWo gefeljn haben,
ober Wa§ e§ War, Wa§ Sie fo innerliche bewegte."
„© gnäbige grau", fagte ber Sitte, „Vergeigen Sie meiner ti)ö=
richten ^eftigfeit unb Stührung, aber feit icl) in g^rent §aufe bin,
ift e§, al§ gehöre ich ntir nicht meljr an, benn in febent Slugen=
bliife bergeffe idj e§, bafj mein ©aar grau ift, baf? meine ®e=
liebten geftorben finb. gljre fdiöne Sodjter, bie heute ben froljeften
Sag ihres Sehens feiert, ift einem Stäbchen, ba§ ich in meiner
gugenb tannte unb anbetete, fo ähnlich, baß ich e§ für ein äöun=
ber galten muff; nidit ähnlich, nein, ber SluSbrud fagt ju Wenig,
fie ift e§ felbft! Sind) hier im ^taufe bin ich biel geWefen unb ein=
mal mit biefern ißotal auf bie feltfamfteSSeife betannt geworben."
@r erzählte ihr hierauf fein Slbenteuer. „Sin bem Slbenb biefeS
Sages", fo befdfloj? er, ,,fai) idj braujjen im fßarl meine ©eliebte
juni le|tenmal, inbem fie über Sanb fuhr. (Sine Stofe entfiel
ihr, biefe habe icE) aufbewahrt; fie felbft ging mir berloren, benn
fie Warb mir ungetreu unb halb barauf bermäljlt."
„Sott im Fimmel!" rief bie Sitte unb fprang heftig bewegt
auf, „bu bift bod) nicht gerbinanb?"
„So ift mein Same", fagte jener.
„geh bin granjiSta", antwortete bie Slutter.
Sie Wollten fleh umarmen unb fuhren fchnett jurücf. SSeibe
betrachteten ficf) mit prüfenben SSliden, beibe fugten au§ bem
Siuin ber Seit jene Sineamente Wieber ju entwideln, bie fie elje=
mals aneinanber gelaunt unb geliebt hatten, unb Wie in bunteln
®eWittcrnäd)ten unter bem gluge jdjWarjer Sßolten einzeln in
flüchtigen -JJconienten bie Sterne rütfelljaft fdjimmern, um fc^nell
Wieber ju erlöfdjen, fo fdjien ihnen au§ ben Slugen, bon Stirn
unb Slunb, jejuWeilen ber Wotjtbetnnnte 3ug borüberbli|enb,
unb e§ War, al§ Wenn iljre gugenb in ber gerne lädjelnb weinte.
@r bog fi<h nieber unb tilgte ihre ■£>anb, inbem jWei große jüjrä»
nen berabftürjten, bann umarmten fie fiii) Ijer^lict).
„3ft beine grau geftorben?" fragte bie Slutter.
„geh War nie oertjeiratet", fdjluchate gerbinanb.
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„öimntel!" jagte bie Sitte, bie fpänbe ringenb, „jo bin id) bie
Ungetreue gewefen! ®odj nein, nicht ungetreu. Stt§ id) Vom
ßanbe jurücttam, wo ich ¡jWei SJtonben gewefen War, ijörte id)
bon allen SKenfdien, audj bon beinen greunben, nidjt biofj ben
meinigen, bu feift Iftngft abgereift unb in beinern Saterlanbe ber=
heiratet; man jeigte mir bie glaubwürbigften ¿Briefe, man brang
heftig in rnidj, man benutzte meine Sroftlofigteit, meinen Born,
unb fo gefcljal) e§, bafj id) meine -§anb bem berbienftbollen
fDtanne gab, mein ^erj, meine (gebauten blieben bir immer ge=
Wibmet"
,,3d) habe mich nidjt bon hier entfernt", Jagte fjerbinanb,
„aber nad) einiger Seit oernatjm id) beine ¿Bermäl)tttrtg. Stan
Wollte un§ trennen, unb e§ ift ihnen gelungen. $u bift glücilictje
¿Blutter, id) lebe in ber ¿Bergangenheit, unb alle beine Äinber Will
id) wie bie meinigen lieben. Slber Wie Wunberbar, baß wir un§
feitbem nie Wiebergefeljen haben."
„2fd) ging Wenig au§", Jagte bie ¿Blutter, „unb mein ¿Blann,
ber halb barauf einer ©rbfdjaft wegen einen anbern Flamen an=
nahm, t)at bir ancl) jeben SSerbacljt baburd) entfernt, baß wir in
berfelben Stabt Wohnen lönnten."
,,3dj) bermieb bie ¿Btenfdjen", faßte gerbinanb, „unb lebte
nur ber ®infamteit; Seofwlb ift beinah ber einzige, ber mich Wie=
ber anjog unb unter ¿Blenfdjen führte. ö geliebte greunbin, es
ift Wie eine fdjauerlidje @eiftergefc£)i(^te, Wie wir un§ berloren
unb Wiebergefunben haben."
SDie jungen Seute fanben bie Sitten in tränen aufgelöft unb
in tieffier ¿Bewegung. .Steines jagte, wa§ borgefatten War, bas
@eljeimni§ fehlen ihnen ju heilig. ¿über feitbem War ber ®rei§ ber
Breitttb be§ ßaufeg, unb ber £ob nur fdjieb bie beiben Söefen, bie
fidj fo fonberbar Wiebergefunben hatten, um fie turje Beit nadj=
her wieber ju bereinigen.

3 i c (Bctnälbe,

©tttteiiiing his ^ertiitsgrlreri.
as erfte ju @nbe geführte Stjeugnis XtedS, bas er felbft al§ 3lo-»eüe begeicljitete unb bas non Urteilsfähigen fofort als ein glän»
jenbeS SBufter biefer ©idjtungsart ertannt würbe, „®ie Semälbe", ift
1821 gefdjrieBen unb bereits int ©Hoher beSfelben §aE)re§ in 2lmabeuS
SBenbtS (früher SetferS) „Safdjenbud) jum gefeüigen Vergnügen auf
baS 3a!jr 1822"1 neröffentlidfjt worben, ©er erfte ©injelbrutf er»
fdjien 18231
2. 9teubrutfe, oont SBerfaffer felbft beforgt, finbet man im
17. Sanbe ber „Sdjriften" (1844) unb im erften ber „©efammelten
SloneHen" (1852). ®ine Überfefeung inS Snglifdje erfdjien (mit ber
„iBerlobung") Sonbon 1825.
gtidjt ohne ®runb wiefen bie Sertreter ber neuen Sunftridfitung,
bie ®oett)e fo ferneren SBerbrufj bereitete, bie fogenannten Slltbeutfc^en
unb iRajarener - 1817 war in ©oetljeS „Sunft unb älltertum" baS
berühmte ^ampljlet gegen bie neubeutfdje religiös = patriotifche Äunft
etfdjienen3 — auf bie Verherrlichung ber religiöfen fiunft unb ben
poetifchen SunftenthufiaSmuS in SSatfenroberS „Slofterbruber", in
©iedS unb SBatfenroberS „Sßhantafien", in SietfS „Sternbalb" unb
in 31. SS. SdjlegelS ®efpräci) „®ie ©ernälbe" hin. greißdj hatte biefe
Verherrlichung unb Vegeifterung 311 ihrer Seit iljre »olle 'Berechtigung
gehabt unb war auch noch nidjt in ben ©ienft ber fircfjlicfjen Veattion,
beS religiöfen UltramontaniSmuS, ber Frömmelei getreten, Silber jene
Jllaler ebenfo wie jüngere ©idjter benuliten fie baju, alle weltliche,
finnlidje <3cEjön£;eit ¡u nerpönen, unb bie SBiberfad&er ber 9'iomantif
fctjoben auf biefe bie ganje Sdjulb an bem Übel. Srftere fdjabeten

>

1 tfeipjig, bei ©lebitfdj.
2 21 ud) unter bem ititel: ,,91oneHen von Subwig Sied", 1. Sb., ftreäben,
2lrnolbif$e Sud^anblung.
3 21 a. £)., 1. Sb., 2. $eft. £>er 2luffafc „SReusbeutfdje religiös spatriotifdje
Jtunft" ift allerbingS nidjt von ®oetlje felbft, fonbern non feinem ftreunbe Sodann
$einri$ «Weyer oerfafct, erfcfcien aber unter SoetyeS $gibe unb gibt beffen ba=
malige Stimmung roieber
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mitljin büret) Übertreibung einer an ficf» guten Sache, inbem fie bie»
felbe in eine »erlebte umroanbelten, 9iecJt)t§ unb HnfS falj Sied
mit feinem unbefangenen Slici baS Unrecht tote ba§ Stecht ber
feinbfelig aufeinanber ftoßenben Strömungen, unb er befdjloß, im
Stammen einer heitern, humorvollen Erzählung ein Silb beS bamaligen
Kunftleben? in Seutfdjlanb ju entwerfen, in welchem alle bie Sluss
fcfjreitungen unb Sborbeiten, an benen baSfelbe franfte, mit übnlegener gronie in ihrer ßäc§erlid&ieit vorgeführt werben fällten. So
entftanben bie „®emälbe". S3eac£)tenSwert ift, wie vorurteilsfrei unb
objeiti» ber Sidjter jeber wirftictj lünftlerifdjen 3iic^tuitg it)r i)tec£)t läßt,
freilich wirb bie von fttinlicljer Schönheit ftroßenbe, fröhliche Kunft
eines ©iulio Siomano mit berebten Sßorten gepriefen, aber auch ber
religiöfen SKalerei wirb nicht unbarrnfjerjig bie Xi)ür gentiefen. Jlidjt
ein fdjarfer Singriff (wie gewöhnlich behauptet wirb) gegen biefe ift
unfre SloveHe, nur bie Iäc£)eriicl)e „Seutfchtümelei", bie fiel) äußerlich
burd? altbeutfdje 9iöc£ez breite Kragen unb roalienbe »aare betunbete,
jene unfchulbige Stjorbeit, bie in ber ißerfon bes jungen SJlalerSSietricb
verförpert ift, wirb in ziemlich gutmütiger Sßeife verlacht; bie ganze
Schärfe ber Satire ergießt ficf, vielmehr über bie hochmütige, einge=
bilbete Kunft iennerfchaft; ber anmaßenbe prinjlictje „Kenner" ift eg,
ber fich, als bem treuherzigen Kunftenthttfiaften bereits bie Singen
aufgegangen finb, fcfjließlich am piumpften tauften läßt unb in biefer
Säufdjung beharrt. — SaS fdjeinbar alltägliche unb bocß wuitberbare
Ereignis, baS nach SiecES Sheorte in jeher Slovelle ben Umfcßlag ber
Sanblung herbeiführen foK, ift — rein äußerlich genommen — in ben
„©emälben" bie unvermutete, aber heiter »orbereitete ©ntbectung ber
uerfcinttunbeneit ®emälbe, nach benen bann auch
-Kectgt bie ®rjäh-lung ihren 31 am en führt. Ser eigentliche Sßiit aber, bie Überrafcljung,
bie Spifce, in ber bie ganze Erfinbung gipfelt, beruht in ber bittern
gronie, mit welcher ber „Kenner" abgeführt wirb, unb um biefe Spitze
§u erreichen, hat ber Siebter ben fdjlaueti Kunftfälfeher, ben alten
SJtaler Eulenbötf, eingeführt, eine ber genialften giguren, bie unfre
StoveKenlitteratur aufzuweifen hat. Sßie Sied eS überhaupt liebte,
eigne (Erfahrungen unb SSelanntfcßafien in feinen Sichtungen fünft=
lerifch ju verwerten, fo hat er auch biefe originelle Seftalt ber SBirb
licßleit nachgejeictjnet: ber huinoriftifctpgeniale Slrrbiteft jganSöenelli1
aus ®erlin, viele Saßre ßinburch ein ausgezeichnetes SJtitglieb beS
1 1763—1823; Dgl. über ibn SBarnbagen, „®alerie von SBilbniffen au£ 9ta$eli
Umgang", 33b. 1, S. 187 ff-
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hodjgebilbeten ©reiflich ■- gintenfteinfdjen fyamilientreifes in Diablib,
bem ©iecf bekanntlich fo lange angehörte, hat bem ©ichter Diele güge
3« feinem Eulenböcf liefern ntüffen. 3Kit Siecht bewunbert fchon ein
fRejenfent ber Jenaer „allgemeinen 2itteraturjeitung"1 „bie ®e»
wanbtljeit, mit welcher bet ©ichter über bas ®an,?e ben Sauber be®
Sehens oerbreitet, inbem er nicht au» ber Eigentümlichkeit ber !jan=
befnben Sßerfonen unb ben Schranken ber ®efchichtSerjäkjkung ljerauS=
tritt". Qn ber lebensvollen Eharatteriftif fcheint auch un§ berfiaupti
reij bet Jiovelle weit mehr ju liegen als in ber bis junt Überbruf; oft
gerühmten, wenn auch geroifj unleugbaren„fReinheitber®prache, §üUe
ber Söeen, Siollenbung ber gorrn unb 2ebenbigfeit ber ©arftellung".
„©ieck® Jlovellen", fcljreibt £>ebbel an einen fjreunb, „finb eigentlich
burcijau» bibaktifcher Statur, aber e® ift bewunbernSwürbig, wie feljr
bei ihm alle®, waS anbern unter ber Sanb ju froftigem Jläfonnement
gefriert, in ben farbigften 2eben§friffaHen auffchiefjt. 2Iuc£; baS ift
ihm eigentümlich, bafj er nichts sufammenbringt, was nicht unbebingt
jufammen gehört, wa® nicht jufammen kommen müfjte, wenn es fidj
in feiner echten äßefenheit, in feiner SBebeutung für bie Wenfchenwelt
entwickeln füll. Unb biefe ißräbefttnation, wie ich’S nennen möchte, bie
man bei fo äufserft wenigen finbet,.... ift nur bei einer grenzenlos
freien Überficht, bei bem reinften unb ruhigften Sßalten möglich." Ein
2ob au® ©idjtermunbe, ba§ vielleicht feiner ©ieckfdjen SioveHe in
höheren®rabe unb fo ohne alieEinfcIjränfung giltal§ben„®emälben"!
©afj übrigens ber ©ichter, ber es liebt, fich felbft in feinen Erfinbungen
}U ironifieren, ber Sauptperfon ber 3iovette auch einige® oon feinem
eignen SBefen verliehen hat, wirb man erkennen, wenn man bie hoch er=
götjkicheit Sififjreben Eulenböd's neben folgenbe Stotij in fiarl görfter®
„©agebud)"12 hält. „Sied", Ijeifit e§ bafelbft, „war unenblidj guter
Saune, fein ganjeS bramatifch
mimifch--gefellige®
*
©alent ift in ®e-wegung... bann fpradj er mit bewunberungSwürbiger Kenntnis über
bie verfchiebenften Sßeine, hielt ber Seberwurft, wie fie in Berlin be-reitet werbe, eine Sobrebe, unb inbem er eine Siu fter auf bas anmutigfte
fchlürfte, ftellte er bie Behauptung feft, bafi ba§ vielgenannte 2infen=
geridjt be® Efau gewiß eine Schüffel mit Lüftern gewefen fei, 2C "
Eine bürd; ihre gorrn wie burch bie ißerfon be® Berfaffer® merfr
würbige ¡Beurteilung ber Stovelle möge noch angeführt werben. Sie
rührt non ©heobor tpelt, bem in unfrer allgemeinen Einleitung er-1 1824, SrgänjungSblatt 132.
2 1. Januar 1822, 6. 247.
Sied- IL
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wähnten ipofrat SBiniler in ©reiben, Ijer, bet fid) in bet „9Ibenbs
geitung" oont 24. Ditoher 1821, in einet poetifcljen Jieoue über bie
Safc^enbüd^er für 1822, folgenbertnafien »ernennten Heft:
„SBelchen iReidjtum tiefperftänbigen, finnigen gorfchenä
Übet bie bilbenbe ßunft, wie fie erfdjafft unb topiert,
6ng berbunben mit Ijotfiauffpi'ubrfnbem Sternefc&en Ilnmor,
Slictet unö ßubwig Siect, wenn bie ©emülbe Wir fdjattn,
SDie jur Jiobelle gereift er hier gar fünftlid) georbnet,
®afj jur ©alerie würbe bie leljtenbe ©cfjiift,
(ibiiarbs fri|d)e§ ©emüt, bie jartere Steigung Sophiens,
SßaltherS Siebe jur ftunft, (irid)8 georbneter Sinn,
Überfd)äljenb fid) felbft ber SBtid beS ißrinjen, bor allen
SIber bu heitre ©eftalt, bie bu mit föfttid)eni SBitj
ffiiirjeft baS ©anje, bu Srfjelm mit toll auStobenber Saune,
©ulenböi! ihr erfreut alle, inbem ihr belehrt.
Unb fo treten bie Siebenperfonen ins reihte SBerhältniS,
®a|l für jeben ber Staum gnitge, entwirfelnb fiih felbft."
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■^Treten Sie nur inbeS Ijicr in ben 23ilberfaal", jagte ber
„ ’¿z ©iener, inbem et ben jungen ©buarb herein liefj; „ber alte
$err Wirb gleich 31t Stjnen tommen."
fDlit fchWerem ^>erjen ging ber junge fDlann burcp bie Sttjüre.
„9Jlit wie jo anbern ®efüt)len", badjte er bei fidj felbft, „fdjritt
ich fonft mit meinem Würbigen Sater burd) biefe Simmet! $a§
ift baS erfte SJtal, bafj idj miet) 31t bergleidjen Ijergebe, unb eS foll
auch baS le^te fein. 2öabrlicb, baS fall eS! llnb eS ift Seit, bafj
i(f) bon mir unb ber 3öelt anber§ beute."
@r trat Weiter im Saale bor, inbem er ein eingel)üllteS ®e=
mälbe an bie 3Banb fteUte. „2öie man nur fo unter leblofen Sil»
bern auSbauerit tann unb einzig in iijnen unb für fie ba fein!"
fo fetjte et feine ftummen ¿Betrachtungen fort. „3ft eS nicht, als
Wenn biefe Sntljufiaften in einem berjauherten Seiche untergeben?
ff-ür fie ift nur bie ßunft baS genfter, burd) Welches fie bie Satur
unb bie 2öelt erb liefen; fie tönnen beibe nur ertennen, inbem fie
fie mit ben Sad)ai)mungen berfelben bergleidjen. Unb fo ber=
träumte hoch artet) mein ¿Batet feine $ahre; Wag ni(f)t ¿Bezug auf
feine Sammlung batte, War für ibn nicht bebeutenber, als Wenn
eS unter bem ¿ßole borfiele. Seltfam, Wie jebe ¿Begeiferung fo
(eicht bal)in führt, unfer ©afetn unb alle unfere ®efüt)le zu be=
fdjränten."
3nbem erhob er fein 2luge unb war faft geblenbet ober er=
feproden bor einem ®emälbe, Welches in ber obern ¿Region beS
hoben SaaleS ohne ben Schmuel eines SahmenS ping. Sin blon=
ber Scäbcljentopf mit zierlich berwirrten Soden unb mutwilligem
Sädjeln gudte herab, im leidsten ¿Racfjttleibe, bie eine Schulter et»
WaS entblöfjt, bie boll unb glängenb fä^ien; in langen, zierlichen
Ringern hielt fie eine eben aufgeblähte Sofe, bie fie ben glübenb
roten Sippen näherte. „Sun Waprlid)", rief Sbuarb laut, „Wenn
9*
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bie§ Stilb bon Siubenä1 ift, tote es fein mufj, jo tjat her tyerrlidje
SRann in bergleidjen Segenftänben alle anbern fDleifter übertrof=
fen! $a§ lebt, ba§ atmet 1 SSie bie frifdje Stofe ben ttocl) frifdjeren
ßtbben entgegenblüljt! Sßie fanft unb gart bie Stöte beiber inein=
anbei leudjtet unb boclj jo fidjer getrennt ift! llnb biefer Slanj
ber bollen Sdjulter, barüber bie gla^Sfjaare in Unorbnung ge=
ftreut! SBie tann ber alte Sßaltljer fein befteS Stüd jo tjoct) hinauf
Rängen unb offne Stammen lajfen, ba all ba§ anbre ScllS inben
toftbarften Sterben glänjt ?"
®r erljob toieber ben SBlicf unb fing an gu begreifen, toelcije
getoaltige Äunft bie ber Sltalerei fei, benn ba» SBilb tourbe immer
lebenbiger. „Stein, biefe Singen!" fbrad) er toieber ju fid) felbft,
ganj im Slnfdjauen berloren; „toie tonnten Sßinfel unb fyarbe ber=
gleiten Ijerborbringen? Sieljt man nidjt ben Stofen atmen, bie
3-inget unb ben runben SIrm fid) betoegen?"
llnb fo toar e§ audj in ber 3djat: benn in biefern Slugenblid
erljob fidj ba§ reijenbe SBilb unb toarf mit bem Slusbruct fdjel»
mifdjen Ttuttoillenä bie Stofe Ijerab, bie bem jungen Ttann in§
®efid)t flog, trat bann jurüd unb berfdjlof? tlirrenb ba§ Keine
fyenfter.
Srfdjroden unb befdjämt nafjm Sbitarb bie Stofe bom Stoben
auf. ($r erinnerte fidj nun beutlidj be§ fdjmalen SangeS, toeldjer
oben neben bem Saale toeglief unb gu ben Ijöljern Simmern beS
fjaufeS führte; bie übrigen Heinen ffenfter toaren mit SBilbern
bedangen, nur biefeg Ijatte man, um£td)t ju getoinnen, in feinem
Suftanbe gelaffen, unb ber ^auStjerr felbft pflegte bon bort oft
bie Säfte ju muftern, bie feine ®alerie befudjen toottten. „3ft e§
möglidj", fagte Sbitarb, nadjbem er fidi aller biefer llmftänbe er=
innert Ijatte, „bafj bie Heine @of>t)ie in einem Seitraume bon
hier Satiren ju einer foldjen ©djönljeit Ijat ertoacfjfen tonnen t"—
®r brüdte unbewußt unb in fonberbarer Serftreuung bie Stofe an
ben fUlunb, ftellte fid) bann, ftarr auf ben Stoben feijeitb, an bie
flauer unb bemerfte nic^t, bafj ber alte SBalttjer fdjon feit eini=
gen Setunben neben fljnt ftanb, bi§ biefer iljn mit einem freunb»
1 $eter Sßaul 9iuöen§ (1577—1640), ber große nieberlänbifdje ^iftorien«
maler unb Srünber ber fogenannten Schule oon Trabant.
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licljeit <Scl)Iagc auf bie Schulter auS feiner Träumerei erWecffe.
„2ßo Waren Sie, junger Wann?" fagte er fdjerjenb; „Sie finb
wie einer, her eine @rfd)einung gehabt hat."
„So ift eS mir felbft", fagte (ibitarb; „Vergeben Sie, baff ich
Shnert mit meinem Sefudje läftig falle."
„Wir füllten uns nicht fo fremb fein, junger greunb", fagte
bereite Ijer^iici); „eS ift nun fcljott länger als Vier Satire, bah Sie
mein ■ßauS nicht betreten haben. Sft eS recht, ben greunb St;re§
SJaterS, S'ijren ehemaligen Sormunb, ber eS geWijj immer gut
mit Shuen meinte, Wenn Wir gleich bamalS einige ¿Differenzen
miteinanber hatten, fo ganz zu Vergeffen?"
(ibuarb Warb rot unb Wufjte nicht gleich, toaS er antworten
feilte. „Sch glaubte nicht, bafj Sie mich Vermiffen würben", ftot=
terte er entlief). „@S tonnte Viele», alles anberS gewefen fein;
allein bie grrtümer ber Sugenb —"
„ßaffen Wir baS", rief ber Sllte im frohen Wut; „Was hin=
bert uns, unfre ehemalige Setanntfhaft unb greunbfhaft zu er=
neuern? 2öaS führt Sie jetjt zu mir?"
©buarb fah nieber, bann Warf er einen eiligen, fct)iteil abglei»
tenben Slict auf beu alten greunb, zauberte noch unb ging nun
mit zögembem Schritt nach bem Pfeiler, Wo baS Semälbe ftanb,
baS er auS feiner Verhüllung nahm. „Sehen Sie hier", fagte er,
„waS ich noch unvermutet in ber Serlaffenfchaft meines feligen
SaterS gefunben habe, ein SSilb, baS in einemVüdjerfchrante auf=
bewahrt War, ben ich feit Satiren nicht eröffnet hatte; Senner
wollen mir fagen, bah e§ ein trefflicher Salvator Vofa1 fei."
„So ift eS", rief ber alte 2Balfi)er mit begeifterten Slicten.
„@i, baS ift ein herrlicher gunb! @in Slücf, bah ®ie eS fo um
Vermutet entbectt haben. Sa, mein Verstorbener lieber greunb
hatte Schätje in feinem §aufe, unb er Wufjte felber nicht, Was
er alles befah-"
@r ftellte baS 33ilb in baS rechte Sicht, prüfte eS mit feuchtem
ben Singen, ging näher unb Wieber zurücf, begleitete aus bergerne
bie Sinien ber giguren mit einem Sennetfinger unb fagte bann:i
i (Salvator SRofa (1615—73), auSgejeidjneter ®enre=, £anbf$aft3« unb
Porträtmaler.
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„ttßollen Sie mir c§ ablaffen? kennen Sie mir ben 5ßreiS, unb
baS Silb ift mein, Wenn es nidjt ,511 teuer ift"
gnbem ßatte fid) ein grember ßerbei gemacht, ber in einer
ctnbern Sßenbung be§ SaaleS nad; einem gulio iRomatto1 jeid)=
nete. „(Sin Salbator?" fragte er mit etwa? fdjneibenbem Sone,
„ben Sie Wirtlidj al§ einen alten Seftß in einer Serlaffenfdjaft
gefunben Ijaben?"
„SltterbingS", fagte (Sbuarb, ben gremben mit einem ftolgen
SBlicfe mufternb, beffen fcljlictjter Oberrod unb einfaches SJefen
etwa einen reifenben Sünftler Vermuten ließen.
„So finb Sie felbft tjintcrgangen", antwortete ber grembe
mit einem ftoljen, rauben Sone, „im gatt Sie nid;t tjinterge^en
wollen; benn biefeSSilb ift augenfctjeinlicf) ein ^iemtictimobernes,
bietteidjt ift e§ ganj neu, WenigftenS gewiß nictjt über geljn gaßre
alt, eine iRacßaßmung ber VJlanier bes SleifterS, gut genug, um
auf einen Slugenblitf ju täufdjen, baS fiel) aber bei naßerer 3ßrü=
fung bem Senner balb in feiner Stöße geigt.“
„gdj muß mid) feßr über biefe Anmaßung berWunbern", rief
(Sbuarb aus, gans außer gaffung gefeßt. „3m Sadjtaffe meines
SßaterS befanben fid) lauter gute Silber unb Originale, benn er
unb ber Aperr äßaltßer galten immer für bie beften Senner in ber
Stabt. Unb Wa§ Wollen Sie? Sei unferm berühmten Sunft=
ßänbler @ricß Ijängt ber fßenbant ju biefem Salbator, für welchen
bor einigen Sagen ein Ulcifenber eine feßr große Summe geboten
ßat. Scan ßalte beibe jufammen, unb man Wirb feßen, baß fte
bon einem Sleifter finb unb jufammen gehören."
„So?" fagte ber grembe mtt langgebeßntem Sone. „Sie
tennen alfo ober foiffen um jenen Salbator aueß? greilicß ift er
bon berfelben fjanb Wie biefer ßier, bas leibet leinen gWeifel.
gn biefer Stabt finb bie Originale biefeS SteifterS feiten, unb
¿err @rid) unb SBaltßer befißen leine? bon ißm; aber itß bin mit
bem Sßinfel biefe? großen SleifterS bertraut unb gebe 3ßnen meini
i (Siulio Siomano, b. 1). ber SRömer, eigentlich Sßippi (1492—1546), DiaffaelS
genialfter 'Sdjiller, SReifter in ber ftarfteUung ber üppigen Sdjönfjeit unb Ieiben5
fdjaftlid&en Bewegung.
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SBorf, bafj er biefeSitber nicht berührte, fonbern baf? fieboneinem
Steueren perrüljreit, ber ßiebhaber mit ihnen hintergehen will."
,,3H?r äöort?" rief Ebuarb in glütjenber fftöte; ,,3b1' SBort!
3d> follte benten, baf? bas meinige hier ebenfobiel unb nocp metjr
gölte!"
„SeWifj nicht", fagte ber Unbetannte, „unb aufjerbem muff
ich noch bebauern, bafj Sie ]ic£; bon Sljrer fpiije übereilen unb
berraten laffen. Sie Wiffen alfo um bie <jabrifation biefeS 9Jiach=
trerfS unb tennen ben nicht ungef^idten Stachaljmer?"
„Stein!" rief ßbuarb noch heftiger; „Sie follen mir biefe
iöefcfiinibfung bemeifen, mein $err! ®iefe Slnmafmtigen, biefe
Unwahrheiten, bie Sie fo breift herauSftofjen, tünbigen einen
mehr al§ geljaffigen ®>aratter an."
$er Seljeimerat SBaltijer War in ber größten Verlegenheit,
bafj biefe Sjene in feinem £>aufe borfaHen ntufjte. Er ftanb prü=
fenb bor bem Silbe unb tjatte fidj fdjon überzeugt, bafj e§ eine
moberne, aber treffliche Slacfjaljmung be§ berühmten VteifterS fei,
bie Wohl auch ein erfahrenes Sluge hintergehen tonnte. 3h11
fchmeräte e§ innig, bafj ber junge Ebuarb in biefen böfen «fpanbel
bertüicfeit toar; bie beiben Streitenben aber Waren fo heftig er=
Sürnt, bafj jebe Vermittlung unmöglich Würbe.
„2öa§ Sie ba ffarectjen, mein fperr!" rief ber ^rembe jetjt
auch in erhöhtem Sone, „Sie finb unter meinem 3orn, unb ict)
bin erfreut, bafj ein SufaU mich in biefe ©alerie geführt hat, um
ju berhüten, bah ein Würbiger Vtann unb Sammler hintergan»
gen Würbe."
Ebuarb fchäumte bor 2But. „So ift es nicht gemeint geWe=
fen", fagte begütigenb ber Sllte.
„SSohl War bas bie Steinung", fuhr ber fyrembe fort; „e§
ift ein alte§, wiebert)olte§ Spiel, bei bem man es nicht einmal ber
Stühe Wert gefitnben £;at, eine neue Erfinbung aiyubringcn. 5<h
fah in ber Äunfthanblung jenen fogenannten Salbator Siofa; ber
Eigentümer hielt ihn für echt unb Würbe noch mehr barin be=
ftörtt, als ein Dteifenber, ber, ber Äleibung nach, ein febjr bor=
nehmet Staun fein tonnte, einen hohen fßreiS für baS Silbdjen
bot; er Wollte bei ber Stüdtehr Wieber sufpredjen unb bat fictj bom
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Äunftßänbler auS, baß biefer ba§ Semälbe toenigftenS toter 3Lo=
eßen uidjt auS beit .fjänbeit geben feilte. — Unb toer toar biefer
borneßme^err? ©er ioeggejagte fiamnterbiener be§ (Strafen Sitten
au§ Söien. So ift e§ Har, baß ba§ Sf)tel, Don toem es auch ßer=
rußre, auf Sie, ■fjerr Sßaltßer, unb Sßren greunb (Sricf) abge=
tartet wat."
Sbuarb hatte inbeffen mit jitternben Rauben fein Slilb fcßon
tvieber eingetoidelt; er tnirfcßte mit ben Sännen, ftamßfte mit
bem fjufje unb fdjrie: „®er ©rufet foU mir biefen Otreict) begat)=
len!" So ftürgte er jur 5£t)ür ßinauS unb bemerlte nid)t, baß
bas sJJtäbct)en toieber bon oben in ben Saal ßerabfeßaute, bie
burdj bas ®efcljret ber Streiter ßerbeigejogen toorben toar.
„SJtein toerter ijerr", fo toanbte fid) jetjt ber Sitte &u bem
Unbekannten, „Sie ßaben mir meß getßan; Sie finb ju rafä^
mit bem jungen Wanne berfaßren; er ift leicßtfinnig unb aus=
ftfjtoeifenb, aber idj ßabe bi§ jeijt noeß leinen fdjlecßten Streid)
bon ißm geßört."
„Siner muß immer ber erfte fein", jagte ber grembe mit falter
^Bitterkeit. „®r ßat toenigftenS Ijeute ßeßrgelb gegeben unb leßrt
entweber um, ober lernt fo toiel, baß man feine Sadjen llüger an=
fangen unb auf leinen gaH bie Raffung Verlieren muß."
„®r ift getoifj felbft ßintergangen", jagte ber alte Söaltßer,
„ober er ßat toirllidj ba§ Slilb, toie er jagt, gefunben, unb jein
Slater, ber ein großer Senner toar, Ejcxt e§ feßon beStoegen, toeil
e§ nießt eeßt ift, beifeite gefeßafft."
„Sie tooUen e§ jum Sleften teuren, alter .fjjerr", jagte ber
grembe; „aber in biefem galle toare ber junge Wenfcß nießt jo
unanftänbig heftig getoorben. SBer ift er benn eigentlici)'?"
„Sein Slater", erjäßlte ber Sitte, „toar ein reießer Watin, her
ein großes Slermögen hinterließ; er hatte eine fo ftarle ßeibeiifcEjaft
für bie Sunft, toie getoiß nur toenige Ullenjcljen ihrer fähig finb.
Stuf biefe bertoanbte er einen großen ©eil feines SlerntögetiS, unb
feine Sammlung toar untoergleidjlicE) ju nennen, ©arüber aber
berfäumte er tooßl ettoaS 31t fetjr bie Srjiehung biefeS feines ein=
gigen SoßneS; fotoie baßer ber Sllte ftarb, toar ber junge Wenfcß
nur barauf bebaeßt, Selb auSjugeben, mit Sdjmaroßern unb
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fcf)tec£)teiit SBolte Umgang ju haben, fid) SRabdjen unb (iquipageit
ju halten. 3ll§ er majorenn mürbe, maren ungeheure Scljulben
bei RBudjerern unb RSedjfel ju bejahten, aber er fejjte feinen Stolj
barein, nun nod) mehr ju berfdjmenben; bie Uunftmerte mürben
bertauft, ba er ieinen Sinn für biefe hat; id) nahm fie für billige
greife. 2fefct hat er moljl, aufjer bent fdjönen ^>aufe, fo jiemlid)
alles burdjgebradjt, unb auch auf biefem mögen Sdjulben laften;
.ftenntniffe hat er fdjmerlid) ermorben, 33efd)äftigung ift tf)tn un=
leiblich, unb fo muff mau mit Schauern fefjen, mie er feinem Un=
tergang entgegengellt."
„5Die alltägliche ®efctjicljte üon fo bielen", bemerlte ber Un=
bekannte, „unb ber gemöljnlidje 2öeg unmürbiger Sitelteit, ber
bie dRetifdjen luftig in bie Slrrne ber SJeradjtung führt."
„2ßie haben Sie fid) nur biefe§ fichreSlugeermerbenlönnen?"
fragte ber IRat; „auch erftaune ict) über bie Slrt, mit ber Sie bem
Sutio nad)jeichneit, baSie bodj leinfcünftlerfinb, mieSiefagen."
„SIber ich ftubiere feitlange bieftunft", antmortetebergrernbe;
„ich hake kie midjtigften (Valerien in Suropa fleißig unb nicht
ohne fRutjen gefeljen, mein Slid ift bon Statur fdjarf unb richtig
unb noch kurd) Übung gebilbet unb ficper gemadjt, fo bag ich mir
fdjmeicheln barf, ioopl nicht fo leicht, am menigften über meine
Lieblinge ju irren."
$er grembe empfahl fid) je|t, nacfjbem er bem Sammler hatte
besprechen miiffen, am folgenben SRittage bei ihm ju effen, benn
ber Sllte hatte bor ben Äenntniffen be§ Steifenben grope Sldjtnng
gemonnen.

SRit unbefdjreiblidjem Sonne ging (Sbuarb nach $attfe. (Sr
trat mütenb ein, marf alle Spüren heftig hinter fid) ju unb eilte
burdj bie großen Scmädjer nach einem Keinen jpinterftübdjen,
mo in ber ©ämmerung ber alte Sulenböd bei einem Slafe ftarten
3öeine§ feiner martete. „§ier!" fdrrie (Sbuarb, „bu alter, fct)ief=
nafiger, meinberbrannter fpalunte, ift beine Schmiererei mieber;
bertauf’ fie an ben Seifenfieber brüben, ber fie in bie Sichte giefjen
tarnt, menn ihm bie SRalerei nicht anfteht"
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„2&äre fctjabc", jagte her alte fötaler, „um bag gute fBilb»
äjen", inbem et fidj mit größter Äaltblütigteit ein neueg ®las
cinfdjentte. „fpaft biet) erfjitjt, ftreinibdjen; unb bet Oe hat bon
bem Äauf nichts wiffen Wollen?"
„Schelm!" fdjrie ©buarb, inbem er bag SJitb heftig hinwarf;
„unb um beinetwitten bin idj aud) jum Sdjelm geworben! 23e=
fdjimbft, geträntt! Q, unb Wie befdjämt bot mir felber, glufjenb
Äojif unb £>alg hinunter, bajj id) mir aus ßiebe ju bir jotc£)e ßüge
erlaubte."
„3ft leine ßiige, liebeg föcänmhen", jagte bet fötaler, inbem
er bas fBilb augwictelte, „ift ein jo beritabler Salbator 3tofa, Wie
id) nur nod) je einen gemalt habe. fjaft mich ja nidjt batan ar»
beiten feljen unb tannjt alfo nidjt Wijjen, bon Wem bag Stilb her»
rührt. 2)u t)ajt lein ©efdjict, mein .£>ängd)en; idj hätte bir bie
Sad)e nidjt anbertrauen folien."
„2fd) Witt etjrtid) jein", rief Sbuarb unb fdjlug mit bet gauft
auf ben STifdj; „idj Witt ein orbentlidjer Wlenjct) werben, bafj
anbre unb idj felber Wieber Stiftung bor mir haben! Sanj an»
berg Witt id) Werben, einen neuen ßebengwanbel Witt id) an»
fangen!"
„SÖarum bid) erbofen?" fagte ber Sitte unb tränt. „3>dj Witt
bidj nidjt Ijinbern; mich Wirb’g freuen, Wenn id) bag erlebe. 3d)
Ijabe ja immer an bir ermatjnt unb bir borgefjrebigt, id) Ijabe
bid) aud) an S3efct)äftigintg ju gewönnen gefudjt, idj Ijabe bir bag
Steftaurieren lehren Wollen, girniffe bereiten, Warben reiben, in
Summa, idj Ijabe eg an nidjtg bei bir fehlen taffen."
„fjunb bon Äerl!" rief Gbuarb, „bein 3unge, bein garben»
reibet fallt’ idj Werben? Slber freilidj, id) bin ja ijeute nod) tiefer
gefunlen, ba id) mid) jum Spi^buben eineg Spitjbubcn ijabe ge=
braudjen taffen."
„Sßag bag Äinb für ehrenrührige Slugbrfide braudjt", fagte
ber fötaler unb fd)munjelte in fein ©lag hinein, „äöenn ich mit
fo wag ju fjerjen nähme, fo hätten wir bie Schlägerei ober bittere
geinbfdjaft hier jur Stelle. @r meint eg aber gut in feinem Gi=
fer; ber 3unge hat wag fJtobleg in feinem ganjen Söefen, allein
jum Stilbeiijänbler taugt er frei(id) nicht."
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Ebuarb legte fiel) mit betn Äopfe auf ben SEifd), unb ber 9Jla=
ler mifdjte fc£)neTt einen Sßeinfled ab, bainit ber Jüngling niiijt
mit bent Ärmel fjineinfa^re. „Ser gute, liebe Salbator", jagte
er bann bebädjtig, „foU auch nicljt bag befte Seben geführt haben,
fie geben iljm gar fdjulb, er fei SBanbit gemefen. Älg fftem=
branbt1 fid) bei lebenbigem ßeibe für tot auggab, um ben 5ßrei§
feiner SÖerte ju erhöhen, mar er auch nicht gans ber äöaljr^eit
treu geblieben, ob er gleich mirtlid) einige 2fahre fpäter ftarb unb
fiel) alfo nur in ber 3ahie§jahl etmag berredjnet Tratte. So, menn
id) nun folch iöitbdjen in aller Siebe unb Semut male, mich in
ben alten ÜJleifter unb feine lieben Eigenheiten red)t fanftfelig
unb faumtljunlidf1
2 ineinberite, baß mir immer ift, alg führte be§
SSerfiorbenen Seelchen mir ■öanb unb ißinfel, unb bag Sing ift
bann fertig unb nidt mir mit rechter fjerjliiijleit feinen Sant ju,
ba§ tdj auch bxag bom alten SSirtuofen geliefert habe, ber bod)
nicht aHeg hat machen unb nicht emig hat leben tönnen, unb ich
mich nun, boUenbg nach einem ®(afe Äöein, inbern ich mit tie=
ferer Prüfung befdjaue, rechtgläubig überzeuge, bahe~ bom alten
fperrn mirtlid) herrührt, unb ich übergebe eg fo einem anbern
ßiebhaber beg Seligen unb bexiange nur ein Silligeg für bie
№Ije, bah i<h mir bie fpanb habe führen, mein eigneg Ingenium
bereit unterbieten taffen, an ber Sferringerung meineg eignen
Äünftlernameng ju arbeiten — ift benn bag fo himmelfchreienbe
Sünbe, greunbehen, menn ich mich felbft auf foldjef inblidje SBeife
aufopfre?"
Er hob ben iiobf beg Siegenben auf, bermanbelte aber feine
grinfenbe greunblichteit in ebenfo bergerrten Ernft, alg er bie
äöangen beg Sünglingg boll Shränen faij, bie in einem heißen
Strome unaufhaltfam aug ben Äugen ftürjten. „© meine ber=
lorne 3ugenb!" fchluchjte Ebuarb; „o ihr gotbnen Sage, ihr
Sßochen unb fällte! 3Bie feib ihr bod) fo fünblich berfchleubert
morben, alg läge nicht in euern Stunben ber fieim ber Sugenb,
ber Ehre unb beg Slitdg; alg fei biefer töftlichfte Sdjafj ber Seit
1 Paul Diembranbt £armen£3 van Slgn (1606 - 69), «Rieberlänber,
am größten als Porträtmaler.
2 ©emädjlict).
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jemals tuteber ju gewinnen, Sßie ein ®laS abgeftanbeneS Söaffer
Ijab’ ich mein Sehen unb ben Inhalt meines ^jerjenS auSgegoffen
Sich! welch jDafein hätte mir aufgehen tonnen, Weid) Slüif mir
unb anbern, Wenn ein böfer (Seift nidjt meine Slugen berblenbete.
SegenSbäume Wulfen unb fefjatteten um mid) unb über mir, in
benen ber greunb, bie Sattin unb bie SBebrängten ^ülfe, Sroft,
Heimat unb Trieben fanben; unb ich habe bie Sljt im fd)Win=
belnben Übermut an biefen £>ain gelegt unb mup nun ¿yroft,
Sturm unb fpijje bulben!"
Sulenböd muffte nid)t, Weid) Sefid)t er machen, nod) Weniger,
Was er jagen foUte, benn in biefer Stimmung, mit folcfjen ®e=
finnungen hatte er feinen jungen greunb nod) niemals gefeiten;
er War enblid) nur froh unb beruhigt, bafj biefer ihn nid>t be=
mertte, fo bafj er in betjaglidjer jpeimlidjteit feinen SSeinauSleerte.
„Sbugenbljcift alfo Willft bu Werben, mein Sohn?" fing er
enblid) an. „Sind) gut. Söaljrlid)! Wenige SJlenfcfjen finb für
bie 2mgenb fo portiert1 als id) felber, benn eS gehört fdjon ein
fdjarfer SBlid baju, um nur 311 Wiffen, toasSugenb ift. Snaufern,
ben Seuten abjWaden, ftdj unb unferm fjerrgott etwas borlügen,
ift gewijj feine. Söer aber baS rechte xalent baju hat, ber finbet’s
and). Söenn ich einem berftanbigen SJlann ju einem guten Sal=
bator ober Sfulio fRomano bon meiner fpanb berljelfe, unb er
freut fidj bann, fo habe ich immer nod) beffer geljanbelt, als Wenn
id) einem fpinfel einen echten fRaffael bertaufe, ben ber Simpel
nicht gu fdjätjen Weifj, fo bafj iljni im Srunbe feines ^er^enS ein
gefdjniegelter Sian ber SSerft12 metjr ffreube machen würbe.
Weinen großen 3ulio fRomano ntujj ich nun Wohl in eigner Sßer=
fon bertaufen, ba bu ju begleichen Weber Saben noch Slüd haft."
„2>iefe armfeligen Sopljiftereien", fagte Sbuarb, „tönnen
auf mid) nidjt meljr Wirten; biefe Seit ift borüber, unb bu magft
bicE) nur in aefjt nehmen, bafj fte bid) nicht ertappen; benn mit
Saien mag eS bir Wohl gelingen, aber nicht mit Kennern, Wie ber
alte Söalther einer ift."
1 (Eingenommen.
2 2Ibrian oan ber SBerff (1659 — 1712), Porträt* unb ©enremaler von
„elfenbeinerner" GMätte.
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„Safj gut fein, mein Äinbdjen", jagte her alte Vitaler, „bie
.Reimer finb gerate am heften ju Betrügen, unb mit einem llner»
fahrenen möcfyt’ ich gar nicht einmal anfangen. O biefer gute,
alte, liebe SBaltljer, bie§ feine -JJlännci)en! «£>aft bn nictjt ben
fcljönen fböHenbreughel1 gefeljen, ber am britten Pfeiler jtoifchen
her Sti^e bon Vtubens unb bem Sßorträt bon bau Stjcf1
2 hängt?
$er ift bau mir. 3ch tarn ju bem VRännchen mit bem Semälbe:
.‘JöollenSie nicht ettoaS Schönes taufen?' — ,2Bas!‘ rief er; Jolcfje
fyra^en, Sollseiten? ®a§ ift rticljt meine «Saclje; jeigen Sie boci).
’•Jilin, iä) nehme fonft bergleicEjert Unfinn bei mir nic£)t auf, in»
bejjen Weil in biefem VSilbe bocf) ettoa» meljr Vlnmut unb Seid)»
mtiig ift, al§ man fonft bei biefen iß^antafien trifft, fo nrill irfj
mit iijm einmal eine VluSttahme machen.' 3tt Summa, er hat’s
behalten unb jeigt’S ben Seuten, um feinen bielfeitigen Sefcljmact
ju bcurtunben."
Gbuarb jagte: „VIber ioiilft bu benn nict)t auch noctj ein recf)t=
lieber VJlann toerben? @S ift bod) bie höchfte Seit!"
„Vliein junger SBetehrer", rief ber Vllte, „ich bin eS längft;
bu berftetjft baS Sing nicht, audj bift bu mit beinern ijeifjen 2ln=
lauf noch nic^t burd). Stehft bu am Siel unb bift glüctlidj allen
¿Hippen, ^>alSeifen, ßeucljtpfählen3 Vorüber, banntoinfe mir nur
breift, unb ich fteure bir üielieicE)! nach. 3Bi§ bal)in laj; mich
ungefdjoren."
„So trennt fich alfo unfre ßaufbahn", fagte Sbuarb, inbem
er iijn ioieber freunblict) anblidte; „ich habe bicl berfäumt, aber
buch noch nicht a!Ie§, mir bleibt noch etioaS bon meinem 33er=
mögen, mein cpaus. $ier Will ich mich einfach einrichten unb
beim ißrinjen, ber binnen turjent hier antommen wirb, eine
Steile als Setretür ober S3ibliothetar fliehen, bieileicljt reife ich
mit ihm; bielleicht bafj anberStoo ein Slüct — ober, Wenn baS
1 Rietet 53 ru eg hei (SJreughel, 1564—1638), Dtieberlänber, ¿um Unters
fdjieb non feinem SBater (bem „*öauernbreiighel") unb feinem jungem ¿ruber (bem
„Samtbreughel") nach feinen phantaftifchen £eufel3s unb Spuff^enen ber „Zöllen»
breughel" genannt.
a 2lntoni3üan£)pcf aus Antwerpen (1599—1641), berühmter Porträts unb
^iftorienmaler.
3 Scheiterhaufen.
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nidjt, fo befdjränte id) mich hier unb fucfje Slrbeit unb 38efdjäfti=
gttng in meiner 23aterftabt."
„Unb Wann fott bas Sugenbleben loSgefjen ?" fragte ber Sitte
mit grinfenbem Sahen.
,,®leid)", jagte berJüngling, „morgen, tjeut’, biefe Stunbe!"
„Starrenspoffen!" jagte ber SJlaler unb fdjüttelte ben greifen
Äopf. „3u allen guten Singen muß man fih Seit taffen, fih
borbereiten, einen Slnlauf nehmen, bie alte iperiobe mit einer
5eierlid)Mt befcplicfjen unb bie neue ebenfo beginnen. Sag War
eine tjerrlidje Sitte, baß in mandjen (Segenben unfere ißorfaijren
bas Sarnebal mit rechter, cd)ter Sluggelaffentfett ¡ju Srabe trugen,
baß fie juteßt nodj einmal red) t toU aufjubelten unb fih in ber
Sufi übernahmen, um nadjßer ungeftört unb gan$ ohne ®eWiffeng=
ftrupel fromm fein ju iönnen. Saß ung ber beretjrlidjen Sitte
nadjfolgen; IBrüberdjen, fiel), id? bin bir fo gut, gib ung unb
beinen Samten nodj einmal fo einen rechten auSgejud)ten 2öein=
jdjmauS, fo einen ßoljen Salet» unb ?lbfdjieblji)mnu§, baß Wir,
befonbers ici), beiner gebellten; laß uns beim heften äöein big in
bie tiefe Stacht hinein jubeln, bann gehft bu red)ts ab jur Sugenb
unb SUäßigteit, unb Wir anbern bleiben lintg, Wo Wir finb."
„Schlemmer!" jagte @buarb tädjelnb; „Wenn bu nur einen
SorWattb finbeft, bid) au betrinten, fo ift bir alleg reiht. @g fei
alfo, am heiligen ®reitönigg=3lbenb."
„Sa ift ja noh bier Sage hin", feufjte ber Stile, inbern er
ben lebten IKeft augfhlürfte unb fidj bann fdjiveigenb entfernte.
„SBir Werben heut’ eine Keine SLifd)gefelIfci)aft ha^en", fagte
ber Htat SUalther ju feiner 3nd)ter.
„So?" fragte Soptjie, „unb Wirb ber junge (ibuarb aud)
hertommen?"
„Stein", antwortete ber SBater, „Wie fätlft bu auf biefen?"
„Sh bachte nur", fagte Sophie, „baß Sie iljnt bieHeid)t
burd) eine (Silllabung bie unangenehme Sjene etWag öergüten
wollten, bie er ohne 3hren äöillen in 3hrcm Paufe hat erleiben
muffen."
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„fpeute iuiirbe eS ant toenigfieH paffen", erwiberte bet Sllte,
„ba gerabe ber Stann mit uns fpeifen Wirb, bon bem ber junge
SRenfh beleibigt Warb."
„So? ber?" jagte baS Stäbchen mit gebelltem Sone.
„@S fdjeint, ber frernbe Scann ift bir unangenehm."
„Seiht fetjr", rief Sophie; „benn erftlich, tann ich eS bon
itiemanb leiben, Wenn man nicht genau Weih, Wer er ift; folch
Jntognito ift in ber grembe allerliebft, um für etwas SefonbereS
jit gelten, wenn hinter bem ’JJlerifci)cn gerabe gar nichts ftectt,
unb fo ift eS gewifj mit biefem Unbetannten, ber gang bas Siefen
eine? bagierenben öofmeifters ober SetretärS hat, ber fich geftern
in Schwer ©alerte einSlnfeljen gab, als Wenn er ber oberfteSireltor
aller <^eiben=3JetehrungSanftalten Ware."
„$u fagteft: erftenS!" fragte ber Sater läctjelnb; „nun alfo
¿Weitens?"
„Streitens ift er fatal", Jagte fie ladjenb, „unb brittenS ift
er unauSftehlich, unb biertenS haffe ich ihn Wahrhaft."
„®aS ift freilich erftenS unb leistens bei euch", jagte ber Sitte.
„Übrigens erfheint noch mein Jreunb ©rieh unb ber junge Scaler
Sietrich foWie ber Wunberliche ©ulenböd."
„S)a haben Wir ja alle geitalter beifammen", rief Sophie
auS, „alle Slrten bon ©efchmact unb Sefinnung! itommt nicht
etwa auch noch ber junge £>err bon ©ifenfchlicht, uni mir baS
ßeben recht fauer ju machen?"
Ser Slater hob ben Singer broljenb auf, fie lieh fich aber nicht
irren, fonbem fuhr fhnell unb unwillig fort: „@S ift ja Wahr,
bah i<h in biefer ©cfellfchaft meines ßebenS niemals froh toerbe;
baS fhtnaht unb guett unb ift artig unb lügt unb Wirb unauS=
ftehlicl) burcheinanber, bafj ich ftatt folher Stahlseilen lieber
brei Sage hungern möchte. Solche berliebte ßeute finb mir fo
juwiber Wie unreife Johannisbeeren! JebeS SBort bon ihnen
fhmeeft mir noch fauer nach acht Sagen unb berbirbt mir auch bie
Junge für alle beffere jjrüdjtc. Ser alte Irummnafige, lupfrige
Sünber ift mir noch bon allen ber liebfte, benn er bentt hoch nicht
baran, mich wie ein Stöbet in feine Stuben hinaufteilen."
„¿tiefe Slrt unb äöeife", Jagte ber Slater, „ift mir an bir felbft
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leib, ja redjt Verbrüfjlid), Weil id> bei beinern ftarren ©igenfinn
nodj gar Tticijt abfeljen lann, trie bit bidj je änbern mödjteft. Su
Weifst nun, wie iclj über bie (itje unb bie fogenannte Siebe bente,
Wie feljr bn mich glüdlich machen Würbeft, Wenn bu beinenSöillen
brechen Wollteft —"
„3dj muh nach ber ftüdje fe^en", rief fie plö^li^; ,,iclj muh
Sorten heute (Sjre machen; Vergeffen Sie nur nidjt bie guten
Söeine, bamit ber rötliche ©ulenböd ltidjt 3^ren Seiler in fcfjlech=
ten 3tuf bringt." So lief fie hinaus, otjue eine Antwort abju=
Warten.
Ser Sllte ging an feine (Sefcijiifte, inbeffen bie Sachter Südje
unb Sifch beforgte. Sie tjatte jenes Sefprädj fo plö^lic^ abge=
brodjen, Weil eg ber SBunfd) beg Saterg, ben fie nur gar ¡ju gut
fannte, War, fie mit feinem greunbe (Sricij ¡ju Verheiraten, ber
jWar nicht mehr jung, inbeffen auch noch nicht fo fel>r in fahren
Vorgerüdt War, bajj ein foldjer ißlan läcljerlich geWefen Wäre,
©riet) batte bei feinem <öattbel ein aufehnlictjeg Vermögen er=
Worben; in biefern Slugenblide bejah er eine Sammlung ganz
Vorzüglicher Silber aug ben ttalienifdjen Schuten, unb Söalther
Ijatte ben (bebauten, bah, falls feine SEocljter fich nodj ju biefer
heirat bereben liehe, ©rieh algbann feinen fbatibel einfteHen unb
biefe öorjüglidjen (Semälbe feiner Salerte einVerleiben foUe, bamit
ber Sdjwiegerfohn biefe bann nach feinem Sobe al§ eine recht
auggezeichnete bejäfje unb erhielte. Senn eg War ihm fürd)ter=
lieh, fid) biefe treffliche Sammlung einft wieber jerftreutzubenlen,
Vielleicht gar unter bem greife verlauft unb an bülenfcljeir ver=
geubet, bei benen bie Silber burch llnVerftanb zu Srunbe gehen
tonnten. Seine ßeibenfdjaft für Stalerei War fo grofj, baß er
auf jeben fjall feineg greunbeg Silber für eine feljr grofje Summe
getauft haben Würbe, Wenn ihn nicht ber SrWerb eineg anfehn=
liehen Suteg unb großen ©artens, bie er feiner Sodjter zurüd=
laffen Wollte, geljinbert unb ihm jetjt jebe Sluglage, Vorzüglich
aber eine fo bebeutenbe, unmöglich gemacht hätte. Subern er feine
Sriefe fdjrieb, jerftreuten ihn biefe Sebanten unaufhörlich. Sr
gebadjte bann beg jungen SlalergSietrid), eines hübfdjen, blonben
Sünglingg; unb ob ihm gleich beffen Slrt, bie Äunft augjuüben,
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fo Wenig tote bie, fid) gu fleiben, recljt toar, jo hätte er bod) audj
biefen gern als ScpWiegerfohn umarmt, Weil er überzeugt fein
tonnte, hab ber junge SJtenfc^ für fein .Sunftüermäctjtnis bie
hödjfte @f)rerbietung fjegen toürbe. Ser alte SJtaler Sulenböd
tonnte ihm für feine fßlane nie in bie Sebanten tornmen; aber
feit geftern Tratte er ben fremben Äunfttenner mit oäterlicljem
iüuge gemuftert, unb bie f<hnippifd)e SInttoort ber Socpter, mit
ber fie fid) über biefen geäußert ijatte, toar il)in baljer um fo em=
pftnblicper. @r mochte e§ fict) nid)t gefteljen, aber er bacljte, toenner
in bie gutunft flaute, toeit mehr an baS •föeil feiner Sammlung
al§ an bas Slüd feines fiinbes. Selbft ber junge ßerr bon@ifen=
frf)licl)t, ber Soljn eines SBudjererS, toäre itjm jum Sibam er=
toünfdjt getoefen, toeil ber junge fJJcenfcf) auf Steifen fiel) jiemlid)
gebilbet Ijatte; unb ba biefer jugleidi bie Steigungen feines SJaterS
befafi, fo lieg ficf) tooljl erwarten, baff er auS jeher Stüdfidjt eine
fo toftbare Sammlung in ®jren galten toürbe.
So toar ber IBormittag berftridjen, unb bie Säfte fanben fid)
nadj unb nacl) ein. 3uerft ber jüngfte, Sietridj, im fogenannten
altbeutfc^en Stofe, bie toeifjlicl^en .£>aare auf ben Schultern l)än=
genb, unb mit einem blonben ®ärtdjen, ber fein rofenroteS, burdj=
fidjtigeS SIntlits nidjt entfteUte. Gr ertunbigte fid) fogleidj ange=
legentlidj nad) ber Sodjter, unb biefe erfclgien, gefdjmüdt, in einem
grünfeibenen Sleibe, baS ben Slanj ihres SefichtS unb SladenS
tounberbar erhob. Ser Jüngling begann fogleich ebenfo berlegen
als jubringlich ein Sefpräd) mit Sophien, baS um fo trodner
toürbe, um fo rneljr er eS überfdjtoenglich ju machen fud)te. Se=
ftört unb getröftet tourben beibe bitrclj baS Srfdjeinen beS alten
Sulenböd, ber mit feinem braunroten Sefidjt ttmnberlidj auS einer
hellgrünen Söefte unb Weiblichem fyrad herauSfdjien, ba er eS,
Wie Diele ausgemacht tjägliclje SJlenf^en, liebte, fich in auffallenbe
ffarben ju tleiben. Sie jungen ßeute tonnten taum baS Sachen
unterbrüden, als fie iljn fidj lintifdj Ijereinbrehen, grimaffierenb
grüßen unb mit falfdjer Slrtigteit ftolpern fahen, Wobei fid) fein
fdjiefeS Sefidjt, bie Heinen grellen Slugen unb bie feittoärtS ge=
brehte Stafe nod) ionnberlidjer auSnahmen. Ser grembe lieb
lange auf fid) warten, unb Sophie fpottelte toieber über bie Sln=
Kietf. 11
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mafjung, beit boruehmen fDlann ju fpielen, big er enblidj, fdjlidjt
getleibet, erfánen unb e§ ber ®efeHfá)aft möglich machte, fidj in
ba§ Sbeifegintrtter 311 begeben, in Weídjent fie (írict) fdjon fanben,
ber bort ein ©emälbe befeffigt hatte, meldje» ber granbe unb bie
fötaler in Ülugenjdjeiit nehmen foUten.
Sophie fafj gmifihen (irtd) unb beut Unbetannten, obgleidE)
SDietrici) einen bergeblichen SJcrfud; gentadjf hatte, fich an iljre
Seite eingufcbjie&eri. Sulenböcf, ber aHe§ bemertte, unb ber am
liebften feine SßoSheit in ba§ ©etnanb ber Sutmütigteit hüllte,
brücEte bent jungen SJleiifcljen bie •fbanb unb bantte iljnt mie ge=
rührt, bafj er fo lange herum getrennt fei, um nur neben einem
alten Wtanne jit fi^en, ber jtoar auch bie Äunft liebe unb au§=
übe, inbeffen freilich mit feinen abneljmenben Kräften bem Pfluge
ber neuern Schule nidjt mehr nacfjftreben tönne, an beren @ntl)u=
fiasmus er aber boct) fein altes geuer tvieber angünbe unb feine
fcfjon falten ßebenSgeifter erwärme. SbietricE}, ber noch jung genug
War, um alles bie§ für ©ruft gu halten, muffte nid)t ©anfbarteit
genug auSgubrücfen, nod)t)inlängtid)e®eid)eibent)eit aufgutreiben,
um biefe ©ernut aufgumägen. ©er alte Schelm freute fich, bah
ihm feine SferfteHung gelang, unb machte ben gutmütigen $üng=
ling immer treuherziger, ber in biefem alten Knaben fdjon einen
Sdjüler bon fich gu feEjen mahnte unb babei im füllen berechnete,
mie er beffen prattifdje Äenntniffe zu höhein 3'ueden brauchen
malle, ohne bah ber Sllte merfeit müffe, mie ber neue ßeljrer mieber
Zugleich fein Schüler fei.
jjnbeffen biefe beiben fidj fo gu täufchen fugten, mar bas ®e»
fpräch bes gremben unb be§ SßirteS, gum ©eil zufällig unb bon
ber anbern Seite tlug gelentt, auf bie @he gefallen; benn ber alte
SBalther lieh uidjt leicht eine ©elegenljeit borübergehen, feine
©ebanfen über biefen Segenftanb auSgufprechen. „3<h habe
niemals", fagte er, „mit ben SInfichten übereinftimmen fönnen,
bie nun etma feit fünfzig fahren gur allgemeinen fDtobe geioorben
finb. 3<h nenne fie fBlobe, meil ich mich nie, obgleich i<h auch
jung gemefen bin, habe übergeugen tonnen, bah fie in ber Statur
gegrünbet finb. .Sann man leugnen, bah einzelne Wenfchen gu
gemiffen Beiten leibenfchaftlrdjen Stimmungen unb Verirrungen
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au§gefe|t geWefen? Stur ju häufig haben Wir bie böfen folgen
be§ ^onieg, ber Sruntentjeii, berEiferfudjt unb ¿Wut wahrnehmen
muffen. Ebeufo ift auch nicfjt ju leugnen, baff bielfacheS Unheil
unb feltfame ¿Begebenheiten au§ jenen gefteigertenEmbfinbungen,
bie man Siebe nennt, herborgegangen ftnb. E§ ift nur bie ¿Rebe
bon jener ¿Bertehrtheit, bafj ber fülenfci) ^war alle anbere ¿Ber=
Wirrungen bermeibet unb fidj ber Überraschung ber ßeibenfcfjaften
ju entwöhnen fiteste, alle aber fich feit einer geWiffen 3eit bamit
brüften, ja e§ für notwenbig jum ßeben halten, bie Siebe unb
ihre witben jßuftanbe unb leibenfchaftlichen ¿Verwirrungen erlebt
gu haben.“
Ser llnbelannte fah ben ¿Wirt ernfthaft an unb niifte ihm
äu, Worauf ber Sitte mit erhöhter Stimme fortfuhr:
„SJiöchte man am ffittbe auch einer geWiffen ¿Billigkeit nad)=
geben unb biefe guftänbe ber fogenannten ßiebenben, in benen,
wie fie uns erzählen, bie gan^e 2öelt ihnen im fdjönern Sidjte er=
fcfjeint, unb in Welchen fie fich alter ihrer Seelenträfte erhöht unb
bielfacher bewufjt Werben (obgleich fie in jenem Schlummerwaiijen
in ber ¿Regel trüge unb ^u feiner Slrbeit ¡ju bringen finb), natür=
lief) finben: was tljut, frag’ idf nun, alle§ bie§, auch noc£) fo glüct=
lief) fid? Wenbenb, um eine bernünftige unb gute ©he gu föhlitfjen'?
2fd) Würbe nie meine Einwilligung geben, Wenn ich ba§ Unglück
hätte, an meiner Tochter einmal biefe ¿BerftanbeöberWirrung ju
bemerken."
Sophie lächelte; ber junge ©ietrich fah fie errötenb an, unb
Eulenbötf trank mit grofjem ¿Wohlbehagen, inbes ber fyrembe ben
Sitten mit Ernft anhörte, ber, feiner Sache gewiß, um fo eifriger
fortfuhr: „Stein, Wohl beut SJlartne, ber, mit biefer berfehrenben
ßeibenfehaft böllig unbetannt, ben bernünftigen Entfchluß fafjt,
fiih in ben Stanb ber Ehe 31t begeben, unb <£>eil bem SRäbctjen,
ba§ güchtig ben ®emat)l fiubet, oljne jene Svenen be§ ¿WahnfinnS
je mit ihm gefpielt gu haben, benn alsbamt finbet fich jene 3u=
friebenheit, jene ¿Rul)e unb jener Segen, ber unfern ¿Borfahren
nicht unbetannt War, unb ben bie heutige Söelt nicijt mehr achten
Witt. 3n biefen Ehen, Welche nach Vernünftiger Überlegung, in
Semut unb ftiUer Ergebenheit gefdjloffen Würben, fanben bie
*
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DJicnidjett bamalS int Wadjfenben Sertrauen, in gunehmenber
gartlichteit unb int gegenteiligen («tragen bei Schwächen ein
StücE, iiielcijeg bent jetzigen £)oci)fa£}renben Sefchlechte ju geringe
erftfjeint, unb bas auch barunt nur Sleub unb Slot, llnjufrieben»
ijeit unb tlHifiberftänbttig, gwietradit unb Sßeradjtung int ©arten
feines SebenS baut, ffrüh fcijort an ben fRaufd) ber Seibenfdjäft
gewöhnt, fuchen fie auci) biefen in ber (фе unb beradjteu bie Hob
Wenbigteit beS alltäglichen SebenS, erneuern bann rechts unb
lintS in mannigfaltigen unb immer geringeren SlbWedjfelungen
bie ßunftftücte ihres SiebeShanbWertS unb gehen fo in Schiech»
tigteit unb Selbftbetrug unter."
„Sehr bitter, aber Wahr", fagte ber llnbetannte mit nach»
bentlicfjer SJciene.
„@S ift tote mit allen SBitterteiten", fliifterte Sophie ihrem
fJladfbar ju, „fie fallen ju fct)iver auf bie ¿unge; man tann nicht
recht unterfiheiben, ob eS fchmetft ober nur allen Sefchmatf be=
täubt; bergleidjen ift natürlich für ben wahr, ber Siebhaber ba=
bon ift."
Sulenböd, ber biefen SluSfpruch audj gehört hatte, lachte, unb
ber Slater, ber bie Sache nur halb berftanben, Wanbte fich mit
Weiterleit ju feinem fremben Safte: „2Bir finb alfo barüber einig,
bafj nur bie fogenannten ÄonbentionSheiraten glütflidj fein tön»
nen; ich Werbe auch niemals Slnftanb nehmen, meine einzige unb
nicht unbegabte ober arme Tochter einem SJtanne ju geben, fei
er, bon Welchem Staube er Wolle, beffen Sharalter mir toert ift,
unb beffen Äenntniffe ich, bezüglich in ber Äunft, adjten mufj,
bamit auch meine Snlel noch bie grüdjte meines gleifieS ernten
unb nicht in alle SSinbe unb in bie Wäufer ber Unwiffenben baS
berftreut Werbe, WaS Siebe, 3Iufof>ferung, Stubium unb uner»
mübeter gleifj in biefer äßohnung berfammelt haben "
®r fah ben fyremben mit gefälligem Säbeln an; bodj biefer,
ber bis jetjt ihm freunblicf) erWibert hatte, machte eine faft finftere
DJliene unb fagte паф einer Heinen fßaufe: „2)ie Sammlungen
bon Sßribatperfonen lönnen niemals lange beftehen; wer bie
Äunft liebt, follte, falls er gefammelt hat, feine Schäle um ein
^Billiges dürften bertaufen ober fie gröfjern Salerien Ьигф Xefta»
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ment einbcrlciben. Sarunt tarnt ich aud) bett 5ßlatt mit 31)rer
Sod)ter nidjt billigen, menn id) aud) mit S^ett Slnfichten bon
bet ffifje einberftanben bitt. Unb überhaupt ift eS itt yinfepung
jeher heirat eine mifjlictje Sadje. Söentt id) nicht berfprocpen
Wäre unb taufenb bringenbe llrfadjen mich gmängen, mein 2öort
nid)t ju bredjeit, fo mürbe ich meiner Steigung nach immer un=
berljeiratet bleiben."
Ser Ulte mürbe rot unb fah bor ficfj nieber, bann fing er mit
¡einem ¡Radjbar, nicf)t ohne Überlegenheit, ein anbereS ©efpräd)
an. „Sie neulidje Sluttion ber Äupferftiche", fagte ber ®emälbe=
ijänbler, „ift bei meitern ttici)t fo ergiebig ausgefallen, al§ eS ber
(Eigentümer fiep besprochen ijatte." — „Sa8 ift ijäufig mit
Uuttionen ber ffaU", marf bie Sod)ter mit fdjnippifdjem Sone
bajmif^en; „barutn foUte fidj fein ÜRenfh bamit einlaffen, ben
nicf)t bie äuperfte ¡Rot ba^u treibt."
SSietricb) mar noch ju unerfahren, um ben .gufantmenbang
biefer Sefprädje eingufehen; er rebete trenijeräig unb eifrig über
bie Barbarei ber Uuftionen, in benen oft bie toftbarften Seltern
peiten überfehen, biele .ftunftmerte burd) bie ®affer unb §anb=
langer befdjübigt unb ber Uidjm grofjer SWeifter fomie baS ®e=
fühl echter 33etounberer fchmerglict) verlebt mürben. Saburcp ge=
mann er bie gute Weinung beS SBaterS, ber bie getrübte SJliene
erheiterte unb ihm mit greunblicpteit recht gab. Sophie, melcpe
fürchten mochte, baff ein neuer Eintrag im berbedten Söege bes
^unftentpufiaSmuS borgefcpoben merben follte, fragte fcpnell ben
jungen SRaler, ob er mit feinem DJcarienbilbe halb fertig fei, ober
ob er borher bie Ubnapme bom Streng bollenben molle.
„Sie malen alfo aud) bergleicijen rüprenbe ®egenftänbe?"
fragte ber llnbetannte, inbern er mit einem faft fcpielenben Slicte
jum jungen fDlanne perüberblinjelte. „Stich munbert eS immer
bon neuem, bah Slenfcpen in ihren beften unb peiterften 3al)reri
mit bergleictjen ®egenftänben ihre $eit unb Imagination berber=
ben tonnen. Ser heiligen gamilien haben mir ioohl, büchte ich,
in ber ßunft genug; ba ift nichts ¡ReueS augubringen unb gu er=
finben, unb jene ßeicpname unb Überjerrungen bes SdjmergeS
miberftreben fo böllig allem Steig unb bem Settup, ber Sinne, bafj
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idj mein Singe immer babon abWenben muh. S)ie Äunft foU um
¡er ßeben erhöhen unb erweitern, alle SDiirftigteiten beSfelben unb
aller Sammer ber 2öelt foll unS in ihrer yiäfje Verfchwinben;
nicht aber barf unfre ißljantafie burcf) iljre Hervorbringungen
geängftigt unb gefoltert Werben. Sm heitern, frifcfjett Sicht foll
bie Sinnenwelt ¡Vielen unb in frennblictjem 9ieiz un§ fetjmeidjeln
unb auf biefe äöeife ergeben. <$ci)önt)eit ift Staube, ßeben, Äraft.
$cr tjat fie noch wenig Verftanben, ber ytacigt unb bttftre Sefüljie
fucfit. ©ber gehören Sie aucE) etwa zu benen, bie fiel) bor ber»
gleichen Silbern mit erzwungener Släubigteit entjütfen unb bcr=
langen, baff in unS eine SIrt bon Slnbadft fid) entzünben foU, um
ben Segenftanb zu Verfielen unb djriftlich zu würbigen?"
„Unb Wäre benn bas", rief ©ietrid) mit einer gewiffen (Sile
unb Heftigteit, „etwas fo Unerhörtes ober nur SefonbereS? Sm
®ct)önen, Wenn eS erfetjeint, Wirb ber «Reiz ber Sinnentoelt jnht
(Seitlichen erhöht, unb fo wirb bie ftumme ®)rfurcht, bie hülf»
lofe Stührung unbegeifterter Semiiter burdj bie Äunft zur htmnt»
lifiien Slnbadjt erhoben. (Ss ift, Wenn auch Verzeihlich, bocl) ab»
gefchmactt, Wenn blof? bes frommen Segenftanbes wegen ein
elenbeS SBilb ben gläubigen SBefdjauer entjüdt, aber es ift mir
Völlig unbegreiflich, Wenn fich ein fühlenbeS Hei'Z bor ber Sijti»
nifchen STcaria zu ©reSben beS (SlaubenS unb ber ßinbactjt er»
wehren tann. Sd) toeifj es Wohl, bah bie neuen Seftrebungen
jüngerer ftünftler, zu benen idj mich auch befennenmuh, bei bie»
len trefflichen ßeuten großes Ärgernis erregt haben, aber man
foilte fich hoch enblich ohne ßeibenfdjaft überzeugen, bah baS alte,
ganz ausgefahrene (Seleife lein Söeg mehr ift. 2Öas haben bie»
jentgen, bie biefe neue ßehre zuerft wieber aufbrachten, benn an»
berS gewollt, als ba§ (Sernüt Wieber erWetfen, welches feit langer
Seit bei allen ttunftprobuttionen als ganz überflüffig angefeben
worben War? Unb hat benn biefe neue Schule nicht fdjon Vieles
SlchtungSWürbige herVorgebradjt? (Jin (Seift offenbart fich, baS
ift nicht abzuleugnett, ber fich trüftigen Wirb unb auSbilben, ein
neuer 2öeg ift gefunben, auf Welchem freilich, Wie bei jeber S0e=
geifterung, mancher Unberufene auch bas Übertriebene, Söiber»
wärtige unb ganz Sabelswürbige herVorbringen Wirb. Sft beim
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aber baS Sd)led)te btefer Seit wirflidj fct)Ie<±)ter, als Was Weilanb
ein gefeierter Safanoba1 erfdjuf, ober bas ßeere leerer als jenes
falte 'Jlbftfjreiben ber mifjberftanbenen Slntife, bas jene gange
frühere Seit als einen großen ßüdenbüßer in ber Alunftgefci)ict)te
barftedt? SSaren benn nidjt bigarre Wanieriften audj bamalS
bie tröftenben @rfd)einungen'? llnb Ijat benn ber .bülfOerein für
bie Kauft, bon bereiten SRännern geftiftet, etwas XüdjtigeS tjerborbrmgen fönnen?"
„junger fDlann", fagte berUnbetannte mit ber fdjneibenbften
Kälte, ,,id) müßte geljtt Sfaljre jünger ober Sie einige älter fein,
wenn idj über fo Widrigen Segenftanb mit Sijiten ftreiten füllte.
$tefer neue pljantaftifdje Staunt Ijat fid) ber Seit bemädjtigt, baS
ift frcilid) nidjt gu leugnen, unb muß nun bis gum ©tWadjen
fortgefdjlummert Werben, ä&aren jene, bie Sie tabeln wollen,
gu itiicl) fern, fo finb bafür bie jetjt ®epriefenen in einem trän!«
lidjen Otaufdj befangen, inbem ilmen ein wenig fctjwacijeg ©etränt
gu Atopfe geftiegen ift."
„Sie Wollten nidjt ftreiten", rief ber junge fDlaler, „unb tljun
tnefjr, Sie finb bitter. 3it ber ßeibenfdjaft ift man WertigftenS
feines freien Urteils fällig. Ob bie Partei, für bie Sie mit fol=
d)cn äöaffen fäntpfen, baburd) gewinnen tann, muß bie Sufunft
entfdjciben."
Sophie fat) ben 3'ingling ermutigenb mit einem fdjabat«
froljeit SBlide an, Söaltßer War fdjon beforgt; bod) naljnt ber
Silber^änbler @ridj bas Sefpräd) beruljigenb auf unb fagte:
„Sobalb fid) ein heftiger Söiberftreit in ber Seit regt, fo ift cS
ein Seiten, baß etwas 2öirtlic£)e§ in ber fDlitte liegt, baS ben
Streit Wol)l berbient, unb WeldjeS ber Wtlebenbe nidjt gangigno=
rieten barf, Wenn er nidjt: unbillig fein Will. Seit lange War bie
Kitnft aus bem ßeben getreten unb nur ein Slrtifel beS ßujuS ge=
Worben; barüber Oergaß man, baß fie jemals mit Kirdje unb
SBelt, mit Slnbadjt unb SSegeifterung gufammengeljangen tiatte,
unb falte Kennerfcßaft, Vorliebe für baS .Kleine unb gemeine 9la=
türlidjfeit fowie ein ertünftelter ©nttjufiaSmuS mußten fie er=
1 Siouatini Eafanona (1722 — 95), Stiller ooti Sap^aet HiengS, Ser»
tretet bcS atabemifc^en SUafftjiämuä, Sirettor ber »reäbener Sialeratabemie.
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Zeugen. 2öei§ ich bod} bie Seit nod), too man in ben Galerien
bie fctjönften SSerte eines ßeonarbo1 nur als merttoürbige unb
fonberbare Slltertümer bortoieS, felbft Staffael tourbe nur mit ein=
fdjräntenber Äritit betounbert, unb über nod; ältere große 3Jteifter
juíte man bie Sldjfeln unb betrachtete bie dllalereien ber früheren
©eutfdjen ober dtieberlänber niemals ohne Sachen. ©iefe ®ar=
barei ber llntoiffenheit ift hoch jetjt borüber."
„SBemt'nur leine nene unb fchlimmere barüber entftänbe!"
rief (Sulenböcl, bom äöeine Ijocljrot erglüljenb, inbem er bem lln=
betannten einen feurigen Sölid zittoarf. „fDlir tljut eS immer toeh,
baff in unfern Sagen bas 2öort beS editen Äenners faft nie mehr
gehört toirb; ber GnthufiaSmuS übertönt bie ©inficht, unb boch
ift für ben Zünftler nichts fo lehrreich als ein Gefpräd) mit einem
echten Äunftfreunbe, baS ihn belehre unb erhebe, ba eS ihm oft
in fahren nicht fo gut toirb, bergleicijen ju gemeßen."
©er grernbe, toeldjer fchon berftimmt unb heftig ju werben
fchien, Warb nach biefen äßorten toieber heiter unb freunblicl).
„Äünftler unb greunbe ber fiunft", ertoiberte er, „füllten fid) im=
mer auffuchen, um beftänbig boneinanber ju lernen. So toar eS
in höriger Seit, unb auch bieS toar eine ber llrfadjen, bajj bie
fDlalerei gebiet)- ®ie Sßhantcrfie eines jeben Sdiaffenben ift be=
fdjräntt unb ermattet, toenn fie nicht bon außen angefrifdjt unb
bereichert Wirb, unb bieS tann nur burd) berftänbige, freunbliche
SJlitteilungen gefdjehen; ohne zu erwähnen, WaS Äorrettheit, 9ln=
mut ber Wtjanblung unb SluStoahl ber Gegenftänbe gewinnen."
„Sie haben fid)", antwortete ber alte idealer, „einen Äünft=
ler borgüglith auSerfehen, ben ich auch getoiff ermaßen mehr als
alle liebe."
„2fdl Qeftet)e", fagte ber grembe, „baff ich djm mein fjerz
bielleicht ettoaS zu auSfd)liefjlid) zugetoenbet habe- @S War mir
früh bergönnt, einige ausgezeichnete Söerte beS 3ulio fRomano
lennen ju lernen unb zu berftehen; in idtantua fanb ich auf mei=
nen Steifen Gelegenheit, ihn zu ftubieren, unb feitbem glaube ich,
meine SJorliebe auch rechtfertigen zu lönnen."
1 ßeonarbo ba 33inci (1452—1519), SDlaler, Silb^auer, ÄunftfdjriftfteHer,
^pfiter, Saumeifter, Ingenieur, üJlufiter unb 2)idjter.
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„SeWiff", erWiberte bet 3llte, „wirb 3ffr Slufentffalt bort 311
bett fcEjönften Spodjen gffreg Seberts geffören. •ßnbe icff bocl) ju
meinem innerlichen SJerbruff in neueren Seiten aucff mancffen
Sabel biefeg großen ©elftes ffören muffen, vorzüglich, baff er bie
geiftliiffen Segenffünbe nicht ntit ber gehörigen ^nnigteit be=
ffanble. Sinern jeben iff nicht all eg gegeben. 2lber bie SSertlä»
rung beg frifcffen finnlicijen Sehens, bie <g>errlichteit beg freien
■Dlutwilleng, bag Spiel ber lebenbigffen ffJffantaffe Waren iffm
borbeffalten. llnb iff bem jungen Söallfaffrer fein ■ffterj nod) für
ben Pteicfftum biefeS glanjenben Seiffes öerfiffloffen, fo wanbre
er nur nacff fDtantua, um bort in bem Sßalaff T lernten ju ler=
nen, Wa§ @rb’ unb Fimmel, möcfft’ icff faff fagen, £>errlicffeg in
fiih faffen; wie in ben Schreien beg fRiefenffurjeS nod) Suff unb
Scfferj gauleln, unb in bem Saale beg Slmor unb ffffffdje in ber
©runtenffeit beg ßntjücfeng bie ffintmlifdje Srfcffeinnng ber boU»
enbeten Scffönffeit fitff bertlärt.1"
©er junge ©ietricff faff feinen abtrünnigen Slnffänger fcffon
feit lange mit groffen ‘¿lugen an; er tonnte biefen Slbfall nicht be=
greifen unb naffm ffd) bor, mit bem Sitten in einer bertrauten
Stunbe barüber ju fpretffen; benn Wenn er aucff bieSeWunberung
beg gitliug gelten lieg, fo ffffien iffm botff bie erfte fffälffe beg ®e=
fpräcffg gerabeju im Söiberfprud) mit ber früfferen Pufferung
(iuletibödg 3u ffeffen, ber ffd) aber um bergleicffen fflebenbinge
nicht tümmerte, fonbern ficff mit bem fremben Suttfffreunbe in
fo lebffaften Sntffufiagmng ffineinfcffwaffte, baff beibe auf lange
3eit Weber bie übrigen fforten, nocff fie 31t 2Sorte tommen liegen.
Csricff Wollte eine Slffnlffffteit beg gremben mit einem SßerWanbten äßaltfferg bemerten; barüber tarn man in bas Kapitel
ber 2lffnlicfffeiten, unb Wie fonberbar ffcff in ben gamilien, oft
in ber fernffen ÄßerjWeigung am beutlicffffen, gewiffe gormen
Wieberffolen. „Sonberbar iff eg aucff", fagte ber Söiri, „baff bie
Statur oft ganz Wie bie ffunff berfäffrt. 2Benn ein Stieberlänber
unb ein Italiener au§ ber borigett ¿eit ein unb bagfelbe Silbnig
1 2luf feiner italienifdjen Steife §atte 5Ciect 1805 in äJlantua bie berühmten,
ben Sigantenfturj unb bie ®efcbid;te nonSImor unb ißfijd^e barfteHenben ^reSten
be§ ®iulio Slomano im $alajjo bei £e (fo genannt, weil fein erfter ©runbrifj bie
©eftalt eines T geigte) gefeiten unb i^nen eins feiner Steifegebidjte gewibmet.
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malen füllten, fo Würben beibe bte Slhnliddeit auffaffen,aber jeher
ein ganj berf<f)iebene§ Porträt unb eine ganj anbere 91E)nIici)feit
perborbringen. So tannte icp in meiner Sugenb eine Samilie,
bie au§ bielen Äinbern beftanb, an benen allen bie Phpfiognomie
ber Eltern unb nur eine ^auptform, aber unter üerfcl)iebenen
SSebingungen ausgeprägt toar, fo tlar unb ficper, als wenn bie
fiinber SBiibniffe bon bemfelben Segenftanbe, bon berfdjiebenen
grofjen fJJtalern ge^eicljnet, mären. 2)ie ältefte Sodjter ioar toie
bon Sorreggio1 gemalt, mit feinem Steint unb aierlicijer gorm;
bie jtoeite ioar baSfelbe ®eftc£)t, aber gröfjer, boller, toie aus ber
florentinifcpen Scpule1
2; bie britte Ijatte baS Slrtfepen, als Ijabe
Piubens baS nämliche Porträt auf feine 9lrt gemalt; bie bierte
toie ein SBilb bon Stürer34; bie nädjfte wie aus ber fraryöftfdjen
*,
Schule
glän^enb, boll, aber unbeftimmt, unb bie jüngfte wie
ein fluffig gemaltes Söert bon ßeonarb5. @S ioar eine ffreube,
biefe Sefidfter unter fiel) 31t bergleicljen, bie mit benfelben ffor=
men, in SluSbrud, ffarbe unb ßineamenten wieher fo berfeljiebeu
Waren."
„grinnem Sie fiep bes Wunberbaren Porträts", fragte ©riet),
„toeldfeS 3f;r alter ffreunb in feiner Sammlung befa^, unb toel»
djeS fiep mit fo bielen anbern Sadfen auf eine unerflärlicpe Söeife
oerloren pat?"
„tjatoopl!" rief ber alte Söalfper auS, „Wenn eS niept bon
fRaffaelS fpänben war, toie einige behaupten toollen, fo toar eS
toenigftenS bon einem borjüglidien Wleifter, ber nacp biefem
fDlufter bie Äunft mit Slüd ftubiert hatte. Sßenn einige bleuere
bon ber ßunft beS porträtierens als bon einer geringen Sache
fpredjen toottten, ober bie gar ben Dialer erniebrige, fo burfte
man fie nur bor biefeS tounbertoiirbige SfilbniS führen, um fie pi
befepämen."
1 2Intonio 2lllegri, nad) feinem (SeburtSort ©orreggio genannt (1494
bi§ 1534), £iedS erflärter ßiebling.
2 (Sruppe fjöcfjft auögejeidjneter norraffaelfdjer 9Jlaler Italiens (15. Sa^r^un?
bert), barunter SDlafaccio, §ra ^ilippo ßippi, SoticeHi, Domenico S^irlanbajo u. a.
3 2Ilbrec^t ®ürer (1471-1528).
4 SJlicoIaS «JJouffin (1594—1665) unb feine Sdjiiler.
tann nur fceonarbo ba SBinci gemeint fein.
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„Sßie jagen Sie?" jo Wanbte fich her ffrembe lebhaft ,?um
alten Olaf, „e§ finb außer biefem trefflichen Stüd nod) anbere
merlwürbige Semälbe berieten gegangen? Sluf Welche Söeife?"
,,©b berloren", jagte 3ßaltt)er, „lann man fo eigentlich nicht
jagen; aber fie finb unfidjtbar geworben unb Vielleicht in§ ferne
SluSlanb Verlauft. fJJlein fyreunb, ber ßerr Von @ffen, ber Sater
be§ jungen Stenfdjen, ben Sie ixeuticl) in meinem Saale trafen,
Würbe mit junehntenbem Sliter launenhaft unb tounberlid). Sie
Siebe jur ftunft hatte uns befreunbet, unb ich iann jagen, baß
ich fein ganjes Sertrauen befaß. Siir ergöijten un§ an unfern
Sammlungen, unb bie feinige übertraf bamal§ bei Weitem bie
meinige, bie ich erft burch bie fRadjläffigteit feine§ Sohne§ fo an=
fehnlich habe Vermehren lönnen. SSerin mir un§ einmal ein redj=
te§ ffeft geben wollten, fo feisten Wir un§ in fein Kabinett, in
weldjent bie auggefuchteften feiner äderte Verfammelt Waren.
Siefe hatte er mit Vorzüglich f>räcE)tigen Sahnten einfaffen baffen
unb fie finnreich bei einer feljr Vorteilhaften Erleuchtung georb=
net. 3luj?er jenem ißorträt fah man bort eine fo unvergleichliche
Sanbfchaft Von Sicola» Sßouffin, Wie mir noch nie eine Vor=
getommen ift. 3m fanften Slbenblicfjt fuhr ©IjrtftuS mit feinen
3üngern auf bem SSaffer. Sie Sieblidjteit be§ 3öiberf<hein§ ber
Käufer unb Säume, bie llare ßuft, bie Surdjfidjtigleit ber Söel=
len, ber eble ®haratter bes ErlöferS unb bie himmlifche iKuije, bie
über bem Sanken fdjwebte unb unfer Semüt Wie in äßehmut unb
frieblidjer Sehnfucht auflöfte, ift nicht ju befdjreiben. Saneben
hing ein 6hviftu§ mit ber Sornentrone Von Sitibo iJteni l, Von
einem SluSbrude, Wie ich ihn feitbem auch nicljt wieber gefeljen
habe. Ser alte greunb Wollte fonft in feinem Eigenfinne ben
trefflichen (Suibo vielleicht zu Wenig gelten laffen; aber Vor bie=
fern Silbe War er immer entjüdt, unb es ift Wahr, man fah e§,
fo oft man es fah, jebeSmal bon neuem; bie Vertraute Setannt=
fchaft mit ihm erhöhte nur ben ®enuf? unb lief? immer neue, noch
geiftigere Schönheiten entbeefen. Siefer Slu§brud ber äRilbe, be§
ergebenen SulbenS, ber himmlifchen Sitte unb be§ Serjeiheng
1 Quito SReni (1572—1642), <5d)üler te$ Sarracci ju Bologna.
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ntufjte auch bag ftarrfte <lperf\ bitrd)bringen. 6» toar nicht jene
gesteigerte ßeibenidjaftlidjteit, toie man iuot)i in anbern ähnlichen
Silbern beg Suibo toaljrnimmt, unb bie ung bei trefflicher Se=
hanblung beg ©egenftanbeg bocE) eher zurüdftöfjt alg anzieht,
fonbern eg toar bag füpefte, toie bag fdpnep3lid)fte®emälbe. Surch
bie zarten gleifdjpartien unter Stange, Kinn unb Sluge fah unb
fühlte man ben ganzen Schübel, unb biefer Slugbrud beg ßeibeng
erhöhte nur bie Schönheit. Gegenüber toar eine ßucretia bon
bemfelben Sleifter, bie fich mit Startern bollen 2lrm ben Solch in
ben fcpönen Sufen ftie§. 3n biefern Silbe toar ber Susbruct grofj
unb träftig, bie gar&e unbergleicEjltch- ®iite Slutter, bie beut
fchlafenbcn itinbe bag Such bom nactten Körper nimmt, unb
gofepl) unb gohanneg, ben Schläfer betradjtenb, bie giguren le=
benggrufj, toaren bon einem alten römifchen Sieifter fo herrlich
unb grajiög bargefteüt, bafj jebe Sefdjreibung nur unzulänglich
ift. 2Iber toohl möchte ich Störte Suchen, um auch nur eine
Schwache SorfteUung bon beut einzigen bau (Sijct1 zu geben,
einer Sertünbiguitg, Welche hoch bie'tleicht bie Krone ber Santm=
lung war. ßat Sich bie garbe je alg eine Sodjter beg .öimmelg
berherrlidft, ift mit ßidjt unb Schatten jernalg gefpielt unb im
Spiel bie ebelfte ¡Rührung ber Seele ertoedt Worben, haben ßuft,
Segeifterung, bßoefie unb äöahrheit unb ülbel fich je in Figuren
unb gärbung auf eine Safel gelegt, fo War eg in biefern Silbe
gefchetjen, Welcheg mehr alg Stalerei unb Sauber War. geh muh
abbrechen, um mich nidjt felbft zu bergeff en. ©iefe Silber Waren
bie borzüglichften; aber ein Kernling1
2, ein herrlicher Slnnibal
ßarracci3, ein tleineg Silb, Shriftug ztoifdjen ben Äriegg£nech=
ten, eine Senug, bielleicht bon Sitian4, Wären Wohl nod) ber @r=
Wähnung Wert, unb lein Silb War in biefern Kabinett, bag nicht
jeben greunb ber Kunft beglüeft hätte. Unb, beuten Sie, faffen
1
gibt ¿roei grofje SJlaler biefeö SlamenS: Hubert (1366 - 1426), ben
©rünber ber altnieberlänbifdjen <5djuie, unb $an van <Si;cf (1396—1441), feinen
jüngern S3 ruber unb Spüler.
2 $anS9)lemling (früher fälfd&lidj meift $ em lin g genannt; ca. 1440-91),
bebeutenber SDleifter ber altflanbrifctyen Sdjule.
3 Slnnibal Garracci (1560—1609), berühmter ^iftorienmaler.
4 Xiiiano 83eceIlio ba (Sabore (1487—1576), föauptmeifter SBenebigS.
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Sie bie Sonberbarteit beS Sitten, turj bot feinem $obe finb alle
biefe Stüde berfchWunben, oljne Sput berfdjtounben. <g>at er fie
bertauft? @r hat nie biefe grage beantwortet, unb feine Südjer
hätten eS nach feinem Siebe auSWeifen muffen, bie aber nichts
babon fagten. fpat er fie berfcEjentt'? Slber Wem? Silan muff
fürchten, unb ber Sebante ift Ijer^etreigenb, er hat fie in einer
Slrt bon Wahnfinniger Schwermut, Weil er fie Wohl feinem an=
bern Slenfdjen auf ©rbert gönnen mochte, turj bor feinem Stöbe
bernichtet. Vernichtet! gaffen Sie eg, begreift ein Slenfdj biefe
furchtbare SlbWefen'heit, Wenn mein Serbadjt gegrünbet ift?"
©er Sitte War fo erschüttert, bafj er feineShränen nid)t jurüd=
galten tonnte, unb©ulenböd jog ein ungeheures gelbfeibeneS Здсф
aus ber Stafije, um in auffaHenber Führung fein buntelroteS ®e=
ficht abjutrodnen. „©rinnernSie fid) Wohl поф", hub er fdjludp
jenb an, „beS fonberbaren SilbeS bon Duintin SleffpS1, auf bern
ein junger Schäfer unb ешЗййЬфеп infettfamerSrachtabgebilbet
Waren, beibe herrlich ausgearbeitet, unb Wobon er behauptete, bie
giguren fäl)en feinem Sohne unb ghxer Tochter ähnlich?"
„Sie ЭфпНф&й toar barnalS auffallenb", erWiberte ©ridj.
„Sie haben aber поф ben gcpanneS ju nennen bergeffen, ber
WenigftenS mit bem Suibo Wetteifern tonnte. SieS Silb War
bietteicht bon Somenidjino12, WenigftenS War eS jenem berühm=
ten äufjerft ähnlich. Siefer Slict beS günglingS nach bem fpinv
mel, bie Segeifterung, bie Sehnfmht, zugleich bie SBehmut, bafj
er fdion baS (göttliche auf ©rben gefeiert, als greunb umarmt
unb als Sehrer berftanben hatte, biefer SSiberfhein einer ent=
fchwunbenen Vergangenheit im Spiegel be§ ebeln SlntlipeS War
rührenb unb erhebenb. £>, Wenige bon biefen Silbern tonnten ben
jungen Staun retten unb Wieber Woplhabenb machen."
„Sßäre hoch alles an фт berloren", rief ©ulenböd aus. ,,©r
Würbe eS boch nur wieber bergeuben. SBaS habe ich nicht an ihm
ermahnt! Slber er hört auf ben altern greunb unb bie Stimme
ber ©rfahrung nicht. Sun enblicp, ba ihm baS äöaffer Ьоф Woljl
1 ©igentlidj
(1460—1530), nieberlttnbif$er ^iftorienmaler.
2 ©igentlidj Фоте nie о
(1581—1641), einer ber bebeutenbften
Sdjiiler bet (Sarracci, §iftorienmaler.
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mag an bie Seele gehen, ift er in fid) gefdjlagen; er fal), bafj id)
über fein Unglüd bis 31t i ijranen gerührt war, ba hat er mir in
meine .ßanb berfprodjen, fid) bon Stunbe an ju beffern, 31t ar»
beiten unb ein orbentlidjer Wnfd) ju toerben. 2Bie id) ihn tyier»
auf gerührt umarme, reifjt er fid) iadjenb lo§ unb ruft: ,9lber erft
bom heiligen $reitönig§=9lbenb an falt biefer ütorfaic gelten, bis
baljin will id) nod) luftig fein unb in ber alten SSa^nfortlaufen!1
9BaS id) aud) fagen mochte, aUeS war umfonft; er broljte, wenn
id) iljm nic^t feinen SSillen liefje, bie ganje SSefferung Wieber auf»
jugeben. @i nun, bas ffeft ift in einigen Sagen, bie jjrift ift nur
turj; Sie tönnen aber wenigftens barauS feijen, wie Wenig auf
feine guten SÖorfätje 31t bauen ift."
„SBon jeher", jagte Sophie, „ift er ju fehr mit frommen ßeuten
umgeben geWefen; auSäBiberfprudj h<rt er fid) auf bie anbere Seite
geioanbt, unb fo hat freilich fein Sigenfinn öerhinbert, bafj ber
Umgang mit ben Sugenbijaftcn ihm hat nüijlidj Werben tönnen."
„Sie haben geWiffermafjen reiht", rief ber alte SJtaler. „£)at
er fid) nicht bon bem tßietiften, beut langweiligen alten fötufit»
birettor ßentie, feit einiger Seit Wie belagern laffen? Slber ich
berftdjere Sie, beffen trodne tßrebigten tönnen unmöglich an ihm
haften; auch Wirb ber Sitte beim brüten Olafe betrunten, unb fo
fommt er aus bem Sejt."
„@r hat eS 311 arg getrieben", bemertte ber 2Öirt; „bergleidjen
Ttenfdjen, Wenn Unorbnung uttbSBerfdjWenbung erft iljreßebenS»
Weife geworben finb, tönnen fid) niemals Wieber gurechtfinben.
Sa§ rechtliche, Wahre ßeben erfdjeint ihnen gering unb bebeu=
tungSloS; fie finb berloren."
„Sehr wahr", jagte ©ulenböd, „unb um Sh^en nur ein auf»
failenbeS SBeifpiel feiner fRaferei 31t geben, fo hören Sie, wie er
eS mit feiner SBibliotljet anfing. @r erbte eine unbergleidjlidje
SBüdjerfantmlung bon feinem würbigen SSater; bie herrlidjften
SluSgaben ber Maffiter, bie größten Seltenheiten ber italienifdjen
ßitteratur, bie erften SluSgaben beS Santo unb fßetrarca1, nach
1 S)ante
(1265—1321); bie erften £)rude ber „®öttlidjen Äomöbie"
finb üom 3a$rel472. $rance3co Petrarca (1304 — 74); feine Sonette, an?
jonen unb Xriump^e juerft gebrudt 1470.
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betten man auch toohl in berühmten Stabten umfonft fragt. sJiutt
fällt e§ iptit ein, er müffe einen Selretär paßen, ber jugleidj biefe
SSibliotijet in örbnung galten falle, bie neu angetauften SBerte
in ba§ Serjeid)ni§ eintragen, bie SBerte fpftematifcp auffteHen
unb bergleicpen mehr. Sin junger toüfter sJJtenfci) melbet fih }u
biefent wichtigen Sltnte unb toirb aucp gleich angenommen, Weil
er 31t fcptoatjen ireif?. gu fcpreiben ift nicpt Viel, aber trinlen
muff er lernen, unb ber Unterrictjt fdjlägt bei bem lodern Sögel
an. ©a§ toilbe Sehen nimmt gleich feinen Anfang; alle Sage toll
unb bod, Salle, StaSteraben, Schlittenfahrten, bie halbe Stabt
freigehalten. So fehlt e§ benn nun fcfjon nach einem halben
3apre, al§ ber junge Selehrte fih feinen Sehalt ausbittet, an
barem Selbe. Sian fällt auf ben SluStoeg, baff er für ben Sehalt
be§ erften SapreS an Suchern nach einer billigen 2aje nehmen
bürfe. fperr unb Wiener lernten aber ben Söert ber Sachen nicht,
bie auch nur für ben fienner loftbar finb, unb bereu finben fid)
nicht auf allen Saffen. ®ie teuerften Söerte toerben ihm alfo
lächerlich tooplfeil überlaffen, unb ba man bie SluStunft einmal
gefunben hat, fo toieberpolt fidj bas Spiel immer toieber unb um
fo öfter, ba ber neue Sünftlin-g jutueilen (Gelegenheit pat, fn
* fei’
nen hßatron bare Auslagen 311 machen, bie ihm in 33ücpern toie=
bererftattet toerben. So fürchte ich, finb bon ber Sücherfatttmlung Vielleicht nur noch bie Sdiränte übriggeblicben."
„3h toeijj am heften", fagte ber fftat, „toie unberanttoortlih
man mit ben SBücpern umgegattgen ift."
„®a§ finb ja alles erfcpretflihe Sefdjihien", fagte Sophie;
„teer möchte fie nur bon feinem ffeinbe fo toiebererjählen?"
,,©a§ Shlimmfte aber", fuhr Sulenböd fort, „toar benit
boh feine ßeibenfhoft für bie berüchtigte fhöne Settp; benn biefe
tpat ba§ im grofjen, toa§ alle feine übrigen Xporpeiteit an fei»
nem Söoplftanb nur im Heinen bernihten lonnten. Sie ljat
auch feinen ßparatter ju Srunbe gerichtet, ber fid) urfprünglicp
¿um Suten neigte. ®r ift gutperjig, aber feptoah, fo bafj jeber,
toeldjer fiep feiner bemächtigt, auS ihm mähen tann, toa§ er
Witt. Steine gutgemeinten iffiorte berfho'tten nur in ben äöinb.
Si§ in bie tiefe Slittemacpt hinein habe ich jutoeilen auf bie
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cinbringlichfte Slrt gefprocpen, aber eS War nur fdjabe um alle
meine Ermahnungen. Sie hatte ihn fo in Stritten, bah er feXbft
feine reblichften unb älteften greunbe um ihrerWifXen mißhanbeln
tonnte."
3nbem erhob man ficf) Von berXafel, unb Währenb ber gegen=
feitigen ¿Begrüßungen nahm Sophie bie Selegenheit Wahr, inbem
fie bem alten ¿Dialer bie ¿panb reichte, ber fie ihr jierlich tüftle,
ihm beutlich guguflüftern: „£) Sie abfcheulidjfter bon alten ab=
frfjeulichen Sünbern, Sie unbantbarer .fpeudjter 1 2Sie tarnt eS
* bertehrteS ■öerj über fich gewinnen, ben öffentlich gu läftern,
Sh
bon beffen Sßohlthaten Sie fich bereichert haben, beffen ßeichtfinn
Sie benutzen, um ihn mit anbern Sepülfen elenb gu machen?
iBi§t)er habe ich Sie nur für abgefchmactt, aber gutmütig gehalten;
ich fehe
bap Sie nicht ohne Hrfacl)e eine Wahre 3teufe(§=
^hbfiognomie tragen!
berabfc£)eite Sie!" Sie flieh ihn mit
¿Bewegung jurüct unb eilte bann auS bem Rimmer.
Sie ®efeHfchaft ging in ben ¿Bilberfaal, Wo ber Kaffee herum=
gereicht Würbe. ,,3ßaS War benn meiner Sochter?" fragte ber
¿Rat ben ¿Dialer; „fie fchien fo eilig unb hatte ¿¿hrauen im Sluge."
„Ein gutes, liebes Äinb", fchmungelte Eulenbötf. „Sie finb
recht glüdlich, <&err Seheimer ¿Rat, bei biefem empfinbfamen $er=
gen 3hier Tochter. Sie War fo liebeboll um meine Sefunbheit
beforgt; fie finbet meine klugen entgünbet unb meinte gar, ich
tonnte erblinben: barüber ift fie benn fo gerührt Worben."
„Ein treffliches Äinb!" rief ber Slater auS; „Wenn ich fie nur
erft gut berforgt fähe, bafj ich in Stieben fterben tonnte." Ser
fyrembe War noch gurüdgeblieben, um baS neue Semülbe in
Slugenfchein gu nehmen, Welches Erich W im Speifegimmer
geigte; feist tarn er mit biefem gur ®efellf(haft, unb Sietridj folgte.
Sie Waren alle im lebhaften Sefpräch begriffen; ber gfrembe ta=
beite ben Segenftanb, Welchen Sietrich berteibigen Wollte, „äßenn
XenierS1 unb ähnliche ¿Rieberlänber", fagte ber lefttere, „bie
1 SJavib Deniers „ber Slater" (1582—1649) ober beffen nodj berühmterer
gleichnamiger „<5oljn" (1610—90); von beiben finb „SJerfuc&ungen be§ ^eiligen
Slntoniug" in ber ¿reSbener ©alerie.
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Serfucpung be§ heiligen SlntoniuS lontifbp unb frauenhaft bar=
geftellt pabcn, fo ift biefe ßaune iprer Stimmung 31t Vergeben fowie ipretn Salent naipjufebett, ba fie ba§ SBürbige nicht 311 er=
feijaffen tvufjten. S)er Segenftanb aber fvrbert eine ernfte Sehanb=
lung, unb bem alten beutfepen fUieifter bort ift fie ebne ^toeifel
gelungen; toenn ber Sefcpauer nur unparteiifcp fein tann, fo toirb
er fiel) Von feinem Silbe angelegen unb befriebigt fühlen."
„Siejcr ©egenftanb", napm ber grembe ba§ Sßort, „ift feiner
für bie bilbenbe Äunft. Sie ängfttgenben Sräume eines toapn=
finnigen Sitten, bie Sefpenfter, bie er in feiner Sinfamteit fleht,
unb bie ipn burep falfcpen Sei,; ober (äntfetjen Von feiner melan=
epolifepen Scfcpaulicpteit abjiepen toollen, tönnen nur in ba§
(Siebtet frauenhafter tppantome fallen unb auep nur ppantaftifcp
bargefteHt toerben, toenn e§ überhaupt erlaubt fein fall. Sagegen
bort bie toeiblicpe Seftalt, toelcpe fiep ebel ¿eigen will unb ¿ugleicp
rciynb, eine enthüllte Sepönpeit in ber gülle ber Sfugenb, unb
bie boep nur ein vertleibeteS ©efpenft ift; bie toilben Seftalten
umher, bie burep ben grellen fiontraft fie noch tltcPi: heroorpebeii,
ba§ Sntfeijcit be§ Sitten, ber fiep im Sertrauen toieber ¿u finben
flicht, biefe Sermifcpung ber toiberfprecpenbften Sefüple ift burcp=
aus toiberfinnig, unb fdjabe um Salent unb ffunft, bie fiep an
bergleicpen abarPettenb Verfchtoenben unb Vernichten."
„2fpr 3°in", fagte Sietricp, „enthält bas fepönfte ßob be§
SitbeS. $ft benn nicht aHe§, toa§ ben Slenfipen berfuept, nur
Sefpenft, in bie loctenbc Seftalt ber Schönheit Verhüllt ober fiep
fepeinbar mit nichtigem (fntfetjen Verpanjernb? Sollte eine ®ar=
ftellung, toie jene, niept gerabe in unfern neueften Sagen eine bop=
pelte Sebeutung erpalten? Sillen tomrnt biefe Serfucpung, bie
fiep noep ipreS •öerjenS niept gau; betoupt finb; aber in jenem
^eiligen fepen toir ben feften unb reinen Slict, ber über bie ffurept
erpaben ift unb tängft bie toapre nnfieptbare Schönheit tennt, um
©rauen unb geringe ßüfternpeit Von fiep ju toeifen. £as toapre
Scpönefüprt un§ in feine Serfucpung; baS, toaS toir toirtlicp
fürepten bürfen, erfepeint niept in ßarVe unb Unform. Sas Se=
ftreben jenes alten SleifterS läfjt fiep bäper Vor bem gebilbeten
Sinne rechtfertigen; niept fo SenierS unb feineSgleicpen."
ttei. II.
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„®ag Sötte, bas Silberne unb Sfbgefdjmadte ift ein Unettb=
lidjeg", rief her llnbetannte; „eg ift eg eben baburd), baß eg ficE)
in leine ©renje f aff en läfjt, benn burch bie Schrante wirb alleg
Vernünftige: bag «Sctjöne, @ble, greie, ihinft unb Snttjufiagmug.
SBeil fid) aber etWag Überirbifcljeä, llnaugfircechlicheg beimifcfjt,
fo meinen bie Shoren, eg fei bag Unbebingte, unb fünbigen im
angemafjten 5)ll)fttji»ntug in Statur unb ißijantafie hinein. Sehn
Sie biefen tollen .ööttettbrcughel Ijier am Pfeiler? SSeil fein
Singe gar leinen SSlicE mehr hatte für 3Bal)r^eit unb Sinn, weil er
fid) ganz bon ber Statur logfagte unb Slberwiij unb llnfinn ihm
algSBegeifterung unb Verftänbnig galten, fo ift er mir bom ganzen
.gieere ber grafsenmaler gerabeju ber liebfte, ba er ohne Weiteres
bie Sljüre ijufdflug unb bett Verftanb braufjen liefj. Seim Sie
ben Stiefenfaal bon 2Julio Stomano in SJtantua, feine Wunber=
liehen Stußüge mit Vieren unb (Kentauren unb allen SBunbern ber
gabel, feine ¿Bacchanalien, feine führte Vermifdjung beg SJlenfdj»
liehen, Sdjönett, Sierifchen unb gredjen; bertiefen Sie fid) in biefe
Stubien, bann Werben Sie erft Wiffen, Wag ein Wirtlicher fßoet
aug biefen fonberbaren unb unberftanbenen Stimmungen unferg
Semüteg machen lann unb barf, unb Wie er im ftanbe ift, auch
in biefem aug Sräumen geflochtenen Stet? bie Schönheit ju
fangen."
„Sluf foldjem Söege", fagte Sietrict), „finb Wir mit allen ®in=
gen fetjr halb fertig, Wenn wir nur eine Storm unb Siegel atinelj=
men, in leibenftfiaftlidjer Verblenbung alleg (göttliche auf einen
Stauten übertragen unb bon beut einseitigen ©rlennen feiner bann
abweifen, Wag er nicht geleiftet hat ober nicht leiften tonnte, ber
bodj auch nur ein (Sinzeiner unb ein Sterblicher War, beffen Slict
nidjt in alle Siefen brang, unb bent Wenigfteng ber Sob bie Palette
aug ber .gtaub nahm, Wäre er felbft fähig geWefen, alle @rfdjeinun=
gen aug feinengingern quellen ,311 laffen. chrante tttitfi fein; Wer
bezweifelt bag? Slber fo manche Slltflugheit, bie fid) int galten ber
Siegel fo grofj büntt, erinnert mich immer Wieber an bie fonber»
bare (Sigenfchaft beg g)at)ng, ber, wie unbänbig unb triegerifdj er
aud) thut, wenn er auf bie Seite gelegt Wirb unb man bon feinem
Schnabel aug einenfireibeftrich auf ben Voben hinzieht, unbeWeg=
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lieb unb anbäcf)tig liegen bleibt, weil er fidj, wer ‘lucig Don Welcher
SlatumotWenbigfeit, p'bitoi°i’ht№en Siegel ober unerlafjlidjen
Jtunftfchrante gefeffelt glaubt."
„Sie Werben unbefcljeiben, mein junger altbeutfdjer .öerr",
jagte ber ffrembe in etwas l)ol)eiit Sone. „Sie gute (Srjie^ung
Wirb freilich halb ju ben berlorenen fünften gerechnet Werben
müffen."
„$afür ijt aber Wohl geforgt", berfetjte Sietrich, „bah Über»
mut nicht auSftirbt unb Süntel bei frifc^en Kräften bleibt." @r
üerbeugte fid) fdjneH gegen ben ^auS^errn unb Verlieh bie Se=
[eUfdjaft.
,,3d) Weifj nic£)t, Wie icl) bagu tomme, jo beljanbelt ju Werben",
jagte ber grernbe. „Scheint bodj über biefem Saal ein Unheil an
walten, bajj icl) l)ier immer auj Stiejeu treffe, bie mid) in ben
Staub treten Wollen."
Ser alte 2Öaltl)er war feljr mißmutig, bah in feinem §aufe
foldje Svenen üorfielen. So Wie er ben gremben fcijon bei Sifdje
batte auf geben muffen, fo gab er nun auch ben (gebauten auf,
jemals ben jungen Waler jum Sdjwiegerfobn in ®orfd)lag 311
bringen. Segütigenb Wenbete er fiel) p bem gremben, ber in
feinem 30IIt bem ^öllenbreugljel eine größere Slufmertfamteit
fdjenlte, al§ aufjerbem gefcl)et)en fein Würbe. ,/Jlicl)t Wahr", fing
er an, „ein in feiner Slrt treffliches Semälbe?"
„SaS fdjönfte Don biefem Weifter, baS ich bisher gefetjen",
erWiberte ber berftimmte junge Wann, (fr naljm fein SlaS ju
fjülfe, um eS genauer ju prüfen. „SöaS ift baS?" rief er filötjtid);
„fepen Sie, wo bie iBeine ber beiben Seufel jufammentommen
unb ber feurige Seb Weif beS britten, Wirb ein (gefiept, ein recht
Wunberlidj auSbrudSboHeS ißrofil gebilbet, unb, idj irre mid)
nicht, eS gleicht auffaUenb l)ier 3prem ältern g-reunbe, bem bra=
ben Zünftler."
Sille brängten fidj piigu, feiner batte biefen fonberbaren (fitt=
fall noch bemerlt. (fulenböd, ber Schalt, fpielte am meiften ben
(Srftaunten. „Sag mein Slnbenfcn", jagte er, „fid) in biefem
feltfamen Stammbuche finben follte, hätte icp mir nicht träumen
taffen; follte ber boshafte Waler aber mein profil fdjon in ber
*
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33orjeit gealjnbet haben, fo ift e§ bocl) ju rud)Io§, baff bieferSeuer=
fcljmeif gerabe meine etma§ rote fRafe formieren ntufj."
„®a§ ®ing", fagte Srict), „ift fo fonberbar angebracht, bafj
man mirtlich nicht ergrünben tarnt, ob es tBorfaij ober Hoher
SufaU ift." äßaltijer betrachtete baS ißrofil im SBilbe, bann mu=
fierte er bie fßhhfi°0nontie feines greunbeS, fdjüttelte ben Äopf,
toarb nacl)bentenb unb nahm jerftreut Slbfdjieb, als ber fyrembe
fich mit (fulenböct beurlaubte, ber {ich beffen Begleitung erbeten
hatte, um ihm feine Sunfttoerfe ,311 jeigen.
„2Ba§ ift bir?" fragte ©rief), ber mit bem Sitten allein im
Saale jurücfgeblieben mar. „S)u fcheinft über ben fonberbaren
Schers be§ 3ufaU§ berbrüfjlich, ber un§ alte jum Sachen gejmun=
gen hat; ift boef) ber Säufer hinlänglich baburch beftraft, bafj
biefe XeufelStompanie fo artig feinfßorträt jufammenfehen muh-"
„$ältft bu es benn mirtlich auch für Bufall?" rief äßalther
erzürnt au§; „fiehft bu benn nicht ein, bah ber alte Scheint mir
bies Bilb betrügerifch aufgeheftet hat, bafj es bon ihm herrührt?
Schau’ nur hieher, ich habe ihn bor ben anbern nicht befhamen
motten; aber nidjt genug an biefer Stbfthattung bon fiel) felbft, hat
er auf) noch bem groben Teufel ba oben, ber bie Seelen in einer
^anbmühle mahlt, in feinem ungeheuren Scljnausbart fein ben
'Rainen Sulenböcf eingefchrieben. 3f<h entbeette bie .Q'ritjetei fetjou
unlangft einmal; ict) glaubte aber, ba e§ nicht ganj beutlich mar,
e§ habe beriDtaler ober ein Slnbererfpöllenbreughel hineinfehreiben
molten; fo erklärte e§ mir ber alte Schuft auch felbft, ber mir,
mie ich e§ >hm geigte, gtlenbröeg herauSlaS unb hinjufügte, bie
ftünftler hatten fich nie um bie Orthographie biel getümmert.
'Jlun geht mir erft ein Sicht auf, bafj ber berruchte Säufer auch
nur ben jungen 'JRarttt berführt hat, mir ben Salbator 311 ber=
taufen, bah bu einen foldjen bon ihm ebenfalls erhalten haft;
unb babei müffen mir noch fürchten, unfere ©efidjter einmal, mer
meifj unter melchen abfeheulihen ©egenftanben, irgenbroo unan=
ftanbig auf paSquillantifche Söeife angebracht 31t fehen."
@r mar fo jornig, bah er bie Sauft aufhob, um baS Bilb 311
jerftören. Slber ©rieh hielt ihn jurüct unb fagte: „Bernicfjte nicht
im Unmut ein mertoürbigeS ißrobutt eines Birtuofen, baS biet)
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in 3ubinft Wieher ergötjen wirb. Stüljrt eg bon unferm ®ulen=
böci Ijer, Wie idj je£t fetter glauben mu|, unb finb gar nocí) bie
beibeit Salbatorg bon ii)ttt, jo ittufj idj bie ©ef^ieflidjteit beg
SJlannes bewunbern. SLoII ift bie Slrt, wie er fidj felbft gewidmet
Ijat; inbeffen tann biefer Übermut nur il)ttt fetter fdjäblid) Werben,
ba id) unb bu un§ nun Woljl Ritten Werben, bon iljnt gu laufen,
bon benen er aufjerbem woljl nod) mandjen Xtjaler gelöft Ijätte.
Slber bidj Wurmt nod) etwas anbereS, idj fetje eg bir woljl au.
Sann id) bir raten? Sft bietteidit bie alte SeforgniS um beine
Sodjter?"
„Sa, mein greitrtb", fagte ber SJater; „unb Wie ift eg mtt
bir? $aft bu felbft meinen Söorten nadjgebadjt?"
„Siel unb oft", erWiberte @ridj; „aber, lieber SriUenfanger,
Wenn eg aud) glüdlidje (fíjen oíjne SieibenfcCjaft geben tann, fo
muff bod) eine Slrt bon Steigung ba fein; bie finbe id) aber
nidjt, unb id) tann es beiner Sodjter nid)t berbenten — Wir
finb unS jit ungleid). Sdjabe Wär’ её aud), Wenn baS liebe
Söefen mit feinen lebhaften Smbftnbuugen nid)t ftlücflici) wer=
ben follte."
,,$urd) Wen?" rief ber Sater, „e§ finbet fidj ja niemanb, ben
fie mag, unb ber ftd) für fie pafit; bu trittft böllig jurüd, ber
frernbe Ijodjmütige Saft Ijat midj tjeut’ mit feiner borneljmen Slrt
redjt empfinblidj geärgert; au8 bem jungen fjerrn Sietrid) Würbe
nie ein gefcljeiter Seemann Werben, ba er fiel) gar nidjt in bie
2öelt 31t fdjicten Weif), wie id) gefeljen tjabe, unb bom jungen 6ifen=
fetjlidjt barf idj iljr gar nidjt einmal fpredjen. ®aju ift mir aufs
neue ber Úerluft ber Ijerrlidjen Silber auf bas fperj gefallen.
2öo ber Satan fie nur Ijingefüljrt Ijat! Siel), meinem ärgften
(yeinbe mödjte idj fie gönnen, Wenn fie nur ba Wären! — Unb
bann — Ijab’ id) nidjt audj nod) eineSerfdjulbitng gegen Sbuarb?
Su Weifjt, ,31t Weldjen billigen greifen id) nadj unb nadj bon iljm
taufte, Was er nod) im Sadjlaffe feinet Saterg fanb. @r tanate,
er ad)tete bie Sachen nidjt; id) t)aöe iljm nie abgebrungen, id)
Ijabe ii)n nie angelodt — aber bod) — Wenn ber junge UJienfct)
огЬепШф Werben Wollte, Wenn er ben beffern Sßeg einfdjlüge —
Wiifjte id) nur, baff eg itjn nidjt Wieber fdjledjt madjte, bafj er eg
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nidjt bergeubete, itp wollte iptn nocp einen £>etrncl)ttici]en !Jlad)=
fdjufj gerne galjien."
„Srab!" rief (Sricp unb gab ipm bie fjanb. „3<P pabe ben
jungen Slenfdjen nicpt au3 ben klugen gelaffen; er ift nidjt ganj
fo fcplimm, al§ bie Stabt bon ipm fpridjt, er lann nocfj einmal
ein rechter iUlann Werben. Söenn Wir Sefferung feljert unb bu
bicp ipm gewogen füplft, bielleidjt bafj beineSodjter einmal audj
gut bon ipm bäcpte, lann fein, bafj fie ipm gefiele; — Wie Wär’3
alsbatin, Wenn bu burcp bein Vermögen Leihen ein glüctlicpeS
Scpidfal bereiteteft, @ntel auf beinen Änieen fcpautelteft, ipneu
bie erften ^Begriffe her .Svunftgefd)icb)te beibräcpteft, bafj fie pier in
beinern Saale bie berüpmten Flamen ftammelten!"
„fRimmermepr!" rief her yilte unb ftampfte mit bem
„2ßie? einem foldjen berberbten Saugenid;t§ mein einziges Sinh?
3pnt biefe Sammlung ijier, bafj er fie berpraffen unb für ein
Spottgelb berlaufen tonnte? ®a§ rät mir fein fyreunb."
„SDodj", fagte ©riet); „fei nur gelaffen, überbente ben Sor=
fdjlag opne ßeibenfdjaft unb fuipe beine Xocpter gu prüfen."
„'Rein, nein!" n>iebert)olte Söaltper laut, „e§ tann, e§ barf
niefjt fein! 3a, tonnte er nocp ein einziges bon jenen toftbaren,
unbergleicplicpen Silbern aufweifen, bie aber nun auf ewig ber=
loren finb, fo liege ficb) nocp eper barüber fpreepen. Slber fo ber=
fcpone rniep in alle Butunft mit bergleicijen Sorfcplägen. — Unb
her berbammte Sreugljel ijier! Sa oben, podj, Wo id) ipn nie
Wieher fepe, Will id) ipn mit her Salgenpppfiognontie be§ alten
SünberS unb allen feinen ¡Teufeln pinauf pängen!"
(ir fap empor, unb Wieher fepaute aus bem offnen fünfter
Sophie, laujdjenb auf ipr Sefpräcp, perab. Sie errötete, entflop,
oljne ba8 fjenfter ju fcpliefjen, unb her Sllte rief: „S)a§ feplte
nocp! Run pat bie eigenfinnige Sirne alles mit angei)ört unb
fept fiep wopl gar bergleicpen in ben tleinen tropigen Äopf!"
Sie alten greunbe trennten fiep, Söaltper mit fiep unb aller
SBelt unjuf tieben.
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Sief in her Stacht fafj Gbuarb in feinem einfamen Rimmer,
mit bielfathen Sebanten befct)äftigt. Ilm it>n lagen unbegai)lte
¿Rechnungen, unb er häufte bie Summen baneben auf, um fie am
folgenbenSJlorgen ¡ju tilgen. Gg War ihm gelungen, unter billigen
Sebingungen ein Kapital auf fein Haug aufjuneijmen, unb fo
arm er ftcf) erfdjien, fo War er bod) fdjon in bem Sefühl gufrieben,
Welche» ipttt fein fefter ¿Borfai? gab, tünftig auf anbre Söeife gu
leben, Gr fajj fich in Sebanten fd)ott tt)ätig, er machte Sßlane,
wie er bon einem Keinen SImte ju einem wicl)tigern empor=
fteigen unb fich in biefem gu einem noch anfehnlichern borbereiten
Wolle. „Sie Sewoljntjeit", Jagte er, „Wirb ja ju unferer Statur,
fo im Sitten Wie im Schlimmen, unb Wie mir SJlüjjiggang higher
notwenbig geWefen ift, um mich Woljl git befinben, fo Wirb eg in
gutunft bie Arbeit nictjt Weniger fein. Slber Wann, Wann Wirb
benn bieg erWünfdjte golbne Zeitalter meineg eblern ¿BeWufjtfeing
Wirtlich unb wahrhaft in mir fein, bafg idi mit ¿Befriebigung unb
3Sof|(bel)agen bie Segenftänbe bor mir unb miet) felbft Werbe
betrachten Ginnen? Seist finb eg bod) nur nocp SJorfätje unb lieb=
licfje Hoffnungen, bie blühen unb loden; unb ad)! werbe ich nicht
auf halbem ¿löege, bielleicht fdjon auf bem Slnfange meiner ¿Bahn
ermatten?“
Gr fal) bie Stofe gärtlich an, bie im äöafferglafe ihm gtüpenb
entgegenlachte. Gr nahm fie unb brüdte mit garter ¿Berührung
einen leifen Äufj in ihre ¿Blätter unb hauchte einen Seufger in
ben Seid). ®ann ftellte er fie behutfam in bag nährenbe Element
juriid. Gr hatte fie neulich, fdjon berWeltt, in feinem ¿Bufen Wie=
bergefunben; feit ber Stunbe, bafj fie im gluge fein Seficht be=
rührt hatte, war er ein anbrer ¿Dlenfd) geworben, ohne bafj er eg
fich felber geftepen Wollte. Silan ift nie fo abergläubifdj unb
mertt fo gern auf ¿Borbebeutungen, al§ Wenn bag Her-g recht er=
fdjüttert ift unb aug bem Sturm ber Sefühle ein neueg Sehen fich
erzeugen Will. Gbuarb mertte felbft nicht, Wie fehr ihm bie Heine
¿Blume Sofien felbft gegenwärtig machte, unb ba er alle® unb
fich felbft beinah’ berloren hatte, fo feilte bie weite ¿ßflange fein
©ratet fein, ob fie fid) Wieber erfrijepe unb aud) ipm ein neueg
Slüd bertünbigen Wolle. ®a fie aber nach einigen Stunben fiel)
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im SBaffer nicpt entfaltete, jo half er ipr unb ber Weigfagenben
Sraft butii) bie gewöhnliche ftunft, ben Stengel ju befchneiben,
biefen bann einige Sugenblide in biefylamme beä ßidjteS ju palten
unb bie SSlutne naepper in ba§ falte Element jurüd ju feijen.
Saft ficptlicb erfrifd)te fie fiep nach biefer gewaltfamen Sacppülfc
unb blüpte fo fcpnell unb mäiptig auf, baff Ebuarb fürchten muffte,
fie toürbe binnen turpem alle ipre SBlätter berftreuen. Socp War
er feitbem getröftet unb traute feinen Sternen wieber.
Er blätterte in alten papieren feines 53ater§, feplug Sriefc
auSeinanber unb fanb fo manche Erinnerungen au§ feiner fiinb»
peit fowie aug ber Sfugenb be§ Erjeugerg. Er hatte ben Snpalt
eines Scpranteg bor fid) auggepadt, ber Secpnungen, Sadjtoei»
fungen, fßrojefjatten unb bieleS äpnltcper Srt enthielt. 3nbem
rollte fiep ein Statt auf, Welches ba§ Serjeicpnig ber ehemaligen
©alerie enthielt, bie ©efdjicbte ber Silber, ihre greife unb wag
bem Sefiijer bei jebem Stüde mertwürbig geWefen War. Ebuarb,
ber bon einer Seife jurüdtarn, al§ fein Ssater auf bem Sterbe»
bette lag, hatte nach bem Segräbniffe bielfadj nach jenen berlo»
reuen Silbern gefudjt unb manche bergeblicl)e Sacpforfcpung an»
geftellt. Er tonnte mit Siecht erwarten, bap auch bon jenen
bermifjten fiel) hier ein SBort finben möchte, unb wirtlich erfepien
ihm in einem anbern Sßatet, jwifibcnfßapieren berftedt, einSlatt,
Welcpeg genau jette Stüde nannte, bie Samen ber Sleifter föhne
bie borigen Eigentümer. Sie Sdjrift War aitgenfdjeinlid) ans
ben letzten Sagen feines Saterg, unb unten fattben fiep bie SBorte:
biefe Stüde finb jeijt----- , weiter patte bie fpattb nicht gcfdjrie»
ben, unb felbft biefe Seile War Wieber aitggeftridjen worben.
Sun fuct)te Ebuarb nod) eifriger; aber teine Spur. Sag ßid^t
War niebergebrannt, fein Slut War ertjitjt; er Warf bie Sogen
eilig im Rimmer umher, aber eg zeigte fiep nitptg. Sllg er ein
alteg bergelbteg fßapier augeinanberfcplug, fap er ju feinem Er»
ftaunen einen Scpein, ber bor bielen fahren auggeftellt War, in
Welchem fiel) fein Sater alg ber Sdjulbner SBaltperg mit einer
nampaften Summe betantite. Er War nicht quittiert, aber boep
nidjt in ben fattben beg ©lätibigerg. 2Bie War biefer llmftanb
ju ertlären?
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6r ftecfte ipn au fiel) unb regnete aus, bap, Wenn bag Statt
gültig Wäre, er bon feinem fpaufe taurn ttoep etwas übrig bepal»
ten würbe. @r betrachtete einen Seiltet, ben er in eine (Scte ge=
(teilt, unb ber baju beftimmt War, ein für allemal nocp ben
fyamitien, bie er bigper im füllen unterftüpt patte, eine anfepn»
liehe $ülfe ju geben. ®enn Wie er im SerfcpWenben Ieicb)t=
finnig War, fo war er e§ auch iu feinen äßopltpaten; man
hätte fie audj, Wenn man ftrenge fein Wollte, SerfcpWenbung
nennen tonnen. „Söenn ich nur biefe Summe nicht anrühren
barf, bamit bie (Slenben fiel) nocp einmal freuen, fo ift es nachher
auch ebenfogut, gatt} bon born atyttfaiigen unb nur meinen
Kräften ju bertrauen." S)ie§ War bor bem Sinftplafen fein letzter
Sebante.

ßbuarb War bom Sepeimrat äßaltper eingelaben Worben; e§
War lange nicht gefebepen, unb ob ber Jüngling gleich nicht be=
griff, Wie ber alte fjreunb ju biefem erneuten SßoplWollen tomme,
fo ging er hoch mit frifepem Stute hin, bauptfäcplicp in ber frohen
Erwartung, mit Sophien bie ehemalige SBelanntfcpaft wieber an»
julnitpfen. (fr nahm bas aufgefunbene 5papier mit.
6s war ihm fehl’ berbrüfjlich, bort ben alten unb ben jungen
fterrtt bonSifenfcplichf SU ftnben; inbeff en ba er bei üfepe Sophien
gegenüber (aff, fo rtcljtete er baS Sefpräcp pauptfäcblicp an biefe
unb beftrebte (idj, heüer
erfepeinen, obgleich fein Semüt auf
bielfache äöeife gereift War; benn e§ entging ihm nicht, Wie ber'
alte SBaltper bem jungen ¿ifenfcplicpt mit aller ülrtigteit ent»
gegentam unb ihn beinahe bernaepläffigte; auch war e§ in ber
Stabt betannt, bafj (ich ber 3tat ben jungen reichen Staun jum
Scpwiegerfopne Wünfcpe. Siefer lief; fiep bie ffreunblicpteit bes
SBirtS gefallen mit einer ?lrt, als Wenn eg niept anberg fein tonne,
unb @ricp, ber eg gut mit bem jungen ©buarb meinte, fuepte nur
ju berpinbern, baf; ber gereifte Jüngling niept in ^eftigteit aus»
bräepe. Sophie War bie Slunterteit felbft; fie patte fiep mepr ge=
fcpmütft als geWopnitcp, unb ber Steter muffte fie oft prüfenb
betrachten, benn ipr Slnjug wiep in einigen Stinten bon bem ge=
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bräu(f)li(f)en ab unb erinnerte ißn heute lebhafter al§ je an jenes
berlorene ÄBilb bon Steffßg, Welches bie beiben jungen ßeute in
einer gewiffen Slßnlichteit al§ Scßäfer barftettte.
Sian berfammelte fitß nad) Sifcße int Silberfaal, unb (Sriclj
mußte lächeln, als er bemertte, baß fein greunb wirtlich ben
falfdjen fjöllenbreughel ßocß in einen SSintel hinauf gegangen
hatte, Wo man ißn tautn noch bemerten tonnte. 2>er junge ®fen=
fdjlidjt feßte fich neben Sophien unb fdjien fetjr angelegentlich
mit ißr ¡511 fpreeßen. ©buarb ging unruhig ijin unb Ijer unb be=
trachtete bieSilber; C4ric£) unterhielt fich mitbemSaterbeSjungen
SreitoerberS, unb äßalißer hatte ein priifenbeS Sluge auf atte
gerichtet.
„Söarum aber", fagte (Srici) gu feinem Sacßbar, „ift lohnen
hier ba§ meifte au§ ber tiieberlänbifcßen Schule gumiber?"
„SSeil fie fo biel Sumpenbolt unb Settier barfteUt", ant=
Wertete ber reiche Staun. „Stein SöiberWille trifft auch rticljt
biefe Sieberlänber allein, fonbern borjiiglidj ift mir besßalb ber
Spanier SturiUo1 berhaßt unb auch fo manche Italiener.
ift f<hon traurig genug, baß man fich auf Startt unb Straße, ja
in ben Käufern felbft nicht bor biefem Sefcßmeiße ju retten Weiß;
Wenn aber ein Zünftler berlangt, ih füll mich Qar noch auf bunter
ßeinWanb an bem läftigen Solle ergößen, fo heißt baS meiner
Sebulb etwa§ ju biel anmuten."
„®a mürbe Sßnen bieileicht", fagte Sbuarb, „ber Quintin
Steffßg recht fein, ber fo häufig SßedjSler an ißrem iifeije mit
Stünden unb fRecßnunggbüthern fo treu unb träftig bor ung
ßinfteUt."
„Slucß nießt, junger fern“, fagte ber alte Staun; „bag tonnen
mir leicßt unb oßne SInftrengung in ber ®irtlicßteit feßn. Soll
ih mich einmal an Stalerei erfreuen, fo berlange ich große tönig=
liehe ^lufjüge, biele feßwere Seibenjeuge, fronen unb fßurpur=
mäntel, ißagen unb Stoßren; bag, bereinigt mit einem Slnblüf
1 fBartolom^ @ft¿ban SDlurillo au§ Seoilla (1617—82), ber grofje fpa»
ntfdje friftorien? unb Senremaler, ^auptoertreter ber „<5djule non Senißa";
neben feinen Ijinreifjenben religiöfen 2)arfteßungen fdjuf er beJanntlidj auch
meifter^afte Stauern, (Staffenjungen u. a
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auf fpaläfte, grofje 9ß(ätje unb in Weite gerabe Straffen hinein,
erfjebt bie Seele, ba§ macht mich oft auf lange munter, unb ich
Werbe nicht miibe, e8 immer wieber Von neuem ju befdjauen."
„Sewifj", fagte ©riet), „bjat Sßaul Seronefe1 unb manche an=
bere Italiener auch barin Viel Sorjüglidjeg geleiftet."
„Söas fagen Sie benn ju einer food^eit Von Sana in biefer
Slanier?" fragte ©buarb.
„9llle§ ©ffen", erwiberte ber alte sperr, „Wirb auf Silbern
langweilig, Weil e§ bodf nie Von ber Stelle rüeft, unb bie gebra=
tenen Pfauen unb poch aufgehobenen hafteten fowie bie halb
umgebrepten Slunbicpenten finb auf allen jolcperi ©arftellungen
laftige Sreaturen. Slber ein anbereS ift e§, Wenn fie ben Heinen
Slofe§ au§ bem SSaffer jiepn, unb babei ftet)t bie ipriu^eß in
ihrem reiepften Schmucf unb umher bie gepulten ©amen, bie
auch für gürftinnen gelten tonnten, Wlänner mit •fpeitebarben
unb Stiftungen, felbft Zwerge unb fpitnbe; ich ^ann niept lagen,
Wie eg mich erfreut, Wenn ich eine foldje (SefcEjidjte, bie ich in
meiner frühen Sugettb oft unter Setlemmungen in einer buntlen
Scpulftube lefen muffte, fo herrlich auSgefcpmücft wieber antreffe.
Son bergleicpen Sachen aber, lieber fperr SBaltper, haben Sie
31t wenig. Zpre weiften Silber finb für bie ©mpfinbung, unb
icp will niemals, am Wenigften Von SunftWerten, gerührt fein.
3cp werbe e§ auch nicht, fonbern ich ärgere mich nur."
„Socp fcplimmer", fing ber junge ©ifenfcplicht an, „ift e§
aber in unfern Somöbien. Sßenn Wir aus einer angenehmen
©efellfchaft unb Von einem glänjenben ©iner in ben erleuchteten
Saal treten: wie fann man nur Verlangen, bah Wir un§ für ba?
mannigfaltige ©lenb unb ben tümmerlichen Stängel intereffieren
fallen, ber un§ hier aufgetifept Wirb? Sonnte man nidjt biefelbe
polizeiliche Einrichtung treffen, bie fepon in ben meiften Stabten
löblicherweife angeorbnet ift, bah rcl) ein für allemal für bie
Slrmut etma§ einlege unb mich bann nicht Weiter Von ben ein=
seinen Zerlumpten unb ^ungernben inlommobieren laffe?"
1 eigentlich Sßaolo Sali art au§ SBerona (1528 —88), ber gröfjte unter
ben jüngern SDleiftern ber nenejianifdjen Sdjule; feine „.^odjjeit 311 $ana" unb
„Sluffinbung 9Jlofi3" befinben fid) in ber £)re£bener (Valerie.
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„Sequem Wäre eS ohne S^eifel", faßte ßbitarb; „ob aber
burhaug 311 loben, fei e§ als 5ßoligei= ober Äunfteinrihtung, Weih
ich nod) nicht gu fagen. 3 h tann mich Wenigfteng beS fDlitleibS
gegen ben einzelnen nicht ertoeijren unb mag eg auch nidjt, wenn
man freilich oft gur llngeit geftört, unberfdjämt bebrängt unb
guWeilen auh wohl arg betrogen wirb."
„3h bin 3t)rer Meinung", rief Sophie aus; „ih tann bie
ftummen, blinben Söüctier nid)t leiben, in bie man fid) einfdjreiben
foU, um fid) ruhig auf eine unfidjtbare Verwaltung berlaffen gu
tönnen, bie bem (Slenbe fo biet als möglich abhelfen Werbe. 3n
mand)en®egenben berlangtman fogar, man foU fid} berpflihten,
bem einzelnen nichts gu geben. Slber Wie tann man nur bem
3ammer Wiberftehn? äßenn ich bem gebe, ber mir feine Slot
tlagt, fo felje icf) bocfj WenigftenS feine augenblidlihe Q-reube unb
tann hoffen, ihn getröftet gu haben."
„$a§ ift eS eben", fagte ber alte Kaufmann, „Wag in allen
Säubern ben SSettelftanb erhält, baff Wir uns nidjt bon bem
tleinlidjen Sefiihl einer Weichlichen Sitelteit unb eines fiifjlidjen
Sßol)lthunS frei machen tönnen unb Wollen. SDieS ift eS gugleih,
WaS bie befferen SJlafgregeln ber Staaten bereitelt unb unmöglich
macht."
„Sie benten anberg als jene Schweiger", fagte ßbuarb.
War in einer tatholifhen Segenb, Wo ein alter tBettler feit lange
fein Slimofen an geWiffen Sagen eintaffierte unb in jebem $aufe
faft, ba bie XänblicEje ©infamteit nicht biel SeWerbe unb Ilmtrieb
geftattete, mit gur Familie gerechnet Würbe. Snbeffen traf eg fid)
bod), bafj man ihn in einer $ütte, als er gufpradj, ba man gerabe
mit einer 2ßöd)nerin feljr befdjäftigt War, in ber Verwirrung
unb SeforgniS für bie Ärante abwieg. SUS er wirtlich nach Wie=
berholter gorberung nichts erhielt, Wanbte er fleh gornig unb rief
im Scheiben: ,fRun, Wahrlich, ihr follt felm, baff id) gar nicht
Wiebertomme, unb fo mögt ihr bann fuchen, Wo ihr Wieber einen
Settier hertriegt!"'
Sille Iahten, nur Sophie nicht, Welche biefen SluSfprud) gang
bernünftig finben Wollte unb mit biefen SBorten fdjlofj: „ßiewijj,
Wenn eS unS unmöglich gemäht Werben tonnte, Sßohlthaten gu
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erjeigen, fo mödjte unfer Seben fetter arm genug werben. Sonnte
her ©rieb beS ¿UlitleibS in unS erfterben, fo möchte eg audj Wot)l
um Suft unb greube traurig auSfeljen. ©erjenige, ber glüdlid)
genug ift, mitteilen ¿u tönnen, empfängt metjr als ber arme
IMpnenbe. Stet)! baS ift ja noct) bas einzige", fügte fie mit großer
¿Bewegung ijinju, „Was ba§ ftarre Eigentum, bie ©raufamteit be§
¿Befitjes etwas entfd)ulbigen unb milbern tann, bafj auf bie
Sdjntacfjtenben unten etwas bon bern unbillig Slufgeljäuften
i)erabgefc£)iittet Wirb, bamit eS nidjt ganj in ¿Bergeff entfett lomme,
bafj wir alle ¿Brüber finb."
©er ¿Bater fat) fie mifjbiiitgeitb an unb Wollte eben etwas
fagen, att Sbuarb tjeftig einfiel, inbent er feine feurigen Singen
auf bie fernsten beS fDläbdfeiiS Ifeftete: „©ädfte bie fülelji^atjl ber
3Jtenfcf)en fo, fo lebten Wir in einer anbertt unb beffern Söelt.
¿ffiir entfern unS, Wenn Wir bon bern ©rangfal lefen, bas in
Sßüften unb (Sinöbcu frember <fj)immelgftridje bem tjarmlofen
¿Sauberer auflauert, ober bon jenen i&cijrectmffen, bie auf ber
unwirtbaren See baS ®c£)iffsuot£ fürdfterlidf ber^epren, Wenn im
t)öcl)fteir ¿1)1angel lein gaprjeug ober leine Süfte fiel) auf ber un=
ermefflictienglätte ¿eigen Will; Wir etitfepenunS, Wennllngeljeuer
ber ©iefe bett SJerunglüdten gerfleifdfen — unb bocij — leben
Wir nidft in ben großen Stabten Wie auf einem ¿Borgebirge, wo
unmittelbar ¿u unfern Qiüfjen aller biefer ¿Jammer, basjelbe greu=
lictje Sdjaufpiel fiel) entwictelt, nur langfamer unb befto grau
*
farner? ¿über wir fetjen aus unfern Son^ertett unb geften unb
auS bem fiebern ©eWaijrfam beS ¿Bol)IftanbeS ni(i>t in biefen 3lb=
grunb tjinein, Wo bie ©eftalten beS@lenbS fict) in taufenb fürctjter
*
licEjen ©ruppen, wie in ©anteS Sebilben, ¿ermartern unb ber
*
¿eljren unb gar rticljt einmal metfr ¿u unS emporjufdfauen
Wagen, Weil fie fdfon troffen, Weldfem ¿alten ¿Blitf fie begegnen,
Wenn itfr ©efdfrei uns ¿ujeiten aus ben ¿Betäubungen unfrer
lallen fRu'ffe Weit."
„©iefe Übertreibungen", fagte ber alte ©ifenfdflidft, „finb
jugenblict).
behaupte immer noct), ber toirflitf) gute ¿Bürger,
ber cctjte ¿Patriot foll fidf bon augenblicttictfer fftüljrung nicljt
Ifinreiffen laffen, bie ¿Bettelei ju unterftütjen 6r teile jenen woljl
*
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listigen Slnftalten mit, jobiel er mit £Bequemlic£)teit entbehren
tann, aber bergeube nict)i feine geringen iDtittel, bie audj hierin
ber Stuffiijt bes Staate« ju gute fornmen fallen. Senn mag tljut
er im entgegengefetjten galt? @r beförbert burctj feine 2Seichlich=
leit, ja ich möchte eg faft mollüftigen Ä'iljel beg ¿erjenS nennen,
^Betrug, ?\auli)eit, Utiberjdjämtljeit unb ent^ieijt ba§ äßenige ber
mapren Slrmut, bie er bocl) nicht immer antreffen ober ertennen
tann. Sßenn mir aber auch jene übertriebene Schitberung bes
Steiib» al§ richtig anertennen wollten, mag tann ber einzelne
auch felbft in biefent öatte ®ute§ ftiften? 3ft er benn im ftanbe,
bie Sage beg äßerzmeifelnben ju berbeffern? 2öaS hilft eg, hoch
immer nur mieber einen Sag ober eine Stunbe ju erleichtern?
©er UngtücHidfe mirb feine Schmach nur um fo tiefer empfinben,
Wenn er nicht feinen 3uftanb in einen glücttidjen bermanbeln
tann; er mirb noch unjufriebener, nod) elenber merben, unb ich
fcl)abe iljm, anftatt ihm ¡ju niitjen."
„£), fagen Sie bas nicht", rief (Sbuarb aus, „menn i<h Sie
nicht bertennen foll; benn eg erfdjeint mir mie Säfterung! äßas
ber ?lrme in einem folchen Dlugenblict beg Sonnenfcheittg ge=
minnt? Q mein fjerr! er, ber fdjon baran gemö'hni ift, bon ber
Sefeüfchaft ber ÜJlenfchen auggeftofjen ju fein; er, für ben eg teilt
geft, feinen DJlartt, teilte Scfellfchaft unb taum eine Kirche gibt,
für ben Zeremonie, fpöflichteit unb alle bie ÜiücEficijteit auggeftor=
ben fiub, bie fonft jeher ücenfch bem anbernleiftet; biefer @lenbe,
bem auf Spaziergängen unb in ber grühlinggnatur nur 35erach=
tung grünt unb blüht, er menbet oft baS bürre Sluge nach fpimmel
unb Sternen über fidj unb fleht auch bort nur ßeere unb ,3'uet=
fei; aber in folger Stunbe, bie ihm unberljofft eine reichlichere
®abe fpenbet, bafi er mit mehr als aitgeiiblicttidjcm Sroft gu ben
Verfchmachteten Seinigen in bie buntle fpütte lehren tann, geht
ihm plöijiich im fperzen mieber ber Staube an Sott, an feinen
Slater auf; er mirb mieber iBlenfch, er fühlt mieber bie Stahe eincg
Sßrubcrg unb barf biefen unb ficfj mieber lieben. SÖopt bem
Dieichen, ber biefen Stauben förbent, ber mit ber fid)tbaren Sähe
bag Unfichtbare fdjenten tann, unb mehe bem JBerfchmenber, ber
fich burch frebelnbett ßeicijtfinn bieder SJlittel beraubt, ein SJlenfch
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unter ben fDtenfchen ju fein; benn ba§ (Sefühl Wirb ihn am t)är=
teften ftrafen, bafj er al§ herjlofer Sarbar in Strömen bas ßab=
fal in bie SBüfte gefdjüttet j)at, Wobon ein jeher Kröpfen feine
SBrüber, unter ber Saft bes mühfeligen ßebenS erliegenb, erquiden
tönnte."
ßr tonnte ba§ leiste nur mit Koranen fagen, er Verhüllte fein
Slngeficijt unb bemertte nidjt, baß bie gremben, auch ßridj, bom
SBirte illbfcljieb nahmen. Sludj Sophie Weinte, bod) ermunterte
fie fid) jur Weiterleit, al§ ber Slater juriidfam.
91I§ fid) in anbern Sefpräcijen bie ©efüljle wieber beruhigt
hatten, 30g ßbuarb ba§ Rapier au§ ber Kafdje unb trug bem
Otate bie zweifelhafte Sadje bor, unb Wie fefjr er beforge, noch
mit einer anfepntidjen Summe fein Sdjulbner 311 fein, bie er ihm
burd) ein Kapital abjutragen bente, wetdjes er auf fein Wnu§ ju
belommen fudjen Wolle.
©er Sitte faf) abtoechfelnb iljn unb ba§ bergelbte fßapier mit
großen Slugen an, enblid) faßte er bie Waitb beS günglingS unb
fagte mit gerührter Stimme: „Stein junger greunb, Sie finb
biet beffer, als ich unb aud; bie SBelt bon 3f)nen gebadjt haben;
3pr ®efüf)í entjüdt mich, unb Wenn Sie aud) mit bem feexm bon
ßifenfdjlidjt nicht fo heftig hätten fpredjen Jollen, fo war id) hoch
bewegt; benn, toatjrlidj! ich bente Wie Sie über biefen fßuntt.
SSas bie§ fßapier betrifft, fo fann icfj gljnen barüber fdjwerlid)
eine entfdjeibenbe SlntWort geben, ob es gültig fei ober nicht,
ri'djrt au§ einer früpen Beit per, in ber id) mit 3l)rem Wadern
Slater mancherlei unb zuweilen berwidelte Selbgefdjäfte hatte;
Wir halfen einanber bei unfern Spetulationen unb Steifen aus,
unb ber alte
War bajuntal in früher Sugenb freilich juwei=
len etwas loder unb Wilb. ®r betennt hier, mir eine anfefjnliche
Summe fchulbig 31t fein; ba§ Statt muh iich unter feinen fßa=
pieren Verloren haben; ich Weiß uidjtS mehr babón, Weil wir
fetjr biet miteinanber ju berechnen hatten, unb id; War benn ba=
mals auch nicht fo orbentlid) Wie jept. gnbeS" (unb mit biefen
Borten zerrifj er baSSlatt) „fei biefe anfdjeinenbegorberungjernidjtet; benn auf leinen galt, auch Wenn bie Sdjulb Har Ware,
tönnte ich bon bir, mein Sohn, biefe Summe annehmen; wenig-
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ftenS foUte id) bir fo biet nadjjaljlen für jene ©ematbe, bie bu
mir 31t toohlfeil beiEaitft haft. .ttann id) bir überhaupt helfen,
mein gutes Äinb, fo rechne auf mid), unb alles tarnt bielleidjt
nodj gut toerben."
ßbuarb beugte fid) über feine -öanb unb rief: „3a, fein Sie
mir tBater, erfetjen Sie mir ben, ben icl) gu früh berloren ijabe!
3d) berfpredje eS 3t»en, eS ift mein fefter 33orfa|j, id) teilt ein
anbrer iDienfd) toerben, id) teilt meine berfüumte Bett toieber ein=
bringen; id) hoffe, ber menfdjlicfjen ®efellfd)aft noch einmal nütj=
li(i) gu toerben. Aber bitterlicher ttiat, toohltooUenbe ‘Aufmunte
rung muft mich leiten, bamit id) toieber Vertrauen ju mir faffe."
„So gut", fagte ber Alte, „hätte eS unS fd)on fett manchem
3at)te toerben tönnen, aber bu Ijaft eS bagumai berfd)mäl)t. 3öo=
rin id) bir nur irgenb helfen lann, barfft bu fictjer auf mich recl)=
neu. Seiji aber teilt ich f>oCh/ Aeugierbe halber, nodj einmal meine
fßapiere anfehen, ob id) benn hoch bon biefer Scputb gar leine
Aad)rid)t finben füllte."
@r lieft bie beiben jungen Seute allein, bie fich erft eine SBeite
ftittfdjtoeigenb anfahen unb fich bann in bie Arme flogen. Sie
hielten fich lange umfdjloffen, bann machte fich Sophie getinbe
loS, entfernte ben 3üngling unb fagte, inbem fie ihm mit Alunter=
leit ins Auge fah: „2Bie toiberfährt mir benn baS? ®>uarb, toaS
foH unS benn baS bebeuten?"
„Siebe", rief Sbuarb, „®Iüd unb einige Sirene! Sieh, deb=
fteS fiinb, ich fühle mid) tote bon einem fdjtoeren Sraurn ertoadjt.
Sag ®lüd, baS mir fo nahe öor ben ffüften lag, baS mir mein
reblidjer SSater fcfjon an beiner Söiege gugebadjt hatte, ftieft ich
toie ein ungezogener finabe bon mir, um mid) ber 2Selt unb mir
felbft berächtlid) gu machen, fpaft bu mir benn bergeben, holb=
feligeS SBefen? Äannft bu mid) benn lieben?"
„3d, bin bir recbjt bon fiergen gut, bu mein alter Spieltame=
rab", fagte Sophie; „aber glüdlidj finb mir barum noch nicht."
„3Sa8 tann unS noch im Söege fein!" rief ©warb auS. ,,£),
toie tief befdjämt eS mich, baft id) beinen eblen ©ater fo feljr habe
bertennen mögen! SBie gütig er mir entgegentommt! 2Sie tjerglieh er mid) als Sol)n an feine SSruft brütft!"
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„3fa, bu tounberlidjer Sauz", latste Sophie auf, „baS ift ja
aber nidjt fo gemeint. Silber ber bleibt zeitlebens unbefonnen
unb ijat gleich bie '«Rechnung otjne ben £Sirt gemacht! ®abon
mirb ber ißapa, fo gut er auch fein mag, nicbjt eine Silbe l)i5ren
mallen. Sind) müffen mir beibe unS ja erft näher tennen lernen,
greunb, baS finb Sachen, bie fid) itod) in bie ,3al}re hinaus ber=
Ziehen tönnen. llnb mäljrenb ber .Seit fattelft bu auch bieUeidit
mieber um unb lacl)ft bann in beiner luftigen ®efellfd)aft über
meinen ®ram unb meine Sdjranen."
„Stein!" rief 6'buarb unb toarffich bar iijrnieber; „berlenne
miet) nici)t, fei fo gut unb lieb, toie bein Sluge bespricht! llnb
id) füi)Ie eS, bein Slater mirb fid) unferS SlütfeS freuen, er mirb
unfern ®unb fegnen!" ®r umfaßte fie heftig, ohne ju bemerten,
baff bertBater fd^on mieber hinter ihmftanb. „2öaS ift baS, junger
•Öerr?" rief ber fülle erzürnt auS; „ben SBunb fegnen? Stein, ber=
treiben, au§ feinemIjauje berbannen mirb er benlotfernSeifig, ber
fo fein SSertrauen unb feine Steigung zu d)m mißbrauchen mitt."
(ibitarb mar aufgeftanben unb fal) iljm ernft inS Singe. „Sie
finb nidjt gefonnen, mir 3l)re Sodjter zur g-rau zu geben?" fragte
er mit rußigem $one.
„äöaS!" rief ber Sitte mit ber größten Ungebulb, „feib gtjr
rafenb, fßatron? ®nem SJtenfdjen, ber ben Stadjlaß feines SSa=
terS, bie loftbarften Silber bertauft unb berfdjleubert hat? Unb
menn 2fl)r ein SJtillionär märet, ein fo gefütjllofer SRenfcfj erhielte
fie niemals! @i, ba mürbe eS nad) meinem Xobe, b ielXeic£)t fd)on
mäßrenb meinen lebten Sagen an ein herrliches SluSbieten meiner
Schaße geijen, ba mürben.bie Silber in alle hier ©den ber äßelt
fliegen, bafj id) leine Stulje in meinem Srabe hätte. Slug ift er
aber, ber faubre -f)err. SJtacht midj erft recht treuherzig, bringt
mir mit herrlicher Sroßmut ein altes Sdjulbblatt feines SJaterS,
baS er mir noch bezahlen mitt, lirrt mich tn bie Stüßrung hinein,
bamit ich nitr noch großmütiger, noch ebler unb ßeroifeßer ioerben
unb ihm meine Sodjter an ben £)alS merfen foll. Stein, nein,
mein junger fherr, fo leicht hat ®r baS Spiel bei mir nid^t gemon=
nen. S)ie Scßulb ift faffiert, ich fiabe leine Spur babon in mei=
nen Südjern, unb felbft, mie ich !cßon faßte, toenn eS märe. Sind)
Sietf. II
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Wid id) Stint ßelfen, wie id berfprad), mit fttat unb Stjat, mit
greunbfdjaft unb Selb, fotoiet @r nur billigerweife Verlangen tarnt.
Slber mein fiinb laß Sr auS bem Spiele, unb barurn Verbitt’ id
mir in Butunft Seine Segenwart in meinem jöaitje. Sind mag
fie Sßn gar nidjt, fo tote id) fie tenne. Sprid, Sopljie, warft bu
Woßl im ftanbe, biet) mit einem foidjen Sßunidtgut eingulaffen?"
„Sd mag gar nod nid)t heiraten", jagte Sopßie, „unb biefen
tooßl am toenigften, her gu alten Singen in ber Söelt beffer als
gu einem (Hjemann paßt." jpalb fdmergßaft unb bod) tadjelnb
warf fie bem Säugling einen fdeibenben SBIicf gu unb Verlieft ben
Saal. „Soviel" rief ®marb auS unb Wollte ißr nadjeilen;
„Wie tannft bu biefe SSorte fpredjen?" Ser Sitte ßielt ißn am
fileibe feft unb madjte SJliene, ißm nod) eine lange Srmaßnung
gu ijalten; bod) Sbuarb, ber nun bie Sebulb bötlig Verloren ßatte,
naljrn feinen .fjut, ftettte fid) Vor ben 33ater unb fagte mit einer
Stimme, bie Von gorn unb Sd)lud)gen unterbrüdt war: „3d
geße, alter fperr, unb tomme nidjt, merten Sie fid baS! in
3ßr '§au§ gurüd, bi§ Sie mid rufen laffen, bis Sie mid)
felber Wieher ßießer gurüdrufen! Sa, bis Sie mid) inftänbig
bitten, Sßte äßoßnuug nid)t gu Verfdmäßen! 6S tann mir
nidjt feßlen; latente, gute Sluff üßrung, Senntniffe, fie bab)=
nen mir ben 3Seg gu ben ßödften (Eßrenfteden. Sem fßringen
bin id) fäjon empfoßlen. SaS ift aber nur bie erfte unb tleinfte
Staffel meines SlüdS! Sang anbre äßege müffen fidj wir eröff=
nen. Unb Wenn bann bie Stabt eS fid) gur 6ßre redjnet, mich
geboren gu ßaben, Wenn id) biefe jeljtge Stunbe-gang bergeffen
i)ctbe, bann fenbe id) irgenb einen Vertrauten Von Slnfeßn gu
Seinen unb laffe unter ber .ftanb anfragen, Wie eS um 3ßre Sod)=
ter fteijt: bann faden Sie auS ben SBolten, baß id) nod an Sie
bente, Sie falten anbädjtig bie .fpättbe, baß fid Sßaen bw fDlög=
lid)feit geigt, einen folden Sd)Wiegerfoßn gu erßalten — unb fo,
gerabe fo Wirb eS tommen, unb auf biefe äßeife Werbe id) Sie
gWingen, mir Sßve Sod)ter gu geben."
6r ftiirgte fort, unb ber Vater faß ißm mit gweifelnbem SBlide
nad unb murmelte: „9lun ift er gar berriidt geworben."
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Sm freien, al» bem jungen Ulanne ein tyeftige§ Sdjneegeftö=
bet entgegenfcplug, bertüplte fid) feine fonberbare •'pitje; er mußte
über feine fjjeftigteit unb jene unfinnigen Dieben erft läcpeln, bann
laut lachen, unb als er fich in feiner DBopnung befanb, tarn er
beim Umtleiben böUig jur SSefinnung. ©iefer Sag mar für ipn
bon ber Ijödjften SBicptigteit, benn bie Stunbe mar jeijt ba, in
meldjer er fich bem ißrinjen, ber unterbeffen, mie man itjm gefagt
ijatte, angelangt mar, borfteUen füllte. SDie Kleiber, weldje er
jeijt anlegte, patte er lange nidjt getragen, mit foldjer SlufmerU
famteit batte er fidj nocl) nie im Spiegel betrachtet. ®r mufterte
feine ®eftalt unb tonnte fiep nicht berpeplen, bafj er gut gemadjj=
fen, baß fein Sluge feurig, fein Seficpt anmutig unb bie Stirne
ebel fei. „DJlein erfter Slnblid", fagte er gu fiep felbft, „mirb ihm
menigftenS nicht mißfallen. Sille dJlenfdjen, felbft biejenigen, bie
mich nicht leiben tonnen, loben mein gemanbteS unb feines 8e=
tragen; icE) habe manche ©alente unb Äenntniffe, unb maS mir
mangelt, tann ich ^ei meiner 3ugenb, bei meinem trefflichen ®e=
badjtniffe leicht nadjpolt'it. ®r mirb midj lieb geminnen, unb
halb merbe id) ipm unentbehrlich fein, ©er Umgang mit ber gro=
fjen 2öelt mirb nach unb uacp alles baS megfcpleifcn, maS mir
noch bon fdjjledjten ®efeUfcpaften anbangen mag. Dleife ich nun
auch mit ihm unb mufj mich etma ein Sapr ober felbft noch län=
ger bon piefiger ®egenb entfernen, fo bient bieS auch in frem=
ben Sanbern nur um fo mehr baju, mid) in feiner ®unft recpt
feftgufepen. Sßir tommen bann jurüd; meiner Sßilbitng, mei=
nen Slnfprücpen tommen burcp feine ißrotcttion bie anfepnlid)=
ften Stellen Ijier ober auch im DluSlanbe entgegen, unb ich merbe
gemifj alSbann nicpt bergeffen haben, bah & boctj Sophie eigcnt=
lieb mar, bie mein beffereS Selbft juerft aus feinem Schlaf
ermedte."
@r mar nun angetleibet unb fo trunten bon feinen .£>offnun=
gen, bah er nicpt mertte, mie er mieber bie nämlichen Sßorte
bor fiep felber auSfpracty über meldje er fiep bortyin berlacljt patte.
@r napnt bie gang erblühte DJlonatSrofe aus bemSlafe unb brüdte
fie, um fid) ¿u feinem ®ange ju ftärten, an ben TO unb, aber
jugleicp fielen ihm alle ihre DÜätter bor bie Süß1’- „Sine üble
*
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Storbebeutuug!" feufote er unb ging aus bem i>aufe, uni in ben
SBagen ju fteigen.
9US er im fßalaft angelangt War, gab er bent Sebienten ben
®rief, Weldjer it)n bem fßrinjen empfehlen füllte. 3nbem er ben
Sfnegeltoänben borüber fpagierte, tarn ju feiner SSerWunberung
ber junge Sietrid) aus einem Seitenjimmer in berftörter @ile unb
bemerttc anfangs feinen SBefreunbeten nidjt. „Же lammen Sie
t)iet)er?" fragte ©buarb tjaftig. „kennen Sie ben фгтзеп?"
— „3^ — nein" — flatterte Sietridj, „eS ift eine fonberbare
Sadje — bie iuoljl — id) Witt eS Sljnen erjä^len, aber freilich
wirb tjier leine Seit baju fein."
SieS War in ber Xljat ber galt, benn eine gefdjmiicEte, in 3u=
taelen fwangenbe Same fctjritt mit borneljmem Slnftanbe herein
unb bertrieb ben jungen fötaler, ber fiel) mit ungefcl)iciten 3Jer=
beugungen entfernte, (tbuarb ftanb ftiU, als bie glänjenbe @r=
fdjeinung iljm uätjer tarn; er Wollte fidj berneigen, aber fein ®r=
ftaunen läijmte feine ¿Bewegung, als er in iljr jene Sdjöne plö|=
lief) ertannte, bie jum sJtact)teil feines IRnfeS fo lange in feinem
Haufe geWol)ttt unb rneljr als alle feine Serirrungen fein ¿Bermö»
gen berringert Ijatte. „Же!" rief er aus — „bu felbft — Sie,
E)ier in biefert Simmern?"
„Unb Warum nic^t
*?"
fagte fie ladjenb. „®S Woljnt fid) gut
hier. Su mertft bad) Woljl, mein greunb, baf; ich, Wie einft beine
greunbin, fo jeijt bie greunbin beS dürften bin, unb Wenn bu
etwas bei iljm fudjft, fo tann icl) bir Ungetreuem vielleicht beför«
berlidj fein, benn er ljat meljr Semüt als bu, unb auf feine fort«
bauernbe Sunft tann ich fixerer jöljlen, als eS mir mit beinern
§latterfinn gelingen Wollte."
Sbuarb rnodjte bie freunblidje Sd)öne in biefer Stunbe nidjt
baran erinnern, bafj fie fid) juerft bon it)m entfernt hatte, als fie
gefeljen, baff feinSSermögen berfdjWenbet War; erentbedteifjrfeine
Sage unb feine Hoffnungen, unb fie berfprad), fid) mit bem heften
@ifer für iljn ,ju berWenben. „Sei nur rut)ig, ntein^reunb", fo be=
fdjlofj fie iljre Söerfidjerungen, „eS tann unb foU bir nid)t fehlen,
unb bann Wirb eS fid) ja geigen, ob bu nod) ein ffüutdjen Siebe
in beinern talten Herren für rnid) aufbewatjrt haft. 9lur mufft bu
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borfic^tig fein unb in feiner SegenWart fremb gegen mich tljitn,
bantii er nie erfährt ober merkt, baf Wir un§ fdjon fonft gekannt
tjaben."
HJtit einem flüchtigen .ffufj, Wobei bie gefdjminkte SBange iljnt
einen lebhaften SßiberWiUen erregte, berlief fie ihn, unb Sbuarb
ging mit bem größten URifjbeijagen im Saale auf unb ab, ba frei)
alles fo ganj anberS geftaltete, al8 er e§ fidj borgebilbet hatte.
$iefeg Söefen, Welches er ljaffen raufte, in feiner neuen Umgebung
ju finben, fctjlug alle feine Hoffnungen nieber, unb er italjm fidj
feft bor, iijreit Aefen unb ßoefungen ju entgegen, unb Wenn biefe
feine Sugenb tljm auch bie größten Aact)teile bringen feilte.
Subern öffnete fidj bie Sljüre, unb jener iljnt fo wiberwartige
Unbekannte trat mit feinem hoffärtigen Sange unb ftolger Se=
bärbe herein.
(Sbitarb ging iljnt entgegen unb fagte: „SSielleicht gehören
Sie juirt Sefolge Seiner ©urdjlaudjt unb können mir metben,
ob ich W bie @hre Ijaben kann, iljnt meine Aufwartung ju
mailen."
$er ffrembe ftanb ftiU, falj iljn an, unb naclj einer ipaufe
antwortete er in kaltem Sone: „Sag kann idj Sljnen freilich fa=
gen, keiner beffer al§ idj." Sbuarb erfdjrak, ba er ben ®m=
pfeljlungSbrief in feinen Hänben bemerkte. „SBill itticlj ber Sßrinjj
nicht ftrcedjen?" fragte er beftiirät. „Sr fpridjt mit Sfljnen", ant=
Wortete jener unb mit fo Ijöljnenbem unb WegWerfenbem Sorte,
bafj ber junge Wlattn alle Raffung berlor. „3«h halte wic^ fdjon
feit einiger Seit in biefer Stabt auf", fuhr ber bortteljme jfrentbe
fort, „unb habe Gelegenheit gefunben, ITienfdjen unb Sßerljält=
niffe burclj mein inkognito kennen jit lernen. 3ßir finb un§ auf
eine etwas fonberbareArt ttalje gekommen, unb Wennicljaudj jenen
Sdjritt, bon bem Sie Woljl felbft Wiffen, baf, er kein ganj unfdjuh
biger War, entfdjulbigen könnte, fo hat er mir boclj ein gerechtes
Atiftrauen gegen ffhren Stjarakter eingeflöfjt, fo baf idj unmög»
lieh Sitten eine Stelle einräumeu kann, bie uns in eine bertrau=
liehe Aälje rüden Würbe. 3fdj gebe 2fljnen alfo biefen Srief ¡ju=
rück, ben ich, twfi feiner toarmen (üiiffeljliing, unb obwoljl er aus
hö<hft adjtungSWürbigen Hänben kommt, nicht berütffidjtigen
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tann. Snfofern Sie ntidj perfönlid^ beleibigt haben, ift Seinen,
ba Sie midj nictjf tannten, bö'llig bergeben, unb 3hre jeßige Se=
fdjämung unb Verwirrung ift mehr al§ ijitiiänglicije Strafe. ®n
junger Wann berließ mich eben, bon bent ich ein ziemliih Wohl»
geratene? SSilb getauft ijabe, unb weldjent ich auch einige äßar=
nungen unb gute Sehren für feine 3«tunft mitgegeben habe.
3d) [eße, baß unfer ^ufammentreffen Sie etwas ju feßr erfd)üt=
tert, unb ba Sie Vielleicht auf jene Stelle fcfjon mit ju großer
Sicherheit gerechnet galten unb Woßl in augenblidlidjer bringen^
ber Verlegenheit finb, fo empfangen Sie tiefen Ning jit meinem
Sinbenten unb zum Seicbjen, baß ich offne aßen ®roU bon 3’hntw
fctjeibe."
Œbuarb, Weldfer inbeS Seit gehabt hatte, fiel) wieber ju fam=
mein, trat mit Vefcheibenljeit einen Sdjritt ¡jurüd, inbem er fagte :
„Neunen Sie eS mir, burdjlaudjtiger 5ßrin<j, nicht als Stolz
unb Übermut an, toenn ich biefeS ®efchenl, ivelcïjeê mir unter an=
bern llmftänben hö«hft ehrenbott fein Würbe, in biefer Stunbe
auSfcßlage. 3d) tann 3hre ?lrt nicijt mißbilligen, unb Sie er=
tauben mir gewiß, ebenfalls meinem Sefüßle 51t folgen."
„junger Wann", fagte ber Ißrinj, „ich Will Sie nicht ber=
leßen, unb ba Sie mir Sichtung abjWingen, fo muß ich Shuen
auch aod) fagen, baß Wir uns, ungeachtet ber fonberbaren SIrt,
unfre SSetanntfchaft 31t machen, bereinigt hätten, Wenn nicht eine
ißerfon, bie ich achten unb ber id) glauben muß, unb Welche Sie
borljin in biefem Saale traf, mir fo biel Nachteilige? bon 3hnen
gefagt unb mich bringenb erfüll hätte, auf ben Vrief leine Nütf=
fidjt zu nehmen."
„Sch Werbe", fagte ßbuarb Wieber ganz heiter, „bern Veifpiele
biefer $>ame nicht folgen unb fie Wieber antlagen, noch mich über
fie bellagen, ba fie gewiß nur ihrer Überzeugung gemäß gebrochen
hat. Sßenn mir aber 3hre2)urd)lauii)t bieSnabe erzeigen wollen,
baS Vilb beS jungen ©ietricf) foWie einige 3'hwr anbern Semälbe
ju zeigen, fo Werbe ich mit ber größten Sanlbarleit bon 3hnen
fcheiben."
„®S freut mich", antwortete ber Ißring, „Wenn Sie 3ntereffe
an ber Sunft nehmen; ich habe zwar nur Wenige? hier, aber ein
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SBilb, baS ich Bor einigen Stagen fo glüctlich War, gu bem meinigen
gu machen, wiegt allein eine gewöhnliche Sammlung auf."
Sic traten in ein reich bergierteS Kabinett, Wo an benäöänben
unb auf einigen Staffeleien ältere unb neuere Silber ftcf) geigten.
„<£>ier ift ber Serfuch beS jungen WanneS", fagte ber ißring,
„Welcher aHerbingS etwas berfpricht, unb ob ich gleich bem ®e=
genftanbe feinen Sefdjmacf abgewinnen fann, fo ift hoch bie Se=
hanblung beSfelben gu loben. Sie Färbung ift gut, Wenn auch
etwa? grell, bie Seidjnung ift fidjer unb ber SuSbrucf rüljrenb.
Stur follte man bie Waucrt mit bem Äinbe enblid) gu malen
aufhören."
Ser ißring gog einen Sorijang auf, ftellte (ibuarb in baS
rechteßicht unb rief: „SehnSie aber hier bieS gelungene, herrliche
Söert meines ßieblingS, beS 3ulio Somano, unb erftaunen Sie
unb entglitten Sie ficfjl"
Wit einem lauten SuSrufe unb mit einem höchft freubigen,
ja lachenben Sefict)t mujjte Sbuarb in ber Shat bie§ grofje Silb
begrüben; beim eS War baS Wohlbetannte Wachwert feines alten
greunbeS, an Welchem biefer fchon feit einem 3'ahre gearbeitet
hatte. @S war Sßftjctje unb ber fdjlafenbe Slmor. Ser 5ßring ftellte
fiel) gu ihm unb rief: „Sag ich biefen gunb gett)an habe, begaljlt
mir allein fchon bie Seife hieljer! Unb bei jenem alten, unfehein»
baren Wanne hübe ich bieS Steinob angetroffen! ©in Wann,
Welcher felbft als Zünftler feine unbebeutenbe Solle fpielt, aber
hoch bei Weitem nicht fo ertannt Wirb, Wie er follte. ®r bejah baS
Semälbe fchon lange unb Wufjte, bafj eS bom 3’ülio fei; inbeffen
ba er nicht aUeS gefeijen hat, fo Waren iljm immer noch einige
Bweifel geblieben, unb er War erfreut, bon mir fo biele nähere
Umftänbe bon biefent Weifter unb feinen Sßerten gu erfahren.
Senn freilich hat er Sinn, ber Site, unb Weih Wohl ein folcheS
SuWel gu Würbigen; aber er ift nicht in alle Srefftichteiten beS
WalerS eingebrungen. 3h Würbe mich gcfcfiämt haben, feine
UnfenntniS gu benuhen, beim er forberte für biefe herrliche Srbeit,
gu ber er auf fonberbare SBeife getommen ift, einen gu mäßigen
IpreiS; ich tjcxbe biefen erhöht, um bie Bierbc meiner (Salerie auch
auf eine würbige Sri begahlt gu haben."
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„6r ift glüdlich", jagte ©buarb, „bei bertannte alte Wann,
einen folchen Senner unb eblen ¿Befdjüßer pinifyreurtbe gewonnen
SU haben; bielteicljt ift er im ftanbe, bie Salerie Surer 2>ur<h=
lauert noct) mit einigen Seltenheiten ju Vermehren, benn er be=
fißt in feiner buntlen Söohnung manches, toa§ er felbft nicht tennt
ober Würbigt, unb ift eigenfinnig genug,' feine eigenen Arbeiten
oft allen älteren bor^usiehn."
Sbuarb empfahl fich, ging aber nicht fogleich nach toaufe,
fonbern eilte, fo leicht beileibet er auch mar, nach bem ¿Part, rannte
luftig burch bie abgelegenen, mit Schnee bebchten (Sänge, lachte
laut unb rief: „£) Söelt! 3Selt! ßauter gratcen unb Albernheiten!
O Shorheit, bu buntes, wunberlidjeS Stab, toie führft bu beine
ßieblinge fo jierlich an beinern glän^enben Sängelbanbe! ßange
lebe ber große ©ulenböcf, er, ber trefflicher als 3ulio Stomano
ober Aaffael ift! §abe ich hoch nun auch einmal einen Senner
tennen gelernt."
Sbuarb hatte nun Anftalten ju bem luftigen Abenb gemacht,
Welchen er mit (f nlenböcf berabrebet hatte. Stör turgent War iljin
tiefer £ag als ein läftiger erfeßienen, ben er nur halb hinter fich
ju haben wünfeßte; jetjt aber War feine Stimmung fo, baß er fich
auf biefe Stauben ber ¿Betäubung freute, Weil er meinte, baß fie
für lange 3eit feine leßten bergnügten fein mürben. Segen Abenb
erfdjien ber Alte unb fhleppte mit einem Wiener ¡jWei Sorbe mit
Söein herbei. „SßaS foll baS?" fragte Sbuarb; „ift eS benn nicht
auSgematat, baß ich @uct) bewirten fott?" — „2)a§ foUft bu auch",
fagte ber Alte, „nur bringe ich einigen ¿Borrat ¿um SutlurS, Weil
bu bie Sache botf) eigentlich nicht berftehft, unb Weil ich auch an
biefem Abenb recht auSgelaffen fein will."
„@in trauriger ¿Borfaß", erwiberte Sbuarb, „luftig fein ju
Wollen, unb bennoch habe ich ihn auch gefaßt, mir unb meinem
Schieffal ¡jutn Erotj."
„Sieh t>a", fagte Sulenböcf lacfjenb, „haft bu auch ein Schief»
fal? $)aS hab’ ich gar nicht einmal gewußt, junger ¿Burfche; mir
fchien baS Sßefen fich immer höchftenS jum ¿Begängnis hin ju
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neigen. Süßer bornebmer ift bas anbere ohne .ßweifel, unb biel»
leiftt iüirb eg nod; jum ©efdjicf, Wenn bn erft etroag ilüger ge=
Worben bift. 3b, ja, jfreunb, ®efdjict, ba§ ift e§, Wag ben meiften
Sülenfften fehlt, Sterftanb, Umftänbe ju nifteit ober fie berbor»
jubringen, unb bereifter geraten fie ins Sftiiifal ober gar in ba§
noft fatalere SBetfjüngnig, Wo fift bann nidjt immer eine efjrift=
lifte £)anb finbet, fie Wieher log gu fftneiben."
„®u bift unberfftämt", rief ©buarb aug, „unb glaubft tuitjig
$u fein, ober bu Ijaft bir gar ffton einen Aaufft getarnten."
„Samt fein, mein Äirtb", fftmunjelte jener, „unb Wir toolleu
halb bieAnftalten treffen, mift toieber nüfttern ¿u madjen. Unfer
guteg fprinjften bat midj in eine Art bon Söotjlftaub berfetjt, ber,
toenn ift Vernunft ijabe, ein bauernber fein tarnt; benn er pro»
legiert mift trefflift, wirb mir noft me^r abtaufen unb auft
Saften bon meinem eignen Sßinfet malen laffen. @r meint, ift
Ware tjicr in biefer Stabt niftt an meiner Stelle, man ertenne
midj niftt genug an, unb eg mangle mir an Aufmunterung.
SJielleiftt nimmt er mift mit unb bilbet mift noft ¿um eftten
Sünftler aug, benn er bat ben beften äöillen baju unb ift gerabe
Sinn unb Salent genug, um ftn ju berftetju unb mir bon ftm
raten tu laffen."
„Sftelrn, ber bu bift!" fagte fein junger greunb; „ift ijabe
taften muffen, bajj bu beinen 3utio -Romano fo borteiftaft ber»
lauft haft; aber ift möftte benn boft niftt an beiner Stelle fein."
$er Alte ging auf ftn 31t, fal; ftn ftarr an unb fagte: „Unb
Warum niftt, Steiner? SBenn bu nur bie ®abe baju Ijätteft!
Seher SAenfft malt unb pinfelt an fift herum, um fift für beffer
augjugeben, al§ er in ber Sftat ift, unb für ein Wunberbareg,
töftlifteg Original ju gelten, ba bie meiften boft nur gefftmierte
Sopieen bon Sopieen finb. «giätteft bu meinen ©önner bag ÄBilb
nur analpfieren hören, ba tjätteft bu etwag lernen tonnen! Aun
berftetje ift erft alle bie Sunftabfiftten beg Sulio Aomano; bu
glaubft niftt, Wie biel Srefflifteg ift an bem SSilbc überfeben
batte, wie biele Stetten feineg martigen ißinfelg. 3a, eg ift eine
8-reube, einen folften Sünftler fo reftt 31t burftbringen, unb Wenn
man ftn ganj unb in allen feinen Seilen jugleift fafjt, fo über»
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fdjleidjt ung im boUftänbigen
feineg ijotjen Söerteg eine
mol)ltt)ätige ©mbfinbung, al§ hätten mir aud) an feiner Herrlid)»
leit einigen Anteil; benn ein Äunftmert gang berfteljen, tjeifjt, eg
gemiffermafjen erfdjaffen. 3öie großen Sani bin id) meinem er=
lauerten Sönner unb fienner fdjulbig, bafj er mir aud) aufjer bem
Selbe noclj eine folt^e Sülle bon ßfinftlermeifie jufliefjen läfjt."
„SBemt idj iijn nic^t an ber S£afel Ijätte malen feilen", rief
Sbuarb lädjelnb au§, „fo lönnte er mid) glauben macijen, bag
SSilb fei ein ect)te§!"
„SBag Ijaft bu gefeljen?" antmorteteim®ferbereite; „mag
berftef)ft bu bon ber Tiagie ber fiunft unb jenen unfidjtbaren
Seiftern, bie fitfj burcfj bie Sorbe unb ^eicfynung ijerbei^ieljn unb
bertörpern laffen? ®as finb eben ©efjeimniffe für ben ßaien.
Slaubft bu benn, man malt nur, um $u malen, unb bag eg mit
Palette, ißinfel unb bem guten SSorfaije genug fei? O teurer
Selbfdjnabel, ba mitffen nodj gar munberbare Sonjuntturen,
aftralifc^e ©infli'tffe1 unb 2ßot)lmoHen mannigfaltiger Seifter
jufammentreffen, um ettoag 9led)tfd)affene§ ?,u ftanbe gubringen!
<£>aft bu eg nod) niemalg erlebt, bafj ein feinfinniger, tiefbenlenber
fiünftler fein Sud) unb lietj augfpannt unb feine Sßinfel in bie
beften garben taud)t, um bag fdjönfte Sibeal in fein iJicij ju loden
unb Ijittein ju titeln? @r tjat fidj reblid) borgenommen, einen
SlpoUo ju malen, er ftreidjt unb tufdjt unb toifdjt unb bürftet
unb lädjelt berliebt unb mit füfjefter grcunblidjteit bie Äreatur
an, bie aug bem Stidjtg unb Ulebel Verborgenen foll, unb Wenn
eg nun fertig ift, fielje ba, fo Ijat fid) in alle bie tünftlidjen sJletjc
ein maljrcr ßiimmel eingefangen, ber au§ ber artabifdjen £anb=
fdjaft ung ¡jäl)nefictid)enb entgegengrinft! IRun tommen bie
Unberftänbigen unb fcljreien unb toben: ber ÜJlalerterl Ijat lein
Salent, er i»at bie Slntite nid)t gehörig berftanben, er Ijat ftatt
eineg üjjbealg ein Sdjmierial fjerborgebradjt, unb mag bergleidjen
unberbaute Urteile metjr ausgeftofjen merben. So mirb algbann
bag gerührte .fjerj beg Äünftlerg berlannt, bem fid) ein magrer
Seufel, eine Höllenbrut ftatt eineg Himmelgengelg in feiner fünft»
(SinfXiiffe ber Sefiüne.

©ie (Semälbe.

187

liehen .ttrc'bsreufe1 gefangen hat. ®enn aud) biefe ®elfter ftreifen
fierum unb lauern nur barauf, Wo fie fict) rerförpertt tonnen.
SBilbWerte, bie etwa untergeljn, treiben fiel) oft lange geängftigt
im leeren Staunte um, E>i§ ein freunblidjer unb ber Sadje ge=
Wadjfener fDlann itjnen Wieber ®elegenl)eit Verfdjafft, fitfjtlicf)
Ijerabgufteigen. GS t)at miet) fttlülje genug getoftet, biefeS ®e=
bidjtS be§ trefflichen römifdjen flllalerS wieber ljabtjaft gu werben;
e§ erfordert mehr Stubium, al§ bu baran Wanbteft, Wenn bu in
ber $ugenb bem fftatfjbar feine Sauben Wegfingft. SÖenti bu ber
Meinung bift, bafj ber DJlenfd), um eine heilige (i>efci)icl)le gu
malen,nicht feine gange Slnbadjt bem®egenftanbe entgegenbringen
muff fo bift bu feljr im^rrtum, au§ bem bidfunfer jungergreunb,
ber talentbolle SDietricl), am erften reiften tonnte."
©ietridj), toelcher ein getreten war unb nur bie le|te Siufjerung
gehört hatte, naljm fogleich ©elegenljeit, biefen lebten Saf Weit=
läufiger au§gufül)ren. Snbcffen lieft Gulenböd beeten unb fteltte
bie Söeine in bie Orbnung, nadf Welcher fie genoffen Werben
füllten; nadjlier toanbte er ftcE) mit ber ffrage an Gbuarb: „Unb
Wa§ bentft bu nun in Suluttft angufangen?"
„0iür§ erfte nicijt Viel", antwortete biefer; „inbeffen Witt ich
meine Vernatfjläffigten Stubien Wieber antnityfen unb fortfefjen
unb mich Vorgüglicl) mit Sefdjidfte unb ben neuern (Sprachen be=
fdjäfttgen. 3d; fdjränte miet) cm, Vermiete bie übrigen £eile
meines •£>aitfe§, Welches mir bod) ohne Stufen leer ftet)t, unb be=
halte nur biefen Heinen Saal unb bie angrengenben Rimmer.
So hoffe ich, ohne Sorgen, bei einer Vernünftigen SebenSart, über
bie erften 3al)re hinüber gu tommen unb mitt) inbe§ gu irgenb
einem Slmte tauglich gemacht gu faben.“
„■hier alfo wirb bein ftttufeum fein?" fagte Gulenböd, inbem
er mit bem XTopfe fdjüttelte. „®iefe (Einrichtung Witt mir gar
nicht gefallen, berat idf glaube nicht, baf biefe äöänbe bagu ge=
eignet finb, um tjier gehörig ftubieren gu taffen, berat fie faßen
nicht bie gehörige Siejonattg, ba§ Rimmer felbft hat nicht bie
Wafre Ouabratur, bie Sebanten fdflagen gu heftig gttrüd unb
SReufe, eine 2lrt 91e§z aug 9tohr geflochten.
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berfcptoirren, unb Wenn bu einmal eine recpte guge benten toiHft,
fo tlappert getoig aHe§ burcpeinanber. Sein feliger ißapa toar
auctj barin tounberliip, nocp in feinen leisten Sapreti biefen fdjönen
Saal bitrip feinen (iigenfinn fo ju berberbeit. Sanft fap man
bie Straffe auf ber einen Seite, unb Ij ier auf ber aubem über ben
©arten unb ben 5ßar! pintoeg in bie .fjügel unb fernen Serge
pinein. Siefe fcpöne SluSfidjt pat er nidtjt nur jumauern laffen,
fonbern aucp nocp bie genfteröffnungen mit Sollen unb Täfelung
Weit perein berbaut unb fo baS ©benmag be§ gimmerS geftört.
Sin beiner Stelle riff’ ic£) baS Sßefen, Tapeten unb Sertäfelnng,
toieber auf unb liege, toenn bocp einmal genfter fehlen fallen,
jene natp ber ©trage Vermauern."
toar fein ©igenfinn", fagte ©buarb, „eS gefcijalj, ba er
pier am liebften toopnte, feiner Sefunbljeit toegen; ber SJtorgen»
toinb bon pier fcpabete iptn unb erregte ipm ©icptfcpmerjen.
konnte er bad) in ben anbern Simmern bie grüne 3luSfid)t ge=
niegen."
„Söäre nur ber alte SBaltpcr lein Starr", fupr Sulenböd
fort, „fo toäre bir leidjt geholfen. @r tonnte bir baS SJtäbcpen
geben, bie ja bocp berforgt Werben mug, unb alles toäre toieber
in Orbnung!"
„Sdjtoeig!" rief ©buarb mit ber grögten ^eftigteit auS; „nur
peilte lag miet; bergeffen, toaS icp poffte unb träumte. 3<P mag
nicpt mepr an fie benten, feit icp jn meinem ©ntfepen füplte, bag
icp fie liebe. 3cp Will eS mir nicpt toieberpolen, toie albern unb
tpöricpt id) midj gegen ben Sater betrug; nidjtS foU mir peut’
einfallen, aucp ipre unbegreiflicpe Sluffüprung nicpt. Stein, es
gab ein perrlidjeS ®Iü(f für micp, icp pabe eS gu fpät ertannt; baS
ift bie Strafe meines ßeicptfinnS, bag icp auf etoig barauf ber=
fiepten mug! 2Sie icp aber opne fie leben foU, mug id) erft bon
ber .Qutunft lernen."
Snbem trat ber junge SJtenfcp perein, ber bis jeijt ©buarbS
Sibliotpetar borgeftellt patte. „£>ier ift ber Katalog, toelcpen
Sie befoplen patten", fagte er, inbern er bem befcpämten 3üng=
linge einige Slätter überreichte. „Söie1?" rief biefer aus, „nicpt
mepr als nur ettoa fecpSpunbert Sänbe finb noip bon ber fdjönen
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Sammlung übrig? llnb unter tiefen nur bie geWöhnlidjften
SBerfe?" ®er Sibliofhefar ¡judte mit ben SIdjfeln. „Sa Sie mir
gleicf) Dem Snbeginn", erwiberte er, „meinen ®eljatt in Sägern
auSgejalilt haben, fo mußte id) biejenigen nehmen, bie tim erften
Käufer fanben; auch bin id) nicht genug Kenner Von Seltenheiten
unb h^be biefe Wohl nicht genug geWürbiget; außerbem haben
Sücßer, Vorzüglich Saritäten, ju Verriebenen Seiten einen un=
gleichen Söert, uub ift ber Serfaufer gebrängt, um eine Summe
ju erhalten, fo muß er faft nehmen, WaS ihm geboten Wirb."
„So hätt’ ich alfo", fagte ßbuarb halb in Söehmut, halb
mit Sachen, „gewiß beffer gethan, gar feinen Sibliothefar anju=
nehmen ober bie Sammlung gleich anfangs ju Verlaufen, bann
hätte ich Selb Mür gehabt ober bie Sitdjer behalten, llnb Welche
Sammlung! Siit welcher Siebe hat fie mein Sater gehegt!
Sieldje greube toar eS ihm, als er ben feltnen fßetrarf, bie erfte
SuSgabe beS $ante uub Soccaj1 erhielt! 38ie tonnt’ id) eS ber=
geffen, baß fieß in ben meiften Sücßern Sacßweifungen bon feiner
$anb finben! 2Sie Wollt’ ich biefe SSerfe ehren, toenn ich fie noeß
befaße! Übrigens, ba ich feine Sibliotßef mehr habe, Werben Sie
ermeffen, Wie ich 3hnen auch Ühon neulich melbete, baß icß feines
SibliotßefarS mehr bebarf. gnbeffen Wollen mir heut’ noch mit
*
einanber fröhlich fein."
Setjt trat auch ber Scann herein, ber oft an ben Wilben ®e=
lagen teilgenommen hatte, unb ben fie Wegen feiner (Sjefinnungeit
immer nur ben fßietiften nannten. Sie hatten ihm biefen Samen
beigelegt, Weil er nie in bie heitern Scherbe ober auSgelaffene
größlicßfeit ber anbern ftimmte, fonbern unter Slurren unb
moralifdjen Setrachtungen feinen Snteil am Sichle Vermehrte.
„Sun fehlt nur noch ba§ Krofobil", rief ßulenböd auS, „fo finb
Wir beifammen." SieS War ein fleiner ßßßocßonbrifdjer Sucß=
ßalter, blaß unb eingefcßrumßft, aber einer ber größten Printer.
Sen fonberbaren Samen hatten fie ihm beigelegt, weil er alsbalb,
foWie ihn ber fleinfte Saufd) anWanbelte, in Sßränen auSbrad)
unb biefe um fo reichlicher bergoß, je langer baS Selag bauerte
1 ® iodanni Boccaccio (1313—1375); feine ^ovellenfammlung , Decamerone“ würbe juerft gebruett in Senebig 1471.
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unb je auggelaffener bie übrigen waren. Sie Spüre öffnete fich,
unb bie gammergeftalt machte ben löitnberiici)en ftrei§ ber Säfte
bollftänbig.
Sie Safet War mitSrüffelpafteten, 3lufternunbanbern£ecfer=
biffen bebectt; man fetjte fidj, unb ttulcrtbM, beffen purpurrotes
Seficpt jtoifcfjen ben Sergen einen eljrWürbigen Scpein bon fict)
gab, begann auf feierliche Söeife alfo: „kleine berfammettcn
greunbe! Sin UnWiffenber, ber plöijXidj in biefen Saat träte,
tonnte bon biefen Slnftalten, bie ben Schein eines gefteg haben,
berteitet Werben, im gatt er bie SJlitglieber biefer Sefettfchaft nicht
näl)er tennen fottte, bie Tieinung ju faffcn, es fei hier auf ®ct)lüei=
gerei, Srinten, Sumult unb auggelaffene ßuftigteit, bie nur ber
rohen Beenge jiemt, angelegt Worben. Selbft ein junger Sünftler,
Sietrich mit Tarnen, ber gum erftenmal unter ung an biefem
Sifdje fitjt, läfjt berWunbernbetBlicte auf bie -Beenge bie ferglafchen
nnb Seriehte, auf biefe SanSleberpaftete, auf biefe Sluftern unb
Ttufcheln unb auf ben ganzen Apparat einer geierlichteit fdjiefjen,
ber ihm hier einen übertriebenen finnlichen Senufj gu besprechen
fdjeint, unb auch er Wirb fiep Wunbern, Wenn er erfährt, Wie alles
bieg fo gang anberg unb im entgegengefepten Sinne gemeint fei.
illeine Herren, id) bitte, aä^t gu geben unb meine Söorte nicht
gu leiht in bas ©hr fallen gu laffen. Sffienn Sauber bie Seburt
eineg bringen feierlich begehn, Wenn in Arabien ein ganzer
Stamm fiep feftlich freut, inbem fich ein Sichter in ihm gegeigt
unb herborgefhan put, Wenn bie ¿friftattation beg ßorb=Tlapor
mit einem Schmaufe berperrlicht Wirb, ja wenn man bie SeburtS=
ftunbe ber ißferbe bon echter Taffe nicht unbillig auf nacpbentlicpe
äöeife auggeicpnet: fo liegt eg ung ja Wohl noch näher (um nicht
mit einem Slntitlimap1 gu fcplicfjen), aufgufcpaucn, gerührt gu
fein unb etwa mit Släfern anguftofgen, Wenn bas Unfterblicpe fich
ung geigt, Wenn bie Sugenb ung Würbigt, törperlicp bor uns gu
erfcpeinen. ga, meine greunbe, gerührten §ergenS fprecpe ich eg
aug, ein junger angepenber Sugenbpafter ift unter unS, ber noch
1 5)ie 5Uitna£ ift in ber JRfjetorit eine fteigernbe 2lnorbnung ber begriffe,
Slntitlimaj gereift ermaßen baö (Segenteil baoon, fo bafj bie begriffe in abftei=
genber SEÖeife georbnet finb.

£)ie (Semölbe.

191

heut’ Slbenb fich als eingepuppter Schmetterling burchbeifjen unb
feine Schwingen int neuen Sehen entfalten wirb. @s ift nientanb
anberg al§ unfer ebler äöirt, ber un§ fo manchen Schmaus ge=
gönnt, fo man^e§ SlaS eingefefjentt hat. Slber ein feuriger Sor=
fat?, abgerechnet, bafj er felbft auf bent Srodnen fifjt, jener 3nt=
petu§ ber Segeiftemng, bon bent fc'hott bie Sitten fangen, reifst ihn
nun bon un§ in lit^te feotyn hinauf, unb Wir, bon biefem SCifcl)
unb glafchen unb Schüffeln, feiner irbtfeijen Srabegftätte, flauen
ihm fchwinbelnb nach, ftaunenb, Welchen fremben Legionen er
nun jufteuem Wirb. Sich fa9e euch, Seuerfte, er wälzt unenb=
lieh biele unb treffliche (Sntfchlüffe in feinem Sufen; unb Wag
tann ber Stenfch, felbft ber fchwächfte unb unanfehnlichfte, nicht
entfctjliefjen 1 •ßabt ihr eS Wohl je fcl)ort erwogen (aber in euerm
ßeichtfinn beult ihr nicht an dergleichen), baff in einer unfchein=
baren Stoppe, Wenn fie nur etwa hunbert gezeichnete ßanbfchaften
enthält, fich eine Streite bon taufenb Steilen herbergen tann, unb
bah fie felbft hoch nicht mehr iRauiit einnimmt al§ ein ntäfji=
ger goliant? Senn ißerfpettibe liegt bort neben ißerfpettibe,
unb Sterg unb jtljal unb glüh unb weite, unenblicije 2tu§ficf)ten.
So mit ben 35orfäi;eii! So fci)Wäc£)Itcf) unfer ißietift ober föerr
©ietrich auSfieht, fo tönnen fie hoch getoifj an guten Entfchliiffen
mehr al§ zehn (Stefanien ober zwanzig hantele tragen. 2öie
fchwach ich felbft in biefer Sugcnb bin, Weih ich um befien unb
baljer meine Verehrung bor benen, an Welchen ich biefe Kräfte
wahrnehme.
„Sa Wir nun nicht alle ber SBegeifterung fähig finb, fo fitjen
wir hier an biefem Sifche wie an einem Kreuzwege, an Welchem
fich biele Straffen in mannigfaltigen unb entgegengefeijten 3ticl)=
tungen fcheiben. Sluf begleichen ^auptftationen pflegen auf
ppramibalifcher Säule bie Entfernungen ber Stabte nach allen
hier 2Seltgegenben bezeichnet zu fiel)«. So mag e§ auch Ejier,
in einem nicht unerfreulichen Silbe, gelten. SDiefe Sluftern führen,
übermäßig genoffen, zur.ftrantheit, biejerSßurgunber nach einigen
Stationen zu roten Safen, biefe Srüffeln unb Wag ihnen anhängt
Zuäöafferfucht, Stagentrampf unb ähnlichen Übeln. llnferEbuarb
aber, alles bieg berfchmähenb, wanbelt zur Sugenb. So fahre

192

S)ie Semälbe.

benn Wot)l auf beinern einfamen ißfabe, utib tetr, bie tote entjün=
bete ©efidjter, biete SJäudje unb turnen 9ltem nic^t fo fet)r fdjeuen,
getjn unfre ©trage faxt. 9lber aud) idj Werbe eitet) halb berlaffen,
©euerfte; ein ebler llnbelannter, ben ict) eud) nod) nid)t nennen
barf, Wirb mein fiunftgenie ju ben ijöcljfte« ßeiftungen begeiftern,
er wirb midj in fernen Legionen einer ibealifd)en2öeil)e emf)fäng=
lid) madjen unb fojufagen bergeiftigen. Unfer frommer, ge=
mütlidjer ©ietridj, ben Wir taum tennen lernten, wanbeit ben
ftunftbom entlang unb fdjmüdt bie baterlänbifd)en Slltäre. 2öa§
fott ict) bon bir fagen, ®ibliotl)elar, ber bu bor ben leeren Wienern
fdjränten ftebft unb bie äßerte nidjt blofj gelefen, fonbern bud)=
ftäblicl) berfdjlungen tjaft? © bu berlefener Tlenfd), bu bon ber
(Seite be§ mufelmännifd)en ©mar, Äienraupe ber ibliotljeten1,
SerWüfter ber ©Triften, ber bu eine neue aleranbrinifdje ©amm»
lung blof? burct) bie trefflidfe neue ©rfinbuug, bein ©alar nid)t
geiftig, fonbern toirllid) aus ben ©djriften ¡ju gieljn, berriidjten
tönnteft! ?llle ®ud)l)änbler bes römifdjen 9teidje§ follten biet)
umtjerfenben, um mit beiner jerftörenben Äraft bie ©ammlungen
,?u ¿erftieben unb neue Sßerte notWenbig gu madjen. $u, meljr
al8 gtejenfent unb fdjlimmer al§ ©aturniW12, ber bodj nur ber=
¿el)rte, WaS er felbft erzeugt: Wo finb fie, beine Untergebenen,
beinefDliinbel, bie mit golbnem 91 iicten unb©d>nitt bid) fo freunb»
lid) anladjten1? SSerfilbert ljaft bu fie alle unb fdjon ttaclj Wenigen
Saljren beine filberne iwdföeit mit ilpiert gefeiert. ßebe benn
woljl, aud) bu, Sßietift, reblidjfter unter bett Sterblidjen, bu Raffer
aller tßoefie unb ßiige! Uieict)’ mir bie .ßanb ¿um 9lbfd)ieb, armes
itrolobil, bas fdjon in Stjranen fdjwimmt; im ©itittpf einer
Xaberne mujjt bu Eünftig tjeulen. 3» einem beffern ßeben feEjn
Wir un§ alle Wieber."
©a (Sbuarb nadjbenfenb War unb Sbietricf) in ber Sefellfdjaft
uod) frentb, ber SBibliotEjefar unb bpietift leine fUtiene bezogen,
1 2Imru, ^elbljerr beS Kalifen Dinar, ¡oU (wie früher fälfd&hdj behauptet
würbe) bie Sdjiilb am SSranbe ber berühmten ¡öibliothet von Sllejanbria (641)
;ragen. - $i en raupe, Staupe beS ÄiefernfpinnerS, bie ganje SBalbungen burch
üjre Sefräfjigteit vernichtet.
2 Saturnus (Kronos) verfd>Iang nach bem SJlpthuS feine eignen Äinber
auS furcht, fie würben ihm bie 2ßeltijerrfd)aft rauben.
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fo I)errfcl)te wä^renb unb itad^ bei Siebe ein tiefes StiUfchWeigen,
Welches baburch noch feierlicher würbe, bat? ber Suchhalter, ber
fdjon manches SlaS geleert hatte, fhluchäte unb jammerte.
„fheuf ift ber Slbenb ber heiligen brei Könige", fagte Sbuarb,
„unb Wie eS noch in manchen Segenben Sitte ift, fich an biefem
Singe ju befcijenien, fo Wütifhe ich, bafj meine bisherigen Senoff en
unb greunbe auch biefe Sacht in froher ®efelligleit mit mir ber=
bringen."
„9ln biefem Slbenb", fuhr ©ulenböd fort, „ift eS nicht un=
fchicKich, einmal anberS als gewöhnlich äu leben; batjer waren
fonft Slüfsfpiele gebräuchlich, Wenn fie auch übrigens oerboten
waren. Unb Wie gut Wäre eS für biet), Qfeunb Sbnarb, Wenn
heute auch bein ©lüctsftern Von neuem erwachte, bafj bem Ver=
armten Serfihivenber ein neues Vermögen befchert Würbe. Sian
hat wunberliclje ©Zählungen, Wie Verzweifelte Jünglinge fich iu
ber SIrmut haben in ihrem Väterlichen £>aufe erhängen Wollen,
unb flehe ba, ber Saget fällt mit bem Salten ber Seife herab
unb mit beiben zugleich Viele taufenb Solbftiicte, bie ber Vorfor=
genbe Sater borthin berftedt hatte. Seim Sichte befehen, eine
bumme Sefcfjichte. Konnte ber Sater benn Wiffen, bafj ber Sohn
für baS Rängen eine befonbere Sorliebe haben würbe? .Konnte
er Wohl berechnen, bafj ber .Körper beS Sefperaten noch fd)Wer
genug bleibe, ben Verborgenen Sijatj burch fein SeWicht aufju=
beefen unb herabjujichn? Konnte ber Verlorene Sohn nicht fchon
früher einen Kronenleuchter bort anbringen Wollen unb baS Selb
finben? Kur,5, taufenb gegrünbete (JinWürfe tann bie Vernünftige
Kritit biefem fehlest erfunbenen Störchen machen."
„Ohne bafj bu immer Wieher auf biefen SorWurf jurüd=
tommft", fagte ßbnarb eiiWfinbiich, „fchiü nu’*n eignes Sewiffen
meinen ßeidjtfinn unb tfjöridjte SerfchWenbung. äßären bie ßei=
benfehaften nicht unbänbig, bie ihren Stolj barein fetjen, bie Ser=
nunft ju verhöhnen, fo hätten bie Sloralprebiger nur leichte 3lr=
beit. SS ift ganj begreiflich, Wenn bie armen Stenfcljcn glauben,
Von böfen Seiftern befeffen ju fein. Stenn wie foll man eS er=
tlären, bafj man bem Schlimmen folgt, inbem man baS Seffere
einfieht, ja bafj wir oft ¿um letctern felbft in unfern wilbeften
Sied. II.
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Stunben meljr Xrieb als gum Unrecht emßfinben unb bennodj,
un§ felbft gum Srotj, jeher 6in fiel) t ben blittfen tefjren unb fdjon
bot ber begangenen 24jat bon unferm SeWiffen gequält werben?
@§ muß eine tiefgewurjelte ißerberbniS in ber ntenfdjlidjen fRatur
fein, bie fiel) aud] nie ganj juin Sbeln erjietjn ober buref) ?ßfropf=
reifer ber Xugenb umWanbeln läfjt."
„So ift eS", fagte berißietift; „berÜJlenfct) an fiel) taugtnic£)t§,
er ift gleidj in ber Sdjjityfung mißraten. @r tann nur geflieft
Werben, unb bie ßaßßen bleiben immer auf bem alten fdjäbigen
Sudje fidjtbar."
„3awoljl", feufäte bas Ärotobil, „eS ift ju bejammern unb
immer Wieher 311 bejammern." S)ie Sljränen fioffen iljm bidjt
ans ben Weinglüfjenbeit Slugen.
„O bu miet) junt erftenmal in jene Söeinfdjente fiitjrteft",
fuijr Sbuarb jum alten Italer geWenbet fort, „madjte eS mir
benn greube, miet) in bem Steife biefet roljen unb langweiligen
fDlenfdjen ju feljn? pdj War befdjämt, als ber jperr ber Scfjenfe
mir mit einer Shrfurdjjt entgegentam, als fei idj einer ber Söttet,
bom Dlljnij) ijerabgeftiegen. Sergleidjen (Stjre War feinem .Spaufo
noch niemals wiberfaljren. ÄBalb gewöhnte man fiel) an bie Se=
genWart meiner ^etrlictjleit, unb immer 30g eS midj Wiber mei=
neu SöiHen in ben Söeinbuft beS yimmerS, in bas fdjreienbe Scfbräcß unb an meine äßanb tjin, Wie ein Sauber, bet auctj nidjt
rijj, al§ bie Sefidjter beS SßirteS unb feiner ßeute tälter, ja ber=
broffen Würben, als man mein Sßort nidjt meljr beachtete unb
geringere Säfte anftänbiger beljanbelte; benn bürd) meine Utcictw
läffigteit War idj fdjon in eine bebeutenbe Sdjnlb geraten, um
weldje man miet) mit groberBubringlidjteit mahnte, 9todj fdjlint»
mer ging eS einem armen ßuntpen, einem täglichen Saft, auf ben
man faft nie Ijörte, ber oft betborbenen Sffig erhielt unb ftei) bod;
nicht befdjWeren burfte; er War bie pjielfcljeibe beS Witjigcn Se=
finbeS, ber Segenftanb beS .fjoljns unb 3)litleibS ber übrigen
gremben fowie feiner eignen furdjtfamen sBeracßtnng. Unb fo
fdjledjt man iXjn beljanbelte, muffte er bodj teurer als aKe be=
gatjlen unb Warb betrogen, otjne Hagen gu bürfen, inbeS fein Se=
werbe beriäumt Warb unb grau unb Sinber <ju fpaufe fdjmad)=

®ie ©emfttbe.

195

teten. 31t biefent Spiegel fah icl) nun mein eignes ßlenb, unb als
einmal ein reblicEjer ^anbWerter bon unbefcholtenem Söanbel
hort zufällig eintehrte unb bon allen als eine feltene Srfcheinung
mit Hochachtung begrübt Würbe, erwachte idj enblicE) aus bem
Schlummer meiner Dljnmadjt, bejaljlte, WaS nur meine Träg=
Ejeit berfäumt hatte, unb fuctjte auch jenen ©lenben 31t retten, bah
er nicEjt ganj berfant. Slber jo ift eS, baff felbft biejenigen, bie
fiel) bom ßeicljtfinnigeu unb Taugenichts bereichern, biefen ber=
achten unb bem SBürbigen, ber ihnen auS bem Söege geht, ihre
Ehrfurcht nicht berfagen tonnen. So habe ich meine Beit unb
mein Slermögen untuiirbig berfchleubert, um 33eracE)tuug ein&u=
taufen."
„Sei ftill, Sohn", rief ©ulenböit, „bu haft auch mancher ar=
men gamilie SuteS gethan."
„ßajj unS babon fcEjWeigen", antwortete ßbuarb in Unmut;
„auch baS gefchah ohne Sinn, foWie ich °hae Sinn SlufWanb
machte, oljne Sinn reifete, fpielte unb Söein traut unb Weber mir
noch anbern eine gute Stunbe jujubereiten berftanb."
„Sag ift freilich fdjlimm", fagte ber Sitte, „unb WaS ben lieb=
liehen Söein betrifft, eine Sünbe. Slber feib munter unb trintt,
iljr Wadern (Sefjiilfen, bamit auch ber. Söirt in bie Stimmung
tomme, bie ihm geziemt."
@S beburfte aber biefer Aufmunterung nicht, benn bie Tifcfj=
gefeUfcfjaft War unermübet. Selbft ber junge Sietricfj tränt
fleißig, unb ©ulenböd orbnete an, Wie bie Söeine aufeinanber
folgen foUten. „Heute gilt eS!" rief er aus, „bie Schlacht muh
gewonnen Werben, unb ber Sieger erjeigt ben Sefiegten feine
®nabe. Seht in mein triegerifdjeS Antlitj, ihi jiingern Selben,
hier hab’ id) bie roteSlutfahne bräuenb auggehängt, jumBeichen,
bah lein ©rbarmen ftattfinben foll! AichtS in ber SKJelt Wirb fo
mifjberftanben, greunbe, als ber fdjeirtbar einfache SlttuS, ben bie
Wlenfdjen fo obenhinTrinfen nennen, unb teineSabe Wirb fo ber=
tannt, fo Wenig geWiirbiget als ber Sßein. Sonnt’ ich Wiinfchen,
ber Söelt einmal nützlich ju Werben, fo möcht’ ich eine aufgehörte
¿Regierung batyn bewegen, einen eignen SeEjr|tuhl ju errichten,
Don Wo herab ich bie unwiffenbe SRenfchheit über bie trefflichen
*
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ßigenfdjaften be§ äßeineg unterrichtete. SBer trinft nidjt gern?
@§ gibt nur Wenige llnglüdfetige, bie ba§ mit Sßatjrljeit bon
fict) berfidjern tonnen. Silber e§ ift ein (Erbarmen, anjufetjn, Wie
fie trinten, otjne alle Slpplifation1II
, otjne Stil, Statten unb Sicijt,
fo baf? jid) taurn bie Spur einer <5ä)uU finbet; IjöcfjftenS Kolorit,
Wag bie Übermütigen bann aud) gleich fidj unb ber Sßelt auf bie
Slafe binben unb jur Sdjau au§Ijängen."
„Unb Wie rnufj man e§ eigentiid) anfangen?" fragte SDietridj.
„Anfangs", erWiberte ber Sitte, „mufj man burct) ftitte 2)e=
mut unb einfachen ©tauben, Wie in alten fünften, ben Srunb
legen. Stur ja leine beseitige Kritif, lein fpfirenbeS, nafeweifeS
Schnüffeln, fonbern ein ebles, bertrauenbolleS Saljingeben.
Kommt ber Schüler Weiter, nun fo mag er auch unterfdjeiben;
unb trifft ber SBein nur ßeljrbegier unb Sitteneinfalt, fo unter»
richtet aud) fein Seift bon innen heraus unb Weit mit bem (Sntljm
fiasmus ¿ltgieicl) bas SßerftänbniS. Stur nid) t bie Übung, al§ bas
•fpauptfächlidjfte, hintaugefeijt, feine leereSdjWärmerei; benn nur
bie 2l>at mad)t ben fUleifter."
„£) Wie Wahr!" feufete ber äkidjpalter, inbem er feinen St)rü=
neu feinen beinhalt tt)at. „SBorte", fagte ber ißietift, „bie ber ge=
meine £>aufe golbne nennen Würbe."
„Söäre ba§ Printen", fuhr Sulenböd fort, „feine Kunft unb
Sßiffenfdjaft, fo bürfte e§ aucfj nur einerlei Setränf auf Srben
geben, fo wie bas unfchulbigeäßaffer fchoti biefe Stolle fpielt. Slber
ber Seift ber Statur berfenft fiel) auf lieblich anmutige äöeife
Wechfelnb unb fpielenb tjier unb bort in bie Siebe unb läfjt fid)
im Wunberfatnen Stingen fettem unb berflären, um über ben
magifdjen Sßeg ber Bunge in unfer gunereä ju jteigen unb bort
auä altem ®jao§ alle glänjenbe Kräfte aus Betäubung unb
Sdjlummer aufjuWeden. ,®et)t, ba geht ber Säufer!“ Q meine
greunbe, fo fdjalten unb fpotteten auch biejenigen, bie bie Sleufi»
nifet)e äöeitje2 nicht empfangen tjatten. Silit biefer golbnen unb
I S)aö funftmäfjige Sluftragen ber färben.
II «Sie allein berechtigte jur Teilnahme an bem Seheimgotteäbienft ber £>es
meter (SereS) in GleufiS bei 2ltl;en.
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purpurnen glut ergießt fiel) unb breitet- ftef) in un§ ein llleer Von
2ßot)llaut au§, unb bern aufgeljenben Morgenrot erffingt bas
alte 5Jtemnon§=®ilb1, ba§ bis batjin ftumm in buntler sJtaetjt ge=
ftanben ljatte. $urd) Sßlut unb Seljirn rinnt unb eilt frotjlodenb
ber ljolbe Stuf: ber grüljling ift bal Sa füllen alle bie Seifter»
cijen bie füfjenSöogen unb triedjen mttladjenbenSlugen au§ iljrcn
finftern äöinteln Ijerbor; fie beljnen bie feinen IriftaUnen ®lie=
Ьегфеп unb ftürjen fiel) jum SBabe in bie SBeinflut unb plütfdfern
unb ringen unb fteigen fdjtoebenb iuieber l)cran§ unb fcl^ütteln
bie bunten Seifterfdjtoingen, bafj mit Sefäufel bie Haren Sropfen
Von ben ö-eberdjen fallen. Sie rennen umljer unb begegnen ein=
anber unb tiiffen froljeg Seben einer bon beS anbern Sippen. 3m=
nter bidfter, immer leudjtenber mirb bie Sdjar, immer mol)llau=
tenber iljr Seftammel: ba fiteren fie getränkt unb l)od) triumpl)ie=
renb ben Seniu§ ijerbei, ber taum mit ben bunfeln Singen au§
bollen SBlurnengeminben Ijerborfdjauett tann. Sinn fiiijlt ber
SJtenjd) bie Huenblidjteit, bie llnfterblidjteit; er fieljt unb füljlt
bie tDlillionen bon Seiftern in fid) unb ergibt fid) an iljren Spie=
len. Söa§ foU man bann bon ben gemeinen Seelen fagen, bie
einem nadjrufen: ,Set)t! ber fierl ift befoffend 2Ba§ rneinft bu,
reblidfeS Ärolobil?"
Ser blaffe äöeinenbe reichte itim bie §anb unb jagte: „Sld)!
Sieber, bie Seute Ijaben red)t, unb 3^’ i)ubt redjt, unb bie ganje
SBclt i>at redjt. 2öa§ 3t)r jo propl)etifdj baljer getugelt Ijabt,
geijt über mein 33erftänbni§, aber idj bin felig in meiner tiefen
sJiül)tung. Söenn Seute in bie Somöbie gclpi, um für iljr Selb
$u meinen, fo tommt mir ba§ ganj abgejetjmadt bor; mag e§ an=
bern bergönnt fein, fid) an l)ol)ett Sefinnungen unb Saaten ju
ergeben unb bariiber Stjränen ju bergiefjen, aber idj berftelje eg
nidjt; bod), menn foldj guter ®ein in mid) tjineingetjt, fo toirtt
1 SJlemnon, паф дйеф1|фег Sage So^n ber 2Jlorgenröte, fällt als ^reunb
ber Trojaner Ьигф 21фШеиЗ. Sie beiben fogenannten SJlemnonSfäulen beim alten
Stjeben in iigppten finb Silbfäulen be§ ÄönigS SlmenoptyiS III. (ca. 1500 v. Sfjr.).
6ine beifelben Ijat einen Sprung Ьигф ben ganjen Äörper, in bem vor Sonnens
aufgang, vielleicht Ьигф ba§ ^iiftrömen ber warmen unb ba§ 2luöftrömen ber
falten fcuft, jitternbe Жопе entfielen. SDie ®пефеп verbanben biefe @г{фешипд
mit ber Sage vom jungen ЗЛетпоп, ber feine HKutter @o3 (Slitrora) аНтогдепЬИф
begrüßte.

198

2)ie (Semälbe.

er munberfam, bafj mir bann alles, alles, mag man fpredjen, tva8
man Will, mag man fdjmeigen ober lacEjeit, in ber fctjönjien )Rü()=
rung aufgeljt. Seljt, mein £>erj mödjte vor SSonne bredjen, idj
tönnte alles, unb mär’ e§ ®uer lahmer fßubel, in bie Sinne
fdjliefjen. 216er meine Singen leiben barunter, unb ber So'ttor
tjat mir besfjaib ba8 Printen ganj verbieten moHen. Slber biefer
Sebante ift mir eben bie riiljrenbfte Von allen SJorfte'ttungen, bar=
über tonnte idj tagelang meinen, unb beSljalb ijat er aucf) tiefe
SSerorbnung mieber jurüdneljmen muffen."
„3e meljr idj trinte", fagte ber fßietift, „je meljr Ijaffe id) bas,
ma8 Sljr, ©ulenbötf, ba fdimabroniert i)abt, je unvernünftiger
tommt e8 mir Vor. ßugunbXrug! @8 ift beinalj’ ebenfo bumm,
al§ beim Printen bie ßieber ju fingen, bie bapt gemacht finb.
3febe§ Söort barin ift gelogen. 2öenn ber dJtenfdj nur einen
Segenftanb mit bem anbern bergleicf)t, fo lügt er fctjon. ,®a8
ÜJlorgenrot ftreutfRofend Sibte8etma8®ümrnere8? ,®ie Sonne
taudjt fid) in ba§ 2Reer.‘ grafjen! ,®er SBein glütjt purpurn?
9tarren8poffen! ,®er IRorgen ermadjt? @8 gibt leinen borgen;
mie tann er fd)lafen? @8 ift ja nid)t8, al8 bie Stunbe, menn bie
Sonne aufget)t. föerfludjt! ®ie Sonne geijt ja nicf)t auf; aud)
bas ift ja fcljon Unfinn unb ißoefie. £), bürft’ id) nur einmal über
bie Spradje ijer unb fie fo redjt faubern unb ausfegen! £), ber=
bammt! SluSfegen! Wan tann in biefer lügenben Söelt e8 nidjt
laffen, Unfinn ju fpredjen."
„ßafjt’8 @ud) nidjt irren, eljrlidjer Wann", fagte Sulenböii,
,,@ure ®ugenb meint e8 gut, unb menn 3t)r bie Sadje anber8
anfel)t als id), fo trintt 3l)r menigftenS benfelben Sßein unb faft
ebettfoViel als id) felber. ®ie SEEjat Vereinigt un8, menn un8 ba8
Spjtem auSeinanber fütjrt. 2öer Verfielt fidj tjeutjjiitage? ®aVon
ift aud) gar nidjt öie 9tebe nteljr. 3d) mottte nur nodj bemerken,
menn e8 auch mit bem Vorigen gar nid)t gufammen^angt, bat?
mir bie Slrt, mie Wenfdjen unb Sirrte ben DlatirungSproje^ unb
bie fogenannte Slffimilation anfetien, Ijödjft einfältig Vortommt.
®er Sidjenbaunt mirb au8 feinem Samentorne eine ©idje, unb
bie geige bringt ben Feigenbaum IjerVor, unb menn fie aud) ßuft,
Sßaffer unb @rbe bebürfen, fo finb e8 bod) biefe Elemente ni^t
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eigentlici), aus beiten fie ermadjfen. So ermedt bie fRaljrung in
uns nur bie Kräfte unb ben äßadjStunt, bringt fie aber nidjt l>er=
Dor; fie gibt bie 5Röglid)teit, aber nidjt bie ®acb)e, unb au? ficf)
felbft quillt ber SRenfd) wie eine Sßflanje Ijerbor. @8 ift eine blatte
Slnfidft, su glauben, baß ber Sßein unmittelbar, an fid) felbft,
alle bie Söirtungen Iferborbringt, bie mir ilpu sufdfreiben; nein,
mie idj jagte, fein Suft unb .£>aucb) ertoecft nur bie Qualitäten,
bie in urt» rutjn. fRun ftürjen fid) bie Kräfte, Sefüljle unb Ent=
jüdungen Ijeroor, menn fie bon tiefen Söellen geträntt Werben,
yjieint man benn, baß eS in aller ffunft unb Söiffenfdiaft anberS
fei? 3d) brauche bod) iootjl bie alte platonifcEie 3bee nicl)t bon
neuem beantragen.1 fRaffael unb Eorreggio unb Sitian regen
nur mein eignes Selbft an, baS in Sßergeff enljeit fdjlummert, unb
bas größte Senie, ber tieffte Äunftfinn tönnen fiel) bie (Sebilbe
mit aller Imagination nidjt erfinben, bie itjnen bon ben großen
ÜJleiftern borgefjalten Werben; unb bod) Weden biefe Söerte felbft
nur bie alten Erinnerungen auf. Salier aueß bie @ud)t nad)
neuen geiftigen Senüffen, bie fonft nidjt löbltd) fein mürbe; baßer
ber SSunfd), UnbetannteS aufjufinben, Originelles ßeröorju=
bringen, ber außerbem nur llnfinn märe. Senn mir aßnen bie
Unenblidjteit ber ErtenntniS in uns, biefen meiSfagenben Sßieget
ber Emigteit, unb maS biefe unS merben !ann, ein unaufljörlid;
neues Ertennen, baS fid) im fJJlittelßuntt einer ßimmlifcßen Stuße
fammelt unb bon I)ier aus meiter naeß neuen Legionen auS=
breitet, llnb barum eben, meine lieben Saufbrüber, muß eS audj
biete unb ntandjerlei Röeine geben."
„llnb melden aiefjen Sie bor?" fragte Sietricß. „Sibt cS
liier nießt aud) baS Älaffifcße unb 33o£lenbete, baS dJioberne unb
Sribiale, baS fDtanierierte unb ®efiic£)te, bas Sieblid)=Sitte unb
gromm=Sd)(id)te, baS ®emittlicl)e unb leer Dtenommierenbe?"
1 „£)ie Sbeen finb bei Sßlato [wirtlidj ejiftierenbe] Urbilber ber 2)inge
felbft . . *Rad> feiner Meinung floffen fie auS ber ^ödjften Vernunft [ber GJott»
¿eit] auS, non wo fie ber menfdjlicßen gu teil geworben, bie fid? aber jefjt nidjt
meljr in i$rem urfprünglid&en ^uftanbe befinbet, fonbern mit sJJiül?e bie alten,
jjefct feljr nerbuntelten $been burd? (Erinnerung (weldje ^ilofop^ie ¿eifjt) ¿urüch
rufen mufj." So Äant in ber „Striti! ber reinen Vernunft"; „Xranfcenbentale
2)ialeltit", I, 1.
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„giingling", Jagte her Sitte, „biefe grage ift p toertoitfelt,
feßt unenblif e Srfaßrung, ßiftoriff en Überblid, abgelegtes 3Jot>
urteil unb einen nací) allen Stiftungen auggebilbeten Seff mad
Voraus, ben nur Diele gaßre, fortgefeßte Slrbeit unb unermiib»
life§ Stubium foWie bie SRittel bagu, bie nif t in jebermanns
•bänbeit finb, faffen unb löfen tonnen. SinigeS C£nctjflo^äbifd)e
wirb bir hinreifen. £^aft jeher SBein ßat fein ®ute§, faft alle
Derbienen gelaunt ju Werben. Sft in unferm SSaterlanbe ber
Stedar faft nur, ben Surft ju löff en, ba, fo erhebt fií) ber 30ürj=
Burger ffon jum @beln, unb bie Vielfachen haßen ©orten be§
iRßeinttieing laffen fif nift in ber @ile f aratterifieren. 2fr habt
fie hier Dor euf fteßn gehabt unb genoffen. SDiefe trefflichen
äßogen, Dom leicß ten ßauberißeimer btS jum ftartenStierenfteiner,
gewaltigen iRübegßeimer unb tieffinnigen fbocßßeimer mit allen
ihren DerWanbten gluten gehörig ju greifen, bagu gehört mehr
als bie Bunge eines Stebi1, ber in feinem toScanifcßen Sitßßram=
buS bof nur mittelmäßig gefafelt hat. Siefe Seifter gehn rein
unb Har, litßlenb unb ben ©inn erläuternb ben Saunten ßin=
unter, ©oll ich & Dergleichen, fo ift её bie rußige Sebiegenßeit
trefflicßer ©friftfteHer, Semiit unb gülle oßne ißßantafterei ober
feßwärmerifeße Slttegorie. 2öa§ ift nun ber ßeißere Surgunber
bemfenigen, ber ißn Vertragen tann! SBie bie unmittelbare ®e=
geifterung fällt er in unS hinab, ff wer, blutig, heftig erWedt er
unfre ©elfter. Sie Siebe Don Stourbeauj Dagegen ift heiter, ge=
ff wäßig, ermuntert, aber begeiftert nicht. Sof ffon Dotier unb
Wunberlif er biftet bie Provence unb baS ßoetiff e ßangueboc.
Sann bag heiße ©ßanien im Xereji2 unb ef ten SJtalaga unb ben
glüßenben SSeinen Don Valencia, ^tier DerWanbelt fif ber 3Bein=
ftrom, inbem Wir ißn genießen, ffon an unferm Saunten in
Jlugelgeftalt, bie fidj Weit unb weiter auSbreitet unb ung imSo=
laßer unb ©t. ®eorgen=Slugbruf3 nof weit inniger unb finniger
i ^rancegco JRebi aug 2lre(jjo (1626—98), Xidjter unb SQaturforfcfier,
»erfaßte ben ©it^prafnbug „ФасфйЗ in Xogcana" jur ЯЗегфеггНфипд beg SBeineg
van klonte fßulciano.
* Фег Xereg (епдЩф S^errp), fo genannt паф ber ¡Stabt Xereg be la frontera
bei ®abi£.
3 Фег St. ©eorgeii ;?1и§Ьгиф, паф ber Stabt Sjent ®pörgp itn flomitat
Sßrefjburg fo genannt, ift bem ФоСарег ¿фпИф.
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fo erfcheint. SBie erfüllt SJluttb unb Saunten unb ben ganzen
(Sinn beSSefällS nur ein Stopfen be§ ebelften^ap^einS1. Oiefe
üßeine mup bet fientter nippen unb jiingeln unb rticfjt metjr trin=
feit wie unfern braven fRfjein. SBaS fag’ idj Von eudj, ihr lieb»
lichften Setoächfe Sfalteng unb nantentlief) SoScanaS, bu geift»
reiepfter SJlonte ffiaScone, bu Wahrhaft rüljrenber ÜDtonte 5ßul=
ciano?123 Stun, fo foftet benn, ffreunbe, unb berftetjt miet)! Slber
nicht tonnt’ idj biet) auffegen, biet), Äönig aller iöeine, bid), rofen»
rötlictjer Slleaticos, Sßlitme unbSlusbunb alle§ SöeingeifteS, SJcilcf)
unb SBein, Slume unb <5üfie, /Jener unb SJlilbe ¡jugleich 1 Siefen
SBnnbergefeilen trintt, toftet, nippt unb ¿tingelt man nid^t; fon=
betn bem SSefeligten erfchliefjt fiel) ein neues Organ, baS fiel) bem
Untunbigen unb Slücpternen nidjt befdjreiben lagt."—fpier bracf)
er gerührt ab unb troefnete bie Singen.
„So hatte meine Sl^nung ja boclj recht", rief SDictricE) be=
geiftert auS; „biefer ift benn im Söeinreich, ivaS ber alte @pif
ober ^emling, Vielleicht auch ber Stuber Johann bon giefole4
unter ben SJlaletu finb. ©o fdjmectt ja auep biefe lieblich rülj»
renbe unb tiefe garbe, bie ohne Schatten hoch fo wahr, ohne
Sßeifte fo blenbenb unb überjeugenb ift. So fättigt unb beraufept
ber Output beS Seioanbeg, unb fo milbert unb fäuftigt baS ffeuer
bas milbe Slau, baS fchwiirmenbe Siolett. SllleS ift eins unb
Hingt in unferm Seift ¿u jammen!"
„SluSgenommen SulenböcfS Stafe", rief ber ganj truntene
Sibliotpetar auS; „bie hat feinen Scharlach mehr, feine llber=
gange in ben Sönen, um fie mit bem Seficpt in Serbinbung ¿u
fegen, fonbern jenes violette Suntelrot bratet in ihrer Sauber»
fliehe, Wie unterirbifcp in ben Reichen ber feuchten sJtad)t bie rote
1 SJom Äap ber ®uten Hoffnung; bie ebelften bie ßonftantiasSBeine.
2 SJlonte ^iaScone vom „Flafdjenberg" am <See von SSolfena, ber berüfyms
tefte 2ßem beS frühem ÄirdjenftaatS, aud) @fts@ft genannt, burdj SBil^elm 9Jlilller3
@ebid)t au$ bei un§ populär. HJlonte ißulciano (fo genannt von einem ^efuitens
flofter nidjt weit iveftlidj vom fCrafimenifdjen See), „berÄönig aller italienifdjen
2Beine" ($amm).
3 Söerüljmter Florentiner ßitörroein.
* FraSiovanniSlngelico (1387—1455), nadj feinem SebnrtSort baffie*
fole genannt.
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fRübe gerinnt, aller Sonne abgeWanbt. Soll bie§ SeWäi^S Woljl
bem ßeben angeboren? Soll ber Söeingott e§ fo auf gefüttert
ljaben? fRimmermeljr! @§ ift ein ungefdjladjteS Seljäufe, ein
WiberwärtigeS Stui für Soweit unb ßüge."
„ßeerer SdjWulft", rief ber ®ud)ljalter, „morfdjer Slang, t)in=
fällige Sterblid)teit! Unb trumm, baufällig fteljt fie aitcl) nod) in
bem unterminierten Sefidjt, fo bafj fie mit itjrer Söudjt halb ben
gangen SRann in Krümmer brücfen tarnt. ßerl! Wo tjaft bu bie
unberfdjämt fdjiefe fRafe l)er?"
„fRuIjig, Ärotobil!" fcfjrie (Sidenböd, inbent er Ijeftig auf ben
Kifd) fd)lug; „tnill ba§ Segiefer bie 2öelt reformieren? 3ebe -Rafe
I)at il)re Sefdjidjte, iljr Uiafetoeife. ÜReint ba§ bumme SBolt benn,
bafj nid^t audj ba§ Meinfte ftcE) al§ JRing an bie fRotWenbigteit
ewiger Sefeije fügt? kleine fRafe, Wie fie ba ift, Ijabe idj meinem
Sßarbier gu berbanten."
„Srgäfjle, Sliter!" riefen bie jungen ßeute.
„Sebulb!" fbrad) ber 5Raler. „Sie fß^fiognomit Wirb im=
mer eine trüglidje äöiffenfd)aft bleiben, eben Weil fie auf ®arbiere,
SBeinfdjenten unb fonftige l)iftorifd)e Umftänbe gu ioenig fRüd=
fid)t nimmt, fyreilid) ift ba§ Sefidjt ber SluSbrud be§ SeifteS;
aber e§ leibet unter berSlrt, ioie man bamit ijantiert, auffallenb.
Sie Stirn Ijat cs iljrer geftigteit nad) am heften, Wenn fid) ber
SRenfd) nid)t gewüljnt, alle Heine ßeibenfdjaften, Sferbrufj unb
fDlifjbeljagen burdj galtengietjen barauf gu malen. Seift, Wie ebel
ift bie unfer§ Ubitarb, unb Wie biel fdjöner würbe fie nod) fein,
Wenn ber junge Sßitrfdje meljr gebacljt unb fid) befi^äftigt Ijätte!
®ie Slugen, itjrer SJeWeglidjteit nad), l)in unb i)er rennenb, ton»
ferbieren fid) in iljrem Spiel audj nod) leiblid), man müßte fie
benn ausweinen, wie unfer trotobilifdjer greunb bort. Sdjlint=
mer ift e§ fdjort mit bem SJhtnbe; ber fd)leift fid) halb burdj
SdjWaßen unb fabe§ ßäcljeln ab, Wie bei unferm Werten 33iblio=
tljetar; Wifdjt einer nun gar nad) Sffen unb Stinten übermäßig
baran, fo wirb er halb untenntlidj, befonberS, wenn man au§
falfdjer Sdjatn etwa bie Sippen immer nad) innen tneipt, Wie un=
fer trefflidjer fßietift, ber bie fRöte berfelben Wol)l für ßüge unb
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unnüfjen Scßwulft ertlärt. Slber bie Stofe, bie arme, bie bon allen
Seilen am meiften fiel) ßerborarbeitet, uns llngliiciliilje Don allen
Sieten unterfcßeibet, bei benen ©laut unb Scßnauje jo freunblict)
ein§ Werben, uttb bie beim iDlenfcbjett als «gjödEer unb SBloifSberg
bet Summelplaß aller ■©ejen unb böfen Seiftet Wirb: Wirb fie
nidjt f^on bet falten ßuft unb beS ScßnupfenS Wegen bei ben
meiften Säenidjen jum SaufeWinb unb jur tlingenben Stempele
unb Sriacßtpofaune auSgeretft, gezogen, gebeßnt unb geßubelt?
äBirb iijresJlacI;giebigteit, itjreSntWictelungSfäljigfeit nid)tgemiß=
brauet, um faft Slefantenrüffel unb Sruü)at)nSfd)näbel ßerauS
ju arbeiten? frommere Seelen brüllen fie Wieber nieber unb
plätfdjen1 ben ■fjodjmut in jammerbolle llnformen jufammen.
SlHeS biefeS faß id) füll), fronte meine sJlafe unb lonnte meinem
Sdjidjal bod) nid^t entgegen. 3<i) bin mitmeinemSÖarbier, einem
meiner innigftengreunbe, aufgeworfen unb alt geworben. Siefer
Zünftler, inbem er .fid) bon einer Seite meines SlnttißeS jur an»
bern Wanbte, pflegte bei biefem Sßecßfel, um einen Stüßpunlt ¡ju
ßaben, mir bie Sdjueibe be§ JRefferS unten an bie ßeßle ju fetjen
unb, barauf brüdenb unb fiel) leßnenb, jd^nell bie anbre Seite ¿u
gewinnen. SieS fcßieii mir bebentlidj. ffir burfte auSgleiten, fiel)
flößen, fo fdjnitt er ßödjft Waljrfcbjeirtlici) mit bern Seftiiijten in
baS Stiitjenbe, unb mein Slngeficßt lag unrafiert 311 feinen güßen.
Sem mußte abgeßolfen Werben. Gr badete muß, unb als WajjreS
Senie War eS ipm niet)t fo gar fdjwer, fein Stiftern unb feine 9Jla=
niet ju änbem. ®r padfte nämliii) mit feinen Ringern meine Dlafe,
waS ißm ben Vorteil gewahrte, fiep ftütjen unb biel länger auf fie
lernen ju lönnen, unb 30g fie gewaltfam in bie <£>ölje, borjüglicp,
inbem er bie Oberlippe barbierte, unb fo befepauten Wir unS Sluge
in Singe, ein «fperj bem anbern naße, unb baS Scpermeffet arbei»
tete in befonnener unb fidjerer Spätigteit. ®S traf ficb) aber, baß
mein ffreunb bon jeper eins bet auffallenbften Sefidjter an fiep
trug, bie ber gemeine fpaufe abfeßeuließ, berjerrt unb garftig ju
nennen pflegt; babei patte er bie SeWoßnßeit ju grimaffieren
unb liebäugelte mir fo ßerjlid) entgegen, baß idjeSinjeberSißung
1 (platt) fdjlagen.

204

Sie ©emälbe.

iljm ertoibern unb in biefer 5Rätje aud) feine übrigen grafen um
tDtHiüiiief) nadjatjmen muffte. ¿Rif er bie fRafe unbillig fittauf,
fo ¿errte er bafür, unt mit feiner Äunft in bie flRunbwintel ¿u
gelangen, bie Sippen unb ben ÜRunb ¿u geWaltfam in bie ¿Breite,
.fjatte er auf biefe medjauifdje Söeife in meinem Slntlif ein fdjein=
bare§ Satteln ergtoungen, fo Jam mir fein Sadjjen fo liebreich,
freunblid), tjerginnig unb rütjrenb entgegen, baf mir oft au§
jdjme^lidjer ¿teitnatjme, unb um nur ein bo§l)afte§ Sadjen ¿u
Verbeifen, bie3il)räneninbie Singen traten. ,9Renfd) 1 barbierenber
greunb!“ rief id) aus: ,fteHe bein menfcfjenfreunblidje§ Slnladjen
ein, id) lädjle ja gar nidjt, bu ¿iel)ft mir ja nur bie SRunbWintel
wie einen Sd)Wamm au§einanber‘. — ,£f)ut nid)t§‘, antwortete
bie reblicEje Seele, ,bein Siebreig in biefem 8ad)eln ¿wingt midj
gur SrWiberung'. Seft, fo grinften Wir un§ benn Wie bie Slffen
minutenlang an. $dj bemerkte nad) ¿Wölf äüodjen etwa eine auffallenbe ¿Beränberung in meiner fßffftoguojnie. SDie fRafe ftieg
unb bäumte fiel) fo auffaUenb nad) oben, al§ Wenn fie ben Shtgeu
unb ber Stirn ben Krieg antünbigen Wollte, bie wirtlid) fjajfltdjen
¿Bergerrungen ber Söangen unb Sippen ungerechnet, bie id) aber
fcfon nidjt met)r laffen tonnte, Weil id) fie wie ein Slnbenten Von
meinem greunbe empfangen hatte. gd) brüdte bie aufftrebenbe
yiafe wieber nieber unb trug bem Sbeln meine SBiinftfje noch ein=
mal Vor. ¿Run fdjien aber guter ¿Rat teuer unb eine SluStunft
taum möglich. 2)odj entfdflofj er fid), ein ¿Weiter ¿Raffael, eine
britte, untabelige Planier anguiteljmen, unb natf) einigen Känt=
pfen gelang e§ ihm, inbem er Vorder bebaditig auSfuitbfdjai=
tete, nad) Weldjer Seite es am borteilljafteftett fei, mir bie fJlafe
beim Stuf lehnen ljin ju breljen: unb babei finb Wir benn aud)
ftetjen geblieben, unb biefe ¿RotWenbigteit I>at fie mir gebogen;
bas nahe Sefidjt, nach bem idj ntidj inftinttartig bilben muffe,
hat mir biefe galten eingegraben, unb tiefe§ gorfdjen unb ®en=
ten, flammenbe ¿Begeiferung unb glütjenbe Siebe ¿um Suten
unb ¿Beften haben enblidj'biefen roten SBeppid) über ba§ Sange
gewoben."
Santes Sadjen tjatte biefe @rgäl)lung begleitet; jeft forberte
bertBibliotljetar ungefüm®jampagner, unb berSBudjtjalter fdjrie
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nac£) Sßunfdj. Sulenböd aber rief: „O itjr gemeinen Seelen!
¿Rad) biefer Himmelsleiter, bie idj euci) paße Ijinauftiettern laffen,
nm in ba§ ¿ßarabieS ju flauen, tann eudj ein fo unebler, ma=
nierierter, moberner unb wiplofer Seift mie biefer fogenannte
ißunfci) auch nur in ben fernften SBintel eures SebädjtniffeS
lammen? ©ieS elenbe Sebräu auS tjeifjem ¿¡Baffer, f^leditem
¿Branntwein unb gitronenfäure? Unb WaS falt bie§ biplomati»
fdje, nüchterne Setränf, ber ©jampagrier, in unferm Sreife,
ber rtictjt Herj unb Seift auffdjliejjt unb nadj bem falben 9iaufci)e
JjödjftenS bap bienen fann, Wieber nüdjtern jumachen?1 £) ii)r
¿Profanen!"
@r fd)lug auf ben SSiifcIp; aber bie übrigen, Sbuarb auSgenom=
men, erWiberten biefe Sebärbe fo Ijeftig, bafj bon ber Srfdjütte»
rung bie 3:iafcpen tankten unb mehrere Släfer jerfcpmetternb auf
ben ¿Boben ftürjten. hierüber Warb Selädjter unb Tumult nocij
lauter, manfprang auf, anbere Släfer ,31tpolen, unbSietricf) rief:
„@S ift fo falt, eiStalt Ijier geworben, unb bagegen Würbe ber
$unfct) pelfen."
war tief in ber sJiatf)t, bie Oiener patten ficf) entfernt, man
Wuffte nidjt, Wie man ben Ofen Wieber peigen fottte; aucp geftanb
©buarb, bap fein Holjborrat böllig 311 Snbe fei unb er morgen
mit ber grüpe erft neuen wieber perbeifapren laffe. „¿¡BaS meint
3pr?" rief ber ganj beraufcpte Oietricp, „unfer SBirt pat boep be=
fcploffen, bieS Rimmer auf neue Slrt einJuristen; Wenn Wir biefe
unnüpe ¿Bertäfelung, biefe ¿Bretter, Welcpe bie genfter bebecEen,
perauSbrädjen unb in bem großen altfränliftpen Samin Igier
ein perrlicpeg beutfcpeS fyeuer anjünbeten?" Oiefer tolle ¿öor=
fcplag fanb bei ben oerWilberten Säften fogieici) Sepör unb lau=
ten ¿Beifall, unb Sbuarb, ber ben ganzen Slbenb in einer ?lrt Von
¿Betäubung geWefen War, Wiberfepte fiep nictjt. ¿Dian pob ben
Sdjirm bom Samin ijinWeg unb lief bann mit Serben nacp ber
Sücpe, um ¿Beile, Stangen unb anbere ^nftrumente perbeiju=
polen. 3ftn ¿Borfaal fanb Sulenbötf ein altes berborbeneS ¿¡Salb»
1 Ta§ (priemt ©ulenböct nid)t au§ bem Sinn beö Tidjterö, ber ben Gljam*
pagner befonberS liebte.

206

$ie ®emä(be.

Ijorn, unb barauf blafenb, marfchierten fie wie Solbaten unter
Schreien unb abfcheulidjer fDtufit in ben Saat guriicf. ®er Stifch,
Welcher int Sßege ftanb, Warb umgeworfen, unb fogleich begann
ein flauen, Wehen unb jammern gegen bie hohle Söanb. 3e=
ber fudjte ben anbern in ©mfigteit zu übertreffen; um bie 9lrbei=
tenben ju ermuntern, ftimmte ber fötaler ben Schlachtruf auf
bem £)orne wieher an, unb beim Sepolter riefen alte Wie befeffen:
„§olj! fjolj! geuer! fjeuer!" fo bafj bies ©efdjrei, bie fölufit,
bas Schlagen ber Sljte, ba» brachen ber bredjenben unb aus=
fpringenben Söretter ben SBirt bes föaufeS in eine fo bumpfe
^Betäubung Warf, bafj er fidj ftumm in eine (Scle be§ Simmers
jurüctzog.
fßlö|lich würbe bie Sefellfcljaft noch auf eine ebenfo uner=
Wartete al§ unangenehme SIrt Vermehrt. S£>ie ölachbarfchaft War
unruhig geworben, unb bie SLÜacfje, tuelcije ebenfalls ba» ungeheure
Setümmel Vernommen hatte, trat jetjt, einen ßffizier an ihrer
CSpitje, herein, ba fie ba§ <öau§ unVerfdjloffen gefunben hatten.
Sie formten nach ber Urfache bes (SetöfeS unb Weshalb man
treuer gefdjrieen habe, ßbuarb, ber ziemlich nüchtern geblieben
War, fudjte ihnen alles ju ertlären, um feine greunbe zu ent=
fchulbigen. ®iefe aber, aufgeregt unb ieineS Vernünftigen ®e=
bantenS mehr fähig, behanbelten biefen Söefud) als einen geWalt=
famen (Einbruch in ihre unberäufjerlichften fRecbjte; jeher fdjrie
auf ben ©fftjier ein, ©ulenböd brohte, ber ¿Buchhalter fluchte unb
Weinte, ber ¿Bibliothelar holte mit ber ¿Brechftange auS, unb ®iet=
rieh, Welcher am meiften begeiftert War, Wollte fidj mit bem ¿Beile
über ben ßieutenant hermachen. £>iefer, ebenfalls ein junger, hihi=
ger fölann, nahm eS Von ber ernfthaften Seite unb fanb feine 61)^
Verlebt, unb fo war baS @nbe ber Szene, bafj jene unter ®efcEjrei
unb ¿armen, Drohungen unb greiheitSbetlamationen nach ber
■'paubtWadje abgeführt Würben. So enbigte baS geft, unb ©buarb,
ber allein im Saal jurütfgeblieben War, ging Völlig Verftimmt
auf unb nieber unb betrachtete bie ¿BerWüftung, Welche feine be=
geifterten fyreunbe angeridjtet hatten. Unter bem umgeworfenen
Xifdje lagen zertrümmerte Slafchen, Släfer, Steller unb Sd)üffeln
nebft allem, WaS Von ben ßecferbiffen übriggeblieben War; ber
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toftbarfte SBein floß über ben Soben; bie ßeudjter Waren ¿er=
fchlagen ; üon benen, welche ftehen geblieben Waren, Waren alle
ßidjter, bis auf eine 2öaii)sferje, niebergebrannt unb au§gelöfcl)t.
6r nahm baS ßidjt unb betrachtete bie 28anb, bon ber bie Tapete
abgeriffen unb einige fiarleSretter IjerauSgebrodjen Waren; ein
Salten ftanb babor, ber ben Sutritt in bie iiifdje hemmte. @in
fonberbareS Selüft befiel ben Jüngling, noch in ber 'Jlactif baS
angefangene Söert feiner Wilben Sefellen fortjitfetjen; um aber
fein übermäßiges Seräufcfi ju erregen unb bod, nocí) bieHeicijt
ihr (Scfjictfal ju teilen, nat>m er eine feine (Säge unb burdjfdjnitt
oben borfidjtig ben Salten; er Wieberljolte bieg unten unb nahm
bann ben Kloben heraus. hierauf War eS rtidft fo gar fdjWer,
noch eine innere leichte Sertäfelung Wegjubre^en; baS bünne
Srett fiel nieber, unb Sbuarb leuchtete in bie sJlifct)e hinein, (fr
tonnte aber taurn ben breiten fRaum überfeben unb etWaS, ba§
ihm wie Solb entgegenglânÿe, Wabrnebmen, als alles plößlich
berfdjwaub; benn er butte mit bem Siebte oben angeftoßen unb
eS auSgelöfcht. Srfchrecft unb in ber größten SeWegung tafjfate
er burch ben finftern Saal, auS ber ¿büre, über einen langen
(Sang, bann über ben $of nach einem tleinen .ßintergebäube.
28te jürnte er über fich felbft, baß er feine Slnftalt in ber fRäße
habe, geuer ju machen. SluS feftem Sdhlafe ermunterte er ben
eisgrauen Shürhüter, ber fich lange nicljt befinnen tonnte, ließ
fich bon ihm, nach Vielen Vergeblichen Serfudjen, fein ßidjt Wie=
ber anjünben unb lehrte bann mit bebutfam borgebaltner fpanb,
an allen Sliebern gitternb unb mit tlopfenbem
über bie
Sänge nach bem .gimmer jurücf. ®r Wußte nicf)t, waS er gefeljen
batte, er Wollte noch nicfjt glauben, WaS er abnbete. $m (Saale
feßte er fich erft in ben ßehnftuhl, um fici) ju fammeln, bann
jünbete er nod) einige Äerjen an unb begab fich nun gebüdtt
in bie Dlifcße. ®er Weite Staunt ber ffenfter erglänzte bon oben
bis unten Wie in golbnem Sranb; benn Nahmen brängte fich
an fRaßinen, einer haftbarer als ber anbere unb in ihnen alle jene
berloren gewähnten Semälbe feines SaterS, um bie ber alte Sßal=
tßer unb Geriet) fo oft gejammert batten. 2)er Srlöfer SuiboS,
ber Johannes bon Somenichino, fie alle fdjauten iljn an, unb er
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füllte fidj felbft gerührt, anbäcljtig, erftaunt, Wie in einer bejau»
Berten SBelt.
er fiel) befann, floffen feine 2i)ränen, unb er
blieb bort, bie ifälte nidjt ac^tenb, unter feinen neugefunbenen
Sdjä^en fiijenb, bis ber borgen Ijerauf bäntmerte.

Söaltfjer War eben hont 5£ifc£) aufgeftanben, aiä ®ric£) eilig
$u iljm in ben ©emälbefaal trat. „2öaS ift bir, mein greunb?"
rief ber3tat auS; „IjaftbuSeiftergefeljn?" — „SßiebueSnimmft",
erWiberte (trief); „madje bid) auf eine aufjerorbentlidje fRadjridjt
gefafjt." — „3lun?" — „2öaS gäbeft bu
WaS tt)äteft bu
Wol)l bafür, Wenn alle bie berlorenen ^Malereien beineS feligen
greunbeS, jene unfdjaijbaren Äoftbarleiten Wieber ba Wären unb
bein Werben lönnteii?"
„fpimmel!" rief ber Diät auS unb berfärbte ftdj, ,,rct) fjabe
leinen Eltern. 3öaS fagft bu1?" — „Sie finb ba", rief jener, „unb
fönnen bein Eigentum Werben." — ,,3d) í)abe lein Vermögen,
fie ju laufen", fagte ber 9lat; „aber alles, alles Würbe id) geben,
fie 311 erhalten, meine (Salarie unb Vermögen, aber ict) bin ju
arm baju." — „2ßenn man fie bir nun überlaffen Wollte", fagte
Eridj, „unb ber Eigentümer forberte bloß bie Sunft bafür, bein
Sd)Wiegerfol)n p Werben?"
©Ijne Antwort rannte ber fülle IjinauS unb jur S£ocl)ter i)in=
über. 3m Streit mit biefer tarn er jurficl. „®u mufft mein
©lüct madjen, geliebtes fiinb", rief er auS, inbem ermitiljrfjereim
trat; „bon bir Ijängt nun bie Seligteit meines SebenS ab." ©ie
erfdjrodene ©odjter Wollte immer nod) wiberfpredjen, aber auf
einen Ijeimlidjen 3Bint EridjS, ben fie ju berfteljen glaubte, fdjien
fie enblid) nadi^ugeben. Sie ging fort, fid) umjutleiben; benn
bei Erid) Warteten, wie biefer ertlärte, bie Silber unb ber grei=
Werber auf fie. Unter Welchen fonberbaren ©ebanten unb Er=
Wartungen fuente fie iljren beften Sdjmud fjerbor; lonnte fie fid)
in Erid) nid)t irren? föatte er benn audj fie berftanben? fbatte
fie iíjn ridjtig gebeutet? SBaltljer War ungebulbig unb jaulte bie
Slugenblide; enblid) tarn So^ie jurüd.
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3?n SridjS fpaufe Waren alle jene Semälbe int heften ßictjte
aufgehangen, unb eS Ware Vergeblich, beS SaterS Srftaunen,
fjireube unb Sntwücfen befdjreiben ju Wollen. Sie Silber Waren,
fo behauptete er, bei Weitem fdjöner, als er fie in feiner Srinne=
rung gefetjen hatte. „$u fagft, ber Siebhaber meiner ©ochter fei
jung, Wohlerwogen, bon gutem Staube, bu gibft mir bein SB ort
barauf, bafj er ein orbentlidjer fDlann fein Wirb unb niemals
nach meinem 3Wbe biefe Silber wieber beräufjern? 2öenn bieS
alles fo ift, fo braucht er lein anbereS Sermögen wu befiijen als
biefe Silber, benn er ift überreich. Slber wo ift er?"
Sine Seitentljüre öffnete fich, unb Sbuarb trat ungefähr jo
getleibet herein, Wie ber ihm ähnliche Schäfer auf bem alten ®e=
malbe bon Duintin SteffpS ftanb. — „©iefer?" fcljrie iöaltljer;
„Woher haben Sie bie Semälbe?" 911S ihm Sbuarb ben fonber=
baren Sorfall erwählt hatte, nahm ber fällte bie fpanb ber ¿achter
unb legte fie in bie beS Jünglings, inbent er fagte: „Sophie Wagt
biel, aber fie tljut eS auS Siebe wu ihrem Sater; ich beute, mein
Sohn, bu Wirft nun tlug unb gut geworben fein, ©och, eine Se=
bittgung: 3h
* wohnt bei mir, unb Sulenboct tommtnie über meine
Schwelle, auch fiehft bu ihn mit feinem Singe Wieber." — „®eWi§
nicht", antwortete Sbuarb; „überbieS reifet er mit bem fremben
ißrinwen bon hier fort."
Sian ging nach ^em fbaufe beS SaterS. ©iefer führte ben
Jüngling in feine Sibliothet. „fpier, junger Slenfch", fagte er,
„finbeft bu auch beine Seltenheiten wieber, bie bein luftiger Si=
bliothetar mir für ein Spottgelb Verlauft hat. ®u Wirft biefe
Scljätje beineS SaterS tünftig heiliger halten."

Sie Siebenben Waren glücklich. ?IIS fie allein Waren, fchlofj
Sophie ben Jüngling herzlich in bie Sinne, „3<h liebe bic£) in»
nigft, mein greunb", flüfterte fie ihm wu, „aber icf) muffte neulich
bem Sigenfinne meines SaterS nachgeben unb mich bamalS unb
heute fteUen, als gehorchte ich ihm unbebingt, um erft nicht alle
Hoffnung aufwugeben unb heute ohne SSiberfprud) bein wu fein;
benn hätte er meine Siebe gemerft, fo hätte er nimmermehr fo
fchnell eingewilligt."
Zied. n.
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fRacE) Wenigen Söoctjen waren fie öermaljlt. (Ss Warb bem
Jüngling nun nid)t fdjwer, ein orbcnt(ic£)er unb glüdlit^erfUlann
ju Werben; an feine toilbe gugenb bactjte er im Vlrrne feiner grau
unb im Greife feiner fiinber nur Wie an einen ferneren SEraum
jurüd. (iutenböct tjatte mit bem sf3rinf]en bie Stabt berlaffen unb
mit ii>m ^ugletcf) ber fogenannte tBibliottjetar, ber jene Stelle al§
Setretär beim Sßrinjen erhielt, um Welche (Sbuarb frei) bemüht
ijatte, unb nadj einigen Starren bie loctre Sctjöne heiratete, bie
unferm jungen greunbe einen fo Übeln Stuf in feiner Siaterftabt
berurfadjte unb faft bie ißerantaffung feines Unglüds geWor=
ben War.
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©iitkitung iw Herausgebers.
'tfn bemfelben gaßre rote „®ie®emälbe" (1821) entftanb auch SSecfs
jireiteSonette: „©er®eijetmrti§ootte", bie juerft in bem»ongerbi=
nanb Filippi herau§gegebenen®reSbener„®ierIur" für 18221 erfüllen.
Sie beginnt in für. 1 unb fctfliefjt in Sr. 25, in ber Seit »om 3. Januar
bis 28. gebruar. Sad; Siöpfes c^ronologifc^ent Serjeicijnig roäre fie erft
1823 nach ber „Verlobung", ben „Seifenben" unb ben „fSufi'falifüjen
ßeiben unb greuben" gefdjrieben unb bernnad; ben Sonetten an fünfter
Stelle einjurei^en, eine SIngabe, bie auf einem Srrtum beruht: wie
fid) ans ber ®rfc^einung§äeit ber betreffenben Summern bes„SRerfurs"
ergibt, muß „©er ®et)eimni§oolie'' füjon im Spätjahr 1821 »erfaßt
roorben fein; „Sie Seifenbeil" fallen in bie Seü »on 2Ipril bis naü)
ißfingften 1822 1
2. ,,©ie Verlobung" ift auch 1822, aber nach (nicht »or,
rote Köpfe angibt) ben „Seifenben" gefcijrieben.3 3m Sinjelbrutf er=
fdjien „©er ®ei)eitnnis»otte" 18234; in ben „Schriften" ftetjt er im
14. SJanbe (1829), in ben „©efammelten Sonetten" im erften (1852).
Sehr baib würbe er in§ ©änifcße überfeßt.5
Sffiie ®teffen§ 6 erjäßlt, erfctjien im Sabre 1804 eine Schrift unter
bem ©itel: „Sapoleon iöonaparte unb bas franjöfifche Soll unter
feinem Konfulat". „Sie enthielt eine überaus lüßne unb in ihrer SIrt
fdjtagenbe StuSeinanberfeßung ber macd)ia»elliftifchen fünfte, bie Sa=
poleon angeroanbt hatte, um bie Ejödjfte ®ei»alt 311 erringen, unb feßte
eine äußerft genaue Kenntnis ber inttern 33erl)ältniffe noraitS. Sie
Schrift erfcl)ien anonpnt, mit bem ©rutfort ,®ermanien‘ unb erregte
eine ungewöhnliche Slufmerffamfeit; ber Verleger roar §offmann in

1
2
3
4
3
«

©reiben, bei £ilfd>er.
Sgl. 2)lalsburg in ben „Briefen an ftied", 33b. 2, ©.308—310.
Sgl. „Briefe an Sied", Sb. 2Z ©. 318.
ftreäben, bei £ilfdjer
Sgl. „Briefe an Zied", Sb 3, © 9.
„2ßa§ i$ erlebte", Sb. 5Z ©. 202 ff.
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Jamburg. 3n Snglanb fanb biefe Sdjrift fo tnel SSeifaU, bafj ein beut;
fdjer Sfuchbänbler fiel; mit ber engtifci;en Überfettung in Sonbon nieber=
lief?erfd)ienen bort fctjneli ljintereinanber fieben Auflagen. ®iefe
®cf>rift warb Sodann griebridj SReicIjarbt [beffen äroeite Sattin 5e=
lanntlid) eine ältere (Scinnefter non æiects grau mar] jugefdjrieben,
unb ber im bjßctjften Stabe erbitterte -Rapoleon forberte feine SBeftra»
fuitg. -Ratfjbem biefegorberung ftei; roiebertjolt batte, entging fReidjarbt
nur baburdj einer für ibn gefährlichen Unterfucfung, bafi ber Staate;
fanjler Sraf Sarbenberg erflärte, er roiffe, bafi Aeidjarbt nicht ber
Serfaffer fei." Ser eigentliche Urljeber ber Schrift mar ber Sraf
Sufta» »an Sdjlabrenborf (1750—1824), ber Aeicharbt 1802 in
Sßarig bie Dlaterialien anoertraut batte. „Silber obgleich Sieicbarbt nach
feiner Semobnbeit unb nacb ber ßeidjtfertigieit, mit ber er überhaupt
511 fcbriftftellern pflegte, ganje Stellen unoeranbert batte abbrutfen
laffen, fo war et bodtj nicht allein ber Çerauggeber, fonbern auch ®e=
arbeitet beg ifm mitgeteilten Diaterialg. Sie leiste Sälfte ber Sdjrift
ift oollfommen auf feine Steife gefdjrieben." 9’lapoleon mag ber ®er=
fidjerung besStaatSfanjlers feinen Slauben bei, unb iRetcljarbt, um ber
brobenben Sefabr ju entgehen, ent reich — ein bebentlidjer Schritt ! —mit
feiner gamilie aug Salle, gleich nach bet Schlacht bei gena (14. Cttober
1806).
Sieg ift ber fiftorifche Äeint, aug bent Siedg Jlooelle „Ser Se=
beimnigoolle" erroaebfen ift, eine ©rjählung, bie, roie jur Steleucftung
ber bamaligen Sritii ermähnt fei, ein fRejenfent ber „Allgemeinen £it;
teraturjeitung" „langweilig, flach unb nicf)tgfagenb"fanb, „mieljunbert
aitbre gabrifgefdjidjten für Sägeblätter". Sie Slooelle, bereit lefctem
Srittel man an bem bramatifch belebten æortrag noch anmerït, bafi
Sied ben Stoff anfangg alg Suftfpiel ju geftalten oorbatte \ barf in
Söahrheit für ein ileineg 9Jleifter ftiief erflärt werben. gn ihr handelt
eg fiep nicht barum, eine oorübergel)enbeïljorl)eit,bie, oergänglicp, blofj
bem ober jenem Beitalter angebört, ju geifein, fonbern einen fittlicljen
Schaben blofijulegen, an bem bie ganje moberne ßulturwelt tranft.
®in ernfteg, tiefgegriffenes Problem, bie Sterberblicpteit ber £üge nach;
juweifen, wirb in geiftooller, feffelnber æeife burcpgefüprt. Ser Selb
ber ©rjäljlung ift burd) ©itelleit unb Sang jur ©epeintnigfrämerei fo
tief in bie Solingen ber Unwahrheit »erftriett, bafi er trop ber ©rfenttb
nig feiner eignen Serädjtlidjfeit bie firaft nicht mehr bat, noch jur
rechten Seit ber Sßabrljeit bie ®pre ju geben, unb baburd) bie fefwerfte
’ Siectis „Ectjtiften", æb. 11, ®. LXXX1V.
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©efahr für fein Seben heraufbefdjwört. 3Jlit bitterer Sronie läfji her
Dichter ben »erlogenen Sronenberg, bent er leine Demütigung erfpart,
bei anbern bie Reiftet bet Sügenhaftigfeit aufg treffenbfte tabeln unb
fidj babei, otjne es ju wiffen, fein ®cf)ictfat »oraugfagen. Die bibab
tifetje SIbficht beg Serfafferg tritt Har unb boctj nicljt ftörenb Ejeruor;
ein fetjöner fittlicf)er Srnft unb eine fein abgeftufte (Sfictrai teriftif heben
bie llooelle weit übet bag Itioeau einiger ftofflidj nahe »erwanbter
Straufcfeberngef Richten, um »on ber vornehmen Haltung beg Vortrags
unb ber überlegenen fronte, bie wie ein feiner geiftiger Duft über bem
Sanken fdjwebt, »öHig ju fchweigen. Siner fReihe »on Sßerfonen, bie
mehr ober weniger ber ober jener Spielart ber fiüge ergeben finb,
fteht freilich, »on ber fpmpathifchen ©rfcheinung ber Säcilie unb einv
gen SRebenperfonen abgefehen, nur ein unerfetjrotfener unb begeifterter
Vertreter ber Sßahrheit gegenüber, ber junge, eble Smmerich, beffen
patriotifdje üluslaffuttgen »on tiefem unb echtemißathoS getragen finb.
SBenn eg einem Sefer fraglich fein follte, ob SmcnericljS Sefüijle
unb politifche Überjeugungen im Srunbe bie beg Dichterg felbft feien,
fo werben ihm folgenbe Stellen, bie wir hier mitsuteilen für paffenb
halten, biefen gweifel benehmen. Som 31. 3Rai 1821 berichtet Sari
g-örfter' über Diect: „ffltit tief empfunbenem Unwillen gebenft er ber
Jiapoleonifchen llnterbrüciung, mit günglingswärme fpricht er »on ber
Segeifterung, welche Deutfcljlanb aug bem Sdjeintobe erweckte, unb
in ben Hoffnungen wie in ben Befürchtungen, bie er ber gutunft ju=
teilt, liegen bie eblen unb geläuterten ©efinnungen eineg SRanneg,
ber über ©rofjeg gu beulen gewohnt ift." Vier 3ahre früher fdfjrieb
Diect12: „SBie glücklich finb wir, bafj wir alg Deutfdje geboren finb unb
in Deutfchlanb leben: ber wahre (Seift, Freiheit unb Semüt ift nur bei
ung ju finben." Der gleiche Sinn fpricht aug ben trüben SBorten, bie er
am 1. älpril 1816 an benfelben greunb richtete3: „SRit bem politifchen
Vaterlanbe hatten wir längft auch hag geiftige »erloren unb .... »ieü
leicht mujj eg fo fein ... bamit wir im »ollen Sinne, im ®uten unb
Böfen, Deutfche bleiben tönnen. Sie fehen hier meine Hppochonbrie,
bie hoch eing mit meinem Slberglauben ift unb bie mich feit 20 fahren
bahin bringt, ben Verächtern ber Deutfchen alg ein ®ntl)ufiaft unb
fanatifcljer ©ermane, unb ben leeren »aterlänbifchen Sanguinikern
unb blinben Patrioten, ben wahren blinben Reffen, alg ein tatter un=
1 „Söiograpijifdje unb litterarifdje Stilen", S. 209.
2 bin (Solger, 26. ^uli 1817; SoIgerS „9lacf>gelaffene Schriften unb Sörief»
roedjfel", 58b. 1, <S. 353.
3 Gbenba, <S. 392 f.
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entfcßloffener SRenfcß ju eticijeinen, bev nidjt fätjtg ift, ber guten Sacße
Eieijutreten. So ftelje idf, feit 1806 in meinem .6 uffe gegen bie ffran=
jofen unb in meiner Vorliebe für ®eutfcßlanb feßr einzeln, weil icfj miet;
ben Unruhigen nie ßabe beutiid) machen tonnen." ®r burfte fieß ben
SKauIpatrioten gegenüber rüßmen1: ,,§ab’ icß boeß faft juerft mit Siebe
»on ber beutfeßen Qeit gefproeßen, als bie meiften notß gar rtidfjt an
ißr ißaterlanb bauten ober es fcßalten." 9ßie tief ba§ bießterifeße ®e=
fiiijt bei ißm im »aterlänbtfcßen wurzelte, bei ißm, ber außer bem fcßö=
nen Sonett „Sin Stella" unb etwa noeß ben Seifen „Sin einen Siebenben, grüßling 1814" nie ein „patriotifcßeS" Sebtdjt geftßrieben, be=
weift ber Sluäruf: „Cijne Saterlanb fein ®icßter! Sieß »on biefem log«
reißen wollen, beißt bie Stufen oerleugnen!"12 Unb biefer „waßren unb
watfern ®efinnung" (§ettner) ift Sied’ fein lebenlang freu geblieben.
Sßie ©mmetieß im „® eßeimntäoollen", fo fprießt ber „Scßreiber" (Sßafe=
fpeare) im„®icßterleben" nießts anbreS als bes ®icßter§ innerfteüber
*
Zeugung au§, bie feßbne Überzeugung, ber er noeß am ©nbe feines 2e=
benä3 ben ßerrfeßenben foSmopolitifcßen $been gegenüber ben iräftigen
Slusbrud »erließ: „Smmerbar ßabe icß ba§ wirtlicße Slaterlanb für bas
gifte unb Släcßfte geßatten, auf bag ber Stenfcß angewiefen fei unb an
baS er fieß ßalten müffe."
1 Sin Solger, 1. Februar 18i3; SolgerS „fRadjgelaffene Schriften unb Skief*
wetbfel", 33b 1, <3. 269.
2 Sin Seiger, 16. JJejember 1816; ebenbaz <3.488.
3 Jlöpfe, „vubroig ftiecE", 33b. 2, ©. 247.
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War fdjon Sbenb, unb ein Sdjneegeftöber berbuntelte bie
'¿T ßuft nodj meljr, als bie Wirtin beS SaftlwfeS bem 3luf=
Wörter befahl, baS SEtjor beS £>aufeS ju berriegeln. „Sei bem
Wetter", rief fie, „lömmt bodj feine föerrfdjaft ntcßr; ber große
Wagen ift in bie Stabt gefahren, Wie eS immer gefct)ietjt."
„Wer Weiß", antwortete ber Siener, „bie SEbjore ber Heftung
Werben nun gefcßloffen, unb ba ift mandjem Vornehmen ■föerrn
fdjon mit unferm Saufe gebient geWefen. — Siet) ba!" rief er
lebhaft, al§ fid) fetjt wirtlidj ein fßoftf)orn bertieljmen ließ unb
bie gfferbe aud) fd)on im ftarten 2rabe Ijerbeifftrangen unb bor
bem ijaufe fülle ftanben.
„Sann id) ein ge^eijteS Rimmer tjaben?" fagte ein junger
Wann, inbem er, fid) fdjüttelnb, Ijerabftieg, baS Saus unb bie
Wirtin öornetjm mufterte unb ¿ugleid) bem fßoftillon befahl,
feinen Heinen Slantelfad in baS untere Semad) ju tragen, WeldjeS
itjirr bie bienftfertige Wirtin borerft al§ ein burdjWärmteS ange=
Wiefen Ijatte.
,,©a3 muß ein bornefjmer Staun fein", fagte bie Slagb jur
Wirtin, als ber Sßoftillon mit feinem Wagen wieber Weggefaljren
war. „Wiefo?" fragte biefe. „(fr ßat fid) fdjon ertunbigt", fuljr
jene gefcßwäßig fort, „ob nidjt eine ©quißage angetommen fei,
iljn bon ijier Weiter ju bringen." Sfnbern trat ber junge Wann
IjerauS unb befahl, baS 2f)or ju öffnen, weil er fid) nodj ein wenig
int freien umfdjauen Wollte. Sugleid) beftellte er ein gutes unb
reidjlidjeS Sbenbeffen unb ließ fid) bie Samen ber borraügen
Weine Ijerfagen. ®ie Wirtin lief ängftlidj in bie Siidje, ftellte
bie Stägbe an unb bermeljrte baS fcfjon große {feuer, bamit nadj»
t)er ber gnäbige Jperr nidjt warten bürfe.
@S war böllig finfter geworben, als ber junge fReifenbe ju=
riidteßrte. 3nbem er in baS SEljor Wieber eintreten Wollte, faß er
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in bet gerne einige bitntle ©eftalten näher fcljleichen; aber elje er
fie noch unterfcljeiben tonnte, ftiirjte mit il;m jugleici) unb Vor
ihm Vorbei ein llnbetannter Verein, ber ^aftig baS .öau§tt)or ju=
fcljlng unb fich in bemfelben 9lugenbliii tnieenb unb fleijenb Vor
ihm hintoarf. SDer junge ÜJlann trat Vertounbert guriitf, jener
aber fpract) geläufig unb gebilbet in einer fremben Sprache:
„¿Dlachen Sie miet) nicht unglüdKid), mein <£jerr; 3hrc ©rogmut
flel>e ich an; Sie tonnen mich retten, toenn Sie mir nur erlauben,
Vier im fpaufe ju bleiben, unb toenn Sie baS äßenige, toaS meine
Schlafftelle toften tann, gütigft bejahten. ¿Bertoeigern Sie mir
biefe geringe $ülfe, fo machen Sie einen llnglüctlichen Völlig
elenb, ber mit feiner ganzen gamilie glinen gern als einem Vom
Fimmel Sefanbten fein ganjeS ®lüct ju bauten haben möchte."
®ie auf ben Steinen beS SlijorivegeS hingetoorfene ©eftalt,
ber gute ¿üuSbruct beS ¿Bittenben, baS *ßlö£Iidje ber ¿Begebenheit
Ratten ben giingling erfchrectt unb erfcljüttert. „Stehn Sie auf",
rief er ihm ebenfalls franjöfifch ju; „toenn ich 3V«en helfen
tann, muffen bie ^auSgenoffen Sie nidjt hier fo finben. Erheben
Sie fiep."
©er Sluftoärter tarn mit ßid)t, ba er baS £t)or hatte jutoerfen
hören, unb ber Schein fiel auf eine bet fonberbarften 5ßhVP0S^o=
rnieen, bie es bem ¿Reifenben faft Verleibete, bag er bem ¿Bittenben
feine ^iilfe jugefagt hatte. ¿Blag unb jitternb lehnte biefet an
ber ¿Blauer unb toehrte mit einem bunteln Suche fo Viel als
möglich ben Schein Vom Sefthte ab; er toar ntit einem fdjtech«
ten ©berroct bet leibet, unb eine Shräne, bie jelgt auS einem Ela=
ren blauen Sluge trat unb ganj bie Slngft unb ¿Berlegenheit beS
Firmen ausbrilifte, Vermochte über ben jungen ¿Dlann fo Viel, bag
er Von feinem erften SJerfpredjen ber Überrafchung nicht ioieber
abging. „§ier ift noch", fagte er ju ber herbeieilenben SÖirtin,
„ein fötann, bet mir angehört, unb ben ich 3hnen empfehle; er
ift mir mit ¿Briefen nachgefci)icft. ©eben Sie ihm ein gutes
Rimmer unb ¿Bett, ¿Sein unb ¿Jlbenbeffen; ich toerbe alles be=
jahlen."
©er grernbe, ber alles ju Vergehen fhien, Verneigte fich an=
ftänbig; feine Sippen jitterten, er fchien noch ettoa§ jagen ju
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ivollen, aber ^löiiltcf) Wanbte er fiep fdjWeigenb um unb folgte ber
SJlagb, bie ipm itaci} beut ^intergebäube leuchtete.
©er junge SKann War in bas ßfjjimmer jur ebenen 6rbe
getreten. @r ging unruhig pin unb per unb tonnte fiep bon ber
(Srfcpiitterung, bie er berbergen Wollte, nictjt erholen. „3ift ber
Äutfcper unb bie (iquipage immer nocp nicpt ba?" fragte er bie
SBirtin, bie jefct mit bem Slufwärter ben ©ifd) betfte unb Speifen
unb äSein auftrug. „Stein, 3pr’ Snaben", antwortete biefe, „ber
Schnee pinbert Wopl jetjt bas fcpnelle Dieifen."
„Seßen Sie fid) ju mir", jagte ber junge Wann, „eg ift mir
berbrüfjlicp, allein ju effen." ©ie äSirtin, gefdjmeidjelt unb ber=
legen jugleidj, berbeugte unb trümmte fid), fd^ä^te fiep einer fol=
dien ®jre unWürbig, behauptete, fie würbe bergleidjen Unhöflich»
leit nimmermehr Wagen, unb feßte fid) bodj eitblidj felbftgefällig
lädjetnb ihm gegenüber. Sie juchte ihre heften Saben ber llnter=
haltung perbor unb erbofte fid) über ben tölpifcpen SlufWärter,
ber ba§ Sachen nicht unterbrüden tonnte, ba er fie fo ungefdjidt
fiep gebärben unb fo bieleg Unnötige breit unb urnftänblidj er=
jäijlen hörte.
Sie ioar ebenfo neugierig al§ rebfelig, unb ber junge Wann,
bom SBein erheitert, ließ fie auch nicht lange barüber in Unge=
wifibeit, Wohin er Wolle, unb We§halb er fidj bonbentungünftigen
Söetter nicht bon feiner Steife habe abhalten laffen.
„3<h reife ju meiner ®raut nach grauten", fing er an ju
erjäplen; „ein greunb hat mir feine Pfquipage entgegenfdjiden
Wollen, unb eg ift mir einSiätfel, Weghalb fie nicht tommt. Einige
bringenbe (Sefcpäfte, in Sachen nteineg Wonarcpen, bie ich bur<h=
aug nicht aufjcpiebeu tonnte, haben big jc|t meine Steife immer
noch berjögert; ber alte ®raf aber, mein tünftiger Sdjwieger»
bater, hat nun fo ftart gemahnt, bafj ich olle§ beifeite geflohen,
einigeg felbft unbeenbigt habe liegen laffen, um mich nur meiner
jungen reijenbcn ®raut nicht langer ju entjiepen. ©er Wann,
ben Sie bort einquartiert haben, ift mir nodj in größter @ile
nadjgefanbt, um mir einige wichtige Dladjrichten mitjuteilen, bie
ich unterWegg gewiß auch nidjt unbenupt laffen Werbe."
@g ging bie ®lode, unb nad)beni bag ©por geöffnet war, trat,
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ganj Weiß befdjneiet, in yjiüije unb Weißem Sdjafpelj ein unter=
fester alter Scann Ijerein, ber fid) gleid) laut fdjreieitb unb äient=
lid) bertraut an ben ^temben toanbte: „©a fini» Sie ja, $err bon
Cronenberg; ei! Weldjett mühseligen SÖeg habe id) bie Ie|te Steile
herüber madjen rnüffen." @r überreizte einen ¿Brief, ben ber
gteifenbe Ijaftig aufbrach, unb aug beut ihm geljn ober jtoölf ®olb=
ftüiie, bie nid)t Weiter eingepadt Waren, entgegenfielen.
©er ¿Brief enthielt folgenbeg : „©er alte £)err trägt ¿Bebenten,
in biefent böfen ¿ffietter feine Sßferbe ben fchlimmen 3Beg gehn
p laffen, nod) mehr aber ängftet er fid) um ben neuen fdjönen
äöagen. ©u mufft alfo fdjon bergeihen, baß id) ©ir, ba id) mei=
neu ¿Bater, ber fdjon nidjt fonberlicfj gut geftimmt ift, nidjt noch
mehr aufbringen Witt, burd) unfern alten ßfiriftobl) bie Einlage
iiberfeube, bamit ©tt mit ber Sßoft bie Strede über bie Serge
reifen lannft. Sluf ber lebten Station finbeft ®u bie Équipage,
unb morgen abenbg tjofft ©id) gu umarmen ©ein Carl b. 2öilb=
häufen."
©ie 2Birtin i)etracl)tete ben bäurifcfjen ¿Boten etwa§ berWun=
bert ; bod) ber <g>err bon Cronenberg fanbte ben Sitten gleid) l)in=
aug, um iljn nach feiner mühfeligen SBanberung berpflcgnt ju
laffen. ©attn napni er ein§ ber ©olbftütfe unb Winlte ben 3luf=
Wärter herbei, inbem er fagte: „¿Bringt bieg beut gremben im
^>intergebäube, bamit er morgen feine ¿Rüdreife antreten tann;
jugleid) fott für mich auf morgen früh bie fßoft beftettt Werben."
©ag Sefpräd) ftodte, fo lebhaft unb bertraulid) e§ attci) erft
getoefen War; auch tonnte e§ nicht in ben ®ang tomrnen, al§ ber
©iener ben herjlidjen ©ant be§ gremben melbete unb bie grau
ftc£) uad) biefent etioag näher ertunbigte. ®ie Verlegenheit flieg
aber noch poljer, al§ mit bent bon ber ¿poft jurüdfetjrenben Sluf=
Wärter äugleid) ein ^rentber hereintrat, bent fiep ber ¿Reifettbe mit
bem Slugrufe: „Stein greimunb!" in bie Slrme Warf.
,,3d) Wollte meinen Slugeit nicht trauen", fagte biefer; ,,id)
zweifelte, alg ich ^ern erleuchteten fjenfter borüberging, baff bu
eg fein tönnteft. SBie in aller SÖelt —"
®r fah ie^t bie am ©ifd)e fißettbe SSirtin, bie er mit erftaun»
tem Slttge mufterte. ©er junge Cronenberg muffte nicht, Wag er
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jagen foIXte; bie ältliche grau jWang ficfj, bie gaffung nicht 311
berlieren, um ben iplat; ju beraubten, 311 beni fie erft mit jpöf»
lidjteit War gezwungen Worben; bod) nahm fidj enbtic'E) ber Ui ei=
jenbe augDlot fo biet jufammen, baff er fie bat, nacfj bem gremben
unb jugleicf) nach bem tjergefanbten •§austned)t ju fepn, ob beiben
auct) nichts abgehn möchte. 2>ie grau erhob fich langfam unb
berlief? nicht ohne 3cic£)eit ber ßmpfinblichteit bag gintmer.
„Sonberbarer iDlenfcfj!" jagte greimunb, „bu fdjeinft bie
grau ju beiner ©efeXXjdjaft eingelaben ju haben unb fenbeft fie
nun meinetwegen Wieber fort! 3Bie tommft bu überhaupt hiel)61?
3ehn Steilen bon beiner jpeimat? ®a ich bich bort berheiratet
unb glüdlid) glauben mufjte?"
Cronenberg berriegelte bie S^hiir unb lehnte bie ßaben ber
genfter an; bann fagte er leife: „Verrate mich gegen niemanb,
bah bu mich hier angetroffen haft, benn eg tonnte mir bielen
©¿haben thun. gd) Xjeirate nicht, bie Serbinbung ift böllig auf»
gehoben."
„?llfo ift bag Serüdjt, bem icl; nicht glauben Wollte", rief ber
greunb aug, „bennod) wahr'? Unb gräulein ßäcilie —"
„Sie finbet fich, fie Wiinfcht eg im Srunbe felbft. — Slber
wie tommft bu pieher?"
„geh War", fagte jener, „¿Wei Wteilen bon hier auf ber gagb
unb bin im ^Begriff, nach ©aufe ,311 reiten, geh Wollte binnen
wenigen Sagen bidj befudjen, um bich alg @hemann tennen 311
lernen."
„ßaffen Wir bieg Sefpräd)", fagte Cronenberg, mit empfinb»
lichem Sone abbredjenb, „ich unb ßäcilie wären unglüdlid)
geworben, Wahrhaft elenb, — ich tann aber unmöglich fo plöplid)
unb in ßil’ bag ganje SeWebe bon ßmpfinbungen, 33erf)ältniff en
unb fUlifiberftänbniffen augeinanberfalten, bag biefen Schritt,
wenn er auch auffallenb ift, notWenbig machte."
„Unglüd — ßlenb —", fagte ber greunb, „ja, bieg finb frei»
lieh ¿Wei {¿hwerwiegenbe SBorte, bie im ßeben meiftenteilg Weit
mehr Sinn alg ,®lüd‘ unb ,2Bonne‘ haben. — Unb Wohin
gepft bu bon hier?"
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,,9Iud) bas barf ichbirniihtfagen",antwortete ber Söerftimmte,
„unb feinem meiner greunbe."
„Siet) ba", nahm ffreimunb baS Söort, um beut <Sef|>räcE)
eine böllig entgegen gefegte Sßenbung ju geben, „bu führft ja bas
Söert mit bir, bon Welchem jeßt in allen (SefeEfchaften bie Diebe
ift. ginbet man größtenteils bie Beobachtungen Wahr unb
fdjarffinnig, fo erfcfjrecft bocl^ biele ber teile Son unb bie harte
Slntlage eines fölanneS, ber jeßt einen Seil bon ©uroßa regiert.
Sie größte Neugier ift aber barauf gekannt, toer Woßl ber Slutor
fein ntöd)te. 5Jtan rät auf Scannte unb Unbetannte. Saß bieS
SBucß bir nur nicßt, Wenn bu bieileidjt Weit reifen follteft, gefä£)r=
ließ wirb."
„fDlir?" fagteCronenberg mitBäcßeln. „UnbbonWemglaubft
bu eS gefcßrieben?"
„2hh bin hierüber ganj itnwiffenb. Sluii) ift mir bie Schreib»
art böllig frcntb."
„SaS follte fie bir bocf), WenigftenS jurn Seil, nicht fein, benn
bu tjaft fcßon manches bom Berfaffer gelefen."
„Su tennft ihn alfo?" — Sa Cronenberg geheimniSboU
unb etwas fcßelmifch lächelte, fo fuhr greimunb überrafcht
unb erfchredt heraus: „tfflie? ®u bift eS boch nicht felbft? Un=
möglich!"
„äöarum unmöglich?" erWiberte jener. „3ch Will bamit nid)t
jagen, baß gerabeju alles bon mir herrühre; auch tonnte ich natür=
ließ hier in Seutfchlanb nicht alle Shatfacßen erfahren. Dlber ba
ich, toie bu Weißt, gute 'Duellen in DßariS höbe, mit äJtännern
berbunben bin, bie bie Regierung nahe beobaiijtett tonnten, fo
War ich baburch in ben Staub gefeßt, bie Schilderung biefeS ge=
jährlichen Wanne», Wie ich glaube, ziemlich getreu entwerfen 311
tönnen."
„SaS ift mir fo neu", rief greimunb auS, „baß ich mii) noch
bon meinem ©rftaunen nidjt erholen tann. Unb bu Wagft eS,
bieS ju gefteßn, ba unS bielleic£)t, ja Wahrfcßeinlich, ein Crieg
mit biefem Wunberbaren Wanne unb feinem aufgeregten Bolte
nicht mehr fern ift? Sa unferm Baterlanbe Wohl bie fonber»
barften unb traurigften Berhältniffe ^bereitet Werben?"

2)er Geheimnisvolle.

223

„SBaS her Seutfdje ttjut unb behauptet", antwortete her
ffreunb, „muB er aud) mit 3Jtut tonnen Oertreten."
Sach einer Stunbe berliejj greimunb, nadjbem er nodj ein
*
mal feine Wohlgemeinten Söarnungen Wieberljolt ijatte, ben 9iei=
fenben. SDiefer ging nad)bentenb auf fein Rimmer, unb als er
am Storgen öom $oftl)orn geWecft würbe unb fidj fdfnell ange=
bleibet Batte, fanb er bie Sedjnung, bie er ¡jWar nicht Hein üer=
mutet, übermäßig grofj. @r badjte bei fict), baB fie Wohl mäBiger
ausgefallen fein Würbe, Wenn bie ^öfliclje unb oertraute Conber
*
fation mit ber SBirtin nicht Wäre unterbrochen Worben. @in
offener SBagen War öorgefaljren, unb ba fidf Wieber ein Sdjnee»
geftöber anfünbigte, beftieg Cronenberg biefeS ffuhrwefen mit
unfreundlicher Stiene; benn er muBte in ben Sergen unb fcf)lecl]=
ten Stegen einen ^ientlicl) unangenehmen Sag erwarten. S)er
SufWärter fcljalt auf bie fdjlecbte Ginridjtung ber poften, bie
SBirtin jeigte fich aber nicht. Sils ber Stagen um baS JpauS fuhr,
falj burd) ein fdjmaleS fj-enfter ein bleid)e§ ®efid)t, Welches ber
Seifenbe für baS beSSittenben Oon gefteruSIbenb erlannte; biefer
ftrectte bie -hänbe, mit benen er borljer ben SSunb berührte, wie
bantenb ihm nad). Cronenberg hüllte fid) in feinen Stantel unb
hatte leine Suft, mit bem altenßln'iftoBh, ber fich in feinem Sct)af=
fjelä auf ben Stagen geWäljt hotte, ein (SJefpräctj anjutnüpfen;
er war um fo miBlauniger, ba er im Slbfahrcn einen fpöttifdjen
3ug in bem ®efid)te beS SlufwärterS bemertt ¡ju haben glaubte.

Caum hatten fie fidj eine halbe Steile bou ber Stabt entfernt,
als ber Stagen, gegen einen Saumftamm geworfen, umfiel unb
bie Seifenben in ben tiefen Schnee ftürjten. „®aS ift eine müf)=
felige Snftalt", fagte berbrüBlich ber alte ©ijriftoph; „biefe leiste
Steile hat mich auch geftern ben grieten Slrger unb bie meifte
Stnftrengung getoftet. (Sin Söagen mit Corn Würbe in bie Stabt
gefebidt, baS ging noch leiblich — bann fanb idj Gelegenheit, mit
bem iftoftWagcn Weiterjufal)ren — aber biefe le|te Steile hier
im Gebirge!" Cronenberg fudjte i'hn ju tröften, unb als man
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fich tDteber bom Schnee gefäubert hatte unb aufgeftiegen War,
froh, baß ber Unfall leine fcljlintmeren folgen gehabt hatte,
mußte ber junge Wann ben Sitten fdjon gewähren laffen, bei' fiel;
burch Schwaben WenigftenS für fein ßeiben ju entfdjäbigenfudjte.
Cir berichtete Weitläufig ben Suftanb ber ganzen fpauShaltung
jener Santiiie, bie Cronenberg noch biefen Slbenb feljen fottte; er
berlor fich in (Sefchichten unb Slnetboten unb berfci)tDieg nicht
biele Säuerlichkeiten, bie ben alten gnäbigen fjjerrn charalteri
*
fierten unb ben Sohn, ben greunb gerbinanbS, nicht in bas bejte
Sicht ftettten. „¿RidjtS als ¿Rot unb ¿ßlacferei", fügte er enblicf)
feinem ¿Berichte hingu; „unb toenn fie am @nbe gar nicht mehr
auS unb ein Wiffen, fo ift ber alte ©hriftohh Sui genug, um ¿Rat
gu f cljaffen ober meilenweit ju ioanbern, um nur bie lieben ¿ßferbe
gu fdjonen unb ben neumobifdjen Äutfcßer nicht berbrüßlich gu
machen; benn glauben Sie mir nur, mein gnäbiger <£>err, auf
mein 2öort: unter taufenb frerrfchaften ift taurn eine halbe, bie
baS ¿Regieren berfteht: ber befte®omeftil tommtauS ben Strängen,
toenn ihm nicht auf eine bernünftige Slrt befohlen toirb; er ber=
liert nach unb nach feine Sahen unb feine Xugenb bagu. 3lner=
tannt muh ber ¿Dlenfch toerben, mag er hoch treiben, WaS er Witt;
ohne bas leine Sicherheit. Söenn ich ein junger ßieutenant toäre,
Wollte ich ben älteften unb geWiegteften Srenabier auS feiner
Raffung bringen unb ihn burch beftänbigeS ¿Dtäteln unb unber=
nünftigeS Sabeln in bier äßochen tonfus unb gum unorbentlichen
unb fctjlechten Solbaten machen. 3 h h°re manchmal, Wenn ich
burch ben großen Saal gehe, baß ber junge .frerr über ¿Regenten
unb Staatsmänner räfonniert unb alle für nichts ¿BefonbereS
halten Witt, inbem fie bie ¿RegierungStunft nicht berftänben. Db
er recht hat, Weiß ich nicht, aber bei fich foUte er bocf) ja an=
fangen, benn er ruiniert alle ¿Bebienten im Schloß burch feine
gerftreutheit unb nachher, Wenn er gehler berurfacht hat, burch
unnötige Strenge; fo macht er fie nach unb nach ntte tüdifch;
etliche finb fchon Schürten geworben, bie nun bie anbern auch
anftecten. Senn, wie gefagt, ohne berftänbige ©rbnung, 3ßüntt=
lichteit, Stunbentjalten gibt eS gar feinen ÜRenfthenberftanb in
ber Röelt."
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„$u bift immer ein ju ftrenger unb moralifcher Cauj ge=
Wcfeit", antwortete Cronenberg unter feinem iJtantel tjeroor.

„Söarum Cauj?" fuhr 6f)riftof3t) fort; „fiauj füllte man nur
foldje ßeute titulieren, auS benen man nid^t tlug Werben tann.
3h »erlange bon meiner ^>errf<i)aft unb allen fUlenfctjen, bie mir
in bie Quere ober in bie OiicJjte tommen, nichts SefonbreS unb
CuriofeS, feine Siebe ober großmütige (Sefcijcnfe, feine raren
2mgenben unb brillante ClugheitS=fDtiratel, fonbern baS aller=
orbinärfte SSefen, Was eigentlich ber .fjunb noch bon feinem
fpettn forbern tann, wenn er ein brauchbares Sier bleiben foU.
Unb bieS Sing, eben Weil eS fo orbinär ift, ift allen ben neuem
iiberWeifen Herren 31t geringe — es fällt nicht in bie Slugen, eS
ift auch noch nicht für einen Pfennig Sobenäwertes baran; barum
geljt es auch ganj in ber SSelt aus, unb eben beswegen toirb es
auch Üalb fo wenig Wiener Wie Herren auf @rben geben, fonbern
nur eine allgewaltige Confufion, ein §in= unb .fher fchreien, ein
Speftatel, hinter bem nichts ftccft — unb bann heißt eS am 6nbe
hoch, ber gemeine fDlaun taugt nichts."
„2u bift alfo mit ber ganzen Söelt unjufrieben?" Warf
Cronenberg ein.
„3<h fenne bie Söelt nur fo Weit", murrte ber Sllte fort, „als
meine Ulafe reicht. 3<h berfteije eS nicht, Wie man bie fUlenfhen
nicht iennt, mit benen man täglich 3« thuu hat- So tenne ich
meine Ipcrrfchaft unb WaS junt ^aufe gehört. Qlber bie $err=
fd)aft, am Wenigften unfer junger übertluger .fjerr, tennt unS,
ihre Schienten, nicht — fie fleht fo Wenig, WaS an unS gut ift,
als WaS nicht taugt. SBirb man nun manchmal gelobt um etwas,
Wo ein tüchtiger $err ben Stocf herborfuchte, ober auSgehunjt
Wegen Sachen, bie man fo recht mit Serftanb unb Siebe getljan
hat, triegen bie Schlechten in allem Streite recht, Wirb jebe Ser=
hetjitng unb bumme Älätfcherei bon ben Snäbigen mit greuben
aufgenommen, fo ift auch halb ein 9left bon schlechten SDienftboten
fertig. 3ch benfe nur, folche Herren, bie ihr tleineS ^auSWefen
nicht tu ©rbnung halten tonnen, füllten nicht über ihre Sorge=
festen fo fdjarfe fDläuler aufthun."
Sied. II.
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„$a§ berfte^ft bu nidt", faßte her junge Wlann; „bie .Walte
unb baS UBetter, am meiften bein gestriger ÜJlarfd, Ijaben bitfj
berbrüjflid gemacht."
„Unb bas redjtfdjaffen", jagte ©jtiftapl). „Sie traten geftern,
al§ tennten 'Sie mid nidt, unb es ijing aud) nur an einem fjaare,
jo Wäre id) 3t>nen geftern abenb uict)t bor Ülugen getommen."
„Unb wie baS?"
„(SnblicE) fal) id bie berWiinfdte ffeftung bor mir liegen",
jo fuljr (¡driftold fort, „unb ba id) nun mid) um bie Stabt ljerum=
quälte, um nad) Sljrem SöirtSljauje ju fommen, Würbe eS fdon
gang finfter, unb jtiirgenb unb fallenb, hungrig, burjtenb unb cv=
froren bin id nun in ber i)tätje beS golbnen Sd>uanS unb fclje
fdon bie £id)ter. Sa tommen mit einemmal bier bis fünf Serie
um bie 6de tjerbor, nehmen mid feft unb fdreien: ,9lun, enblid)!
bir Ijaben Wir lange fdon aufgelauert!' 5d toe^r’ mid unb ftofje
unb fdlage, unb als eS mir enblid gelingt, meine biete iDlitije
aufgutnöbfen, Weil id bor ber nidt gu äöorte tonnte, fo fdjrie id
nun aus aller fDladt: ,3®aS Wollt iljr benn, dr dahinten, iljr
Strafjenräuber1?' nebft einigen anbern (S^rentiteln, bie mir im
3orn IjerauSfuljren. Sa liegen fie mid loS, gingen Wieber um
bie @de unb brummten: ,9lein, ber ift eS nidt, lafjt iljn! Ser
Wann berfteljt unfre gute beutfde Wutterffirade gu bolltommen.'
— So Wed id nidt, für Weiden ■öajenfufj1 fie mid ntüffen
gehalten ijaben; aber man fiet)t bod) barauS, Wie tein Wertjd) betit
anbern nteljr traut, Wie man felbft auf ber ßanbftrafje nidt meljr
fider ift, Wie bie Sonfufion immer metjr um fid greift unb alles,
mag id) tjintommen, woljitt id Will, gang anberS auSfieljt als
Wie bor gWangig ober breifjiß Saljren."
Sie müljfelige Station war unter biefen unb iiijntidjen ®e=
fbräden su @nbe, nod) frütjer, als man gebadt tjatte. 9lun
breitete fid) Wieber baS ebene ßanb auS, unb bie Steifenben er»
reidten aud ol)ne alle Unfälle bie nädfte $oft, Wo fie im flehten
Stäbtden bett neuen SBagett fdjon bor bem®aftf)ofe galten faljen.
Ser elegante Sutfd« begrüßte ben jungen fjerrn, ßronenberg
1 SÖei ©iect ftetö: Dlarr, nidjt Feigling. ©er föafe gilt im 33olt§glauben
für bumrn unb albern.
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fegte fid), ba e§ sJJcittag War, an bie äöirtstafel unb lieg nad)
einent frentiblicEjen Sefprädj bem alten ©Ijriftopf) foWie bern
fi'utfdjer ein gutes ©ffen unb eine glafcge SBein borfegen. Ser
Sitte fttjinunjelte bot fidj Ijin, als Wenn er bädjte: „Ser Sperr Will
tijiin, a(8 Wenn er mit uns Someftiten untsugehen Wägte."

Bcan fuljr luftig wieher aus ber Stabt, inbem ber Äutfcfjer
nach engtifctjer 2öeife auf einem ber fßferbe ritt. Ser bequeme
Silagen erfdjien nad) bent offnen ff-uijrioerfe ber 5ßoft bem jungen
Steifenben äugerft angenehm. Sludj Wäljrte eS nicht lange, fo
hatte iijrt bie fdjautelnbe Bewegung in einen angenehmen Sdjlunt=
mer gewiegt. SllS er itadj einem Stiinbchen erwachte, hörte er
bon braugen bont Bode ber Äutfcge ein feltfameS, Verwirrtes ®e=
fpräcf) unb fah, bag fid) neben ben alten ©h^iftoph uoch jentanb
gefegt hatte. Ser Sitte eiferte unb fprad) laut, unb ber fjrentbe
fcbjien ihn nicht геф1 ¡jn berftegen unb erWiberte nur im gebro=
djenen Seutfd). 3’m ©reifem ftiegen fie einmal an ba§ SlaS,
unb ber ffrentbe fah erfdjrocfen um. Sei biefer Sßenbttng glaubte
Äronenberg jenen fötann Wiebersuertennen, ber ftd) iljm geftern
abenb auf eine fo auffallenbe äöeife genähert gatte, ©iS fdjien
ipm aber unmöglich, bag biefer ftd) fdjon Iqier befinben lönne,
inbem er felbft, trog ben fc£)lec£)ten SBegen, fcgnell genug ge=
reifet War.
@r fanb fiel) in biefen Betrachtungen geftört, inbem man jegt
bürd) eine Heine Stabt fuhr unb auf bem gauj ^erriffenenlßflafter
ber äßagen fo erfdjiittert Würbe, bag auch halb, obgleich ber Äut=
fcger jiemlich borfidjtig lentte, etwas verbrochen War. Blau hielt
oor ber Scgente, ber fyrembe half emftg unb höflich bem Steifenben
beim SluSfteigen, tnbeS ©hriftopl) ben Sdjmieb herbeirief. Ser
Ilnbetannte War im Bintnter ebenfo eifrig, ben jungen fronen»
berg beim SluStleiben gtt bebienen, unb fragte bann, ob er fonft
irgenb etwas befehle. Sie Siener brachten einige ©crfrifdjung,
unb nacpbem fidj ber ffrembe ebenfalls h^tte fegen ntiiffen, fragte
ipn ber junge Blann: „2ßie ift e§ nur ntöglidj, bag Sie mtdj
*
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fdjou haben einl)olen tönnett, ba id) Sie unmöglich ttneberjufelpt
erwarten burfte?"
„@S tonnte aud) nur burd) ben fonberbarften SufaU ge=
fcfjetjen", antwortete ber Unbetannte in feiner Spradje. „Sie
Waren taum abgereifet, als ein Kurier mit einer eiligen Senbung
antam. ©er dJiaiut toar mir befannt, unb er nahm mid) bis
jur nächften großen Stabt, too fid) unfere SBege trennten, mit.
Auf bem gutenSöege, obgleich er einige teilen Weiter ift, tonnten
mir fdjneUer reifen; in ber Stabt traf id) einen abgetjetibeu 2öa=
gen, ber mich bis ju jenem Orte bradjte, in bem id) $hre@quipage
antraf, bie id) fo breift mar, auf 3l)re gütige Srlaubnib redjnenb,
ju benufjen, unb hier Werbe id) ntid) 3tme» mit gerührtem ©ante
empfehlen unb baS Silb meines 3öot)ltt)äter§ ewig in meinem
treuen fpersen bewahren; benn fd)on ganj nahe ift jene Stabt,
Wo ich $ülfe unb greunbe mit Sicfjerijeit erwarten barf."
„Sie beruhen", fagte Cronenberg, „Wenn id) bor unferm
Abfdjiebe einige fragen an Sie ridjte. Sie überrafdjten mid)
geftern, unb id) War, als id) mid) befonnen hatte, nicht oi’ne Un=
rulje, ob id) mir nidjt felbft Unfälle äujietje, ob id) nidjt bielleidjt
fogar etwas Sträfliches tbjat. 3fdj felje, Sie bermeiben eS, in ben
Stäbten gefeljn ju Werben; Sie Würben, als Wir juerft aufein=
anber trafen, fogar berfolgt, unb ba Sie mich intereffiert haben,
ba id) fehe, baff ich einem feinen unb gebilbeten ÜJtanne, fobiel
ich tonnte, geholfen habe, fo möchte id) auch Wohl burd? eine
etwas nähere SBetanntfdjaft ein reines, ungetrübtes SSilb bon
Sljueu in meinem SebädjtniS aufbeWaiiren."
„ÜJlein $err", fagte ber Unbetannte, „mein Flamen bleibt
Shnen böUig fremb, Wenn id) 3hnen auch fage, baf; ich ©ronibert
heifje unb mit meiner Familie in fRouen Wohne. ©aSjenige, WaS
fo feltfam erfdjeinen mag, ift ein gewöhnliches Unglüd, eine tläg=
liehe Sage, in bie ich geriet, als ^amilienberhältniffe unb eine
bermeintlidje Srbfchaft mich nadj bem nörblidjen ©eutfdjlanb
riefen. Statt eines gehofften grofjen Vermögens fanb ich SSer»
Wirrung; näher fdjeinenbe Anfprüdje unb tünftlicfje SSerhanb»
hingen bor ben (Seridjten berbrängten meine gorberungen. §ür
einen langem Aufenthalt War meine iöarfdjaft nicht eingerichtet
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— von fóaufe tonnte idj nur fpärlictien 3ufctjuf? erwarten, unb
als biefer enbtici) antam, ging bag meifte babón toieber auf, unt
bie Sdjulben ju bejahten, bie id) inbeffen Ijatfe madjen muffen.
Siit leidfter SBörfe unb fdjtoerem ^erjen begab id) mid) auf ben
Siiidtoeg, im bittern ®efül)l, ben Steinigen ftatt ber SBoIjlhaben»
fjcit nur größere Slrmut jnrttdjubringen. ©ie Heine Summe,
fo feljr icí) fparte, obgleich ich meift ju gufj toanberte, toar enblicf)
bod) Völlig gefdjtounben, unb toa§ ich nun emfifanb, al§ mir ein
böfer yjcenfcb) in ber dcadjttjerberge meinen 5ßafj geraubt hatte,
unb idj fo mandfen hartherzigen um ein Slimofen anfpredjen
muffte, tönnen Sie fid) unmöglich borfteKen, ba mir felbft bis
batjin biefe (Sefü^le unbetannt geblieben toaren. $n biefer fdjred»
liehen Sage toar id) aud) bort im Stäbtdjen nach .g>ülfe uml)er=
getoanbert; bieSlrmenauffeher waren mir auf bie Spur getommett,
fie hatten erfahren, bag id) oljne ^3afj fei, unb toären Sie, mein
Verehrter iöefiijütjer, Weniger grofjmütig getoefen, fo hätte man
mid) bort al§ ^Bettler unb SJagabonben feftgefe^t, unb id) unb
meine ffrau unb unerjogenenCinber toaren bem SSerberben prei§=
gegeben."
<5r tonnte biefe (Srjählung tticb)t otjne Sijrätien fdjliefjen, fo
toenig als fie Cronenberg oíjne Stüljrung hatte hören tönnen.
„@g gibt freilid) Sterljältniffe", fagte biefer betoegt, „bie fo fiircijtbar ben Stenfchen eineugen unb foltern, bafj eg graufam unb
gottlos toäre, Wenn aud) ber SBilbfrembe, offne lange ju fragen,
nicht fjerbeifpringen unb Reifen Wollte. Sri) toünfdfte nur, id)
tonnte meffr für Sie tffun, alg 3t>nen nod) eine turje Streife
3ffrer Steife erleichtern." Stit biefen SSorten Wollte er bem
Ilnglüiflidjen nod) einige Solbftüde in bie hanb brüden, biefer
aber trat mit bem ebelften 9lu§brmfe einige Schritte gurüd unb
rief aus: „Stein, mein S9oljltl)äter, bag tann idf Von3l)lll>n n'c^
annelfmen, benn Sie hoben genug für mid) getrau, unb ba idf
jtoei Steilen bon hier ffreunbe unb getoiffe hülfe finbe, fo wäre
bieg nur ein Stifjbraucf) 3hrer ©lite. Cönnte idf nur fo glüdlid)
fein, 31)mm einmal einen ©ienft ober nur eine ©efälligteit ju
erzeigen, fo Würbe idf mich unbefdfreiblicf) glüdlichfdjätjen. ©och,
fid) einem eblen Staune Verpflidtjtet fühlen, ift aud) eine fdföne
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unb beruhigenbe ©npfittbung, jo Wie ber (Sble fiel) fchon betritt
befeligt fmbet, betten, bte es bttrcEj Santbarteit Verbienen, eine
äßohlthat ergeigt gu haben."
SJtit biefen äöorten Verbeugte er fid) unb ging jur 32£}ür ljin=
au§.
biefer Wanbte er fid) noch einmal bantenb um, unb fo
gerüljrt fidj Cronenberg fühlte, fo war boefj int lebten, fdjeibenben
SSlicle be§ gremben Wieber etwas fo ®tecljenbe§, fo viel tauernbe
ßift, in bem blaffen ®eftd)t fo Viel 3BiberWärtige§, baß biefer
SBechfel feiner 6mpfinbungen bem jungen SJlanne wie trüumerifch,
ja beinah fieberhaft Vorlaut. @r fdjalt fiel) enblich felbft über fein
SKifjtrauen unb meinte, es fei nur Süufchung unb Srhtijung Von
ber Steife, Wenn it)m ber grembe im lebten Slugenblide fo burch=
au§ WiberWärttg erfdjienen fei. — Ser Sßagen War toieberher»
geftettt unb ©hriftoph bereit ¡jur Slbreife. „Sßo haben Sie benn",
fragte er mürrifcf), „biefen fremben fjecht aufgeftfe^t, gnäbiger
§err? Senn er berief fiel) auf Sie, als er bort Vor bem Sijor auf
unfere Cutfche lletterte."
„(Sin armer 9Jlettfcl)", fagte Cronenberg, „an bem man fidj
ein ©otteSlohn1 Verbient, Wenn man ihm hilft, ein unglüctlicher
Familienvater. Söa8 hQtteft bu benn mit ihm abguhanbelu unb
gu ftreiten?"
„Fe, ber frangofifche SBirrWarr", antwortete jener, „Wollte
FuhrWerl unb ißferbe tabeln unb alleg beffer Wiffen. Sih ber»
ftanb freilich ,I10hi fein CauberWelfch nicht, unb er lonnte auch
meine Meinung nicht recht faffen, inbeffen gibt bas immer ben
beften unb lebhafteren SiSturS. Sih bin mit bem Cerl fchon
einmal gufammengelommen, ttnb bagumal haben wir un§ noch
me'hr geganlt."
„SBo benn?" fragte Cronenberg VerWunbert.
„Se, Vorigen Sommer", ergählte ©wiftobh Wetter, „als wir
mit bem alten gnäbigen fjerrtt auf feinem ®ut ba hinten im Se=
birge Waren. (Sirtes borgens finbe id) ben fßatron, ben ich fefjon
viel hatte umherftreifen feint, in unferm ©arten. @r muhte über
bie plante geftiegen fein. Sa faß er unb geichnete bie gange
J £o^n als Neutrum ift nieberbeutfdjer Spradjgebraucf).
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Gegenb ab. Gr meinte, es fei bei uns im ßanbe Viel Statur unb
iperfpeftibe unb ein geWiffeS iBellebue, unb WaS er bes .geugS
mehr burdjeinanber fdjtoabronierte. 3d) führte ipit aber ohne
Untftänbe burd) ben $of unb braute ihm, eS bem gnäbigen .feerrtt
ju fagen. ©ajumal gab er mir ein Srinfgelb unb fab nicht fo
¿ettelpaft aus. 31m folgenben Sage fab idj iljn artet) in einer
6jefe!lfd)aft, auS ber id) unfern alten <£jerrn abljolte."
O'priftopl) muffte fein SefdjWütj unterbreiten, benn fie ftiegen
ein unb tarnen halb in ber Stabt an, Wo ber ö-reunb beSfReifenben
iool)nte, Vor beffen .föaufe ber SBagen audj nadj Wenigen flKinuten
ftiüe hielt.
Gin laute§ Sefdjrei empfing ben abfteigenben Saft. Sille
Gebienten liefen burdjeinanber, ein jeher befahl, feiner gebordjte;
jeber fing an, ein Sefdjäft ,ju Verrichten, Welches er fogleidj, Von
einer anbertt Slnorbnung geftört, unterbrach. So ging fronen»
berg bie grojje Sreppe hinauf; als er aber im großen SSorfaal
ftanb, hatten ihn alle Wiener Verlaffen, unb er blieb im ginftern
äuriiif. Ser falte Saal gab ihnt SJiufje genug, über biefe fonber=
bare tBefdjaffenbeit beS .fjaufeS feine ¿Betrachtungen anguftellen.
Gr tappte umher, um eine Spür ju ftnben, wagte aber nicht, fiel)
mit Seftimmtheit ¿u bewegen, um nicht etwas umuiftogen ober
¿u berieten, ¿fnbem er enblid) ben Sriff eines SdjloffeS gefajgt
hatte, Würbe bie Spür Von innen geöffnet, unb Ghriftopb trat
ihm mit einer ßaterne entgegen. „GS ift ¿u arg!" rief biefer aus,
„Sie noch i)ter?
äßirtfchaft Wirb bod) mit jebem Sage toller!
£>ier im fünftem? kommen Sie nur fepnett ¿um jungen fperrn,
ber geWifj noch nid)t einmal Weifj, baff Siefdjonangefontinenfinb."
Gr führte ben gremben über einen langen Sang, unb im
Wohlgebauten Rimmer fafj Karl Von Söilbbaufen unter ¿Büdjern,
Sitten unb SSrieffdjaffen Wie bergraben. Gr fprang auf unb be=
grüßte herzlich ben fyreunb. ,,3'd) patte biet) nod) nicht erwartet",
rief er auS, „unb feiner Von ben Schürfen törnmt auch, um mir
ju melben, baff bu angefommen bift! Unb Wie ift beine Sage nun,
greunb? Seh
nur baS Wenigfte babon, eraäljle."
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®a fie allein Waren, Ijatte Sronenberg fein Siebenten, fidj
ifjtn auf biefe Sßeife gu eröffnen: ,,©ir am beften, mein ©eurer,
ift eS betannt, Wie bas Wenige Vermögen, bas mein 23ater mir
hinterließ, in Spetulationen, Sferbefferungen bes Heinen SuteS,
bie fidj nur 311 halb als SSerfclflimmerungeii bewährten, aufge»
gangen ift. Staubiger, borjüglici) SBedjfelfdjulben, brängten, unb
eS blieb mir, wie id) fctjon längft fürdjtete, tein anbrer Sdjritt
übrig, al§ ben id) nun jefjt jum 9tad)teil meines ShtfeS Wirtlid}
tjabe ttjun muffen. Sütein targer Otjeim wirb nun bielleid)t helfen,
ber bisher mit Stat unb ä!ermat)nung fo freigebig, aber mit ©tjat
unb wirtlidjer llnterftütjung befto fparfatner War."
„(SS fcfjien ja aber bod}'', Tagte Sari, „bafj beine heirat alles
ins Sleife bringen tönne, unb barum War id) erfdjredt, als bu
mir plöijlidj fdjriebft, audj biefe fei gurüdgegangen."
„(SS War mir ferner", futjr Sronenberg fort, „ben Sebanten
gu faffen, einer heirat Slüd unb ©ßol)lftanb ju Verbauten. ©aju
tarn, baß (Säcilie, bie miet) erft ¡ju lieben fdjien, mit jebem ©age
tälter gegen miet) Würbe. 3d) muß Vermuten, baß eine anbre,
Vielleicht bis batjin toerLjeinrlictjte ßeibenfcßaft bie Urfadje biefeS
Veränberten ^Betragens War. yiuci) tonnte id) miet) nidjt ent»
fcßließen, bem SJater, fo oft er miet) audj baju aufforberte, bie
ganje ©roftlofigteit meiner ßage ju entbeden; baS äöort erftarb
mir jebeSmal auf ber Bunge. ©iefe falfdje ober redjte Sdjant
hat eS Wohl Veranlaßt, baß fidj audj ber SBater auffalfenb Von
mir ¡furüctäog. 3d) fühlte miet) enblid, unbefd)reiblidj unbeljag»
ließ in ber Familie, ja, eS fehlte mir halb an jeher Raffung, bie
Stolle mitSlnftanb burdjäufütjren, bie id) ¿11 Voreilig übernommen
hatte. ©aS Sdjlimmfte aber war —"
„Sßie?" rief Sari auS, „noch etwas Schlimmeres?"
„Saß mid) enben", fagte Sronenberg. „©er iöruber, ein
feiger junger DJlann, Wie bu ibn tennft, tarn auf ben Sebanten,
eS fei für feine SdjWefter unb bie Familie befdjintpfettb, baß id)
bie föerbinbung, bie in ber Ilmgegenb betannt genug geworben
War, wieber löfen Wollte, unb fanb eS feiner ißflidjt unb ®t>re
gemäß, midj ju forbern."
„©eufel!" rief ber greunb auS, „unb? —"
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„2ßir fdjlugm un§ auf ißiftolen, er Warb fdjWer berWunbet,
fo tote mir e8 fd)ien, töblidj. ©u begreifft, bah bieS meine fflucht
nocf) mehr befdjleunigen unb miet) in bie ganj tjülftofe ßage
ftürjen muffte, in ber icE) bir bon ber Srenje jenen turjen Sßrief
fanbte, in Welchem id) beine ffreunbfchaft unb beinen SSeiftanb
aufrief."
„®u tennft miet)", fagte Sari mit bem äluSbrucf ber größten
fjterälidjleit, „bu ätoeifelft an meiner greunbfdjaft nicht, inbeffen
ift bir aitdj meine befdjräntte ßage belannt. ©in Kapital, fo biet
id) nur fdjaffen tarn, fteljt ju beinen ©ienften, e8 füllte größer
fein, bielleidjt fo, baff beine ßage baburdj toieberijergeftettt würbe,
toenn icEimeinemä3atermitberglei(^en33orf^lägenfommenbiirfte.
©er ift aber ftein^art, am fjärteften gegen fDlenfdjen, bon benen
er glaubt, bafj fie buict) ßeidjtfinn unb fdjlechte Söirtfdjaft fiel) ii;r
Unheil felbft jugejogen haben. 3d) btill mid) an beinen ©beim
unb beine fchlimmften ©laubiger toenben, bamit in beiner 9lb=
tuefenbeit nur bein Dlame nicht berunglimpft Werbe. 3lun, tuaS
bentft bu für jetjt anäufangen, Wenn id) bir für beine Weitere Steife
auib Wobl mit taufenb ober jWölfbunbert Sbalertt helfen tann?
Senn bie§ märe Wobl ba§ yinfjerfte, Wohin meine Sräfte reifen."
.Cronenberg umarmte feinen ffreunb gerührt unb fagte bann:
,,©u bleibft ber Sitte, unb muhte id) bodj, bah ich auf beine Siebe
regnen tonnte; feit ber Schule bift bu mir treuer gemefen Wie
meine eigne Seele. 3<h beule jetjt nad) jener Stabt be§ füblicljett
©eutfdjlanb ju geben, bon ber idj bir fdjon fonft gefprodjen habe,
©ort finbe icl) alte tBetanntfdjaften, bie id) erneure, id) habe fepr
gute ©mpfehlungen bei mir, bie mich mit fDlännern bon ©influfj
berbinben Werben, unb fo bente ich bitrcl) Talente, .Cenntniffe unb
ffleifj mir bort eine ßaufbapn ju eröffnen, bie mich S11 einem
neuen unb beffern ßeben führen foU, als id) bisher lantite ; unb
bielleid)t tomme ict) fo Weit, bah i£h alSbann gang mein bäterlid)e§
SBermögen berfchmetjen unb bergeffen tann. Ä'annft bu unter«
beffen etwa§ babon retten, burdj beinen Crebit, baburdj, bah
meinen©heim mir geneigter madjft, ift es um fo beffer unbfichrer,
im ffall mein Sßlan, ber mir nicht unbernünftig büntt, fidj hoch
als Sdjimäre auSWeifen füllte."
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„Sir ift bet beinert Talenten Diele? möglich", antwortete
Carl, „borjiiglitß, wenn bu ben ßoetijcßen 33efcljäftigungen meßr
entfagft unb bid) ben ernftern äöiffeitfdjaften wibmeft."
„Su erinnerft tnidj eben", rief jener au?, „baß idj bir einen
großen ÄBrief Don beinern intereffanten jwetifcßen greunbe mit»
bringe, ber bir gewiß greube rnadjen Wirb."
„SibI" fagte Carl mit großer ßebßaftigteit, unb jener fudjte
im Stod, Oberrod unb fUtantel, bocl) bergeblici). „Sie ganje
SBrieftafcße wirb boclj nicht" — ftotterte er enblitf) erfdjredt —
„nein — fie muß im SBagen fein." — ßs Warb geflingelt, ein
SBebienter auggefanbt, bie Cutfcße ¿u bitrcßfttcßen, biefer tarn aber
nacß einer SSiertelftunbe ¿urüd unb fcßWor, baß fid) feine Spur
be§ Verlornen in allen Safcßen unb ©djubfaften be? äßagens
finbe. Snbeffen War ßßriftopß aucß ßerbeigerufen Worben, unb
Cronenberg fußr auf ißn mit ber grage lo§: „ßrinnerft bu bidj
nicßt, Sliter, ob bu im nädjften Stäbtcßen ober im erften ®aftßof
eine rote, ¿iemlicß große SSrieftafcße in meinen Rauben ober auf
betn Xifcße gefelgt ßaft?"
„Ser gnäbige -üerr", antwortete ber Sitte in feiner berbrof»
fenen äöeife, „muffte e? fiel) woßl eigentlich am allerbeften er»
innern; icß tarnt nur jagen, baß icß nichts Weiß ttnb nicßt? bott
einer folcßen Safcße gefeßn ßabe, Weber im erften noeß ¿Weiten
Saftßofe."
„Slucß nicht bieUeidjt", fiel Cronenberg ein, „bort im SSalbe,
Wo Wir mit bem SSagen umfielen? 3ft jw bort liegen geblieben?
Saßft bu fie nidjt bielleidjt auf bem 33oben?"
ßßriftopß trat einen Scßritt ¿uri'td unb faß ißn bann bon
ber Seite unb mit ¿ugetniffenen Slugen an: „SBenn ich nun ,3a‘
fagte, gnäbiger ^err? Unb Wollte ¿tt meiner ßntfcßulbigung
etwa anfüßren, icß ßätte bas große Sing für eine abgefallene,
getrodnete .öanbutte1 geßalten unb beswegett im Scßnee liegen
taffen? SSerbiente icß nicht bie auggeWogenften unb einbring»
ließften Scßläge?"
1 Hagebutte.
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Cronenberg mußte Indien, fo berbrüßlidj er War. „So ßabe
tcß benn bie wicßtigften ©riefe unb obeuein meinen ißaß einge=
büßt, ben id) mir bon ßier auf feine ©Jeife Wieber fdjaffen fann."
„®a ßaben Wir’s!" rief Sßriftopß; „ber frembe ©lenfdj, ber
in ber lebten Oc£)enfe fo bienftfertig toar, Sie auSjufleiben, fo
baß er miet; bor purer $öflid)feit reißt grob ¡jitriidftieß, ber fieß
mit bem Oberrod fo biel ju fdjaffen madjte, ißn fo forgfältig faltete
itnb bürftete, ber Spißbube ßat aueß gewiß bie ©rieftafdje gefeßn
unb gefifdjt, benn einen foldjen ©aß fann ein Sdjelrn unb Spion
immer am beften braudjen."
„Sollte eS Woßt —", Jagte Cronenberg —
„Sewiß", fußr Sßriftopß fort. „©Jag ßat er mir nidjt alles
auf bem Cutfdjbod borfdjWabroniert, er fragte naeß allem unb
fannte bodj feßon jeben 2Beg unb ©Jinfel im ganzen ßanbe.
,,©on Wem fpreeßt 3ßr?" fragte Carl.
„®i, bon bem ©lenfeßen", antwortete Sßriftopß in ®fer, „ben
Sie ja Voriges $aßr aueß meßr als einmal muffen gefeßen ßaben,
mein gnäbiger $err, in ©efellfdjaft bon Sßrern £)errn ©ater.
Sie nannten ifjn alle immer nur ben großen ©aturfreunb, Weil er
ade ©Jälber, Sdjlucßten unb ©erge bureßtroeß unb jebe gelfennafe
abjeidjnete. ©ajumal faß er reißt reputierlidj aus, aber jeßt ßat
er ganj baS Sßcfen eines StraßenräuberS."
VHS Cronenberg er^iißlt ßatte, WaS ißm mit biefern Wann
begegnet fei, fanb fein gfreunb eS nidjt uiiWaßrjcßetnlid), baß bie=
fer fieß beS ©ortefeuille, ßauptfäcßlidj beS ©affe« Wegen, Woßl
ßabe bemädjtigen fönnen; er befaßl jebod), baß mit bem früßeften
Sßriftopß naeß bem näcßften Stäbtcßen jurütfreiten folle, um
in ber Scßente itoeß einmal nadjgufudjen. Sßriftopß entfernte
fieß mit ßalb ßörbarem (SJemurmel, baß er nun bodj wieber ber=
jenige fein ntüffe, ber bie gaßrläffigteit ber ^errfdjaften gut=
maeßen folle.
Sin Steuer rief bie jungen Seute in ben Speifefaal. Cronen»
berg begrüßte bie ©lütter feines greunbeS, bie feßr artig gegen
ißn War unb fid) freute, ißn naeß geraumer ,geit einmal Wieber=
jufeßen. ®er ©ater faß abfeit an einem Keinen Sifcße unb laS
eifrig in einem ©miße, fo baß er Dom ©benbeffen fowie bon bent
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fremben Safte gar leine ¿Rotig natjm. „Sie finb ferbiert!"1 rief bie
gnäbige grau 31t itim hinüber. „Sefjc bic£), mein <5djaft“, antWor»
tete ber alte <g>err mit tiefer Stimme, „fangt immer au ¿u effen,
icf) lamme nodj ¿eitig genug; tarnt id) mid) bod) Don meinem
tjerrlidien ¿Buche ttod; gar nidjt trennen."
fUlan fe|te fidf. „Sie ntüffen fdjon", fagte bie gnäbige grau
fel;r berbinblid), „einem ßattbebelmanne biefen ¿Dlangel an Sitten»
tion ber^eitjen, mein Werter .fterr bau Cronenberg, icf) unb mein
Satin toiffen um fomeljr ba§ Sliiif ¿u fdjä^en, bajf Sie nach
länger al§ einem gatjre unfre entfernte Segenb unb unfer tleineS
Stäbtdjen Wieber bejudjen unb ber ¿Refibenj unb allen glängenben
girteln bort 3hre ©efetffdjaft entziehen tootlen. ¿Mein lieber
Solin Ijat mir einigemal au§ gljren ¿Briefen borgelefen unb mir
felbft bau 3fjren fwetifchen ¿ßrobutten mitgeteilt, bie miet) ent»
¿üctt haben, unb bie idj, fo Weit meine fdiwache (Sinficht reicht, für
bortrefflidj halte."
„Sin foldjer ¿Beifall", antwortete Cronenberg, „wirb mid;
befeuern, tünftig ¿SeffereS ¿u leiften."
„¿Dian Witt ¿War", fuhr bie Same fort, „feist ganj neue unb
unerhörte Sachen Ijerborbringen, unb es ift fo Weit getommen,
bcifj mancher fogar berlangt, Wir füllen atte§ bergeffen, Wa§ Wir
in unferer $ugenb gelernt unb al§ bas ¿Rechte ertannt Ijabett.
¿über bie golge^eit Wirb auSWeifen, bafj unfre ¿Borfahren boctj
nicht gang fo übel traten, fid) einer gebildeten ¿Ration anjufdimie»
gen, bie burdj eigne Cultur uns ¿eigen tann, Wa§ man bermeiben
unb Was man erftreben mufj."
„Sie fprechett ohne gweifel", fragte Cronenberg, „bon ber
franjöfifdjen?"
„¿Bon Welcher fonft?" fagte bie Same etwas fpitjig. „Sibt
e§ benn, genau genommen, eine anbere?"
Ser alte fperr fing, in feinem ¿Buch bertieft, an, laut ju fingen.
„Sollte nicht jebe ¿Ration", Warf Cronenberg befetjeiben ein, „ihre
eigne ßitteratur haben tonnen, unb Ijat bie beutfehe nid)t fdjon
längftbebeutenbeStritte inihrer eigentümlichenCultur getijant"
1 Sallijiêmuê (vous êtes servi): eê ift für Sie feruiert
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„$ie beutfdje!" ertjob bie guäbige Trauben 2ton; „audj bon
3fl)nen, bem berftänbigen greunbe, mug itfj bergleidjen Ijören?
Sßann ift fie benn beutfdj getocfen, toann t)at fie benn nur gegeigt,
baff fie bergleidjen toirtlid) toiU, im ff-aü fid> ein uernünftiger
(Sebante felbft mit foldjem iöorfatje bereinigen liefje? SBarbarifdj,
untoiffenb, ungelent unb ebettfo politifd) als litterarifd) olpt»
mädjtig, toar fie frol) bantbar, als fie bon Subtoig bem Siiergeljm
ten erfuhr, toaS fie füllte, unb tarn gugleid) jur Sefinnung, als
fßebner, ®efd)idftfdjreiber unb 2>id)ter iljr bamalS geigten, roas
fie otjngefa^r benten unb füllen müffe. Seljn toir nidjt aud) bon
biefem Slugenblide an ein reges Söetteifern im Schreiben, 53erfe=
uiadjen unb gkebigen gang im ©inne unb in 9ladjat)mung fljrer
großen Slorbilber, bie fie freilich niemals erreichen tonnten? 3d)
toeig tootjl, bag eine barbarifdje fßeriobe eintrat unb ein iöerfud),
fid) bon biefen Tluftern loSgureifjen, benen man gleid) gu toerben
bergtoeifeln muffte. Slber toaS toar es benn nun? ©in fttabifctjeS
fRacijtriedjen hinter ben roljen ©nglünbern ijer, bie nod) niemals
einen tlaren unb Reitern iBlidin bie Söelt tt^uri tonnten, fonbern
bei benen <£jiR)od)onberie unb ßebenSüberbruf? bie Stelle beS
SieffimtS bertreten muffen. Slngebetet, abgefdjrieben, nadjgeaijmt
unb baS fdfledjjte Tlufter übertrieben tourbe nun toieber. SJon
einem ©nbe beS ßanbeS gum anbcrn erfdjallte jejjt biefe ßeljre, unb
man unterfdiieb nid)t einmal bas Seffere bom Sdjledjteren. 2öo
ift benn alfo jemals baS Originale, toirtlidj ^Rationale ^erborge»
treten? 3d) bin übergeugt, bag ber SJeutfdje nichts Selbftän»
bigeS ift, baff, toenn eS fo fortgel)t, bieSeit bieHeid)t nidjt meljr
fern ift, too er beim bergeffenen unb aberglaubifdjen Spanier
bettelt, beffen toeggetoorfene iBrofamen aufljafdjt unb auS beffen
tourmgernagten Crugifijen unb Sbolen fidj feine ©ötterbilber
fdjni^t, bor benen er bann toieber in roljem, fdjneU entfd)toinben=
bem Fanatismus eine Seitlartg tniet."
,,3d) betounbere nocl) mcljr biefe fdjarfe?lrffid)auSgubrüden",
fagte Cronenberg fetjr gefdjmeibig, „als bie Tlaffe bon Cennt=
niffeu, bie ein fo tüljneS Urteil, meine gnäbigfte Fwu, bei 3i)nen
borauSfeijt."
„Sie fdjeinen aitdj ber fPteinung gu fein", toar bie Slnttoort
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ber Same, „bafj eS ben grauen unmöglid) fei, üerftänbig 51t
werben, unb freilich, Wenn man alle bie Einrichtungen betrachtet,
Welche bie Scanner getroffen paßen, um uns in ber Unmünbigteit
ZU erhalten, fo ift eS nicpt fonberlich zu berWunbern, Wenn bie
weiften 3nbibibuen meines Sefchlecpts zeitlebens tinbifdj bleiben,
befonberS ba fie nur burdj biefe halb natürliche, halb affektierte
Sliaiferie1 ben Slännern gefallen. 3m Sliter firfjt bieS Söefen
freilich unt f° betrübter aus, unb eS entfcpliefjen fiel) alSbann aitdj
bie weiften ziemlich furz, fiel) gerabeju in Sradjen ober SBet=
fdjWeftern zu berWanbeln: Wenn bie gdjlimmften es fogar zu ber
SSirtuofität bringen, biefe beiben Siergattungen miteinanber zu
bereinigen.“
„Unbergleichlich!" rief Cronenberg aus.
„heuchelt nur unb fcijnicicijett eudt> 1" murrte ber alte fjerr,
auf fein Such niebergebüiit.
„3<h hoffe", fuhr bie gnäbige grau fort, „Sie gehören nicht
ju biefen Staunern, bereu eigne Slrmfeligteit bie grauen noch
armfeliger haben Will, barnit fie fid) bor biefem <&|)iegel nicht zu
fchämen braunen. 3<h Würbe nicht meine Überzeugung gegen
Sie auSfprechen, Wenn ich ®ie nicht für eine SluSnahme hielte.
Erinnere tep mich bod) auch bon ehemals, wie fepr Wir in Se=
Wunberung jener Station übereinftimmten, bie fid) jept mit 9iecE)t
bie grofje nennt, bie eS nunmehr fühlt, bafj fie eS ift, bie Guropa
gebilbet hat unb in Butunft erft noch zu einem gefitteten Söeltteil
machen Wirb; benn WaS ift Wohl gefdjepen, erfunben, eingerichtet,
gebaept (Wenn eS irgenb ber Seacptung würbig ift), WaS bie
neuere Süelt nicht ipr zu bauten hätte?“
„Ser Scenfcp, liebe Slutter, änbert fich aber zuweilen", fagte
ber Sopn lädjelnb, „unb ich 'oeifj nicht, inwiefern Wir beibe
noch mit unferm greunbe übereinftimmen Werben."
„SaS Wäre fdjwädjer als fcpWach", rief fie auS; „benn eS
beWiefe, bafj $h
* e frühere Überzeugung feine Wahre, fonbern nur
angeflogene Sadjbeterei geWefen wäre, unb ich habe 3hr ®enie
unb 3hrcn Wahrhaft gebilbeten Seift immer btel zu pod) geftellt,
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als bafj ich mir audj nur beit entfernteften 25erbad)t folger Slrt
gegen Sie erlauben bürfte."
3etjt ftanb ber ^err bon 23ilbhaufen auf, fctjlof? fein 2W)
unb begab ficE) an beniifch. @r berneigte fid) nur nadjläffig gegen
Cronenberg, fdjentte fidj ein grojjeS ®la§ Stheinmein ein, erljob
cS unb rief: „$ie ©efunbtjeit beS 23erfaffer§ bon jenem ®udje!
3a, Ijätten mir mehr bergleidjen, gebräche eS nidjt an SJtut unb
Originalität, fo mürben mir eS halb meiter gebradit haben. $enn
ba§, mein bereiter (Jljefcfja^, ift bie fpauptfünbe meiner 2anbS=
leute, bafj mir un§ immer nod) fdjänten, bumrn ju fein: bamit
(irren itn§ in= unb auSlanbifche Starren unb miffen un§ alle mög=
licije Sportjeiten uttb gratjenum ben Staden ju merfen, meil fie
unS meiSmacljen tonnen, eS fei Clugheit unb SBitj, in begleichen
Sattel’unb Saumjeuge ,jit manbeln; ihnen ¿11 gefallen, merfen mir
fo oft baS 23efte unfrer Sitten unb Sinfidjten meg, meil fie unS
perfuabieren tonnen, eS fei altfräntifdje, turgfidjtige Summljeit;
gerabe fo, mie man ehemals bie 2Bi(ben beljanbeite, bie um Solb
einen einfältigen Spiegel eintaufdjten. Sie, ber junge greunb
meines SoIjneS, fomie mein Sopn felbft merben itodj einmal
mit SHjränen aus bem Schutt graben moHen, maS Sie jetjt mit
Sachen unter bie güfje treten, benn meine bereite Sattin mirb
alSbann hoffentlich fdjon mit mir ju ben Slpnen berfammelt fein,
bott mo mir bann bieUeidjt burdj ein heimliches genfier mit etmaS
Ijimmlifdjer ®elaffent)eit auf bie tlcine Station unb bie ungeheuer
grofje Confttfion Ijerunterfchauen tonnen."
„23er mit Sitten ftritte!" fagte pöl)nifcp bie 2)ame. „23er
nicE)t logifdj folgern unb nodj meniger bialettifdj unterfdjeiben
tann, füllte bodj ein für allemal baS SDiSputieren aufgeben."
„Stuf Sftjre Sefunbljeit!" rief ber ^auSperr, inbem er ein noch
größeres ®laS auSleerte. „O jjimmel, meldje Craft unb robufte
Statur gehört ba^u, alles bieS über= ober unterirbifdje $eug fo ¡ju
Sebote gu haben, mie eS immer ju Syrern Commanbo bereit fiept
Sttein Copf unb Seift finb freilich anberS eingerichtet, benn ent=
meber beibe müßten bon bem aufbraufeitben Sebräue berften, ober
fie müßten eS fo berbauen, bafj eS mir nicht immer unb ¡ju fo
unpaffcnben Seiten auf bie Bunge tarne."

240

£)er ©efjeiinniäüoUe.

©ie Semaljlin tourbe rot Dor fjorn unb ber Sohn »erlegen.
Cronenberg, um bie ängftlidje Stille 31t unterbrechen, fragte:
„Sarf man nicht toiffen, toaS eS für ein Such toar, toaS Sie fo=
eben tafen?"
„Setoifj", rief fie aus, „jener mauffabe1 9lutor, ber fich an
einen Scgenftanb unb an einen ®haratter getoagt Ijcit, bie ihm
biel ju erhaben finb, unb ber feinen Slangei an Sinficfit recht breit
mit beutfdjer Sßlattitübe jubedt. Sonberbar, baff bie gremben
ein bejeidjnenbeg Söort für ettoaS haben, baS bei uns eigentlich
nur 31t £>aufe ift! 2ßir haben feinen Samen für biefe unfreSatio=
naltugenb, aber freilich, Wir bemerten auch gar nicht einmal, baß
bcrgleidjcn einen Sabel julaffen möchte, unb taufen es IßatriotiS
*
muS, Sieberteit, ©reue unb nach (Gelegenheit beutfchen Sinn unb
felbft ßiebenStoürbigteit."
©er Sllte toar aufgeftanben, um baS Such hetieijuholen.
„Sehn Sie", fagte er, ben ©itel auffchlagenb, „bies herrliche
Söert ift eS, toelcfjeS Sie, mein junger tperr bon Cronenberg,
toohl lefen unb ftubieren füllten, toenn 3hre poetifche ?lber 3hnen
baju Stulje unb Sinficijt lieffe. ©a tonnten Sie lernen unb bon
falfcher Setounbrung jurüdlontmen."
„Unb ben beffern Seift töten", rief bie ©ante beS $aufeS.
„Streiten toir nicht", fagte Cronenberg, „ich tenne bas Sud)
unb führe eS mit mir."
„3n ber ©hat?" tief ber Sllte; „unb toer möchte toohl ber
Serfaffer fein? Slid) tounbert nur, baß eS nid)t fchon berboten
ift, ba ber frembe Sinflufj in unferm Saterlanbe nun gar 311
mächtig toirtt. 2luch foll fich ber Serfaffer nur in acht nehmen."
Cronenberg jögerte ein äßei(d)en, bod) bann rüdte er mit bent
Setenntniffe heraus, toelcfjeS er feinem ff-reuitbe greimunb fchon
getljan hatte, baß eben niemanb anbers als er felber baS berufene
unb freilich ziemlich gefährliche 3Berf gefdjrieben habe.
„SBie?" riefen alle zugleich im größten Srftaunen, unb ba
baS Stahl foeben geenbigt toar, fo entfernte fich &ie ©ame bes
fbaufeS mit einer turnen Serneigung unb einem t)i5l)nifc£)en
roiberroartige.
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ßädjeln; ber 2llte aber rifj bett jungen fDlann ftürmifd) an feine
SJruft unb rief Wie begeiftert: „Soll eS mir fo wohl Werben, ben
eblen $eutjd)en tennen ju lernen, ber eS in unfrer armfeligen
Seit gewagt Ijat, fo breift biefe grofje Söa^rljeiten ju jagen?
Unb Sie, Sie finb eS, junger fDlann? Vergeben Sie mir alles,
wag id) gegen Sie nur jemals gefprodien ober gebadet, borgen
werben Wir un§ wieberfe^n unb nätjer tennen lernen."
Sils Cronenberg Wieber auf bem Simmer feines jungen
greunbeS War, fagte biefer ju ihm: „So bicl ich bir, teurer fjer=
binanb, auch immer jugetraut habe, fo ijatte ich boc£) niemalg ein
foldjeS Sßert bon bir erwarten tonnen, ba§ idj, fo fef>r eS aucl)
allen meinen SlnficEjten wiberfpridjt, hoch ftellen mufj. Unb Wie
Ijaft bu nur felbft fo fcfjncH bein fwlitifdjeg ®lauben§befenntni§
geänbert?"
„ßaffen Wir bag jetjt", fagte Cronenberg, „mich freut e§, baff
burdj biefe Äeranlaffung bein Slater eine beffere Meinung bon
mir betommen hat. $u liefjeft heut’ ein SBort über ihn fallen.
Söüre eg nun nidjt möglich, bah er jur Sterbefferung meiner
Umftänbe mitwirtte?"
Carl lachte laut, bann fagte er berlegen: „Vergib, Wenn miet)
biefer ®ebante Eorttifcf) überrafdjte, unb Wenn id) gezwungen bin,
alg Soljn bie Schwachheiten meiner (Htern ing ßidjt ju ftetten.
«fjätteft bu bid) nicijt burdj beine unbermutete Slutorfdjaft jeijt bei
meiner Ülutter auf ßebenSjcit berljafjt gemacht, fo wäre bein ®e=
bante ausführbar geWefen, Wenn bir mein SJater auch nidjt biefe
3-reunbfdiaft erWiefen unb ©wenertlärung getljan hätte. 2fetjt
aber haft bu eg eigentlich mit beiben berborben. $er alte herr ift
immer fo heroifdj in SegenWart bon^remben, Weil er borauSfetjt,
ba§ We ©rnu beg föaufeS fid) algbann mäfjigen wirb; er Weih aber
auch fchon borijer, bah er üt ber (Sinfamteit beg Schlafzimmers
feinen Patriotismus unb Übermut büfjen muh,ei toirb bann um
fo tiefer gebemiitigt, als er fid) erft bon jDeutfdjheit unb SSein
begeiftert erhob. 2>u Wirft morgen Beuge fein, Wie er um fo
ängftlicher als [ylehcnber ba triecht, Wo er heut’ als gierr tt)ran=
nifierte, unb bon biefer fchwadjen Sntonfequenj, bie fid) alles ge=
fallen Iaht, fo fehr fie aud) zuzeiten poltert, hat meine SKutter
Kied. II.
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haujrtfäd)Iid) iljre Slnfidjt Vom beutfdjen ©jaratter abftra^iert
Sllfo fannft bu bir tool)l beuten, tote fe^r fie it)n betoacljen toirb,
bamit er nicCjtö für bid) tljue, unb toir tönnen frol; fein, toenn
er bid) uicijt gerabeju Verfolgt unb einen Streit Vom Samt bricfit,
um fiel; bei feiner ®attin toieber in Sunft unb Slniefpt jit fetten."
Cronenberg ju biefen fonberbaren Eröffnungen feufjenb
ben Cofif fdjüttelte, fuljr ber greunb fort: „Soffen toir ba§ 1 gd)
tjabe an bici) eine Sitte Von ber größten SBidjtigteit. Su toittft,
toie ich toei}3, toeiter reifen: toenn bu getjft, fo nimm beinen 2Seg
über baS Sut Seu^auS, je^n Steilen Von I)ier, ba§ bir fci)on be=
tannt ift. Sort toirft bu bie Sodjter be§ Kaufes tennen lernen.
Sie ift ber Siiijolt aller meiner 2öünfd)e; aber mein Sater ift
ftarr unb unerbittlich biefer Serbinbung entgegen, unb meine
Slutter gibt ihm hierin naä), toeil fie oor Satiren einmal Von
ber gamilie beleibigt tourbe. Sein Söort gilt aber je|t bei mei=
nem Sa ter fo Viel, baff ein empfeljlenber ¿Brief, eine Vorteilhafte
Sd)i(berung gctoiR alles ju meinem ¿Befielt toirb tljuu tonnen."
Cronenberg fd)ieb mit bem ¿Berfbredjen, ben ¿Berfud) jit ma=
cijen, unb begab fid) jur ütitlje.

E§ jeigte fid) am folgenbenSlittage, toie feljr ber junge 3Silb=
Raufen in feiner Sdjilberung bie richtigen garben getoäljlt fjatte.
Sie gnäbige grau toar feljr f)od)fatjrenb, turj unb bemütjte fid)
gar nid)t, iljre ¿Bestimmung ju Verbergen; ber ßerr be§ Kaufes
toar fo fdjeu unb bemütig, bafj er taum bie Slugen aufjufdjlagen
toagte, unb ebenfo toie jebeS lauten SßorteS enthielt er fid) auch
heute be§ SSetns.
toollte fid) feine ¿Beranlaffung finben, baR
bie Same iljren Unmut hätte auSlaffen tonnen; nur als ber ¿Be=
biente Leitungen unb Srofdjüren f>ereinbracf)te, rief fie mit einem
gellenben Son: „Sragt ba§ Beug alles WW toieber fort! gef)
bin e§ enblid) überbrüffig, fo einfältigen ¿ßlunber in meinem
fpaufe Ijerumliegen ju feljn, in toeldjem ber gröfjte Staun ber
neuernSatjrljunberte fo armfelig gemiRfjanbett toirb! 3öenn bie
franjöfifdjen ¿Blätter tommen, fo bringt fie mir!" — ^ierr Von
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SBilbpaufen feil) mit toelpitütig ЯддПфет 33lic£e bem Wiener паф
unb fdjitite ein berfdjümt bittenbeS Singe hinter ifytt brein, toagte
aber fein äßort, um feine SieblingSlettüre ju retten. 3a, аиф
jenes geftern fo роф gepriefene 2Bert ix>ar nid^t ju erblitfen, unb
bie Vermutung Carls, bafj bie Ьефоф'фе ßaune ber fDtutter eS
toopl berfdjioffen palten nwdjte, f^ien fiel) ju beftätigen. ®§
Ijerrfdjte oft Stille am IRittagStifctie; benn bie ©rjäplungen beS
SopneS, поф toeniger aber bie ©фег^е unb Slnetboten, йе!фе
Cronenberg wagte, fanben ÜBeifall ober Unterftüpung. SUS man
РФ bont ЗЭДе егфоЬ, entfernte рф bie gnäbige Qirau уодЬеёф,
unb inbem ber alte fberr mit gefentten SBlitfen folgte, piep er im
SBorbeigepn an Cronenberg unb flüfterte: „Comnten Sie in
einem ЖеСе1рйпЬфеп auf mein Simnter!" — ®ie beiben jungen
Sreunbe таф1еп inbeS einen Spaziergang Ьигф ben ©arten.
91аф turjer Seit ging Cronenberg, ber рф ber fpauSorbnung
ppott fügen lernte, mit leifen ©фгШеп паф ber Stube beS fberrn
bon SBilbpaufen. @r fanb ben alten IRann поф immer berlegen,
ber in feinen papieren tramte unb рф ixngpigte, tote er feine
Siebe anfangen füllte. — „2ugenb wirb шф1 immer ertannt, mein
teurer junger greunb", fo ftotterte er enblüp, „unb гф toerbe
аиф oft шф1 berftanben. ¿er Wnfcp ift ein ¡фтафев Söefen.
SBenn 1ф meinem ©emüt folgen bürfte — inbeffen— toer toeifj—
in Sutunft — icp pöre, bap Sie in SBeriegenpeit finb unb 1егф1 an
Зргег borpabenben Steife gepinbert toerben tonnten. 3ft eS mir
тф1 тодНф, alles für Sie ju tpun, toaS {ф Пшффе, fo nepmen
Sie toenigftenS bieS Sarlepn, baS Sie mir паф Sprer 38equem=
Пф1еН in beffern Seiten zurüdzaplen tonnen."
Wtit biefen SBorten йЬегшф1е er ipnt einen ^Beutel mit ztoei=
punbert ©olbftücten. „Unb", fupr er fort, „ein Slnbenten müffen
Sie bon mir annepmen; 1ф Ьаф1е erft, Зриеп meine ©quipage —
aber eS finb — furz, 1ф gebe Зрпеп ein treff^eS, gut gerittenes
ißferb, baS mir nur etioaS ju mutig ift. 3n ber ЗидепЬ unb bei
fefter ©efunbpeit, toie bie 3prige, ift bieS bie angenepmfte SIrt ju
reifen."
„Sie Ье]фатеп, Sie überlaufen т1ф", fagte ber junge
SJlann.
16*
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„Otjne Umftätibe", eiferte ber Sitte, „benn meine grau
ängftigt fidj aud) um tiefes Sier, Weil e§ un§ allen ju toilb ift.
Stauben Sie aber nictjt, bafj ici) fo ganj oljne Ciigennutj tjanble.
Sei) f)abe eine grofje Sitte an Sie, burdj bereu Erfüllung Sie miet)
feljr öerpflictjten, unb loenn 3fljncn bie Sache gelingt, bie ici)
münfdie, fo machen Sie utidj waljrljaftig glüdlid)."
„Sennen Sie SW SBünfdje."
„Solange es 3i)ttcn bei un§ gefällt, finb Sie mir ber toiH=
tommenfte Saft; aber wenn Sie abreifen, erzeigen Sie mir bie
greunbfeijaft, über Setthaug ju gehen. ¿ort Werben Sie eine
g-amilie feljn, bie aus bett toibertoärtigften Stitgliebern befiehl,
bie bie Sinbitbung nur erfinnen tonnte; am getjäffigften aber ift
bie Sodjter beSfhaufeS, otmeSrunbfä^e, eitet, totett, allem Suten,
borjüglict) alten beutfdjert Sefinnuttgen abljolb, unb Safer, Slut
ter, Soljn unbïoctjter bilben einSeft bon auêgemadjten Streiften,
benen niii|t§ tjötier ftetjt als Soltaire, SDiberot unb bie traurige
Sefettfdjaft jener jei?t faft fchon beralteten fjreigeifter.1 Stein
Sotjn ift in bas Stäbchen bernarrt unb beult e§ burdjäufeijen, fie
mir at§ Schwiegertochter in8 <§aug gu bringen. Stuft idj einmal
nadjgeben, fo jiet)’ ich auf meine alten Stage noch in bie grernbe.
ßernen Sie bie ßeute fennett unb raten Sie bann meinem Sohn,
auf ben Sie fo biet bermögen, mit bollem ^erjen ab. Sgredjcn
Sie mit bem Safer bort, ber bietleid)i Sernunft annimmt, unb
legen Sie itjm unberfjoltlen auf eine feine SBeife meinen Söiber»
mitten bar." — Stad; biefer Sebe umarmte ber alte Staun ben
jungen greunb ijer^lid) unb fügte bann gerührt hin^u: „Unb nun
befdjwiire ich Sie noch mit bäterlidjem SBotjliooIlen, geftetm Sie
nidjt mit fo ebler ©ffentjerjigleit, bap Sie ber Serfaffer jenes
merftoürbigen Sucres finb. 2öir feijett trüben Beiten entgegen.
Silles beutet auf einen tjödjft ungleichen Sarnftf, ben £>eutfd)lanb§
1 (gemeint finb bie fogenannten franjöfifdjen ©ncptlopäbiften, b. I). bie Her
ausgeber unb Mitarbeiter an ©eniS ©iberotS (1713—84) unb ^ean Seronb b’2llem=
bertS (1717—83) berühmter „Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et métiers“ (fßariS 1751 f.), in ber bie freigeiftige SBeltanfdjauung ber
bebeutenbften franjôfifdjen ©enfer beg 18. 3aljr$unbertê rüdfidjtêlofen SIuêbrutf
fanb. français Marie SIrouet be SBoltaireê (1694—1778) SIrtifeÎ (al£ felbftänbi*
geâ 2Berf: „Dictionnaire philosophique“, 1764) Çaben befonberâ einfdjneibenb
gewirlt.
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fyreil)eit im gefä^rlic^ften Spiel berlieren Wirb. Rod) Ijat man
fid) itid)t ertlärt. ¿Bis baljin Werben bie ¿Regierungen gewifj jene
Witterungen гаф1 gutljeifjen, unb nadjtjer, Wenn bie SEragöbie auf=
geführt ift, ift Зфге Sidferljeit, ja 3i>r ßeben gerabeju gefäljrbet."
„3d) Werbe 3ljre Sßarnung", erWiberte Cronenberg, „juiüer=
gn tiefjinen. Sie tjaben fo fetjr геф1, bat bag ®иф in meinem
Raterlanbe fogar fdjon Verboten ift. 3öie man auf ber Srenje
Ьев herjogtumg erfahren, bat хф ber ¿Berfaffer fei, begreife id)
nidjt; aber neulid) am Rbenb, alg id) 3i)ten ¿Boten erwartete,
lauerten mir bier big fünf ¿JRenfdjen auf, benen id) nur burd)
ßift entgangen bin."
Carl war erfreut, alg iljm tonenberg bag Selb überreichte,
bas er bom ¿Bater erhalten ljatte. ßg tourbe befd)loffen, mit bie=
fer Summe bie bringenbften Staubiger für§ erfte jum Sdjweigen
jit bringen, Wenn aud) nidjt ju befriebigen, im ffall ber E^etm
РФ auf gar feine Wnorbnungen einlaffen Wollte. Sefdjälje bieg
aber, fo tonne Cronenberg bag Selb nact)gefci)icft Werben.
Rad) bem Wbenbeffen warteten bie beiben ffreunbe nod) big
tief in bie Radft hinein; aber ß^riftop^ tarn поф immer гаф1
jurüd, um bon ber ¿Brieftaffje unb bem berlornen tßaffe Rad)=
ridjt ju bringen. Wlg man fid) {фоп йЬегтаф! trennen Wollte,
tlapperte ein iflferb ben £wf herein, unb man bernaljm ßljriftopljg
Stimme, ber ben eingefdjlafnen <&>taütmä)t auffфrie. „SeWip",
fagte Cronenberg, „tat ber 9Renfd) bie ganje Reife big ju jener
Stelle, Wo Wir mit bem ¿Sagen umpelen, jurüdgemadjt."
Subern tarn ß^riftop^ herauf, erlpijt unb auper Sltem unb
поф biel berbrüplidjer alg geWöl)nlid). „haft bu bie ganje Reife
ЗигйсЕдетаф1, armer Rienfd)?" rief iljm Carl entgegen.
„£a§ Ijabe id) Wohl ¿leiben laffen", antwortete ber Rite,
„berat im borleijten Söirtgljaufe hatte 1ф ja поф bie bermalebeite
5Впе^а{фе beg gnäbigen <£>errn gefehlt. 3d) bin nur in ber letjten
6феп1е abgeftiegen, habe bag gan^ehaugitmgeteljrt, Ме@фгйп1е
aufgebroepen, bie ¿Betten umgeworfen, Stuhl unb ¿Bant, aber ber=
gebeng, Ьигфдефф1."
„Slber bu bift faft bierunbjWanjig Stunben abwefenb; Wo
haft bu Ыф benn umpergetrieben'?"

246

®er ®ef>eintni3t)olle.

„£), breijetmStunben Wenigstens ljabe i c£) rcdjt fti'tl unb ruljig
gefeffen."
„Söie ba§?"
,,ßaffen Sie fiel) bienen", fagte bei Sitte, „unb Werben Sie
nidjt ungebutbig. 9118 id) biefjauSfucfjung bort mit aller Strenge
bollbradit unb ben äöirten Sdjred unb ärger in ben ßeib gejagt
ljatte, fetjte id) midj Wieber auf. .Kaum gWeitaufenb Sdjritte auf
bem äüdwege reitet mir jemanb auf einem DuerWege borüber:
ein IjübfctjeS fßferb, ber fDtann gut angejogen — nnb — Wer War
eS? Serfelbe berbädjtige tßatron, ber 3t)nen, nad) meinem ®tau=
ben, bie Sörieftafclje Weggemauft Ijat. — 3d) liniS, feitwärtS Üjm
nactj. ®er Stert Ijat miet) tängft gefeljn unb erlannt. Sein böfeS
©eWiffen treibt iljn, baff er plöplid) einen {fetbWeg rectjtS ein=
fctjlägt, al8 Wenn er fo gleicpjam fpetulierenb fpajieren ritte. 3d)
aud) bon ber grofjen Straffe ab, ipm gefolgt. ©aS modjte er fid)
Wotjl nidjt bermuten, benn nun fepte er fidj in geftredten Salopp.
Sen tonnte unfer guter ädergaul ifjnt nidjt nadjtljun; aber idj
lief! nid)t ab, benn idj bacpte ben Sdjelm in ber Stabt arretieren
gu taffen. Söa8 baS tßferb laufen tann, gefpornt, in bie Dtippen
gearbeitet, bin id) eljer, als ict) badjte, am Stabttpor. Sie SBiir=
gerWadje ftetjt fdjon im SeWepr; id) frage uad) bem unb beut
unb befcEjreibe iljn, als man mich antjätt unb bom Bferbe nötigt;
in bie SBadje werbe id) gefetjt. Sion ba geljt’S ¿um SJürgermeifter.
3d) fei ein ¿Bettler, ein ßanbftreidjer unb fo Weiter, ein berbädj=
tiger ©augenicptS — idj muffe auf ben Smrm. -fjimmelSelement!
ba ftoben mir bie SB orte unb DlebenSarten bom Blunbe, unb e§
War mancpeS barunter, WaS ber Sliirgermeifter ntcf)t in Snaben
aufnapm. Steinen b^aff follte id) aufweifen, ©inen fßoB, bei
einem Spazierritt! — 3d) muffe in8 SefängniS; ein eprfamer
feiner Staun, ber fid) auSgeWiefen unb nad) feinem tßaffe ein
SJaron Cronenberg fei, pabe mid) benunjiert, wie er fid) auS»
briidte. Sein glrnpen unb Sdjimpfen palf. 3d) gudte bort über
baS 2)por burdj ein engeS Sitter unb fap über bie ganze Stabt
Weg. Stuf ben äbenb, als eS fdjon buntet War, gept ber 9titt=
meifter .fperr bon Söolf bie Saffe perunter. 3d) jeprei’, WaS id)
aus bem $alfe bringen tann, ergüple iptn meinen CafuS. @r
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bittet mich enblich log, unb ba ich btel bon Satigfattion rafo=
niere, meint ber Gürgermeifter, id) folle bem Fimmel bauten, fo
iDofjlfeil abjulotttnten; benn für mein Schimpfen auf bie öbrig«
feit müfjte ich eigentlich acht Sage bei Söaffer unb .Grot fitjen.
©er Sdjliefjer mußte nun auch ttoeb ein Srintgelb haben, Setjt
hatte ich noch fed)g bolle Gleiten jurüd. — <£>ab’ idj’g bod) im=
mer gefagt: bie fomplette Confufion ift fdjon im Sanbe; ber ©ieb
laßt beit lÄeblichen einfteden, bie berteljrte Söelt ober bie Stebo=
lution ift ba!"
Stad) einiger Seit befanb fich Cronenberg ju fßferb, um feinen
Gefud) in Sleuhaug abguftatten. ©er Frühling unb bie Sommer«
Wärme hatten fich eingeftellt, unb bem Sietfenben, ber feine Sor=
gen bergeffen, War jetjt fo leicht unb Wohlgemut, inte eg bem
¿ünglinge Wohl ju fein pflegt, Wenn er fich bag erfte Gtal bon
feiner Heimat entfernt, um bie SBelt lernten 31t lernen. ©r hatte
fdjott in ber Stahe einige angenehme ßaiibfitje befudjt unb War
heiteren Sinneg burcf) SBalb unb Sebirge geftridjen, unb jeßt,
auf bem luftigen Söege in ber ©bette, gingen bie ©eftalten unb
Gegebenheiten feiner früljeften Sugenb feinem Seifte herüber; er
War in jener fröhlichen Träumerei befangen, in ber ung alle @r=
innerungen ergößen unb ©hor^eit Wie ©ruft mit gleichen Gliden
anfdjauen. ©r hatte auch oft (Gelegenheit gehabt, ber SBamung
feineg fyreunbeg eingebenl 31t fein; benn fein Stoß Wollte tünftlidj
unb mit aller Slufmertfamfeit behanbelt fein, ©g War bon guter
Staffe unb Iräftig, aber burdj feine Steifer berWöhnt; bie ©igen=
fchaften beg fperrn gehn auf gewiffe äßeife in bie Siere über, unb
fo War biefeg feltfam jerftreut; eg fdjeute oft ohne Geranlaffuitg
unb fprang bon ber Seite, auch ftolperte eg ohne alle Urfach’ • eg
War einmal fdjon gefdjehn, baß eg ben Saum bor bie Sahne nahm
unb im blinben Stennen fortftürgte, ohne auf feinen Stegierer unb
beffen 2öiHengmeinung bie minbefte Stüdfidjt jju nehmen. So
warb eg eine 9lebenabfid)t Cronenbergg bei biefer Steife, ba er fich
für einen trefflichen Steifer hielt, bag fdjöne Sier Wieber an Orb
*
nuttg unb Vernunft 311 gewöhnen: er lernte beim ©rjiehn, baß
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er ebenfalls mehr jerftreut fei, al? er Von fidj geglaubt ijatte, ber
fchlimmfte fehler, burct) ben jebe (irjielpmg bei Vernünftigen ober
unvernünftigen Söefen unmöglich Wirb.
Sim folgenben Sage fat) er Von einer Slnhölje bas Schloff
hinter ®ei)öl,;en fctjon Vor fiel) liegen, al? fiel) ein junger s3Jtenfct),
ebenfalls gu ißferbe, ju ihm gefeilte. Sil? biefer nach einigen iyra=
gen unb SlntWorten bie Slbficht Cronenberg? erfahren Tratte, rief
er au?: „@i! ba tommen Sie ja reiht ¡ju gelegener Beit, benn in
Staci ober brei Sagen tvirb bie ¿poct^eit bes graulein? fein.“
„Se? gräulein? Vom ßaufe? — Unmögli^!“
„Sßarum unmöglich? Sie Wollen boct) nicht (Sinfpruch tt)un?
Sa? ffeft tvirb um fo glänzen ber, Weil ber Slater an bem näm=
liebten Sage ba? Slnbenten feiner fünfunbätvanjigjältrigen Ver=
binbung feiern Will. Sie ganje sJlacl)barfclyaft ift fdjon längft
eingelaben, unb ba bie Sadje fo weltbekannt ift, fo tonnte ich gar
nic£)t Vermuten, bafj fie 3'ijnen fremb fein Würbe. Sa? Schloff
wimmelt Von (Säften, unb Sie tverben fich Vielleicht in einem
äßirtfdtaftSgebäube ober ber SßaeEjtertvolmung begnügen müffen."
„Stber in aller Vielt“, rief Cronenberg aus, „wen heiratet
ba? gräulein?"
„Sa? ift eben ba? Sonberbare Von ber Sache“, fähtvatjte ber
junge SJlenfch mit bem 3lu?brucf be? größten ßeiciytfinn? geläufig
Weiter; „e? ift eine tßartie, an bie Slater unb SJlutter unb felbft
ba? Wabifjen noch Vor einem Vierteljahr unmöglich beuten tonn=
ten; benn e? ift eine SJle?aUiance, bie auch eigentlich Swij gegen
alle Vernunft ftreitet. Senten Sie nur, Vor fecEtgehn SÖochert
etwa tommt ein junger fyant burch ba? Sorf, gibt einen Vrief
ab, Wirb freunblich aufgenommen, ein SJlenfdj objngefäljr meine?
Sliter?, mir auch im Söefen unb ®eficE)t nicht unähnlich. @r ift
foeben Von ber llniVerfität abgegangen, ein Slmtmann?=Sohn,
fieben bi? acht Vierten Von hier wohnhaft. Sa? junge Vlut macht
Verfe, fpriiht Bürtlichteit, ift artig, lieft SSüclyer Vor. Söie ein
Starr Wirb er in ba? reiche, fdjöne Vlabchen Verliebt; fie Wirb un=
bermertt Von berfelben Starrheit angeftedt; bie Sltern finb unyu=
frieben, bie SJtutter Weint, ber Vater tobt. Sodj alle? fluchen
hat feine Srenje, auch &ie ergiebigen Shranen Verfiegen, nur
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bie Siebe tft ewig unb linerfdjöpflici). 9iicl)t Wat>r, jo fagt ja alle
SBelt? 2)a§ bewahrt fiel) benn auch hier, unb ptm böfen (Spiel
gute ¿Dtiene machen ift eigentlich bie gaiye Sunft bet bornehmen
Seute. Surp bei junge Söinbbeutel ift glüctlid)."
„Serjeiheit Sie bie fjrage", fagte bet ¿Reifenbe; „Sie finb
wohl felbft bet ¿Bräutigam?"
¿Dlit fihabenfrohem, lautem Sachen fah ber junge ¿Dlenfch ihn
an, gab bem ¿Pferbe bie Sporen unb flog babon, fo bajj ba» leichte
Sommerrödchen in ber Suft nachflatterte, inbern er noch surüci
*
rief: „SomrnenSie halb nach, Samerab."
„'ärmer fyreunb", fagte Sronenberg ju fich felber, „fo ift es
alfo mit beiner Hoffnung unb allen beinen ¿¡Bünfchen auf immer
ju @nbe! Sbenfo ift bein ¿Bater nun aller Sorge enthoben, unb
meine entgegengcfepten Auftrage bürfen mir jetjt leinen Summer
machen, ßr ritt in (gebauten langfamer, unb al§ er enblich auf
ben >föof be§ SdjloffeS tarn, ¡prang ipm ber junge leichte ¿Dlenfch
fcpon Wieber au§ bem Stalle entgegen. „2lhawfer mit lacpen
*
ber ¿Dliene, „ba finb Sie ja enblich! Sie Werben fiep aber ber=
Wunbern, Wen Sie oben bei bem fpertu ¿Baron finben Werben!
(f inert alten ¿Betannten!"
„$och nicht etwa meinenfyreunb, benfperrn bonfSßilbhaufen,
ber mir borangeeilt ift?" fragte Sronenberg.
„¿Rein, er tjetfst gang anber§."
„Ober «fperr greimunb?"
„¿ffieit babon."
„2)och nicht etwa gar", fagte ber junge ¿Dlann gögernb, „ein
■Sperr ¿löanbel?"
„¿Richtig!" rief ber Jüngling unb fprang bie Steppe hinauf,
inbem er noch bemertt hotte, Wie Sronenberg plötjlici) blaß ge=
Worben War; benn auf biefen ¿Dlann lautete fein bebeutenbfter
¿ffiechfel. (ft überlegte fchnell, ob e§ nicht beffer fei, rafch Wieber
ba§ ¿pferb ju befteigen unb eilig bie Sanbftrafje ju gewinnen; in
*
beffen aber Waren bie Stallbiener fdjon herjugetommen, unb ¿Be=
biente umgaben ihn. (ft fah fich toie ein (gefangener an unb folgte
mit fchwerem §erjen bem boraneilenben Wiener, ber ihn ntelben
Wollte. ¿Born ¿Baiton herunter begrüßte ihn mit holbfeliger
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greunblidjteit eine fcEjöne fDläbd)engeftalt. ¿¡nbem er ben SBlid
tnieber erljob, glaubte er ein mutwilliges ober aud) t>ietleicljt bo§=
ljafteS ßadjen ju feljn, ba§ fidj aber augeitßticEtici) wieber in ein
tjoibfeligeS ßäctjeln auflöfte. 91 is er bie Srepjte fjinan unb über
ben Weiten Sorfaal fchritt, berWunberte er fid) über bie 3tut)e unb
Stille im -Saufe, bie bei ben bieten Säften unbegreiflidj War. Ser
JBaron tarn iljnt mit heiterer SßeWiiltommnung entgegen, inbem
er fid) freute, einen ffreunb be§ jungen UBilbljaitfen lernten ju ler=
nen, ber il>m bie Sinfamteit feines länblidjen <£>aufe§ ermunternb
beleben Würbe.
„CSinjamfeit?" fragte fironenberg berWunbert; „id> muff
fürdjten, Syrern $aufe bei biefem fdjönften tJefte 3b>re§ ßebens
ein überläftiger Saft ¡ju fein.“
Ser SBaron fal) ifjn berWunbert an. „Sie Siermäljiung 2ft)rer
Sodjter, S'tjre filberne fpodjseit", fuljr itronenberg fort — aber
ber Sßaron unterbrad) mit fdjallenbem Selädjter feine Siebe unb
rief enblid): ,,3d) Wette, Sie finb fdjon unferm äöinbbeutel,
bem jungen SBeljlen, in bie £)änbe gefallen. Siefer fDlenfd), ein
UniberfitatSfreunb meines <Soi)ne§, Ijat e§ fidj fdjott feit lange
jum Sefdjäft gemacht, Unwahrheiten auf Unwahrheiten ju er=
finnen, unb baburd) ift ib>m enblici) ba§ ßügen fo jur Statur ge=
Worben, baj? er felbft bei ben gleidjgültigften Singen niemals ber
SBa^eit getreu bleiben tarnt. 33on feinem ©fta^iergange lömmt
er jurüd, oijne etwas SteidjgültigeS gu erbeuten, ba§ itjrn Wohl
ijätte begegnen tonnen. SJlit meiner Sodjter übt er taufenbßulen=
fpiegelftreidje. Söir finb e§ alle fo geWoljnt, bah fein SJlenfd)
im fpaufe meljr auf iljn fjört, unb baljer ift e§ it>m ein gefttag,
einmal auf einen g-remben ju treffen, ber fein Slaturell nodj nidjt
tennt."
Sem jungen SJlann fiel burd) biefe Srtlarung eine ßaft bon
ber tBruft, bah er alfo aud) Wot)l bon bem tjerni Söanbel nid)t§
,;u befürchten ijabe; benitocl) aber tonnte er eine Cfntpfinblicfcjteit
nicht unterbrüden, fid) bon einem jungen SSitrfdjen fo genarrt ju
fehn. „SBenn ber junge SJtenfd)", jagte er, „ba§ ßiigen fo ju fei=
ner SeWohnfjeit gemacht hQt, fo ift
mehr <d§ <&d^era; man
barf biefe böllige JBeradjtung ber äßahrljeit Wohl ein ßafter neu»
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nett. Unb mirb er biefen -öattg nie zum Söfen anmenben? 3dj
fürchte, biefe Sljorheit, bie zmar jetjt nur nodj Sachen erregen foU,
mirb iljni unb anbern in 3utunft rnandje bittre Xijräne bereiten.
Sßie tann man nur fo mit bem ßeben fpielen! ®r mirb aber auch
gemif; feiner Strafe unb einer Vielleicht zu fpäten Seite nicbjt ent=
ge^n."
„Srefflidj!" fagte ber Saron mit ßädjeln; „aber, lieber jun=
ger greunb, ijabett Sie benn fdjon biete ßeute gelaunt, bie bie
Söahrheit gefprodjen haben? SllleS in ber SBelt lügt ja bodj,
jebeS auf feine Söeife, unb bie be§ närrifdjen Söeljlen ift rtodj eine
ber unfdjulbigften. 3d) bertraue feinem Vtenfdjen unb mache
aud) nictjt bie unniitje gorberung, bafj mir einer trauen foB.
äöaljrtjeit hält bie Sßelt getvifj nictjt zufammen, unb meldjen
Schrei mürbe e§ geben, menn bie gute Creatur, bau ber fdjon fo
biel gefabelt ift, mirtlidj einmal erfcijiene. Sie tjaben ftdj rectjt
marm unb tjer^liclj auSgebrüdt, unb manchem anbern mürbe ba§
nodj meljr als mir gefallen; benn — tommen Sie, ßiebfter, in
ben ©arten! — ich glaube immer bemertt zu haben, bafj mir bie=
fettigen gehler an anbern am bitterften rügen, bott benen mir unS
felber nidjt ganj frei fühlen."
3m ©arten traf man bie grau unb Sodjter mit bem jungen
ilBatjrljeitäfeinbe. Cronenberg mar bei ben leijten Söorten beS
Sarong übermäßig rot gemorben. 2ßel)len näherte fidj ihm oijtte
alle Verlegenheit unb erzählte felbft fein luftiges Stitddjen, mie
er eS nannte. „Sie haben mich fdjon gang", fagte Cronenberg,
„mie einen bertrauten greunb beljanbelt, unb icbj ntufj 3hnen ba=
für bauten." — „<öaben’§ nicijt llrfach’", erioiberte ber Spring=
inSfelb; „bie Sache märe gemifj ganz unfdjulbig, menn nidjt jebeS,
aud) baS befte unb bidhäutigfte ©emiffen in ber SBelt irgenb ein
munbeS gleichen hätte; fo haben Sie mir felbft ben Samen 3öan=
bei mie einen .gauberftab in bie fjartb gegeben, mit bem ich ®ie
erfdjreifen tann. Sarauf muh idj nädjftenS hoch nodj einmal eine
Sefdjidjte erfinben."
Ser Seifenbe fing an, berftimmt zu merben; benn biefer zu
leidjte unb rüdfidjislofe Son fdjien ihm an bie Ungezogenheit zu
grenzen, unb er begriff nidjt, mie ihn bie Vetoohner beS Kaufes,

252

$er Oe^einmiöüoHe.

borjüglich bie Samen, bulben formten. ®iefe aber fcpienen frei)
gan^ behaglich ju fühlen, unb ber junge Xt)or Würbe büret) ¿Bei=
fall aufgeforbert, auf biefe ziemlich rohe Söeife noch mehr bie
Unterhaltung gn betjerrfdjen. Sfetjt tarn auch ber Sohn begfjaufes
bon ber Sagb, unb inbent er Flinte unb bie gefeijoffenen Schnepfen
bent nadjfolgenben ¡Säger übergeben, rief er au§: „®i! SPeplen!
ba bift bu ja! Sm (ÜetjöQ ift bein ¿Bater unb fagt, er bringe bir
baS Selb, um ba§ bu neulich gefdjrieben haft." — £>hne Slnt=
Wort ¡prang jener fort, Worauf ber junge ¿Baron ein lautes Se=
(achter auffthlug. „So habe icfj iljn benn audj einmal mit gleicher
Winje befahlt", rief er au§; „er fetjt toa§ barein, bah ,nan ihn
nicht foll hintergehen tonnen. Sein Slater bentt nicljt baran, her»
jutommen."
Cronenberg Würbe fich fehr unbehaglich gefühlt haben, wenn
bie fjreunblichteit be§ fdjönen Wäbcpeng unb ihre juborlommenbe
VerbinbliChe SSeife ihn nidjt entf djäbigt hätten. ¿Bei Sifdje fafj
er neben ihr, unb bie Unterhaltung War, Wenn auch unbebeutenb,
hoch h^ter unb leicht, unb erft gegen ba§ Snbe ber ¿Kahljeit
fchlich ber gebemütigte SBehlen herbei unb War, Wie alle bepaup»
teten, feit einem Wlonate jum erften Stale befcljämt unb fcpWeig»
fam berlegen.

„Sch muh bie Familie noch erft mehr tennen lernen", jagte
nach einigen Sagen Cronenberg gu fich felber; „ich iueih meine
Unterhanblung noch nicht anjutnüpfen." 6r mochte eg fich felber
nicht geftepn, bah ihn bie ¿ubortommenbe grennblidjfeit berioch»
ter feffelte. Schien fie hoch für ihn nur Singen 31t haben unb in
feinen ¿Blühen 31t leben; an feinem Slrme ging fie fpajieren unb
fprach nur mit ihm, Wenn auch bie anbern fie begleiteten; bon
ipm lieh fie fich borlefen unb lobte feine Stimme unb ben 3lu§=
bruct, mit Welchem er la§, mehr, al§ er eg je bon feinen greun=
ben fonft bernommen hatte. So gingen bie Stunben unb Sage
unter Scherj unb Spiel hin, unb er tonnte bie Slinuten nicht
finben, für feinen greunb ju fprechen, noch Weniger aber biefem
ober bem alten SÖilbtjaufen ben besprochenen ¿Brief jufepreiben.
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SllS man fich toieber an einem regneten Sladjmittage in bei
SBiblioüjei mit einem ®itc£)e unterhalten hatte, fing Cronenberg
an: „3<h geftehe, nach bem, Was man mir bon
SJorliebe
für bie franjöfifche Sitteratur gefagt hatte, tonnte iä) nicht glau=
beit, h«r alle unfere guten beutfchen Schriftsteller anjutreffen,
uub ich
immer noch bertounbert, bap ich 3hrien
jetjt nur
aus biefen, nach 3hrem Verlangen, habe borlefen bürfen."
„Sieber fjerr SBaron", fagte bie fDlutter, „ich Wx h^er nichts,
worüber Sie fich bertounbern tönnten.
ift nur, bafj toir bie
Settüre nicht überall fo ernftljaft unb fdjtoerfällig nehmen, toie
bie meiften SJlenfhen, bie bie feljr läftige Stolle nun einmal über=
nornmen haben, für biefe ober jene ißartie enthufiaftifh erljiijt
ober in fyeinbfchaft bagegen entbrannt ju fein. 2>a fetjen fie fich
benn felbft ein ©efpenft jufammen, bas fie Sefchmacl ober gort=
fctjritte ber Cultur ober Gilbung betiteln, bem fie ihren 3eitber=
treib jum Opfer bringen, unb an bas fie buch jelbfi in öielen
Stunben nicht glauben, um fich nur recht erhaben boQutommen.
2BaS foll man immer thun? So toie toir einmal befdjaffen finb,
müffen toir feiten lefen — ba§ geht mit unfern toeiblichen 2lr=
beiten fjjanb in fpanb, unb babei berfchtoinbet benn fo recht be=
haglicl) Stunbe, Sag unb äöoche."
gräulein Sila hatte Iura borher noch mit SBegeiftrung unb
glänjenben Singen bon bem tiefen Sinbruct gebrochen, ben bie
Sragöbie, fo trefflich borgetragen, auf fie mache, unb bie be=
geifterte ©telteit bes JöorleferS toar burd) bie Ie|te Siebe mit
einiger ©etoaltthätigteit abgetühlt toorben. „Silan fchtoimmt",
fagte Sila je|t, „auf einem Strom bon Söohllaut gemächlich hm
unb mertt nicht ba§ Sfertoeilen ber Segentoart."
„£aS berftehe ich nicht", rief SBehlen au§, „ich fTeue mich
nur brüber", (inbem er auf bie SDidjter unb Stomanfchreiber hin=
beutete) „bafj alle biefeSteihenbeutfher,franäöfifcherunbenglifcher
Sucher bas fo recht im Srofjen unb llmfaffenben getrieben haben,
Wag auch meine Sieb'haberei ift. ,3u allen biefenSentnern bonSü=
gen toürbe hoch auch noch fein® ran bonSBahrheitherauggebrannt
toerben tönnen. llnb mir toill ber ehrbare, moralifche -Öerr bon
Cronenberg meine unfhulbige ©emütgergöffung berargen!"
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„2ßie tann ntatt bergleicijeit nur miteinanber bergleidjien!'
rief biefer au§.
„SSarurn nidjt?" bemertte ber Sohn be§ föaufeS. „(SS ift
baSfelbe Stalent, nur mehr auSgebilbetunb auSgefponnen. ®arum
habe ich mich auch Von Sinbljeit an barüber geärgert, Wenn meine
IRutter ober SdjWefter über bas erfonnene 3eug Sthränen ber=
giefjen tonnten. Sei) tann nicht befcEjreiben, Wie feltfam mir ber=
gleichen Sinterungen, lauteS Sachen ober ein gcfpanntcS Sinter»
effe, borgetommen finb, ba ich noch niemals in ber iäufcfjuitg ge=
Wefen bin. 3<h tiabe aber auep bemertt, bat,lian Wcr^ Wirtlid)
ba^u abriepten, recht eigentlich breffieren mut, um ein foldjeS 5ßa=
pierleben in Söitdjent führen ju tonnen; auch berlieren biefe ßeute
alles Singe unb allen Sinn für bie 2ßirtlic£)feit."
„Slber", fagte ber SBater mit ernfter unb Wichtiger SJliene,
„tatt unS, meine gfreunbe, unfre franjöfifchen ßieblinge Wieber
borncljmett; benn eS fteljt unS bicHeidjt nahe bebor, bat toir bie
Spraye unb bie SluSbriitfe ber feinen ©efellfchaft biefer Station
hödjft nötig brauchen. 3Ber fidj mit bem granjofen gut unb auf
feine SBeife ju unterhalten Weit, i)ai il)ti fdjon halb gewonnen,
unb Wenn bie SKonardjen Struppen mobil machen unb Slrfenale
unb SlrtilleriepartS anlegen unb bermehren, fo labt unS audj
wieber, meine Steurcn, unS jener Söenbungcn, SBitjfpiele, ber
leidjtenConberfationSfpradje nuferer fogenanntengeinbe bemäch»
tigen, um ihnen burch bie genaue Kenntnis ihrer fRacine, SBol»
taire unb Stiberot ben gelinbeften Söiberftanb 31t thun."
„SaWohl", fagte ber Sohn, „biefeS finb Sdjuij», Wenn auch
nicht StrupWaffen, bie uns bielleicht fehr nüljen tonnen."
„ßügen mut man", Warf SBehlen lacljenb ein, „bat bie Cerl’
nicht auS nocl) ein Wiffen, unb fdjWabronieren, bat |w fiep als
Stcutfcpe bortommen; bann hat man gewonnen."
SllS am folgenben Stage Cronenberg mit bem gräulein im
©arten allein war, fd)ien eS ihm, bat fie fiep noch bertraulieper
gegen ihn betrüge. Cer gab ebenfalls feiner Stimmung nach unb
machte fich boep innerlich SBorWürfe, batex beS SluftrageS, ben
ihm fein greunb gegeben hatte, Wenig gebente. 6r tonnte fein
^Benehmen nur baburdj bor fid) felber entfchulbigen, batei
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fid) auSmadjte, fein greunb fei niemals geliebt Worben, unb eS
fei baljer unrecht, eine SJerbiubung ¡ju beförbern, bitrd) Welche
beibe nur unglüdlidj Werben tönnten. Cb er ein ®lüd artneljinen
bürfe, baS ohne fein Suthun Wie eine reife grudjt in feinen Sd)og
falle, barüber War er nocf) unentf(hieben; auch fühlte er leine
ßeibeufdjaft unb überlief alfo ben Erfolg ber Sutunft, ilm fo
ober fo ju entfcfjciben.
SIuS biefen Sophismen Würbe er fdjnell genug auf eine un=
angenehme 9lrt geriffen, inbem baS gräulein mit beränberter
(Stimme unb SJliene folö^lici) ausrief: „So gehören Sie benn
alfo audj gu ber VJleljr^aijl jener djaratterlofen ÜJtänner, bie feiner
ßodung toiberfteljen, feine anfdjeinenbe (Sunft mit ebler Slrt ab=
weifen fönnen? Sie Wollen ein greunb fein, unb haben faunt
nocf) ben ¿Rauten meines (geliebten gegen midj auSgefprodjen? Gr
melbete mir, nod) elje Sie tarnen, bafj Sie für ibn Ijanbeln Wür=
ben; aber beim geringftenSlnfdjein, als ob idj3hnen Wopl Wollte,
batten Sie audj alle 3hre ¿Berfpredjungen bergeffen. So oft ich
mir nod) einen folctjen Sdjerg erlaubt habe, fo ift er mir auch
gelungen, unb eS ift ben ¿Dläbdjen babcr Wobl nicht gu berargen,
Wenn fie bon ber Xrefflidjteit beS männlichen ®efctjlecfits feine gu
erhabenen ¿Begriffe einfatnmeln fönnen."
Äronenberg fudjte fid) fdjuell ju faffen unb erWiberte: „2lbcr
glauben Sie benn in ber SSIjat, reijenbeS {fräulein, bafj idj nidjt
gleich bie berftänbige Äotette in ¿Ijnen erfannte? kleinen Sic
benn Wirtlich, idj habe etwas anbereS gewollt, als Sie auf bie
¿Probe ftellen, Wie Weit Sie 3hrcn ¿Dlutwillen treiben mödjten?
$dj mufj mir biel Sdjaufpielertalent jutrauen, bafj Sie, bie Sie
fo fein ftnb, fo feft an ben ^ärtlidjen Schäfer in mir haben glau=
ben tonnen."
„5Rit biefcm ¿Talente", antwortete fie im Sachen, „fiept eS
bod) nur fo fo; ben ¿Berliebten fpielten Sie WenigftenS biel na=
tätlicher als jeljt ben ¿¡Beltmann, ber feine jcijlau angelegte ¿DlaSte
abwirft. Sie finb offenbar in ¿Berlegcnheit, fo fepr Sie fid) audj
famuteln wollen. Q ja, meinfjerr, in ber Schule ber großen
¿¡Belt haben Sie noch bieleS ju lernen; Sic finb ipr nur auS einer
ber unterften klaffen entlaufen."
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Sie üerüefj ipn fpottenb, unb bet SSerftimmte ging in eine
buntle ßaube, Wo er ben Soljn beS ■öaujes lefenb antraf. „2öo ift
3Wr $err 33ater?" rief er lebhaft; „icp lomme, SIbfdjieb bon ipm
neunten, benn meine fReife ift bringenb." — „fDtein S3ater",
antwortete ber Soljn, „ift oben in feinem sÄrbeitgimmer, in bet
notWenbiqften unb überflüffiqften SJefcbäftiqunq bon ber Söelt."
„2Sie fott idj ba§ berfteljn?"
„Sie f)dbm ja Wotjl bon ipirt gehört, bafj er feinen Steig ba=
rein fefjt, feine Sitter felbft gu betoirtfijaftcn. @§ fügt frei) aber,
bafj er gar nichts bon ber Sadje berftetjt. Seine Seute Wiffen
bas auef); aber er ioenbet, wie er meint, bie gröfjteCunft an, ipnen
bieS gu herbergen. SBirtfdjafter, gförfter, SßerWalter müffen täg=
lidj gu it)m tommen, um fRedjenfäfaft bon ipreit Arbeiten abgu=
legen unb neue iöefeijie gu empfangen. Siefe Confereng bauert
einige Stunben. Ster gute Xßater quält fid), treffliche {fragen au§=
gufinnen, SJerorbnungen gu madjen, bie unmöglid) unb unau§=
füljrbar finb, unb um bie Sadje iticbjt in§ ßeidjtfinnige gu fpielen
unb bie Comöbie gu fdjneH gu bcfcpliefjen, ijcrrfcljt oft ein biertel=
ftünbigeS tjeiligeS StillfcpWeigen, Wenn er nidjtS ntcljr gu fragen
unb bie anbern natürlich aucij nicl)t§ meljr gu antworten wiffen.
Sßor btefer Stunbe fürchtet er fiefj an jebem Sage unb Wat täglich
eine geraume Seit nötig, um ftcE) bon if>r gu erholen. Stijn Sie
hinauf, bielleicpt erlöfen Sie iljn baburä) aug einem ffegefeuer."
Cronenberg folgte biefern äöinte unb traf im gimmer be§
®aron§ bie aufgefteUteSienerfdjaft in fdjWeigenber, erzwungener
Slufmertfamteit unb ben tperrn finnenb, ben ftarren Slict gunt
Fimmel gerichtet. Sein Sefitfit erweiterte fiel), al§ er ben @in=
tretenben WaWritaWm; er berabfcWiebete alle mit bem Sius ruf:
„Wtorgen Weitläufiger — ich Wabe Weute nidjt länger geit." 6r
bebauerte, al§ er Worte, bafj fein unterWaltenber Saft iWn fefjon
morgen ober übermorgen berlaffen Wolle. Subern Worte man
Spüren laut Werfen, IjeftigeS Sdjetten, (Sefdjrei ber Sebienten,
OagWifcWen bie laute Stimme be§ jungen fjjerrn unb eilenbe Sritte
über bie Corribore unb bie Sreppe Winab unb pinauf. „Um’§
$immel§2SiHen", rief ber erftaunte Cronenberg, „Was Wat ba§git
bebrüten ?" — „Sein Sie ntWig", antwortete ber Saron gelaffen,
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(,c§l ift nichts Weiter, al? bafj mein Sohn ftubiert." — „2Gie?
Stiibiertl" — „3a, er tünbigte mir fhon heute morgen an, baf?
er nod; bor Slbeub feine Stubien Wieber beginnen Wolle, unb ba
ich weih, bah eS babei etwas unruhig zugeht, fo war ich auf bieS
©etiimmel fdfon gefafjt. ©er junge fDlann, Wie Sie Werben be=
mertt haben, lebt giemlid^ zerftreut unb eigentlich unbefdjaftigt.
Solange biefe unbeftimmten Spaziergänge, ^agbbergnügungen,
leichte Settüre, Steilen unb Wfndjemahen feine 3eit hinnehmen,
ift er ziemlich ruhig. Slbcr alle brei IRonate fällt eS ihm einmal
wieber ein, baff er feine Stubien nicht ganz bernachlaffigen barf.
SÜSbann fhleppt er fich Wichtige, tteffinriigeiöücljer zufammen unb
fe|t fih mit bent reblichften @ifer zu ihnen nieber. Slber taum
hat er fie aufgefdjlagen, fo fallen ihm in biefer einfamen hjitrüd»
gezogenheit taufenb Singe ein, an Weihe er fonft niemals bentt:
ba hat ein SJebienter bieS unb jenes berfhleppt, WaS er Wieber fu=
djen muh; e§ mufj ein notWenbigeS SBillet in bie fJtadjbarfdjaft
berfenbet Werben; ba fhidt man, ben Sifhler unb Scbntieb zu
rufen, um eiligft unb mit fpeftigteit ein lltenfil gu befteHen, bas
eigentlich) überflüffig ift; ba lägt man in ber SBibliothet herum»
reihen, um ein 93uh Zu fuhen, baS nachher bertramt wirb, llnb
fo ein larmenbeS Sefdjäft nah b>em anbern. 6» ift barum nicht
immer Wahr, bah bie Teufen bie ©infamteit unb Stille lieben,
unb haben Wir teine braufenben SBafferfaUe, bei benen eS fih,
Wie biele betfichern, Vortrefflich foU beuten laffen, fo benutjen wir
hier bie Sreppen zu fiastaben unb bie zugefhlagenen ©h^en als
®ho beS SebirgeS."
Cronenberg entfernte fih mit einem fonberbaren Sefühl; er
bähte nah, toie in biefer gamilie tein SJlitglieb baS anbere zu
achten fheine unb alle bo<h fo ziemlich gut miteinanber fertig
würben. SllS man am Slbenb fih beim ¿hee Wieber berfammelte,
trat bie fDlutter mit greunblihieit zum (Safte unb flüfterte ihm
Zu: „kleine Xohter hat mir gefagt, Sie hatten ben Sdjerz beS
jungenTOabhenS mit einiger©mpfinblihteit aufgenommen; aber
als ein fDlann bon 3öelt füllten Sie eS nicht. 2BaS tonnen Wir
armen SÖeiber in berföinfamteit anberS thun, WaS unSWenigftenS
fo unterhielte, als bie Jpulbigungen ber 3ugenb unb beS SllterS
Sied. n.
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annetjinen? Sieber junger greunb, bas ift ja nur eine anbere \Hrt
twn Cartenfpiel, unb gefdjitft mifefjen, mit geintjeit fpielen, ben
anbern erraten, fiel) felbft nie blofj geben, am atlerwenigften aber
biefen artigen Sctjerj für (Srnft galten, bieS alles finb ©igenfdjai»
ten, bie eine gute ©r^ieljung burdjauS teuren mujj, unb idj ljabe
eS miet) bei meiner öerftanbigen 2boc£)ter Seit unb sJJtiii)e toften
taffen, it)r alte biefe Keinen Ciinfte beijubringen, bamit fie nie»
malS baS Opfer eines Stluggebitbeten Werbe, ber bie llnerfaljrne
mit bergleictjen fangen unb unglüdlid) machen tonnte, äöir ti)ö=
ren bie Tlänner, muffen uns aber niemals betören taffen, unb
id) tounberte miet) feijon am erften Sage, bafj Sie fo tjaftig in baS
Sarn gingen."
Cronenberg berbeugte fiel) ijöftict) unb bantte mit einiger¿Riitj»
rung, bafj man es mit itjm nod) fo gnäbig ljabe machen motten.
¿Balb aber mürbe jebeS leifere Sefpräd) burd) bie <£c£)iuä itfe unter»
brodjeit, ioeldje ber junge 2ßet)len in feiner fdjreienben fölanier
bortrug, unb benen ¿Bater unb Soljit fdjon feit einiger Seit ein
mittigeS Cljr geliehen tjatten. <SS mar ein ¿Brief angetommen.
„211)! bon bem alten ¿Baron fDtannlid)!" rief Söetjten auS, „ber
im borigen gatjre fo lange baB fDlärdjen ber ¿Radjbarfdjaft War,
als er jum ¿Befudj fiel) in gtjrem föaufe aufljielt. (Sine feiner
fonberbarften ®efd)id)ten ift gtjnen gewijj nod) unbetannt. Sie
Waren bamalS berreift, unb er liefj eS fidj reefjt gerne gefallen,
mit mir einige Sage allein ljier ju ijaufen. Set) bin auf ber 3agb.
¿Bor bem Sorfe bridjt ein äÖagen; ber alte fperr madjt fiel) ljer=
bei, tjilft einem altern unb jiingern grauenjimmer auf bie giifje,
bie, Wie fid) itadjljer auSWieS, ¿Wei @rjiet)erinnen Waren, fütjrt fie
fpajieren, jeigt itjnen ©arten unb Segenb unb enblid) auef) fogar
baS ganje Sctjlug als fein Eigentum. Ilm fidj rec£)t bei ben Sam»
djen in Autorität ju fefjen, fcl)itt er mit ben ©omeftiten ber $err=
febaft, Wettert unb flucht in ben äßirtfdjaftSgebäuben tjerurn, be=
fietjlt, bafj biefeS unb jenes am folgenben Sage ganj anberS ein»
gerietet werbe, unb ba bie Cnedjte unb Sagelofjner Verblüfft iijrt
nidjt begreifen, pratjlt er gegen feine ¿Begleitung, wie feljr alte
feine Unterttjanen feine ¿Dlajeftüt fürdjten. ©aS Suftigfte aber
War, bajj er einen ¿Bauer, ber auf eignem $ofe Sabal raudjte,
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unter auffallenbcm Samt unb grupera Sefcprei iitö Sefängntö
fteefen liep. 2118 nun bie grauenjimmer, boiit SSanbern, Sannen
unb unenblicper Sereprung ganj ermübet, enblicp in ipretit alten
gefüllten SBägeltfjen Weiter reifeten, mupte er mit tnepreren 2pa=
lern beit eingefperrten Sauer jufriebenftellen, bie ¿orfgeriepte
befteipen, ben .ftnecpteti unb tagelöhnern anfc^iilidje trinfgelber
geben unb an mich Unbebeutenben Viele Umarmungen unb Uitffe
fowie perjlicpe SereuTibjc^aftSbeteiirniigen Wenben, bamit nur (ei=
ner Verriete, mit Welcpem Slanje falfcper fjerrlicpteit er fiep als
breiftünblicper Xprann aufgepupt hatte."
Siele ©eper^e unb Slnetboten tarnen nun auf bie Sahn, unb
ber junge Slenfcp ftpien Wirtlicp unerfcpöpflicp; obgleich biele
feiner Staplungen feine fonberlicpe ©pipe hatten, fo fanben fie
bennoch an ben ^auggenoffen gutwillige Bupörer, unb S?ronen=
berg, ber fepon längft berftimmt war, begriff nicht, Wie ®efcljicl)t=
djen opne aßen giifammenpang, opne geiftige Serbinbuttg bie
©efeUfcpaft erpeitern tonnten. Sr äuperte eine befepeibene Äritit,
unb ber Saron antwortete: „3cp geftepe 3piten, mir finb baä,
Wag man 2lnetboten nennt, gerabeju bie angenepntfte UnterpaU
tung. SDiefe abgeriffenen SinfäUe unb ©epnurren ergötjen eben
baburep, bap wir feiner Sorbereitung bebürfen, um fie gu ber=
ftepen unb ju fepmeien. Söa§ miep aus ber ©eftpiepte intereffiert,
ift boep aitcp nieptg anberg, unb icp erwarte immer noep ben geiff=
reiepen Slutor, ber mir einmal alle bie ©cpwerfdlligteiten in
©pape bcrWanbelt unb biefe fepeinbare unb langweilige Serbin»
bung, biefe gfolge bon SSirtungen unb Urfacpen Völlig auflöft;
benn aile§ ift boep nur Süge. (¡einige franjöftfcpe Slemoireg
näpern fiep bemjenigen fepon fo jiemlicp, wag icp berlange."
„Sie Sitteratnr aller Stationen", fagte ba8 fjräulein, „tann
auep niept anberg intereffant bargeftellt Werben, nur alg Spaog
einzelner, abgeriffener, oft bizarrer, oft unbegreiflieper Srfcpei»
nungen jiept fie miep an."
„Si! ei!" rief ber junge SSeplen au8, „bann ift bie beutfepe
auf bem beften 3öege, Spien boUtommenftenSeifall p gewinnen.
Salb wirb e8 bapin gefomtnen fein, bap unfere alljäprlicpen flei»
nett Äalenbercpen ung bie jufammenpangenbften unb gröpten
*
17
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Sßerte liefern. ®iefe Äöeilpiacljtlämmdjen1, benen bas Släuldjcn
mit ®olb bertlebt ift, ober benen erft, mie ben fiätjdjen, nadj neun
Sagen etwa bie muntern Äuglein geöffnet Werben, toenn fcljönc
feine unb tootjlgefpifjte {finger bie glimmenbe ÄBerf(eifterung123bon
ben ¿arten SBlättd^en abgefdjliffen unb (Sebidjten wie ©r^äij'i ungen
bie Bunge gelöft ijaben. 9lber fo nieblidj bie Silbdjen, fo fein
*
finnig bereu (Jrltärung, fo rüljrenb bie ®efd)id|tct)en, fo ¿artge
*
floaten bie SB erJe audj fein mögen, fo finbe id) tro| bem Keinen
{formale in biefen Söerten immer nod) ¿u biet beuifdje SdjWer
*
fäUigteit unb mit biefer eine ¿u beftimmte Sinfeitigteit, ber un=
billigen Stiftung auf Söcitjnacljten, Sleujatjr unb bes gratulieren
*
ben UmtoanbelnS, wie Äirdjenbiener unb 9lad)twäd)ter, gar nietjt
einmal ¿u gebenten. dagegen unfre äöocijenfctiriften unb Sages
*
blätter! fJlidjt toatjr, t)ier finb auf Wenigen Seiten bie 2Belt=
gefctjic^te, bie ©ele^rfamleit, Satire, ®f>igramm, Stabttlätfdjerei,
Siejenfion, Sljeater, Slnelbote, SÖetterbeobadjtung, Stätfel, ßibera
*
li§mu§,3ßinte für Regenten, lßi)ilofobl)ie,Sdjaraben unbScbidjte
nod) obenein, au§gefd)üttet Unb Weldjer polniftfjer 9teid)§tag,
Wenn auf einer Soilette fieben ober adjt Slätter biefer 2Irt aufge
*
fd)id)tet liegen. äßiberfbrud), Antwort, Söiberruf, ®ejänt be§
einen mit bem anbern, tjier ßob, Wo jener tabelt, bort eine 6nt=
bedang, bie fdjon uralt ift, bei jenem eine Anfrage, bie jebeS ßeji
*
ion beantworten lann, bann ein pljilofopljifd)er Btoeifel, ob es
Woljl gut fei, ben Senf ¿u lange nacl) ber Sftaljläeit ¿u genießen.
$ier nehmen fid) aucij erft bie ¿rjäl^lungen gut au§, bei benen e§
immer Wieber bon neuem tjeifjt: bie {fortfetjung folgt.
ift nur
¿u tabeln, bafj man bon biefen immer rtoclj ju große Wlaffen reicht.
2öenn id) ein foldjeg Statt Ijerauggäbe, id) liefje mir es nid)t net)=
men, bie mertwürbige Segebenljeit etwa in folgenben Portionen
¿u liefern:
@mmelin^f>ot^enufio§ ging au§ ber SHjür.
{fortfetsung folgt.
1 ¿Meine £ämm$en au§ £olj, mit glittergolb befiehl, bie früher auf allen
SBeifjnadjtSmärften feilgeboten würben; bie in ben erften $a^rjel?nten biefeS
2fabrbunbevt§ befonberS beliebten golbfc^nittgegierten ©afebenbüdjer ober 211«
manage werben ¿ier fo genannt, weil fie oor 2Bei^nad;ten ju erfdjeinen pflegten.
3 (Gemeint ift ber ©olbfdjnitt.
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@r fal) fici) um unb rief:
Sortierung folgt.

$a!
Sortierung folgt.

©enn er fjotte einen 23liit getljan —
gortfetiung folgt.
3n bie Smigteit.

Sortierung folgt.
33i§ iijn eine Sdjtoalbe Wieber jutn wirtlichen Seien erWecfte.
<Sc£)luf? rtäcl)fien§.

Sßorauf er juriict in fein •ßaug ging.
«efctjluB.

„Sei einer folgen Seljanbimtg tonnte ber Sdjarffinn ber ße=
fer bod) noct) in ©Ijätigteit tommen; aber bei ber jetzigen Slnftalt
ift e§ unmöglich, baff fie nidjt halb alles erraten unb fid) ¡ju feljr
bem Strome ber Smbfinbungen ljingeben, Wa§ unfre ¿anbSleute
eben gar ¡ju nerbenfdjWadj unb gefü^tüoH madjt."
®n HÖ eigen fuljr bor, unb ber neugierige Sßetjlen lief i)ittab,
31t feijn, Wer angelangt fei. @r tarn ftfjneU gurütf unb rief:
„freuen Sie fiel?! ber .g>err ift nun entbiet) ba, ben Sie fetjon fo
lange erwartet ljaben, um bie Serljanblungen über bie (Süter p
befcfjliefjen." ©a man iljm aber niemals glaubte, fo antworteten
iljm alle nur mit lautem ©elftester.
wäljrte aber niebjt lange,
fo trat ein fdjöner junger Slann Ijerein, bem bie Soutilie mit
einem SluSruf ber SSerWunbrung entgegenfdjritt unb iljn bann
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ijerslic^ begrühte. 3« tiefem plö^Iidjen Setümmel bergah man
feinen Flamen ¡ju nennen ober iEjni bie ffremben borjufteUen.
„3h Ijalic", fagte bei Singetretene, aß bie Siulje wieberhergeftellt
War, „eine Steife bitrch mein Slaterlanb gemäht, unb ba§ fjat
mich abgehalten, früher 311 3hnc>t ¿u tommen, Wie ih woljl un=
fein Slerabrebungen gemäß iljun mußte. Buletjt hübe iel) mich
länger, aß ih füllte, im §aufe be§ Srafen SHirchheim auf=
gehalten."
Cronenberg Warb aufmerlfam. „2)ie ältefte Eoctiter, 6äci=
He", fuhr jener fort, „Tratte ein fonberbareS Shicifal erlebt, Wenn
bei SluSbruci f)ier erlaubt ift; il)r fhöttes Semüt mußte biefe
^Begebenheit überwinben, unb ich toar etwas behülflih, fie ¿u
¿erftreuen."
„3h Weiß", fagte Cronenberg, „ißr Seliebter i>at fie f)löi}=
lieh berlaffen unb fein Sßort jurüdgenommen, Weil er eine anbere
ßeibenfhaft in ihrem ^er^en entbedte."
„Sein, mein fferr", antwortete ber ffrembe mit einem fci)ar=
fen Son unb glänjenbem Singe; „man hat Sie ganj falfh be=
richtet. Sin junger Wienfeh bon Familie, ben ber Slater mit ju=
bortommenberSüte behanbelt, macht fich nach unb nach imfjaufe
notwenbig; er fhnteihelt allen, er ift gegen bie£ocf|ter ¿artlichWlit bem Slater patriottfdj, mit bem Sohn Euönrofjolitifci) phan=
tafierenb, bie Slutter mit fpofgefcfjic^ten unterhaltenb, mit ben
Cinbern fhtelenb, Wirb er allen alles. $em Slater Weiß er große
^Reichtümer borjubilben, unb biefer Wünfcht feine geliebte Sochter
gut berforgt ¿u fehn. Säcilie fühlt leine Steigung ¿u ihrem Sieb»
haber; inbeffen ift fie bem Slater nicht entgegen, beffen Slüd unb
Siebe fie über aHe§ ihätit, unb — Wie junge unfchulbige Semüter
oft ben Sterfucfj machen — fie beftrebt fich, ben SBiberwitten, ben
fie im geheim gegen biefe Slerbinbung fühlt, ¿u überwinben. 3n=
beffen bernimmt man nicht ohneSJerwunberung, baß ber ßiebenbe,
fo oft er abwefenb ift, eine reiche Familie, eine halbe Sagereife
bon bort, fleißig befucht; man murmelt, bafj er auch bort ber
Sochter ben $of mache. S)ie§ beftätigt fich, unb ¿u gleich läuft
bie Cunbe ein, bah er ftatt ber angegebenen Shäße nur große
Schreiben hübe, bah Söehfel ihn berfolgen. 2>ie Xochter ift ge=
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trüntt — her Verlebte Sater fuc^t tljn gum SeftänbniS her 2ßat>r=
l;eit ju bringen — er leugnet ftanbljaft. ®a nimmt ftdj ber ent»
porte Sol)n bor, it)n auf ernftere äiieife jur iftebe 311 ¡teilen, unb
ber järtlidje ßiebljaber ift plötjlicfj au§ ber Segenb berfcfjwunben."
„Sollte es einen folgen ©jaratter geben?" fragte ber IBaron.
„£>, biefer bDtenfdj", fügte ber Srgälilenbe tjinju, „ift im ftanbe,
ben Sauern gu erjütflen, er tjabe mit Vor Sroja gefochten, unb
einem Sorffdjiulmeifter, er fei ber Serfaffer bon allen Söerten be§
Soltaire."
©leid) barauf entftanb ein eifriges Sefpräctj über Sütertauf
unb ®efct)äft= unb Selbber^ültniffe. Cronenberg naljm nodj ein»
mal 'älbfctjieb, Weil er morgen mit bem früljeften feine Steife fort»
fetjen müffe; für biefen SIbenb entfdjulbigte er fiel), inbem ernod)
einige Ijödjft bringenbe Sriefe ¡ju fcfireiben tjabe. So würbe er
niebjt fonberlid) bemertt unb halb barauf bei ben Wichtigen Ser=
Ijanblungen, Weldje alle Sentüter 311 fpannen fdjienen, bergeffen;
nur ber junge £löet)len fdjlicf) it)m nacfj, um braunen etwas feier»
lieber unb mit meljr ¡Rührung bon iljnt 9lbfcf)ieb 311 nehmen unb
itjm baS befte Slüct gu Wünfdjen.

Sn ber nücljften Stabt fctirieb Cronenberg an ben Saron
2ßilbl)aufen unb beffenSotjn. SntSricf an ben erften ftanb unter
anbern folgenbeS: „‘¿tttjeiften, mein bereljrter greunb, finb biefe
ßeute tooljl nict)t ,ju nennen; aber freilidj lümmern fie fict) nur
Wenig um Sott ober bWcenfctjen. ®ie Swdjter tann in einer glitct»
ticijen (Sf>e anberS unb beffer werben, borgüglict) Wenn eS ntöglidj
ift, fie bon ber ßangeWeile 31t erlöfen, Welche bie gange Familie
3U Srunbe rictjtet unb fiel) auci) biefer jungen Seele bemeiftert Ijat.
Sei) bin aber überzeugt, baf) ein fo grünblidjer Serftaub als ber
Sljrige fie am erften wiebertjerftellen tann, wenn fie noci) irgenb
ju retten ift. So ijodj, Wie icf) nacl) Sbrer Sdjilberung glauben
mufjte, Wirb bie frangöfifdje ßitteratur bon biefen ßeuten gar nid)t
geftellt; fie tolerieren fie nur, Wie fie eS auci) mit ber grönlänbi»
fdjen unb japanifdjen iljitit würben, unb Sl)te bereite grau
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Semaplin möchte eben an biefer geringfcpäpenben Sleicpgültigteit
baS gröfjte jtrgernig nehmen."
„3öa§ Seine ©eliebte betrifft" (fo ftanb im SSriefe an bcn
Sopn), „fo tann id; mir unmöglich beuten, bafj Sn mit biefer
glfidlicp fein Wiirbeft. ^nbeffen läfjt fiel) bergleicpen freilich nicpt
berechnen. 3’<h beforge nur, Wenn eg noii) einmal bapin lammt,
Sn mufft einen fepr tribialen Spaßmacher mit in ben Kauf hei
raten, ber bem Seelenheile beS gräuleinS bis jept noctj unen tßei)r=
lief) j(f>eint. Er ift biefer gramilie, Wag bie Unruhe ber llijr —
unb gewiß, wenn fie bon ipm nicht immer auf gezogen Wirb, fo
fiept fie gar ftitt. — ¿Bon mir mag ich taum rnepr fpredjen, fo
läftig fängt mir an, ber Umgang mit mir felbft ¿u Werben. 2hb
fürchte, bag ®IücE, welches ich in bei Sugenb fo mutwillig ber=
fcherät habe, Wirb mir niemals Wieber entgegentommen. (Sine
geWiffe Summe bon Erfahrungen ift jebem Wenfcpen beftimmt;
ich habe biefe bieHeicE)t fcpon früh bottftänbig empfangen unb
Wie ber berlorne Sohn ¿WedloS auggegeben, Sange hätte idj Wohl
babon ¿ehren feilen unb muß nun um fo früher befcpließen."
Er fiegelte bie ¿Briefe. Sein Sßferb War fchon borgeführt, Weil
er im 9lugenblicfe abreifen Wollte. Sa eilte ber Kellner noch her
auf unb rief: „Snäbigfter fperr, ba unten ift ber junge ®raf bon
¿Burcppeim, ber Sie in einem Wichtigen ©efepäfte fpredjen Witt."
Kronenberg berfärbte fiep. „So habe ich ipn bod) nicht bermei»
ben tonnen", fpracp er leife ¿u fid) felbft; „eg fei! Sieg lüft biel=
leicht in einem Slugenblide, Woran ich fonft 'nopl nod; fiele Sapre
pinburep auf^uWicfeln hätte." Er ging hinab; ber ffrembe ¿eigte
fiep nicht. ¿Racpbem Kronenberg ein ¿üöeildjen gewartet patte, be=
ftieg er fein ¿pferb. „3Bo ift ®raf bon ¿Burcppeim?" rief er noch
einmal ¿um genfter hinauf. „$ier!" rief jemanb hinter bem
Sporwege perbor, unb im nämlichen Slugenblicfe fprang auch ber
junge SBeplen lacpenb ¿um ¿Reiter hin. Siefer aber, im äußerften
®rabe ¿ornig, holte mit ber ¿Reitgerte au§ unb gab mit biefer bem
Spötter einen fjjieb ing ® efiept ¿Eöcplen, biefe ¿Begegnung niept
bermutenb, fprang erft ¿urücf, gab aber bann mit einem Stotfe
bem ißferbe, bag fepon babonfprengte, einen fo berben Sdjlag, baß
eg fiep in feinen fcpnellftcn Sauf feiste unb mit Sebenggefapr beg
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3teiter§ bittet) bte ©affen unb bas Sljor rannte. Sie gange Stabt
geriet inÜIufruljr nnb gab ben jungen fUtann Verloren. gm freien
feite ba§ Sier über ben ®raben am Söege, rannte burdj frifd)
geadertes gelb nnb ftürgte enblidj ermattet nieber. Cronenberg
befann fict) halb, Ijalf bem (Saute mieber auf unb fudjte über
Sßiefen, gufjftege unb burd) Söalb bie ßanbftrafje ioieber gu
gewinnen.
¿Bei tjeiterm SonnenWetter ftreifte er burd) bie frönen ®e=
genben, Ijielt fid) guWeilen in ben Stabten länger auf, madjte
¿Betanntfd)aften, Verweilte an ben ¿Babeorten unb fudjte fid) gu
befdjäftigen unb gu gerftreuen. .3eijt War er in bie Scaler eines
romantifdjen ®ebirgeS etngebrungen, unb ber Slöectjfel Don SÖalb
unb ¿Berg, ^ügel unb Sßiefe ergötjte iijn innig. ¿Rur mufjte er
fid) gefteljn, bajj ba§ ¿BerljältniS, in Welchem er gu feinem ¿ßferbe
ftanb, immer locferer gu Werben brolje; er tonnte fid) nidjt ber=
fdjWeigen, bafj bas Sier ffigfamer unb berftänbiger geWefen fei,
ba er e§ erft überfommen. Ceine ber alten Süden War iljnt ab=
geWöljnt Worben; e§ Ijatte fid) feitbem biele neue angeeignet unb
War jeijt in mandjen Stunben taum gu begä^men. 3m füllen
war Cronenberg fdjrnt mit fid) übereingetommen, e§ bei einer
Vorteilhaften Selegeuljeit gu Verlaufen ober umgutaufdjen.
2lm heutigen Sage War ba§ Söetter befonbers Warm, unb ber
abenteuernbe ¿Reifenbe fühlte fid) Wieber Wotjl unb gufriebener, als
er feit einiger geit mit fid) felber geWefen war. „£) bu liebliche
¿Ratur", fagte er faft laut, inbem er langfam an fpügeln unb
¿Rebengelänbern hinritt, „wie. ijaft bu bod) ¿Balfam unb Sroft für
¡eben Sdjmerg! D bu erljabenfte ßeljrerin! 3öer nur immer fähig
unb offenen SinneS genug wäre, beine ¿¡Borte gu verneinten unb
gu Verfielen! Söie bift bu fo lauter unb fo Wahr! ¿Bom heitern
fpimmel Weht unb tönt bie reine Siebe, au§ bem ffßalbe Hingt ein
heiliges ¿Raufdien, bie ¿¡Baffer blaubern mit füfjer ©efdjwähigteit,
bie ¿Bergftröme braufen, unb über glur unb SBiefc unb ¿¡Salb
wet)t ein ®eift ber Sintradjt, ßauterteit unb Söaljrljeit. SieSiere,
bie ¿Bogel, bas fdjWimmenbe Sefdjledjt, fie alle finb unb bleiben
ihrem ¿Berufe getreu. Caum, bag ber Hochbeinige Stordj bort am
¿¡Beiher mit feinem abgemeffenen (Sange etwas mehr (Srabität
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affettiert, alg er gerabe nötig pätte, unb bie Heine Sacpftelge mit
einiger übertriebenen Stunterleit pin unb per wippt uitb für Wipi=
ger angefepen fein Will, alg ipr tuutji gu Stute fein mag. Slber
ber Stenfcp — ber arme Stenfcp! ftauut ift ipm bie Bunge ge=
löft, fo umfängt ipn fcpou im erften Satten bie ßüge unb läpt ipit
aucp niept toieber log; felbft feine innerften ©ebanten Werben un=
wapr, feine ißnlfe peucpeln, unb er berliert imßabprintp bergwei»
fei, ber ©ntfcpulbigung, beg Slufpupeg, ber ©itelleit fiel) felbft.
Unb bod) ift eg fo bequem, eijrlici) unb Wapr 311 fein. Sie Sache
felbft, Wenn bie ßüge taum Scpcittert gu nennen ift. fjat beim
Wopl Slffettation unb burep ßüge ergWungeneg ßob unb ®eWun=
berung meinem bergen nur einige ber Scpmergen, ber®ernicp=
tungen bergüten lönnen, bie eg erbulben muffe, Wenn man mei=
ner Slrmfeligleit auf bie Spur tarn ober fie gang eutbeifte? $a,
bon peut’, bon jept an Witt icp allen Säufcpungen entfagen unb
bagßeben felbft finben, bag fiep mir bigper immerpinter ©Cpatten®
gebilben berborgen pielt."
©r fap in ber gerne einen angenepmen ßanbfip bor fiip lie=
gen: ein geräumigeg Apaug, giemlicp in altem Stil gebaut, ba=
neben ein ©bft= unb ©emüfegarten, Springbrunnen unb pinten
ein groper ipart, bag Sauge mit einer Stauer umfcploffen. 9113
er näper tarn, bemerkte er, bap bießanbftrape lintg bor bentApaufe
neben ber Stauer borbeifüpre; aber bag grope Spor in biefer War
gang geöffnet, unb burep biefeg überfap er fepon beit innere <£>of.
Stuf einer grafen Stampe beg Scploffcg waren biele Stenfcpen ber=
fammelt; er unterfepieb einige pübfcpe Stäbcpengeficpter; eg tpat
ipm fepon leib, bap er niept mit Scpidlicpfeit über ben $of reiten
bürfe, um fie näper in Slugenfcpein gu nepmen. Sllg Wenn fein
iftferb biefen feinen ©ebanlen gefüplt pätte unb ipm feinen Söunfcp
erleicptern Wollte, fepte eg fiep jefjt, bon feinen Süden beftoepen,
in bag ftärlfte Stennen unb bamit gerabe auf ben SporWeg gu.
Sowie bie berfammelte Stenfcpenmaffe auf ber breiten Sreppe
bag bemerlte, fprangen einige bon biefer perab; alle aber ftretften
bie SIrme aug unb riefen: „Setter! .ttoufin! teurer Setter! @itb=
liep ba!" — Sag Stop, bon biefer SeWittfommnung aufgemunteri,
aeptete nun niept uiepr beg$aumg unb berSporen, fonbernftürgte
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fdinell Weiter, unb fcpon war, allem feinen Slblenlen ¿um STrotj,
bet befdjämte Cronenberg im $ofe. ®a§ greubengefcprei ber eingebilbeten SJerWanbten nahm ju, unb ber geängftete ¿Reiter fürcl)=
tete, ba§ Sßferb Würbe nun ebenfo toll unb blinb mit iljin ¿u bem
ifjorwege gegenüber hinau§feijen unb bie fchnell enttäufcljte tßet=
terfdfaft ber ¿u rafct) iwrübereilenben Srfdfeinung ein fdjallenbes
®eiäd)ter nadffenben. Um bie§ ju berljüten, Wanbte er alle Büt
tel an; er Wollte halten, bie SefeUfdjaft um Stergeiljung bitten
1111b bann im ruhigen Schritt Weiter reiten. So hatte er bekl)L of
fen, aber ganj ein anbereS fein unbejät;mbare§ Stoff. Siefen
bäumte, fprang bon ber Seite, unb ba Cronenberg jetjt felbft bie
falte Raffung berlor, fdflug e§ mit ihm über unb warf iljn im
¿fall gegen ben fteinernen ¿Brunnen bes JpofeS. ¿Blut rann iijm
in bie Slugen, unb ba§ leijte, Wa§ er tjörte, war ein geUenber ,'luffdfrei. Sille liefen pingu, aber fcljoii War um ihn Stacht — er
hatte bie ¿Befinnung berloren.

Sene grofje ¿Begebenheit, Welche Seutfdflanb völlig ju ber=
nidjten fdjieit, War inbeffen eingetreten. Sille ®inge beränberten
plötjlich ihre Seftalt, unb man tonnte borauSfehn, bah binnen
Wenigen fahren auch jene ^Einrichtungen, bie für je|i nod) bc|tan=
ben, bem neuen Seifte würben Weichen müffen. Sine allgemeine
ßähmung hatte bie Semüter ergriffen. Denn bei einer fo unge
heuren unb fdjnellen llmtehriing fühlen bie meiften ¿Dlenfdjen ipr
llnglüd weniger, al§ Weint fie borbereitet ju fein jdjeinen unb
allgemach bon ber gewohnten Sage fetjeiben follen. Die Stotwenbigteit ift eine ftrenge ßehrerin, unb man gefleht fiep felber nicht,
Wie unbebingt man ihr folgt, ba fie leine Sinrebe annimmt unb
feinen Sluffdjub geftattet. Söaren bie ¿Patrioten einer ¿BerjWeiflung hingegeben, in ber fie faft Wie im Sturm alle übrigen ®ü=
ter fdjnell mit bem Seben hätten über ¿Borb werfen mögen, fo
triumphierten bagegen bie ¿ReuerungSfücbtigen unb tonnten eine
gewiffe Schabenfreube nicht herbergen, bah nun WenigftenS alles
ba§ würbe Weichen müffen, wogegen fie fo oft unb manchmal bor
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tauben ©hren geprebigt hatten. ©er gemeine Wann War betäubt;
er litt unb tlagte, ohne biet ju beuten, unb ©reife, bie fiefj für er=
faljrner hielten, meinten unfcljulbig genug, biefer Crieg mürbe
wie frühere mit allen feinen golgen borübergehn unb bann ben
©ingen mieber ißlafj machen, bie er nur auf einen gcmiffen
raum berbrängt habe.
ЗЛапфе Жофе hinburdj tjatte Cronenberg auf feinem .fi'ran=
tenbett gelegen unb Weber bon großen noch Heinen Gegebenheiten
Cunbe empfangen; benn fein GeWufjtfein War noch immer тф1
jurüctgelehrt, unb ber 3Irjt hatte фп mehr Wie einmal für ber=
loren gehalten, ©er Crante |ргаф тф1 unb fclpen аиф Weber ju
fehn, поф ju hören, ©ie gan^e gamilie War аЬтеф{е1пЬ um фп
befhaftigt, am gütigften bie Wutter, bie in feiner Gflegeunermüb»
Пф War. ©ie§ War um fo ОегЫеифйфег, ba ber grofje $au§=
palt, bem fie felber borftanb, }фои фге ganje ©hätigteit forberte;
nm fo mehr jetjt, ba ba§ Sut bon радПфеп ©urihmärfihen unb
Einquartierungen geplagt Würbe, ©ft War ba§ grofje $au§ fo
befett, bah bas (Setümmel fogar bi§ in bie abgelegene Crantem
ftube brang, unb Wenn felbft bie Wärter рф oft ängfteten, fo
ging bem Getäubten WenigftenS für fetjt alle biefe Unruhe unbe=
Wufjt Vorüber. ©ie ©оф1ег be§ -£>aufe§ foWie ber Gater fahen
ben ßeibenben oft, ben fie für ein Witglieb фгег gamilie hielten;
aber тапфе gern gefetjene Gefuche au§ ber Gactibarfchaft foWie
Geifenbe, am meiften aber bie unWitttommenen (Safte ftörten
unb {фтйф1еп bie Teilnahme, bie fiel) für ben Cranten ohne biefe
Umftanbe поф ftarfer Würbe аи§де}ргофсп haben.
©er erfte <&фпее fiel Wieber. ©er 31гф unb bie (Srafin Wa=
ren nebft ber Wärterin unb einem alten ©iener in ber Cranlem
ftube jugegen. $a erhob рф ber Crante рШ^Пф im Gelt, feiste
РФ aufreiht, betrachtete bie llmfteljenben unb fhaute bann паф
bem genfter, ba§ nur halb mit ben Gorljängen Verhüllt War.
„i>a!" rief er au§, „ift bie Equipage noch nicht ba? ЗФ filrdjte,
ber^hriftoph Wirb mit berGarenmütje unb feinem Schafpelß ganj
allein antommen; aber forgen Sie Ьоф Wetügftens für ben eblen
Unbetannten bort in feinem Stübchen — ich will in geene alles
Vergüten, grau Wirtin."
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„Fimmel!" rief bie Gräfin, „er Rathen Seiftanb berlorcn." —
„Er pljantafiert Woljlnur", meinte berSlrgt; boS ba er ben ißul?
beS Cranten unterfuSte, zweifelte er auS barart unb meinte, biefe
3t ben entftänben bietteidjt nur burS Erinnerungen, bie inCrant=
peilen oft plöljliS perbortreten, inbeffen anbere, gWifSenliegcnbe
¿uftänbe auf lange Wie berfSüttet wären. So war e? auci) mit
bem Patienten, bcr immer nod; in jenem ©aftpofe ju fein glaubte,
in Weldjem er im erften fjrüpjapr bie SaSridjt bon feinem
greunbeSBilbpaufen erwartet patte; biedeiSt War e? ba? SSnce»
gcftöber, Weldje? gerabe biefe Slomente Wieher perborrief. Ser
Slrgt erklärte ipn übrigen? für gerettet unb meinte, mit ben ju
*
nepmenben Cräften Würbe ba? SebäStni? auS wieher nad) unb
nad) gurüdtepren.
Sim folgenben Sage fanb her Slrgt ben Cranten fdjon um
oiele? Peffer. Er tonnte feine Erinnerungen fdjon beutlicper unb
fixerer bertnüpfen; nur Wie er ijieljer getommenfei, unterweisen
Umftänben, bie? blieb ipnt noS ballig buntel. „SäSft bem <f?im=
ntel", fagte her Slrgt, „paben Sie her bereprung?würbigen ©räfin
2fpre Stettung ju bauten; eine foldje mütterlidje pflege bermag
mepr al? alle Slrgte." Sie Sräfin tarn Wieher unb leiftete bem
Patienten öefe'ilfdjaft, al? her So'ftor fid) entfernt Ijatte. Sie
freute fiep, ipn gerettet, ipn felbft fcijott in her Sefferung gu fin=
ben. „SIber", rief Cronenberg, „wie tomm’ iS nur pierper? 3Bie
berhiene iS biefe ®üte? ilßer finb Sie, Sereprte? 2öie tann icp
nur bauten für alle biefe Siebe?"
„SSweigen Sie", antwortete bie (Sräfin, „her Slrgt pat
Spnen ba? Stehen noS ftrenge berboten. Cörnten Sie 3pre Er=
innerung benn immer noS niSt fammeln, bafj mir Sie, teurer
Setter, fSon feit lange erwarteten? Enblid) fSreibcn un? ent=
fernte SerWanbte, WelSen Sag Sie eintreffen Werben; Sie er»
{Seinen, unbinbem wir pypnen fSon bie Slrme entgegenftreden,
Wirft ein entfetjliSe? Sdjidfal Sie blutenb, zertrümmert bor un»
fere ö'üfjC pin. 3Ba? Wir babei gelitten, tonnen Sie ermeffen —
id), mein Staun, alle meine Cinbcr, bie Wir un? fo perglid) auf
SpreSetanntfSaft freuten. SonEäcilien Will idj gar fSweigen."
„Eäcilie?" rief her Crante, Wie entfept; „fie ift pier?"
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„3Bo füllte fic fouft fein?" fuhr bie Sräfin fort. ,,$oc() ba=
bon, Wenn Sie beffer finb. ®a§ arme SJlabcljen hat uneublichen
Summer gebulbct. SBie fonberbar, Wie fdjmergífaft haben wir
uns muffen tennen lernen."
©urcl) öftere Söefucfje, foWoljl bom Slrgt Wie bon ber gamilie,
lonnte berSeibenbe enblictj fich fobiclaufammenfefcen, bafjmanihn
für einen SBaron gelbljeim halte, ben man an jenem wage erWar=
tet habe. Gr muffte bermuten, bap, e§ ein ißlan geWefen fei, iijn
mit ber älteften Sodjter biefeS gräflichen .'paufeS ÜÖertij^cint gu
berbinben. Gr lernte nací) unb nací) alte DJtitglieber ber Familie
tennen, unb al§ er fich fdjort Wohler fühlte, befugten ihn fclbft
bie Suchtet auf Slugenblicie, unb biefe foWie bie ©ohne fanb er
liebertSWürbig; bie Gltern mufjte er bereden, aber eine felige
Gmpfinbung burdjbrang ihn, Wenn er auf ÜJtinuten Gäcilien er=
bliefte; benn ihm War alsbantt, al§ Wenn fich eine hiwmlifdje
Grfcheinung feinem Sager nähere.
■Die Srantheit machte e§ ihm unmöglich, biel über feine fon=
herbare Sage nachjubenten, noch Weniger über fie au fpredjen; er
lieh fiel) alfo fchWeigenb alle pflege unb bie Ipcr^tidjc Siebe gefal=
len, bie ihm mit bem natürlichften SluSbrude entgegengebracht
Würbe. 3tt einfamen ©tunben nahm er fich öor< t>en Saturn, in
Welchem alle befangen Waren, aufautlären, foWie er fich nur
ftärter fühlte; aber er fcíiauberte fájen jetjt bor biefem 3lugen=
blicE unb lieh alfo im Woljlthuenben ßeichtfinn ©tunben, Sage
unb Söodjen hinfchWinben. Söenn ihn fein SeWiffen mahnte, fo
befhwichtigte er es mit ber fchwachen SluSrebe, bah er biefen 3u=
ftanb nicht herbeigeführt habe, bah er ben Irrtum nicht erfonnen,
bie gamilie alfo auch nicht hintergangen habe.
„£) Gäctlie!" fprad) er in einer ftiUen Slactjt au fich fetter;
„je^t bift bu gerächt, benn biefer Gugel hier aerreifjt mir ¿era un^
©eele; ich tann nicht gefunben; ich tann nicht bleiben unb nicht
reifen. Sich, ioelch ein armer, elenber fDlenfch, Wie nichtig bin ich
bod) seit meines ßebenS geWefen! Sann nicht -treue, ernfter Sßille
alles Wieber gut machen? 3a, ich füllte neue Sräfte in meinem
Innern erwachen; bielleicht ift mir noch nicht alles-öeil berí oren."
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5Rit ben sune^menben Prüften lehrte bem Cranten immer
nti’ijr bie Erinnerung prüif. Er burfte eS jeijt fdjoti tragen, an=
fatigS nur auf turje Beit, bie SBo^njimmer unb ben Saal ju
befifcen, in Welchem bie ganje ©efellfdjaft gujeiten öerfammelt
Ivar. $aS erfte Stal War Cronenberg einer Cijnmactjt nahe, als
er bet ben bielfachen Sieben, unter ben öerfdjiebenarügen ®eftal=
fett, aitd) feinen Seil am ©efprädj neunten unb bitrcE)füi)ren füllte.
Sicffamilie, tuelctje er fdjon tannie, toar jugegen; Säcilie fag
einfam an einem ffenfter unb leuchtete iljni tvieber Wie eine <Sr=
jdjeinung entgegen; bie ¿Weite Sotfiter, blonb unb boU unb im=
mer heiter, fpielte mit einem alten, mürrifrfjen Cfftsier ber ffrem=
ben St^acEi. Sie SJlutter erklärte bem Cranten, eS gefdjälje l;aupt=
fädjlidj, um biefen böfen Scenfelfen, ber als Commanbant auf
biefem Sdjloffe Wohnte, in guter Saune $u erhalten. ®ie jüngfte
Sodjter, ßeonore, fpracl) mit einem Jüngern, fetjr ijöflidjen, feinen
granjofen, unb bie beiben SBrüber galten fitfi biefer ©rupfte eben=
falls ¿ugefellt, um ben gremben öon feinen ffelbjügen erfüllen
jju hören. Sie Slutter, mit iljrer Arbeit befdjäftigt, jprad) mit
einem Slufiter, einem ffreunb bes itaitfe», ber oft jum Söefucl)
Ijintam unb als geiftreitfjer ffreunb befonberS in biefen bebrüng»
ten Beiten ber ffamilie faft notioenbig geworben toar. Ser ®a=
ter ging ab unb ju unb toar oft im Sefprüct) mit einem füllen
jungen Scanne, einem entfernten SerWanbten beS hanfes, bem
aud; Säcilie biele Slufmerffamteit fefjentte, inbeS ber Slufiler tljn
oft mit fctjeelen Slitfen bon ber Seite betrachtete.
Satürliiii gratulierten alle bem ©enefenben, unb bie öielen
©antfagungen, bie fftüljrungen, bie er erWibern, bie bielfeitigen
Seilnatjmen, auch bei 5an3 ffremben, bie er beachten muffte, bieS
a'UeS erfd)öpfte il;n fo, bnf er faunt gu biefen SInftrengungen bie
gehörigen Cr&fte aufbieten tonnte. Stan bebaute nicht, bafj eS
für ben ScfjWadjen bie größte Slufmertfamteit fein mürbe, iijrn
Siulje ju gönnen, ©och toar alles leichter ¿u überfteljen als bie
Bärtlidjteit eines alten greifen SlanneS, ber nidjt miibe werben
tonnte, ipn ¿u umarmen, ipn gerührt unb mit Stjranen an feine
©ruft ¿u brütfen unb mit jitternber Stimme ju erjätilen, Wie feljr
er an jenem Sage erfdjroefen fei. Er Warb enbli<h foft mit ©e=
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walt entfernt, unb bie Slutter jagte halb fc^ergenb: „Sie müffen
meinem guten alten Sruber fchon berjeifjen; er ntadjf freilich
bie SerWanbtfdjaft etWag ju jel)r geltenb; man mufj itjn bei fei=
nem Filter fchon gewahren laffen."
3llg Cronenberg länger im Saale blieb, bemertte er, burdj
Cranlheit unb langeßntfernung bon ben Slenfdjen an allen Sim
neu gefdjärft, bafj ber junge SerWanbte, (immerid), eine Serben»
fdjaft für Säcilien ju herbergen fnctje unb bieg um fo mehr, ba
ber Slufiler jeben feiner Slicte bewachte; ßücilie fdjien bem ßie»
benben mit einer geWiffen Sngftlidjteit augjuweichen unb ergriff
bie erfte (Gelegenheit, fich recht bertraut jum Cranlen hinjufeien,
um biel unb angelegentlich mit ihm ju fforectjen. Sm biefem ®e=
fpräcfj entwidelte fie ben Seij eineg fdjönen SemüteS, bie iRütj»
rung eineg fperjeng, bag big bctijin noch leinen gefunben hatte,
bem e§ ganj im bollen Sertrauen entgegentommen fonnte. Cro»
nenberg fühlte fich befchämt, ba er nicht begriff, woburch er biefen
Sorjug berbiene; aber bod) War ihm im ßeben noch nie fo Wohl
geworben. Ser jüngere Offizier näherte fich ihnen ebenfaUg unb
fpradj fo freunbliih ju Cronenberg, al§ ioenn er biefen fcbjott feit
bielen fahren gelaunt hätte, (iäcilie nahm bie erfte (Gelegenheit
Wahr, fich 3U entfernen. 8llg fich hierauf ber Slufiler in bag ®e=
fpräch mifdjte unb auf bittere SBeife bon ben Slitgliebem ber ga=
milie iptadj, ioarb Cronenberg ängftlidj unb Wünfchte fid; ju
entfernen. Slber halb gewann alleg eine anbere ®eftalt, benn 9lb=
jutanten fprengten bor bag Sdjlojj unb melbeten, bctfj ber Star»
fdjaU auf feiner Seife für biefe Sadjt hier einlehren Werbe. Sie
Offiziere gingen ihm entgegen, bet Wert beg fjjaufeg Warb geru»
fen, alleg geriet in Sewegung, unb nach einiger Seit erfcEjiert ein
ftattlidjer Slann, ber höflich unb mit feiner ßebengart ben ®ra=
fen unb bie ®rafin begrüßte unb biefe, ba fd)on angerichtet War,
jur Safel führte. Sein Setragen War fo fein, bafj er niemanb in
Serlegenheit fetjte; bielmehr fühlten fich alle behaglicher alg ge=
Wohnlich, unb alle waren in unbefangener Weiterleit auch liebeng»
Würbiger alg fonft. Sach aufgehobenem SLifä^e benutzte Cronen»
berg bie allgemeine Serwirrung, um fich unbemerlt wieber auf
fein einfameg Rimmer jurüdjujiehn. (Srfchöpft Warf er fich auf
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baS SSeft unb überbachte feinen fonberbaren Buftanb. sJioci) nie=
mal§ in feinem Sehen War ihm fo too^I nnb inet) geWefen: ihm
biintte, er fei noch niemals mit 5Jcenfc£)en umgegangen; alle feine
bisherigen Betannten unb greunbe erfcljienen ihm nur als Ijoljle
Sarben, bie er nicht begriff, unb bie ihn nicht berftanben, bei be=
neu eS fich auch
BerftanbniffeS nid^t berlohitte. Staubte er
hoch auch erft je|t auS einem bumpfen Schlafe ertoac£)t gu fein,
ber bis bat)in alle feine Sinne gefeffelt hatte. 2Senn ihm bie
greunblicEiteit ber übrigen iJlenfchen nur als eingelernte Sri=
tnaffe erfchien, fo lernte er jeijt erft fühlen, WaS Vertrauen, Slau=
ben unb Siebe fei. „Unb hoch", fuhr er in feinen Betrachtungen
fort, „ift eS bieileicht nur eine tränte Stimmung, bie mir bie
©enge in biefem £i<f)te geigt, unb eine tünftige Seloöhnlidjfeit
Wirb mich Wohl Wieber eines anbern belehren unb hofmeifternb
meinen jetzigen Buftanb Überfpannung fcEjelten. Unb tann ich
benn biefe ¿arte Siebe, biefeS holbe Sntgegentommen mir aneig=
neu? Silt eS benn nicht bietmehr einer erlogenen BcaSte, einem
unbetannten gremben? 3Bie qualboll ift mein Buftanb, bah ich
nicht ber fein barf, ber ich feit bem ©rtoachen meiner beffern
Cräfte fein möchte!"
2fnbem er fo mit fiel) felber fdjalt unb eine äßehmut fich f*i=
neS gangen äöefenS bemächtigte, hörte er leife an feiner ©hür,
bie er berfchloffen hotte, rafdjeln. sJtict)t lange, fo Warb ein
Scf)lüffel umgebreht, borfichtig, aber hoch mit einigem Seräufcf),
unb fie öffnete fich. Cronenberg, bon einem Schirme berbeeft,
tonnte baS gange Semach überfchauen. ©er alte Beriuanbte, ber
ihm heut’ mit feiner Bärtlichteit fo läftig gefallen War, trat leife
herein! „Bun ift er bod; einmal in ber Sefellfchaft", flüfterte er
für fich- @r fah fich behutfam um; bann ging er an ben Schrant,
öffnete bie Schublaben unb tramte in ber Biäfche unb ben Weni=
gen Büchern, ©er Biantelfact, ber im äöintel lag, entging feiner
Slufntertfamteit. nicht; aber biefen fanb er leer. „®r hat auch",
fprach er toieber gu fich felber, „berbammt Wenig Sachen bei fich:
hätte mein Schwager nicht fein Selb aufgehoben, fo tonnte man
iljn für einen armen Schlueter halten. Unb teine Brieftafche!
teine Bapiere! teine Schatulle!" @r wieberholte feine Bacl)=
Sietf. II.
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forfcljung, unb ba er wirtlich uicljtg Weiter entbecten tonnte, ent=
fernte er fiel) mit einem unjufriebnen Semurmel. — Cronen=
berg, ber mit ftummem ©ftaunen biefen unvermuteten SBefuch
angefeljen hatte, buchte noch lange über beffeu SSebeutung nach,
big iljn enblict) ein Wohltätiger Schlummer Von biefen fowie
alten übrigen ¿Betrachtungen befreite.

31m folgenben borgen traf Cronenberg ben ¿Dlufiter allein
im Saal. @r tonnte fich nicht enthalten, itjm bie geftrige fonber=
bare ¿Begebenheit mitjuteilen.
rief jener aug, „über ber=
gleichen müffen Sie ficb) gar nicht Wunbern, benn bag tann 3hnc11
noch oft begegnen, ©iefer alte ¿Baron ¿Dlannlich, ber ¿Bruber ber
Sräfin, hat in feinem Wlüfjtggange, ber ihm ßangeWeile macht,
nicht eher geruht, big er fich einen fpauptfchlüffel juWege gebracht
hat; Wie er bie Safte beS .öaufes fpricht, fo halt er eg auch für
ftotWenbig, ihr Rimmer, Wenn fie nicht jugegen finb, genau 31t
unterfuchen. llnb Suabe bem, ber irgenb ¿ßapiere unb ¿Briefe
umherliegen läfjt! Senn er nimmt fie mit, um fie su ftubieren
unb gelegentlich 8« Verlieren, ober fich bie bunteln Stellen Vom
Schulmeister ertlären ju taffen. Stuf elegante Cleinigteiten, wie
Slabelbiichfeu, Scheren, fRiechfläfchchen, macht er orbentlidj 3agb
unb hat baVon fíjon Wirtlich ein Slrfenal angelegt, aug Welchem
er manchmal bebürftige Cammerjungfern unterftü|t, um fich
ihrer ©antbarteit ju erfreuen.''
Cronenberg muffte lachen, ©er Stame SJlannliá) ferien ihm
betannt, boch tonnte er fich nicht erinnern, Wo er ihm Vorgetom»
men fei. ©er ¿Dlufiter, Welcher einmal ing Sprechen geraten War,
fuhr, auch unaufgeforbert, in feiner Schilberung ber Familie
fort: „Sie, mein <g>err Von fyeíbheim", jagte er mit bitterm3lug=
brude, „haben ben Sieg gefunben, fich ber ßiebe ber Sräfin, Wenn
Sie auch nicht ihr ¿BerWanbter Wären, auf ewig ¡ju berfichern.
28 0 bie alte gute ©ame nur pflegen unb Wohlthun tann, ba ift
fie in ihrem ©emente; fie fpielt fo gern ben ©ottor, unb ba ich
iljre ßeibenfhaft tenne, fo fingiere ich Witen eine llnpäfjlichteit,
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borjiiglidj nadj einem Keinen ®ejänl (benn fie tann miet) eigent=
lid) nidjt leiben), um midj nur wieher in ®unft ju fepen. 3Iber
freilich, fo mit gang etngefdflagenem Copf, unter einem jerfchmet=
terten fßferbe tot unb ohnmächtig liegen, aus Stirn, fRafe unb
3Iuge bluten, bjei^t bie Sadje ing ©rofje fpielen, unb bagegen
nehmen fid) meine Heine fpülfgbebürftigteiten nur armfelig au§."
„@s fdjeint mir graufam", jagte Cronenberg empfinblid),
„biefen fdjönen Srieb ing Sacherliche jielpt ju Wollen."
„So?" antwortete her ÜJtufiiug; „Sie finb Wölfl auch human,
empfinbfam unb fentimental? ßaffen Sie fid) bon aller 3Belt
iurieren unb berWeidjlichen, idj habe gar nic£)t§ bagegen; idj fage
ja nur, 3i)T Auftritt liier im jjaufe ober $hr jöereinfall in bie
gamilie War eben burdf biefen Unfall auffallenb genug, unb bie
®räfin genofj tro| iljreg Sdjredg bie greube, alle iljre Cünfte an
Syrern ßeidmame entwideln ju iönnen. Sie möchte bie £ödj=
ter aud.) gern ju Söotjltljäterinnen erjieljn — bie halten eg aber
mehr mit ben gefunben Scannern, unb bei benen tjaben Sie fid)
burd) 3£jre Cranlljeit nicht fo feljr empfohlen. Sie beiben jün=
gern Gräfinnen finb boll Übermut unb SdjalEljeit, gefallen fid)
nur, Wenn fie anbern gefallen, unb fdjonen mit ihren Pleijen
Weber geinb nodj greunb. SBeldj Samentieren, Weid) Schelten,
weid) patriotifdjeg SSerjWeifeln, al§ bie Sdfladjt berloren War!
Sie Wollten bt§ SlorWegen unb ©rönlanb flüdften, um nur lei=
nem bon biefen berrudjten geinben in fein unbeutidjes 3luge fepen
ju muffen, llitb jetjt! Sibondjen gefällt fid) aufjerorbentlid) in
her ©efeUfdjaft heg jungen, freunblidfen (Dlajorg; fie nimmt alle
feine •föulbigungen mit greuben an unb ift berbrüfjlidf, Wenn fie
it)n einen Sag nidjt fiel)t. Unb bie {(eine Seonore hilft ihrer ber=
ftanbigen SdjWefter treulid), ben liebengwilrbigen tapfern fDlann
beWunbern. Söenn Wir fUtufii machen, gefdjiept eg eigentlich nur
feinetWegen; feine gaboritftilde, bie gemeiniglich bie fdfledjteften
finb, muffen borgetragen Werben; er fdjmeidjelt unb lügt, unb
fie bereiten, heudjeln unb beWunbern. Sag ift fo her Sauf her
Sßelt."
„3lber her (Bater? Unmöglich iann ex c’n foldjeg iöerijältnis
gern fel>n."
18
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„@g ift und) nidjtg ©rnftpaftes", erWiberte jener, „bie liebe,
leibige, befeligenbe Cotetterie, bas, mag bei ben weiften SRäbtfjen
bag ®tücE iprer 3uqenb macht! Unb her alte fperr ift fo gut unb
brab, fo opue Strg, baff er nur beiter ift, Wenn feine Cinber ge=
falten. (Er pat feinen Som gegen bie granjofen, bie er rrictjt bc=
greift, auch beifeite baden muffen unb fucpt Wieber feine feinen
Ptebensarten perbor, bie er feit lange bergeffen patte. (Er tann eg
aber bocp nid)t taffen, jebe (Einquartierung mit feinen beittfdjcn
Sropungen unb ber Scpilberung nuferer Sapferteit zu erf djreifen,
bie ipn immer pcimlicp ober öffentlich ocriadjt Sarum ift audj
jener Süctmäufer, ber blaffe SInberWanbte, fein Siebling, Weil ber
manchmal ben Sämpfer bom Snftrument nimmt unb in recht
lauten unb peroifepen Sönen feinem SßiberWitlen ßuft macht.
Ser prophezeit uns allen unb ben gremben zugleid) fepr oft ben
galt grantreiepg unb bag Sßiebererwacpen unferer Station. Ser
junge Sttajor Supleffig lacpt nur bariiber, aber ber alte mürrifepe
Äapitän ßiancourt runzelt oft gewaltig bie Stirn, unb ztoifepen
ipm unb (Emmerich Wirb eä gewip einmal etWag geben; auch
wäre e§ Wohl fepon gefepepn, wenn ber ättefte Sopn, fionrab,
niept fo oft mit bem granjofen auf bie 3agb ginge unb ber
jüngfte, Slnton, nidjt mit ipm auf feine läppifdje SBeife fdjäterte.
Sie jungen Herren tonnten auch erft niept fpafj genug gegen bie
fyeinbe in allen SBinletn ipre§ Söefeng auftreiben, unb nun finb
iljnen biefe unb täglidj neue SSefudje fo notwenbig, baß fie opne
fie bor SangeWeile niept aug noep ein Wüßten."
„Sie paben nun", fagte Cronenberg, „bie ganze fyamilie
eparatterifiert unb nidjt mit liebeboller fpanb gezeichnet; nur
(Eäcilien erwähnen Sie niept."
„Sßeil biefe gar nidjt zu ben aitbern gepört!" rief ber SJlufi=
lug bewegt unb zornig au8; „Weit biefeg alberne SBefen, bie gar
niept Weih, Wa8 fie Will, Wie eine (Erfcpeinung au8 bem brüten
-fjimmel ift. Sie fiept unb pört niept, wag um fie borgept, fie
liebt unb pafft nidjt, fie ift zu fepön, fo bafj man bezweifeln
moepte, unb fie Weih bon iprer Scpönpeit fo Wenig (gebrauch zu
machen, bafj fie Wie ein einfältige^ Cinb perumWanbelt. (Ei, bie=
feg äöefen, biefe Slugen, biefe Stimme — ja, bag fjerz tönnte fie
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mir umwenben unb einen anbern Slenfdjen aus mir machen.
3lber Siebe? — Stein, fie lä|t fidj nicht träumen, baff eS ber=
gleichen geben tönne, Wenn nicht in ihrem innerften -Öerjen eine
bunttne SJereljritng für jenen ernfthaften unb langweiligen ®et=
ter Wohnt, bem ich toünfdjte, bafj er noch fdjtimnier ba braujjen
gegen ben SÖrunnen ftürjen möchte, um niemals «lieber auf=
äufteljn."
Silit toilben Sebärben rannte ber grimmige SSlenfd) fort, unb
Cronenberg fühlte, Wie bei ber lebten Slufjerung ein empftnblidjcr
Sdjmerj bitrcij feinen SBufen ßucfte. Er fürdjtete, bafj Eäcilie
Wohl fdjon lieben tönne, Vielleicht oljne eS git wiffen, unb ein ®e=
fühl bon SerjWeiflung taudjte in ihm auf: feine Sticljtigteit er=
griff ihn, unb er feljnte fid) fort in bie Söeite, ja in ben Sob, um
nur biefe SBebrängniS bon ftd^ ju fdjütteln. ©er alte ®raf äßertl)=
heim überrafdjte iljn unb ftörte feine ©ebanten. Er erjagte Dom
Sllarfchall, beffen Erfdjeinung ihm in biefer traurigen ¿eit eine
reine greube gewährt hatte. ©iefer fdjon bejahrte SJtdnn hatte
bas Unglüct beS ßanbeS emjjfuuben unb ebenfo milb als berftän=
big über bie neueften ^Begebenheiten gebrochen. $er Sraf war
gerüljrt, bafj er bei geinben geWiffermafjen mehr Sroft finbe als
fo oft bei Etngebornen, ja nalje SSefreunbeten; benn feine eignen
«Söhne Waren, wie er flagte, nur feiten, bom Sefchwätj jenes
SJlufiterS berleitet, mit ihm einig. ¿>enn eS gibt Süter, bie fiel)
oft, eben Weil fie unfidjtbar unb bie höchften finb, ber Sdjiitjuug
ber Sllenge entjiehn; bagegett biefe gewöhnlichen SHenfdjen fo oft
anbere erringen wollen, bereu Sßert fie biel 31t hoch anfdjlagen,
Weil ihr Snhalt namhaft gemacht Werben tarnt unb ihre äufjere
Erfdjeinung mit blenbenbent Slanje auftritt. SiefeS ftille ® lücf,
biefe echte ®eutfchheit War eS, Welche ber Sraf fo oft berteibigen
muffte unb fich immer trotj beS ftärteren ÄBeiftanbeS feines 33er=
Wanbten nur fdjwach fühlte unb gewöhnlich aus bem gelbe ge=
fdjtagen würbe, Wenn man ihm gegenüber ben Suhrn ber großen
Station, ihre Eroberungen, ihre bolitifdjc unb militärifdje 5luS=
bilbung, ihre SerichtSberfaffung unb alles baS, waS bteSBeWuns
brung ber neueften Seiten erregt hat, entgegenfeijte. ES fd)ien,
bafj er unb ber SItarfthall, ber nur Wenige Steilen babon unb,
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tute man glaubte, auf länger feinen Sip aufgefcplagen patte, fiep
in toirtlidjer Sreunbfcpaft gefunben unb ertannt patten. Ser alte
Wann erzäplte Tiicfjt opne VeWegung, tnte aucp Cronenberg,
beffen Crantpeit unb (gefiept, borgüglicp aber feine berftänbigen,
Wenn aucp nur wenigen SBorte ben fpeerfüprer innig intereffiert
hätten.
war bie SluSficpt, baff man ipn öfter fepn Würbe,
unb bamit bie Hoffnung gewonnen, baf; Offiziere unb Solbaten
fiep in biefern Siftritte gut würben betragen ntüffen.
Sie Sefellfcpaft berfammelte fiep Wieber zu Wufit unb Spiel;
Cronenberg beobachtete noch aufmerlfamer ben melancpolifcpen
VerWanbten, wie ihn ber WufituS nannte, unb e§ blieb ihm nicht
zweifelhaft, baff er Säcilien liebe, auch fte fcpien ihm geneigter
wie allen übrigen. Wit bittern Sefüplen zog ficfj ber Crante auf
fein einfameS Sager jurücf.

Cronenberg erfreute fiep halb einer beffern ®efnnbl)eit, unb
feine gänjliihe SBieberperftellung fchien nicht mehr entfernt. 2ht
ber Serftreuung, in Welcher er lebte, fanb er nur feiten einige
Winuten, um über feinen $uftanb naepzubenten. Sie politifepen
Vegebenpeiten, an Welchen bie fyanülie natürlich ba§ lebpaftefte
Jfntereffe nahm, bie Surcpmärfcpe, bie mannigfaltigen @parat=
tere, bie im £>aufe auftraten, bie Veforgniffe, Welche fie oft erreg
*
ten, fotoie bie Vermittelungen, Welche immer wieber notWenbig
Würben — alle§ Singe, an Welchen Cronenberg feinen Seil nep=
men muffte, liefjen ihm fo fcpnell SBodjeit unb Wonben Verfliegen,
baff er in ber Verwirrung unb Vetäubung laurn noch feiner
früheren Vorfäpe gebac£)te. Saju tarnen, um ba§ bewegte Seben
ju bermepren, Conzerte, an benen oft bie benachbarten Familien
teilnahmen, Vorlefungen, Spazierfahrten unb Vefucpe bei au§=
Wärtigen Vefreunbeten. 3öar er einmal bon ber gröfjern ®efell=
f¿haft entfernt, fo befepäftigte ipn ber geiftreiepe WufituS, mit bem
er fiel) mepr, alS er anfangs benten tonnte, berföpnt patte. Ver=
trauter aber War er mit ben beiben granzofen, borzüglicp mit
bem Jüngern, beffen freunblicpe, gefcfjmeibige.fpöflicpteit ipn böllig
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bezauberte. @r tonnte her älrt, toie biefer grembe ihm feine f)och=
acfjtung bejeigte, toie er fein Vertrauen fudjte, unb ber herzlich5
feit, mit toetcljer er feine greunbfcfjaft ertoiberte, unmöglich toiber=
ftetjn. yiiict) (iäcilien toar er biet näher getommen; in manchen
Nugenbliden glaubte er fidj bon ilji geliebt; fah er aber bann
toieber, toie fie in anbern Stunben ficb) mifjtrauifch bon ii)m ju=
riictzog, toie ängftlidj fie ihn bermieb, toie fremb fie feine leiben=
fdjaftlidje Slnrebe ertoiberte, fo glaubte er fiel) zu täufdfen, unb
eine ungliicfliehe Stimmung bemächtigte fiel) feiner, in Welcher er
gegen alle SÖelt, am meiften gegen ben zuriicfgezogenen 6mme=
rieb ungerecht toar, ber ihm al§ bie berhafjte Urfadje bon 6äci=
lien§ beränbertem ¿Benehmen erfc£)ien. So fetfr aber biefer bas
gräulein lieben mochte, fo toar fein ßljaratter bem be§ S>er=
ftimmten böllig unähnlich; benn er blieb auch gegen Cronenberg
freunblidj unb antwortete feiten auf bie SBitterteiten, bie er oft
bon biefem unb noch öfter bon bem gallfüdftigen NlufituS anzu=
hören betam.
Sie eitern, toie e§ arglofen HJlenfdjen oft zu gehen pflegt,
bemertten bon allen btefen Slerhältniffen wenig ober gar nidjt§.
Sen Slater fdjien e§ zu tränten, baß fein junger grcunb, bem er
Zugetl)an toar, mit ben geinben ¡eines Staterlanbeg in ein ber=
trauliches SertjältniS trat unb oft Sefinnungen zu äußern fdjien,
bie er unbeutfcE) nennen mußte.
Sin einem Nachmittage hatten fict) bie grauen entfernt, unb
fo fehr e§ fonft ber ®raf bermieb, fiel unter ben Ntännern bas
Sefpräch bennoch auf bie ißolitit. SJor turzem toar ber letzte hoff=
nung§f(himmer erlofchen, unb al» ber Slater feufzenb tlagte:
„geijt finb toir unb mit uns ganz Seutfchlanb böllig berloren!"
rief ber NlufitnS in feinem bittern huntor plötjlich au§: „Sler=
loren? Unb toa§ roäre benn baran noch № berlieren getoefen?
Söas hattet ihr Seutfche benn noch, ba§ eitel) zu Seutjchen, zu
einem ¿Bolte machen tonnte? Sie innere Entzweiung hat fefjon
längft alle eure Cräfte gebrochen unb jebe§ Nationalintereffe,
jebe großartige ¿Berbinbung unmöglich gemacht, ge mehr jebe
Sßrobinj, jebeS Sänbchen fid) ifolierte unb bom allgemeinen ¿Banbe
löfte, je mehr glaubten fie an Selbftänbigteit unb ¿Patriotismus
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gewonnen gu paben. Sie öerfcpmacpteten in engherziger itleim
geifterei, Wäprettb einige fRefibengen in iiacpgefpietter feiner Se=
BenSart, in nachgebeteten ^fjrafert biefe Pfahlbürger nnb ihren
Sinn toerfpotteten. ®ie größeren ^ieicbje belauerten einanber nei»
bifcp nnb hielten immer fcpabenfrop ben Serluft beSStebenbublerS
für eigenen SeWinn. Sängft fcpon War bie Freiheit entflopn, ber
Sinn au§ ben leeren formen ber alten iöerfaffung entwichen,
nnb bie trübfeligen ¡Ruinen tonnten hötpftenS nur noch ©eift unb
SluffcpWung hemmen unb lähmen. Slie hat aucp ber Söeutfcije
felbftanbig fein wollen; man laffe ihm feine ßinbereien, feine
Stecpthaberei, unb er Wirb gerabe in ber llnterbrüctung, Wenn eS
bem Stacpbar nur ebenfo fcplimm ergeht, immer noch freubig mit
bem Spielzeuge tlappern unb fleh glüctlicp Wähnen. 2Birb ihnen
aber jeßt bie tläglicpeSteicpgftäbterei, bieferStürnbergerSanb, auS
ben fhanben gefcplagen, geht ein frifeper Seift mit unWiberfteh=
lieber Äraft burclj alle ihre ßänber unb gerreißt unb berbinbet,
was nocl) nie bereinigt, WaS feit lange nici)t getrennt war, fo er»
Watten fie Wohl unb hulbigen nun befonnen einer neuen SeWalt,
bie bagu beftimmt fepeint, Europa gu beperrfepen. 3a, gezwungen
werben fie, ftatt be§ tleinftäbtiftpen ProbingeigenfinneS einen
europäifepen großartigen Seift in fiep gu bilben. SBiebiel Sut
gewinnen fie alfo gegen ben fibeinbaren SSerluft armfeliger
Schatten! Steht eS nicht gu hoffen, baß unter frember .fperrfepaft
fiep erft baS erzeugen möchte, WaS man beutfep, national, eigen»
tümlicp nennen bürfte? 3öar eS ja boep nur bis jeßt bie iBücper»
Welt, bie bie Serlaffenen ipre ßitteratur neunen Wollen, Weldje
bigper ein geWiffeg SinberftänbniS unter ben mancherlei Se=
brauchen, Stämmen, Setten unb ’¡Religionen, ®ialetten unb ge=
genfeitigen SBefeinbungen aufweifen tonnte. SRogen fie biefe boep
nun gu etwa? Sblem, ¡Richtigem auSarbeiten, gu einer Seftalt
bollenben, bie fie mit einigem Vertrauen ihren fRacptommen über»
liefern bürfen! ¡Bielleicpt, ja Waprf^einlicp Waren eS bie ber»
fepiebenartigen Skrfaffungen, alle bie überrefte aus bunt ein 3apr=
punberten, bie baS Steifen biefer fjrucpt bisper unmöglich gemacht.
Seffer, baß biefe große Srfcpütterung, ber bie Söelt niept mepr
auSWeibpen tann, uns bon einer fremben gebilbeten Station mit»
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geteilt Werbe, bie große Erfahrungen gemacht unb überWunben,
Von einem yjtanne, Vor bem fiel) ¡ju beugen leine Schaube ift, als
baß biefe SSegebenijeit aus ber Verworrenheit ber fDlenge, aus
blinbetn ©rangfal, aus ber Schlaffheit herborgehe. Äunft unb
äSiffenfchaft, Wbfophie unb fßoefie, auf iDclcije bie ©eutfdjen
fo eitel ftnb, mögen nun ihre Schwingen entfalten unb ben §lug
um fo hoher richten, als fie nicht mehr gegen hemmenbe ißolitit
unb Vielfältige bürgerliche Einrichtungen au tümpfen hoben. ©ie
Freiheit ber treffe ift Wenigstens ba§ erfte ®ut, auf tvelcljeS mir
mit SeWißheit rechnen bürfen. ЭИе bie armen Sournaliften, bie
bisher nur matt unb leife biefeS unb jenes burften ahnben laffen,
Weniges lifpeln, fie bürfen jeßt bie ©rompete nehmen unb baS
Von ben ©ädjjern bertünbigen, WaS etwa nur noch in ben ber=
trauteften Greifen geflüftert Würbe. Erft burch biefe fann eine
öffentliche Meinung in ©eutjdjianb geboren Werben; unb auch
biefe fiunft ober bieS fpaubWert, burch Journale unb Leitungen
©efinnungen au Verbreiten, müffen Wir erft Von ben girangofen
unb hauptfachlich Von ben Engianbern lernen. Solange eS bei
unS noch ganje ©örfer gibt, bie Weber lefen mögen noch lönnen,
ift eS mir immer, als ob man Von einem Sefpenfte rebe, Wenn
man Von ber beutfchen ßitteratur fpricht. Überlege ich alfo un=
befangen unb in größerem Sinne baS, WaS unS jctjl jugeftoßen
ift, fo wage ich &
behaupten, baß unfer SSerluft mit einem
fDlitroftop muß auf gefudjt Werben, baß unfer Sewinn aber etwas
Unermeßliches fei."
©er grangofe lächelte felbftgefättig. tonenberg fdjwieg
nachbentenb unb betrachtete ben ®rafen, ber fi<h VoUSferbruß
auf bie Sippen biß; ber finftre ßiancourt machte eine iDliene, auS
ber man fo wenig ^Beifall als Unjufriebenheit lefen tonnte; unb
ba alle fdjwiegen, machte ber fRebner eben Slnftalt, in feiner 9lb=
hanblung fortjufahren, als Emmerich, glüljenb rot im Seficht
unb mit glan^enben Singen, in biefe Sßorte auSbrach:
„SBie? Sitteratur, Äunft unb fßoefie tonnten ohne 3Jater=
taub fein? С'рпе biefeS Srunbgefühl, Welches bicfen Vlüten erft
toma unb SSarme verleihen muß? So leicht Wollte ich glauben,
baß ber ftarre ßeichnam eines SreifeS Wieber jur Sfugenbfrijche
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unb allen ßeibenfchaften belebt Werben tonnte. Sian fanrt nod)
fragen, wag toir berloren haben? Sicht biefeg unb jeneg, fonbern
aßeg; unb bafj es Seutfdje gibt, bie fo fragen tönnen, bie mit
foptjiftifcher Überweisheit jene ijuijen, eingig Ijoljen (Sitter ber=
tennen unb berjdjmäljen, bieg ift bas (ilenb unferer Sage, baran
fitib Wir gu Srunbe gegangen. Seblenbet bom Slang auglänbi=
jeher ^errlidjteit, ftrebten Wir nad) Singen, bie uns nicljt aneig=
neu1, bie feine Suter, fein Slüct für ung finb, unb lernten bie
Saben, bag WaljreSlüct, bie einl)eimif(i)eS£refflic£)teit berfdjntä^eit,
bie ung ein gütiges Schidfal noch gegönnt unb gelaufen hatte.
Söenn biefeg Slüct, biefe greitjeit, bie fiel) riictjt in Bahlen, nicf)t
in gefdjriebenen Paragraphen aufWeifen läfjt, einmal gang ber=
fdjergt fein Wirb, bann Werben Wir an ihrem Srabmal erft Wiffen,
Wag Wir befeffen haben. Unb felgt, burch biefen Ungeheuern Schlag,
follte eine Freiheit, auch hie tleinfte nur errungen Werben tön=
neu? Sag Wenigfteng, Wag man bie Freiheit ber preffe nennt?
D, wir Werben fehen, Wie alle nufere Bettungen, Wie äße g-lug=
blätter, bie fo oft bie SJliene ber Freiheit angenommen haben,
bem (Sieger hulbigen; Wie biefelben fDlenfdjen, bie bitter unb un=
gerecht gegen ihre angebornen grürften Waren, nun fdimeidjelnb
im Staube triedjen. Freiheit! welch grofseS, fcE)öne§ 3Sort! Söeld)
ebleg fjerg mödjte riidgt für biefe» loftbare Sut erglühen? 3äxr
Wahre fich ber Seffere, Wenn er bas <g>ödjfte git berteibigen ftrebt,
nicht aug mißberftanbenem Sifer fid) benen beigugefeßen, bie oljite
Staat unb Paterlanb, Siener bes Slugenblidg unb ber bet'hörten
fDlenge, bieg heilige 2öort in ihren Bahnen führen, um ihrem
Sroß, ihrem •öaf? ber öbrigleit, ihrer SerftörungSWut Sahn gu
brechen. Srüden ung Stängel, bebarf ber Staat neuer Kräfte,
fo erwecte man biefe; man heile jene, aber auf bem gefeigfictjen
2Öege; warne, unterrichte berjenige, ber fich bagu berufen fühlt,
unb geige in berftänbigen Schriften, bag er fein Paterlanb tennt
unb liebt, bafj er eg berbient, Staatgmännern unb bem Slon=
ardjen alg Ratgeber, ber Stenfchheit felbft alg 2Bohltt)äter gu er=
fdjcinen. Slber Wie, ben Journalen, ben Leitungen unb Sageg=
1 ©eljören, für un§ paffen.
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blättern folien ton biefeS ißallabium Oertrauen? $>iefe ftran'fijeit
toünfcht man un§ al§ ©etoinu, baf? fie fich allgemein Oerbrette,
an welcher ©nglanb bielleidjt einmal Oerbluten rnufj unb gern
bie größten Cpfer brächte, Wenn e§ biefe ißrefifrect)t)eit l)emmen
tönnte? 3öie gutmütig forgen bie Regierungen bod), bafj auch
ber ärmfte llntertljan fdjreiben unb lefen lerne, Wähnenb, baff
biefe§ nur ßennjeichen ber SSilbung be§ gemeinen TOanncs fei;
Wie arbeiten fie forgfältig, bamit er nur ja in Butunft alte bie
ungerechten unb oft hämifdjen Singriffe erfahre, bie bie befteii ¿Be=
mütiungen ber Regenten erleiben muffen. Wan felje nur jene eng«
lifcfjen Leitungen an, toenn man mich ber Übertreibung befehlt!«
bigt, bie für ben ßanbmann, ja für ben ißöbel ber ißrobinjen be=
rechnet finb unb toahrlidj nicht ¿Belehrung, 3ured)ttoeifung, cblen
greiheitSfinn enthalten, fonbern nur immer toieber bie berberb«
liehen Junten auäftreuen, ob benn nicht einer einmal jum Worb«
branb auffchlage. Unb brauche id) benn jenfeit be§ Wceres nach
¿Beifpielen ju fudjen? Siegen fie un§ nicht näher, toenn auch
Oielleicht nicht gan<j fo bösartig? ¿©eiche Waffe Oon feistem
Räfonnement, toelche elenben ©ellamationen, Welcher unberufene
unb unfinnige <£>aff gegen jebe Obrigteit hat fich bei un§ feit bie«
fer unfeligen Rebolution gefammelt unb au§gefprod)en! ¿©eiche
unmenfchliche Sdjabenfreube über baSunerhörtefteUnglüct, welche
Sleidjgültigteit bei ben fdjretflichften ¿Begebenheiten! ¿Borjeit unb
SegenWart möchten bie Schreier ebenfo unphilofophifdj al3 um
hiftorifch in ben SIbgrunb Werfen unb bernichten, um nur ihre
djimärifche Butunft, bie tprannifdje Oberherrfdjaft ihrer ©rillen
ju begrünben. Sic jürnen in ihrem ffreihcitSeifer, Wenn ber
$efpoti§mu§ fpcinridjS, be§ beutfcl)en SaiferS1, Oon einem träfti«
gen tßapft gebrochen Wirb, ber in jenem Beitalter Freiheit fefter
grünbete, al§ fie git träumen Oermögen; fie finben e» aber ganj
in ber Orbnung, toenn Subtoig ber Wärtprer1
2 Oon einem Oer«
1 §einridj IV. (1056 — 1106), ®egner ®regor3 VII. ©ied fdfliefct ftdEj $ier
ber Sluffaffung
BoigtS an, ber 1815 eine Schrift über Sregor üeröffents
lichte, in roeldjer er tiefem Zapfte eine feljr günftige Beurteilung juteil roer=
ben lieft
2 Subwig XVI. uon ^ranlreidj (1774—93).
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ruhten DîebolutionStribunal gemi^hanbelt wirb. (BiS jefet War eS
anberS bei uns atS in Sranfreich unb Ênglanb, unb unfer SJolt
barf ftolj barauf fein, gaff feit jtoangig fahren ertönen biefe
Srunbfätje bitxdj unfre Sebirge unb Sturen, bie -geere beê Sein»
beS finb faft ebenfo biete Satire abWedjfetnb bie Seherrfdjer ber=
fctjiebener Sßroöinjen; unb Wo ift ein ßanb, ein Stamm, eine
Stabt, ja, ich möchte fagen, ein ®orf gu nennen, bie ihrem an«
gebornen Sürften treulos geworben Wären? Stein, fefter finb bie
®anbe gezogen, inniger ift biefe Siebe entjünbet. 3BaS haben fie
gelitten, bie Strmften, unb mit Welchem Sandten haben fie ihre
Surften Wieber begrübt ! îtein, baS tönnen bie beutfc^en fperrfdjer
auch nie bergeffen, nie biefe Eingebung, biefe Opfer, biefe un=
Wanbeibare Sirene (bie ftdj immer Wieber bewähren wirb) mit
llnbant erwibern. Slie Werben fie in ben Srrtum berfaüen, bie
Stimmen jener (Blätter mit ber Stimme itjreS æotïS ju ber»
Werfeln."
„Sftithin", Warf ber SJlufiter ein, „Wirb bie jetzige grofje 8e=
gebentjeit oljue alten Stufen fein?"
„®er Rimmel hat fie jugelaffen", antw ortete Smmerict), „unb
auS bem tiefften (Slenbe bliijt mir eine Hoffnung entgegen. SBir
Werben alte jur ©rtenntniS lommen; Wir Werben uns bereinigen,
ein Wahrer Slationatfinn Wirb unb muff erwachen unb alte (ßro=
binnen brüberiicfj berbinben. ®ietteii)t fällt bann einmal ein
®Iüct, ein ungeheures Scfjictfal bom Rimmel, unb eine allgemeine
Stamme tobert über æerg unb Stur, ein SreiïjeitSruf ertönt burdj
alte Sauen, ein SürftenWort erltingt burdj alte Röälber, unb nun
berfammelt fiep jung unb alt um bie bielgeliebten (Regenten, unb
eS gelingt bietleidit burdj beS Rimmels ®nabe, Wa§ jefct unmög»
ticp fcpeint."
„Sie Werben jum (ßroppeten!" fagte ber SRufituS tjämifcf);
„in jener golbnen Seit Werben Sie fiep bann ohne ^Weifet nieber»
feilen unb ein Journal ober SCÖodjenbtcitt in einem ganj entgegen»
gefegten Sinne IjerauSgeben, jebeS Sebrecpen toben, ben SJlini»
ftern fdjmeidjeln, baS SRittelalter äurüdwünfchen unb ben 2)efpo=
tiSmuS prebigen."
„Stein!" rief (Smmerich lebhaft auS, „Wenn ict) bann noch

S)er ®ei)eitnnt§üolle

285

atme unb miet) bewegen tarnt, fo nehme id) eine SluStete auf bie
Schulter unb trete mit bem ärmften unb niebrigften meiner frü
her in fReitje unb Stieb."
6r tonnte feine Stührung nicht herbergen unb entfernte fid)
fchnell; ber Sraf folgte feinem ßieblinge, erfchroden über baS,
toaS er auSjufpredjen getoagt hatte. ©er JDtufituS fepidte beiben
ein lautes Selädjter nach, in welcpeS ber heitere ©upleffiS ein=
ftimmte; ßiancourt aber ftanb auf unb fagte: „¿Beim Fimmel!
Sibt eS nod) biete fotdje fUtenfdjen in ©eutfdjlanb, fo tönnen mir
hier nod) einmal einen harten Staub haben. ($r hat uns gejagt,
toaS wir eigentlich nicht hören burften; aber er-ift jung unb brab,
unb Wir finb hier Säfte unb leine Spione. 3d) tarnt bie ©inge
nicht ganj fo fehn Wie er, unb über tiefes Kapitel ließe fich noch
vieles fagen, manches naher erörtern, anbereS befd)ranten. 2öo
aber eine Sefinnung auS bem Sollen geht, ba hat fie auf ihre
Söeife immer recht." — @r ging hinaus unb hörte taum auf bie
Scherbe, bie ©upleffiS ihm nachrief. Seht entfernte fiep auch ber
SlufituS, unb ©upleffiS fagte p Kronenberg, mit bem er fich jeijf
allein befanb: „Stuf biefe Sßeife, tote eS tiefer berftimmte 3üng=
ling fich träumt, geht eS Weber feßt noct) in ber Sutunft; aber
meine Imagination hat bie ganje Stacht baS berarbeitet, was Sie
mir geftern unb borgeftern eröffneten. Sie tennen meinen £>aß
gegen bie felsige Sterfaffung meines SBaterlanbeS, gegen ben
Staun, bem Wir alle al§ unferm fogenannten Kaifer bemütig
pulbigen müffen; er bergeubet unfere beften Kräfte unb bantt
un§ taum bafür; fein Shrgeij berprafjt baS ungeheure Srbteil,
baS er au§ ben blutigen Jpanben beS SlufruhrS empfangen, unb
er ruht nicht eher, bis er fid) unb zugleich uns alle jerfchmet»
tert hat."
.Krotienberg antwortete: „SÖenn wir einmal Wieber allein
unb ungeftört auf Ehrern Bimmer finb, Jollen Sie eine beutlicpere
Sinfidjt in jenen großen fßlan haben, bon bem 3hnen einige @r=
örterungen taum noch einen fernen Slnblid gewahren tönnen.
©urch ganj©eutfchlanb, ja toot)( noch Weiter, ¡pept fich biefe grofie
iöer&inbung; bie iBrüber tennen fich nnb berftehen fich burdf
Reichen, Schrift unb Siebe, bie jebem anbern unberbächtig finb.
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3Senn alles reif ift, fo Wirb bon allen Setten baS Ungeheure her»
bortreten unb mit bielen, aber fidjern «Schlägen bie Seftalt ber
2öelt beränbern."
„llnb Wer lentt", fragte jener, „biefe Weitberfcfjlungene Ser»
binbung?"
„Silan hat", fagte Cronenberg, „trotj meiner gugenb biel
Vertrauen in mich gefefjt, ba§ ich mich Wohl ohne ©itelteit einen
ber Diegierenben nennen barf. gd) l)abe je^t einen grofjen Keil
bon ®eutfd)lanb gefetjn unb bie Steife f)ief)er benuljt, neue gäben
anjttlnityfen, neue, bebeutenbe SJlitglieber anpwerben unb miet)
ben oberften Häuptern betannt ju madjen. geht nur hat meine
unberfeljene Crantheit fo manches geijinbert, WenigfienS ber»
jögert; ich tonnte nicht fcEjreiben — man ioufjte nicht, wo id)
War."
„3ft ber ®raf in Syrern SSunbe?"
„Stein, er ift, Wie feine Söhne, biel ju fchwach, um teilju»
nehmen; feidjte Sd; wärmer, wie jener (Smmerictj, tonnten uns
nur fdjaben."
„CönnenSie mir aber nicht einige ber größten Häupter nam=
Ijaft machen, bamit id; ber Sache noch mehr bertraue? Senn bor»
neunte, wichtige ßeute muffen bocij, wie Sie felbft fagen, Silit»
glieber fein."
„Slidjt tjeut’!" erwiberte Cronenberg; „binnen turpem foUen
Sie alles erfahren, waS id) felber Weif?. Slber biefe Stufftänbe im
Stüden ber Slrmee, biefe Heinen CorpS, bie ftd) t)ier in unferer
Slähe formiert haben, finb fetjon ein Sorfpiel."
SupleffiS Würbe bon einer ©rbonnang abgerufen, unb halb
nachher trat ©mmerid) Wieber herein. ©r festen etwas fagen ju
Wollen unb War hoch berlegen. ©nblidj näherte er fid) unb fafete
Cronenbergs fpanb. „SHein Seurer", fing er an, „ben id) fo gern
meinen greunb nennen möchte — warum Weichen Sie mir, unb
oft mit Seradjtung, auS?" — Cronenberg War berlegen. „Sie
bertrauen fict) SJtenfdjen", fuhr jener fort, „bie eS nicht berbienen,
unb entbeden ihnen bieHeidjt Singe, bie biefe gremben am We=
nigften erfahren bürften. 3 d) ¡jittre, Wenn Shnen etwas äuftofjen
follte, unb nid)t blojj als gljr greunb, fonbern noch mehr als
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greunb be§ ebelften, fdjönften unb tjerrlidjften SUefenS, baS bie
Hiatur jemals erraffen fiat."
„SSen meinen Sie?" fragte feonenberg.
„Sollten Sie eS nictjt Wiffen? JBtaudje idj Säcilien noch ju
nennen? Sie ängftet fidj, baß fie Sie mit biefern langweiligen
gremben in fo genauer SBerbtnbung feljn muß; fie fürdjtet baboti
bie fd)limmften golgen. können Sie es benn über fid) gewinnen,
biefer tjolbfeligen @rfd)einung aud) nur eineSetunbe iljreS ßebenS
ju trüben? 3Bär’ id) fo glüdlicß Wie Sie, weldjes Dßfer Wäre
mir tooljl gu groß? Unb Sie tönnen anftetw — baß id) es bodj
ijerauSfage — 2it)re ©itelteit etwas ju aäßmen? ©enn fie ift bie
fette, moburdj biefer bDienfclj Sie binbet. @r beWunbert Sie,
er bergöttert 3l)re latente, er fct)meic£)elt 2ft)nen. ©b eS iljm
Srnft ift, Weiß itf) nid)t; baß er auS Slbfidjt lüge, Will idj nidjt
behaupten — aber ganj unWaßrfdjeitdid) ift eS nicl)t."
„Sie tränten miet)!" rief Äronenberg auS. ,,3'd) £)alte ©u=
ßleffiS für einen eblen üJtenfdjen; aud) Ijabe id) Weiter teine SSer=
binbung mit ißm, als wie fie täglich unter ©ebilbeten ftattfinbet."
„Sie Wollen mid) nietjt berftelm", futjr (immerid) etwas be=
leibigt fort; „Sie Weidjen mir Wieber auS, Wie immer, 9ludj bet
®raf, ber Sie Wie ein SSater liebt, läßt Sie bitten, ja befdjwören,
borfi(f)tig 31t fein."
„Slber id) begreife nidjt, Wie bie gattje gamilie ßlößlid) ju
biefer unnötigen Slngft getommen ift."
„ßieber gelbljeim, Sie Wiffen, mit Welcher Sorgfalt ber ©raf
jenes ®ud) auftjob, WeldjeS Sie mit fräg führen, Wie er eS berbarg,
Weil nadj bemSlutor fdjon längft geheime 3ladjforfdjung gefcfjteljt.
Sie forberten eS jurüd, unb Wir erftaunten, ja erfdjraten, als
Sie eS unS bertrauten, baß Sie ber SSerfaffer feien, ©ie 33e=
wunberung beS ©rafen ift freilici) niefjt größer als feine gurdjt,
baß $l)r latent Sie ungliidlid) madjen tönue. SIber tjeute früß,
als er unb idj biefen ©nßleffiS befudjen, finben Wir baS Süert
bort offenbar liegen; er nennt unS Sie als ben Urheber; mit
einem SdjWall bon <£>tjperbeln ergebt er bie Stortrefflidjteit beS
®ud)S, bergöttert Sie unb fagt mir, Sie Ijätten fict) iljm unber=
tjoljlen entbedt."
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Cronenberg mar auf einen yiugenblicE verlegen; bocl; fagte
er fid) halb unb fagte: „3ch eljre ben Sllann unb hielt ihn nicht
für fo gefchmäijig. ©otf) fef)e ich auch fein llnglüd, ba er fid) nur
ßeuten bertraut ljat, bie fdjon um bie ®aci)e toufjten."
„®abon ift bie Siebe nicht", ertoiberte (Emmerich ernft; „Sie
füllten unfere treue Sßarnung meljr ad)ten."
„ßieber greunb", fagte Cronenberg mit einem gefjeimniS»
bollen Sädjeln, „Sie ängstigen fiel) um Cleinigteiten. 2fd)
ivünjdjte, Sie tönnten größeren Slnfidjten Staunt geben, fo mürbe
ic£) Seinen manches entbeden, tt>a§ ,3 t) r fjerz erhöbe unb tiefe
fleinlicfje ffurdjt auf immer berjagte. Sarf ich ju ,3 tuten reben?"
(Emmerich trat einen Schritt juriicf. „3ft eS möglich?" rief
er aus, inbent er iljn fdjarf betrachtete; „tonnen Sitelteit unb
®eheimni§trämerei ben Sllenfdjen fo tief au§hßh^n, ba§ .er bas
fc^önfte Slüd, ba§ bor ihm liegt, mit güfjen bon fid) ftöfjt, um
äöolfengebilben nachzulaufen? — £), bu arme Säcilie!" — Silit
biefen Söorten berlieff er eilig ba§

Silan hatte fid) Vorgefeijt, an einem freunblidjen Sage in ber
Slacljbarfchaft einen Söefudj ju madjen. SDa alle ffremben mit
eingelaben toaren unb außer ben Offizieren nod) anbere Safte
im Apaufe mo'ljnten, audj ber SJlufifu§ unb ber bermeintliche f}elb=
heim nid)t fehlen burften, fo mürben berfdjiebeneSßagen gebraucht
unb eingerichtet, unb bie Sräfin, bie gewöhnlich bie IBejorgung
unb (Einteilung ber Sefellfdjaft über ficf) nahm, hatte an foldjen
Sagen biel ju rechnen unb zu überlegen. (Es mar ihr baljer nicht
angenehm, al§ fie Währenb ihrer ^Betrachtungen burd) ein ju
lauteS Sefpräcfj im Siebenzimmer geftört mürbe, in ioeldjem bie
Cammerjungfern, bon benen einige mitfahren füllten, lasten
unb fdjrieen unb nur beruhigt mürben, al§ ber alte 5BaronSHann=
lieh P ber SdjWefter in ba§ ¿jimmer trat, „ßieber Strub er",
fagte bie Sräfin, „Warum jeigft bu beinen Säften immer mieber
bon neuem biefe SBlöfje unb gibft SSeranlaffung, über bid) zu
fcherzen?" — „Sei ftiile", flüfterte ber alte SHann, „es gefdjai)
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3« beinern unb ju aller beften." — „3it meinem Sßeften ?" — „2fch
habe eben eine Unterfuchung angeftellt, bie hödjft wichtig toar.
Sie Sßäfdjerin ift brinnen, unb ba iäj ba§ eine Halstuch fort»
neunten unb bir bringen toill, riffen fie mir e§ toieber Weg, unb
bas toar bie ganje Unruhe. Slber bie Sache felbft ift toichtig.
Senfe bir, alle Sßäfche unfers ©etterS, be§ jungen gelbljeim, ift
mit v. K. gezeichnet. Söie erllärft bu bas?"
„Sieber ©ruber", fagte bie (Sräfin, „e§ ift hödjft itnfcf)ic£lidj,
baff bu biet) immer in begleichen Singe mifheft; bietleictjt haft
bu nicht reefjt gefefjn, Vielleicht — Wer toeifj, Woher eS lommt.
3cE) habe leine geil gu biefen Wichtigen ©etrachtungen."
„9luf feinem gimrner", fuhr ber 9llte fort, „tjabe ict) biefen
filbernen Stift gefunben, auch v. K. gezeichnet. ©leine Singen
finb noch gut; fiel) felber her, fo fannft bu e§ erlernten. Sin 3ßet=
fdjaft führt er gar nicht mit fidj: lein 3Baj?|)en! 3ft ba§ nicht
unbegreiflich?"
„Su haft ja fo oft gehört", fagte bie ©rüfin, „bafj ihm feine
35rieftafc£)e mit Vielen anbern Sachen ift enttoenbet toorben."
„Sich ruhe nicht", rief ber Sille, „bi§ ich luoif?, toer er ift.
(fr hat noch leinen einzigen ©rief betommen, feit er hier ift —
er hat noch leinern ©lenfdjen gefdjrieben. 3ft bas nicht un=
natürlich?"
„Unnatürlich? bei bem jetjigen unfichern fßofttoefen? Unb
toer füllte er benn fein, toenn er nicht unfer ©etter wäre?"
„©eulich", fuhr ber alte ©tarnt fort, „erzählte ich thm ein
Iange§ unb breites, bon meiner Kante fiugelmann, bie er hoch in
feiner gatnilie oft muff haben nennen hören; fie ift berühmt, bie
grau, unb nach einer Stunbe nannte er fie ©aroneffe Äegelfrau.
Sa ift mir ber ©erftanb völlig ftitt geftanben."
Sie (Sräfin lachte. — „Sah ich m •fpalle ftubiert habe, toar
ihm eine ganz neue Sache. Sinn, bas toeif? hoch bie ganje SBelt
um toiebiel mehr ein ©etter.
toar ihm auch toa§ ©eueS, bah
mein ©ruber ein Unmutes ©ein hat; ben ©lann in unferm 2Bap=
Ven hielt er Vorgeftern für einen äffen. Sas alles geht mir fo
im ßopf herum, bah tch mich nicht $u laffen toeih- ¿Darum muh
ich Serftreuung fuchen."
Sied. II.
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„Sei nut fertig, lieber greunb", jagte bie (Sräfin, „benn wir
fahren gleich, unb bu ridjtejt eS immer jo ein, baß mir warten
müjjen, unb tennft bodj bie llngebutb meines IRannes."
„SlachftenS muß er mir", tief ber Sllte, „baS Söapien ber
gelbljeim ertlären, unb Wenn’S ba auch tjapert —"
„®u Weißt ja, ßieber, baß bie jetzige junge Sßelt auf ber=
gleichen nicht feljr achtet."
„(iS Wirb bocl) fein betrübter (Gottesleugner fein!" rief bet
Sitte im ^öd)ften 3orne unb entfernte jidj, mit ben gößen
ftamßjenb.
SllS man ¿ur goßet aufbredjen Wollte, War lange ein £>in=
unb ©ertjanbeln um bie ißliiße, unb Welche Cutjdje früher, Weldje
fßäter abgetju tönne. Cronenberg eilte noch einmal in ben Saal,
um ein entlehntes Such Wieber an feinen bßlatj ju fteüer gaft
im nämlichen Slugenblide trat ßäcilie burcl) bie anbere Sljür
herein, um ihren eput ab¿uholen, ben fie hier bergeff en hotte.
Cronenberg bat um bie (SrlaubniS, jidj ¿u ihr in ben äöagen
jeßeit ju biirfen; fie gewahrte fie, im gaU eS ni<i)t ber ©inridjtung
ihrer blutter Wiberfpreche. 3m Heinen £)in= unb ^erftreiten ber=.
zögerten fie unb achteten nicht auf eine leife ^Bewegung, bie fie an
ber 3hüte hörten. Sie War berfdjloffeit, al§ fie enblid) hinauf
gehen Wollten; man Wollte bie ¿Weite öffnen, fie Wiberfeßte fiel)
ebenfalls, unb bie britte War in bemfelben .guftanbe. Cronenberg
faß ßäcilien betlegen unb errötenb an. „D Wei)!" rief biefe, „ber
boje, alte, ¿erftreute, Wunberlidje Ontel! dJlit feinem <§außt=
jcßlüjjel, ben er immer bei jid) führt, um fid) mit allen Sdjlöjfern
¿u t'hun ju machen, hüt er unS eingeriegelt! Unb, feijn Sie, ba
fagren fdjon alle SBagen über baS gelb im fdjnellftcn SLrabe Ijin!"
Cronenberg Wollte ein genjter aufreißen, aber Sicilie hielt
ißn ¿urüct, inbem fie fagte: „Ceine Übereilung! Ville SJebienteu
finb mitgefahren unb geritten; Verwalter unb Särtner, 33rauer
unb ihre <£>auSgenojjen finb fo entfernt, bielleidjt auch auSgc=
gangen, baß Wir fie nicht errufen tonnen, ©inen ¿ufaílig SJor»
übergehenben in Slnfprudj ¿u nehmen, tönnte nur ba¿u nuijeit,
ben Sdjlojjer aus bem nächftenDrte herbeijuljolen; unb weldjeS
Stuffehn baS ich burdjauS nicht Wiinfchen tann, Würbe bie S3e=
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gcben^eit rnadjen! $enn einsußolen firtb bie fReifenben nic£)t
toieber."
„Sine fonbeibare Sage“, fagte Cronenberg.
„®ie toir nur fotoenig toie möglid) gut ®efdjidfte bei Sßrobinj
machen muffen", ertoiberte (Säcttie. „©er Drt, tooßin fie faßren,
ift jtoei ?Ji eilen bon ßier entfernt; fie tönnen un§ nidjt früher
als bort bermiffen; fenben fie aud) in ber größten Site jurüd,
fo braucht ber 33ote bod) toieber jtoei Stunbeu, unb mir ntüffen
alfo hier in sJtuße ßier au§ßalten. Ob e§ bann nocß ber HRüße
berloßnt, ju fahren, ift bie grage. Sie tönnen toenigftenS ßin=
überreiten. Sllfo ®ebulb ift ba§, toa§ Wir am nötigften brancßen;
faßen muffen Wir audj. Seßen Sie ficß alfo bortßin unb taffen
Sie, lieber SJetter, uns mancherlei erfaßten, un§ bieKetcßt etwas
borlefen, ober fßielen Sie bort auf bem gorteßiano."
Cronenberg tßat e§. Sr War über biefe feltfame Sage, in bie
er ßlößlicß geraten war, fo erftaunt, baß er felbft niißt Wußte,
wie er fid; benehmen füllte. Connte ein ßiebenber einen glüd=
lieferen .Qufalb toünjdjen al§ biefen, ber ißut fo biele Stunben
eine ungeftörte Sinfamteit bergönnte: bem Segenftanbe feiner
ßeibenfcßaft alle feine ©efüßle ju fagen, woju ißm in biefer un=
rußigen Seit immer nod) bie Selegenßeit gemangelt Jjatte? „Sine
See", fing er an, „ßat Sie, teure Säcilte, in biefe ©efangertfcßaft
berfeßt, bamit Sie midj anßören füllen; bamit Sie erfahren, Wie
icß bon 3ßnen beute."
„Sie füllen aueß toiffen, Wie icß bon Sßnen beute", ertoiberte
fie. „®ielleid|t ift e§ möglidj ju maeßen, baß toir un§ berfteßn.
Unb bod) —"
„SBie? füllten Sie an meinen Smpfinbitttgen jtoeifeln tönnen ?
!Rocß jtoeifeln, baß mein ®lüct ober Unglüd an Sßren ßißpeu
ßängt?"
Säcilie ging finnenb im ¿¡immer auf unb ab; bann feßte fie
fieß ju Cronenberg unb fragte: „©enten Sie fieß benn aucß bei
biefen Söorten ettoa§ ? ober finb e§ nur bie ßergebraeßten 3teben8=
arten?"
„Sie tränten mief), ©euerfte!"
19*
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„Jilin ja, SJetter, idj Will glauben, bajj Sie mir gut, redjt
gut finb; ift baS etwas SiefonbereS? $'as bin id) allen iDtenjdjen.
SöaS tjöljer al§ biefe greunbfdjaft, biefeS 3Sot)lwollen ftetjt, tann
etWaS .fSimmlifdjeS, ilberirbifdjeS fein, aber aud) Woljl, fo afjubet
mir, etwas red)t SBöfeS; ober aud) nur Schein, mit ßügeunb
2rug bermifdjt. ?ld), bie armen fDlenfdjen! Sie Wiffen e§ ja
oft felber nidjt, Wenn fie fid) unb anbere Ijintergeljen."
Cronenberg fafjte iljre ■öänbe; er lief) jidj auf ein Cnie nieber;
er tiifjte bie bargebotene ^anb unb wieberljolte feineSBeteurungen.
2öie erfdjrat er aber, al§ fie il)ft plötjlidj jurüdftiefj, Wie entfeijt
Vor iljut ftol), mit lautem ^Seinen unb Sdjlud^en fidj auf ba§
Sofa feijte unb baS §aupt troftloS in bie Ciffen Verbarg. Sange
tonnte fie auf feine Ermunterungen, auf feine Sitten teine 3lnt=
Wort geben; bie Stimme Verjagte iljr immer Von neuem, unb ba
aud) er ju Süfränen gerührt Würbe, erhob fie fidj enblidj, Wie
nodj ftärter erfctjüttert, unb rief: „Q-clbljeim! Setter! äudj
£l)räiien? Söorüber?"
„Safj id) baS Beben meines SebenS fo troftloS feljen muff;
bajj id) Verlannt Werbe."
„yict)! ßiebfter!" tlagte fie; „nein, id), id) tenne Sie; Von ben
übrigen mögen Sie Vielleidjt Vertannt Werben. Cann man ben
mijjberftehen, ben man liebt?"
„Sie lieben mich? ß (Säcilie, ja, bu bift meine Sottljeit!"
rief Cronenberg unb ftürjte Wieber ju ihren §üfjen nieber. „ß,
bann bin id) ber Slüdlidjfte ber Wtenfdjen; bann follft bu mit
mir felig Werben."
„®lenb", jagte fie mit fdjWeremSwne, „Werben wir beibe fein,
Vielleicht bie Slenbeften aller fJJlenfdjen. Sibt eS einen liefern
jammer, ein tläglicfjereS ^erjeleib, als lieben unb nicht achten,
eine, eine Seele auSerWäljlen müffen, fid) il)r gang unbebingt t)m=
geben Wollen unb bodj nicht Vertrauen tönnen? Zweifeln, Wo
uns ber fdjönfte Staube ertjeiternb erfrifdjen müfjte? jjn ben
Stempel gehen, um in erfter grül)lingSwarmc, im neuen ®c=
funbl)eit3gefitl)l nach StobeSnüdjten Sott anjubeten unb auf bem
Slltar ein lügenhaftes 5ra|enbilb ju finben?"
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Jtronenberg War toernidjtet unb bermodjte leine SlnthJort 31t
geben; benn jeher (Sebanfe Verjagte ihm. Sie tonnte ungeftört
fortfahren: „Sßenn idj fdjon fonft bon bir reben hörte, wie matte
meine neugierige ^antafte beinS5ilbniS auS. S)u foUteftfommen.
Sie Stunbe fdjlug, unb baS Sntfetjlidjfte gefdjah; eine SBegeben=
^eit, fflimmer als £ob, ereignete ficb bor meinen Singen. 3’cl)
tannte bidj nicht, nur meineSchmerlen um bidj. Sßie einseitiger
Warft bu mir geworben. O, Simmet! SBie Wenig berfte^en bie
bJJienfcfjen, WaS SBotjtttjun ift! Sie belächeln oft meine teure
SJcutter. 3ft fie bir benn nidjt auct) Sllutter, faft mehr als SJhitter
geworben? 3um zweitenmal bift bu burci) fie ba unb geniefjeft
beS Siebtes unb beiner felbft. @in Segenftanb freubigeriRü^riu ig,
Wehmütiger SBonne war mir bein ßrantenlager. 25ein@rWacl)cn,
bein erfter Slict, ber in mein Singe traf, War Wie ein Strahl beS
Simmels, wie ein Sluffdjaun alter Siebe, bie burdj alle Söelten
leuchtet unb Waltet. 3cE) feil) biet) öfter, unb mir War, als würbe
fein heller Sag, Wenn idj nidjt beinen ÄBIid gefühlt hatte. Sdjlief
bodj mein Sluge noch unb war beWölft, bis beS beinen brauner
®lanj eS erWedte. Sich hatte nun e4t erfahren, WaS bie Singen
bebeuten. Sich'. ü)a§ fdjWafje, WaS fafele ich aUeS burdjeinanber,
idj armeS Äinb? SJlit ber june'hmenben ©efunb'heit, mit ber ber=
fdjwinbenben ®efat)r famft bu mir immer näher: ich Warb bir
inniger bertraut. 3f<h glaubte immer beine (Sebanfen zu hören,
unb oft fpradjft bu auch baS, WaS ict) eben gebucht hatte, Wort»
lieb unb budjftäblidj fo, nur alles in fiifjem ßlang, in Steuer unb
Serzlidjfeit getaucljt. 3ct) Wufjte nur Von bir, unb taum nodj,
baff ich lebte, als nur in bir.------ Unb nun —!"
„Stun? £), halten Sie ein, Seliebtefte! Stein, fahren Sie fort,
fagen Sie mir alles, jerfchmettern Sie mich gang."
, ,9! utt Wieber iooljl unb gefunb, fpredjenb unb fcljer^eub in
ber ÜRenfchenmenge, geliebt Von uns allen, gefdjmeidjclt bon
jebem; unb, wenn ich hinjutrat, als Wenn idj in einen tiefen Slb=
grunb fchaute, in eine unabfehlidje SerjenSleere unb falte Dbe.
Sieber frembe Son, baS unbefanntefte Sßefen ftanb 2fbnen näher,
war 3hnen mehr als ich unb mein jammer. 3'd) fc^Winbelte
mit (intktjen in biefe liefe hinunter. Der falte Schauer, ber in
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früher iHnbljeit über mid) tarn, Wenn id) meinen geliebten Sdad;g=
huppen nun entlief) re^t in bie Singen bon ©laS fdjauen Wollte
unb einen Slid beS SeWufjtfeinS erhafdjen, tarn über midj Sn
bem SBefen, baS mein fein foUte, bem ich fdjon gang gehörte,
©rauen unb ginfterniS, ©ob; aus ihm ein nichtiges ©efpenft
blingenb unb lachenb — unb Wanbte id) bon bort ben Slict in
bie übrige 2öelt, bie mir bis bahin fo lieb gewefen War: falte
©roftlofigteit beS ©rabeS. Sein SJlann lann biefen fürdjterlidjeit
Buftanb ermeffen unb berftetjeu. S«h fühlte ntich gang, gang ber=
loren unb oljne alle 2luSfid)t, mich jemals ober irgenb etwas gu
gewinnen, Sebe Sprache ift gu arm, baS ©utfetjen btefeS Se=
WufjtfeinS auSgufpredjen. SllleS War mir berftänblidier, als ber
eine; Wie lieb, wie Ijolb War ©mmeridjS Sluge! Wie bertraute id)
feinem bergen! Wie ebel erfdjten mir ber finftre Siancourt! ja
felbft ©upleffiS War mir näher, nur bu mir böUig entrüdt; unb
bod) War mein f5erg Wie burdj einen gräfjlicljen Sauber gebunben,
unb fo oft ich ftrebte, eS loSgureifjcn, fühlte id) auch, bafj bie
gäben meines ßebenS, ja bie gugen meines ©eifteS, möd)t’ id)
faft fagen, brechen Wollten.“
Äronenberg War fo heftig erfdjüttert, bafj fein ganger Körper
gitterte. Sein ©efidjt War IcicCtenblnfj, unb leine S£)räne brang
auS bem ftarren, faft gebrochenen Sluge.
„©, beS Sammers!" fu^r ©äcilie tlagenb fort, „baS ift
alfo, mufft’ id) gu mir fetter fagen, baS ©lücl ber Siebe? ©aS
ift eS nun, Womit bie fDlenfcfjen heucheln unb fpielen, unb in
{täglicher Sitelleit, in beWeinenSWürbiger Serblenbung ben Un=
finit beS SebenS, bie SergWeiflung beS ©afeinS in ©rintaffe unb
DtebenSart, in abgefdjmadten Selbftbetrug hinein retten, um nur
baS göttliche Slngeficht ber SJahrl)eit nicht gu erbliden? Unb id)
Ärmfte muffte nun unter ÜJtillionen erlefen fein, ©ruft bamit
machen gu Wollen; mit einem ©efühl, als füllte ich) Stüde meines
SörperS, .fpanb, Slrm, ba§ gerriffene fjerg als harten auSfpieleu,
um bie anbern fDlitjpieler gum Sachen ober ®ntfe|en gu bewegen.
SöaS quäl’ ich mich, bir, Slbgeftorbener, bir, Wanbelnbe Seiche,
beutlidj gu machen, Wobon auch lein Sonnenftaub beS SefüljlS
in beinern berfinfterten ©eifte fchitnmern Wirb? Säbe eS noch
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Ciöfter, bahitt Würbe idj flüchten. 9lur ganj fid) Sott trt ftiUfter
SrabeSeinfamteit toibmen, tarnt bielleicht SLroft für biefe iSct)iner=
jen bieten."
Cronenberg erhob fidj, unb e§ toar ihr, als tomme ein ganj
berwanbelter iDlenfdj iljr entgegen. „Sie haben gefiegt", fagtc
er mit matter Stimme, „unb — ich fühle eS mit ftiller S3ernl)i=
gung, ich barf eS auSfprechen, für bie Stoigteit. ga, ßiebfte, $hTe
Seele hat miet; ertannt, aber audj toie mit ntagifeffer Craft auf
bie meinige, bie entf^lummert toar, getoirtt. geh füijle eg, ber
iDtenfcE) tarnt unb ntttfj gtoeintal geboren toerben, unb bieg toar
ber große, toichtigfte iUlonient meines ßebenS, too ber Steige felbft
burrf) biefen l'cuttb jit mir gefprodjen Ijat Sin ungeheurer
ScEgner^ hat meine Seele entbunben; aber jeft fühle ich nticl)
Wohl unb heiter, leicht unb tlar; ein füger Xob hat nun alles
begraben, was nicht ju mir unb meinem Selbft gehörte."
Säcilie fah ihn getröftet an. „£>, ¡teurer", rief fie, „aus biefen
Slugen fieht jetet ein Cinbergeift, ja, bie llnfchulb felbft, bie 2Sahr=
heit. Cannes, Wirb eSfo bleiben? 2Sirb nicht toieber ber Schein
biefen reblicEjen SBlid berlocten unb nmtoanbeln?"
„9lein", fagte Cronenberg. „Sch Weif? eS je|t, toie bie sCicl)=
tigteit, bie mit unferm innerften äSefen bertoebt ift, toie biefer
leere Schatten ber SBtrtlihteit mich ganj umbuntelt hatte. ®a§
ift bie arme Schwäche unferS SöefenS, bie Sterblichteit, bah *»ir
biefeS ßeere für ein SöaljreS halten, unS felbft entfliehen unb
immer toieber, toenn bie innere Stimme ruft, toenn bas @ött=
licl)e fid) erhebt, biefeS 'Jlichtfein beut Fimmel unb ber SSirtlich“
leit borbauen. ®ie§, ich habe eS längft gealjnbet unb in biefer
Stunbe geflaut, bieS ift ber böfe Seift in unS, bon bem bie 5Thor=
heit fo bicl gefabelt hat; gabeln, bie er felbft ihr in bett 9Cunb
gelegt; benn hat man biefeS llntoefen ertannt, fo ift eS gräflicher
als baS toilbefte Sefpenft, als alle fatanifdje Ungeheuer, bie bie
giebertranten je fdjauten. ®iefe8 Söefen ift ba unb nicht ba, eS
ift Unfinn, ein SliditS, bie C'hmnacht felbft unb boct) fo furchtbar
unb gewaltig, fo greulich toirtlidj, Weil e» bie äöahrheit, ®er=
nunft, äüirtlichteit, baS Söttliche in unS bemeiftern unb ber=
niepten lann. So arm ift unfer irbifdjer $uftanb, ben nur bie
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Siebe bon feinen SSanben erlöfen tonnte unb immer bon neuem
erlöfen muff."
„2fcb berftetje Sie gang'', fagte (Säcilie erfreut. „£), Ijimm=
lifdie äßaijrtjeit unb Llnfcfjulb! 3feber ÜJlenftf) t>at bod) einmal
beine Siifjigteit gefcfymetft, unb bodj getjen faft alle toieber jur
finftern ßiige t)in, bie iljnen nur Sßermut bietet, äßie ein frei=
gemalter SJogel flattert bie Seele in biefen reinen blauen fjinrmel
ljinauf, um im tlaren ßidjt ju fdjwimmen — unb mit elenbem
3te£e, mit ßeim läfjt fiel) bas llnfterblicEje toieber in ben Sdjmui;
fjinabjietjen unb fefttleben."
„«hören Sie jeijt altes", rief Cronenberg aus, „aHe§, in biefer
feierlichen, großen Stunbe. Unb miifjte id) augenblids fterben,
ja mufft’ ich
ßiebe auf immer berlieren unb ewig nur 2fljren
«holjn unb JBeradjtung füllen: e§ ift ein 5Jtut, eine Stulpe in mir,
bafj ich auch bie§ ertragen tonnte, $d; tjabe Spnen biel, Weit
mefjr ju fagen, al§ Sie bermuten. Um fo metjr Sie mir ju ber»
geben Ijaben, um fo größer tann fich 3f)re ßiebe jeigen."
@r toarf fich nieber unb lehnte feinen Copf in ihren Sdwß.
„¡3ejjt nicht, lieber Siebter", fagte fie auffteljenb, „in biefem 3lugen»
bliif nicht! 2fCh bin ju fehr erfdjüttert. Sonnen Sie mir eilt
Söeiltfjen IRulje, nadjljer Wollen toir fpredjen."
Sie fe|te fich au ben fflügel unb hhantafierte in fdhtoermütigen
Sßaffagen. ©er fonberbare Moment war boritber, in welchem
ber bereuenbe Cronenberg fiep ganj hatte entbeden wollen. jjetjt
weinte (Säcilie unb Warb immer ruhiger, grofje Stjränen rollten
burd) bie fdjötien Augenwimpern auf bie Saften nieber; aber fie
fpielte ungeftört Weiter unb enbigte juletjt mit ganj Reitern At=
torben. „Ann ift mir Wohl!" rief fie au§, aufftepenb; „fo foll,
fo wirb e§ immer jtoifdjen un§ bleiben.
ift ba§ Slüd; nicht
Waljr, mein ßieber?"
Cronenberg, ber im fjlujj feiner Sebanten geftört Worben
War, tonnte ba§ SB ort nicht finben, um wieber anjutnüpfen.
Üson biefen feinen Stimmungen ber Seele Ijängt im ßeben Weit
öfter Sind ober Ungliict ab, Sntjweiung ber fyreitnbe, SJertannt»
werben, SroU, ber fich immer ftärter unb ftärter feftfe|t unb bas
Safein Verbittert, als bie meiften fDtenfdjen e§ glauben ober be=
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achten. So tonnte fidj jefct bei junge SSann nict)t entfdjliefjen,
getoaltfam toieber eityufeßen, um baSSetenntniS alles Stjöridjten
unb aller llnioaljrtjeiten, bie er ftd) erlaubt ijatte, in baS -gierj
feiner Seliebten nieberjulegen, too^u eS itjn mit allen Cräften
brängte, biefe letzte ßaft bon feinem SSufen ju toäljen. Sie tramte
inbeffen, um iljre Sefütjle ju beruhigen, in Sanieren unb alten
Leitungen. „Söeldjer SBufi!" rief fie aus; „unb lauter Unheil!
SiiiitS als Slenb! ,Summen Sie, Setter, lefen Sie! Stein Copf
ift fo fdjtoadj. Sber nidjt bon ben jjolitifdgen Srtiteln! Sttdjen
Sie unter ben Sinnigen, Aufrufen unb bergleidjen, too man oft
fonberbareg unb lädjerlidjeS Beug finbet."
Cronenberg natjm eines ber altern Slatter in bie jpanb, unb
itjm fctjtoinbelte. @r fall eine Sabung feiner ©laubiger, bie itjn
aufforberten, fidj gu ftellen, mit boller Sennung feines Samens.
6r berbarg baS Statt fdjnell, unb ein fdjabenfroljer Seift liefj
iljn ein jtoeiteS auffdjlagen, in ioeldjem ein Cronenberg befdjrieben
unb als berbädjtiger Slenfdj berfolgt tourbe. @S mußte jener
Srmfelige fein, ber iljm toatjrjcljeinlict) feine Scijreibtafel ent»
toenbet Ijatte. Slber fo erfcljrectt, jagenb, nadjbenfenb, Ijatte er
Slut unb Sntfdjlufj berloren, bem geliebten 2Sefen feinen toaljren
Samen unb fein SerljaltniS gu entbeifen.
Cronenberg ergriff bie Öanb SäcilienS unb fagte: „$e£t,
STeure, laffen Sie unS nidjt bte Stunbe mit ben unnii^en ¿Blättern
berberben. 3d) jelfe, toie angegriffen, toie fdjtoadj Sie finb. $ie
Seit bergest, Sie ljaben nidjtS genoffen, eS ift fdjon fpät unb
immer nodj nidjt abjufeljn, baß Sie bor bem Sbenb ¿ülfc be=
tommen tonnen.“ (5r ging mit ifjr im Saale auf unb ab, bann
leimten fie fidj 6anb in ßanb an baS fünfter, unb er faß ber»
legen unb naetj Sebanten fudjenb in baS gelb ßinaitS. Senfcit
bes SartenS faßen fie Setoeßre Hinten, toelcße fidj näßerten.
„Scßon toieber berbrüfjlidje Sinquartierung!“ rief er auS, „baS
ßat tein Snbe. 3d) betounbre bie Sebulb Sßrer Sltern, unb baß
fie gegen jeben gremben, fei er nodj fo rol) unb ungebilbet, bie»
felbe ffreunblidjteit bemalten tonnen.“
„SöaS ift ju tßun?" anttoortete föcilie. „®ocß beffer fo, als
fid) burdj SroU unb @mpfinblidjteit bie Stage nodj fdjtoerer
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madjen. Unb am (Silbe belohnt fid) biefe Swunblidjteit bocfj;
bentt auf unfern Siitern ift nod) nichts DorgefaUen, ba man auf
fo Dielen anbern manche Untljat betlagt."
2)a§ Commanbo rüctte naijer.
trat jeijt in ben ©arten,
unb Cronenberg bemertte ju feiner SerWunberung, baff fie fegt,
als fie in ba§ Stjor traten, ben ©dritter gebieterifci) in itjre ÜJlitte
nahmen. Sie fdjritten burd) ben ©arten, ben ffenftern be§ Saal»
Dorbei. Ser Slnfüljrer fragte ben ©ürtner: „ffner tooljnt bocfj ein
tBaron Selbljeim?" — „3 a", antwortete biefer; „aber er ift f)eut’
fo Wenig ju fpaufe geblieben al§ bie übrigen; alle finb au§=
geflogen." — „2Sir Wiffen e§", antwortete jener; „befett, ßeute,
alle Sugänge, alle SIjüren be§ SdjloffeS, lagt jeben ijinein, aber
leinen, bi§ auf Weitere Orber, IjerauS! $l)r, greunb", inbem er
fiel) junt ©artner Wanbte, „miifjt in unferer iDlitte bleiben unb
Sljr bürft mit feinem Slenfdjen fpredjen." — „Söarum?" —
,,®i» Wir ben Sogei haben", antwortete bie raulje Stimme. „3^r
tonntet i^n Woljl Warnen laffen, bafj er umte'ljrte unb feinen äßeg
burd) bie Selber fucfjte. iliadjljer tönnt 3'l)r geipt, tooljitt ^r
Wollt."
„3Sa§ ift ba§?" fagte CSäcilie jitternb, als fie Dorüber Waren.
— „3dj felbft", antwortete Cronenberg, „habe mir Serberben
burd, iinbifci)e Sßraljlerei, burd) eine ©itelteit, bie metjr als ab=
gefdjmadt ift, ¡jubereitet. 3'd) bin berloren, Wenn idj miet) nid)t
retten tann." — „Slber Wie?" — „Ser ©arten ift nietjt befetjt,
id) fteige burd) jenes Senft« hinunter; es muff geigt, wie eS tann
— bie tiefen Sugen in ben Steinen ber ütuftita1 bieten Saunt
für Sng nnb haitb — ich treffe bann baS Sßfirfidifbalier. habe
icl) bocE) Wol)l ehemals oljne Slot nod) gefährlichere Singe unter=
nommen. Sod) ift f?nu§ unb ©arten leer, nod) tann eS in biefer
ßinfamteit beS Sonntags gelingen."
(Sr öffnete beljutfam baS Sanfter. „Setter1" fagte ©äcilie
unb faf) itm mit einem burdjbringenben SBlide an; „alfo fo Weit
1 SRuftica (ital.) = bäuerliche Sauart, Sauernardjitettur, eine Srftnbung
ber $rili>renaiffance, bie fich baburdj fennjeichnet, bafj bie Umriffe ber auf ber
9iufjenfeite roh behauenen CbuaberroerfftücEe (Soffagen) burd) tief eingefdjnittene
breite ?¥ugen hevoortreten.
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paft bu btä) nun gefüprt? So Wirb unfer neuer Sunb auf bie
graufamfte Art griffen? llnb icp barf niept einmal fragen, toa§
bicfj bon mir treibt. Sftufjt bu entfliepn?"
„Sept mufj icp", rief er au§. „3fn turjer geit fepn Wir un§
toieber; icp felbft Werbe bie SSettertoolten jerftreuen, bie mir jept
bropen. Sehe Woljl." (ir breitete bie Arme au§, fie laut ipm ent=
gegen unb brücEte ben erften Cup mit ¡jitternben Sippen auf feinen
SJlunb. ©aSgenfter toar fipon geöffnet, er ftieg beputfampinauS.
SomiKanbe fucpte er mit bemgupfpipen bie guge — e§ gelang;
er palf fiep mit aller Sorfiiptigteit pinunter — fcpon toar er bem
Spalier nape — er ftüpte fiep auf biefeS — aber bie Stange bracp,
unb er ftürgte pinab. fölit einem tiefen Seufzer feplop ©ücilie
baS genfter; fie toagte nic^t ju fragen, nacpjufepn, um ipn nidjt
ju berraten.
9118 Cronenberg fiep toieber befann, füplte er, bap ber eine
gup ipm feinen ©ienft berfagte. @r toufjte nidjt, ob ba§ Sein
gebrochen ober nur auSgerentt fei. So empfinblictj bie Sepnterjen
toaren, fo unterbrüefte er bocp jebe Ctage; er frocl) über bie Seete
unb bitrcp bie Reefen, um fiep bem ©artentpor
nüpem. (ir
toupte ,jtoar niept, toie er fiep im gelbe fortpelfen follte, e§ fdjien
ipm aber nottoenbig, aUe§ <ju toagen, benn er fap nun Wopl ein,
bap ©upleffiS ipn berraten pabe. ©urep ein feittoärtS ftepenbe»
©ebüfdj nüperte er fiep jept bem Sportoeg, ber in ba§ gelb füprte;
er beugte um, fap aber ju feinem ©rfepreeien aud) pier einen
Solbaten SÖacpe palten, ©iefer patte bie trieepenbe Seftalt be=
mertt, ging ipr näper unb napm fie feft, ba er fie für berbäeptig
palten muffte. @r rief feine Cameraben perbei, unb ba man auip
ben Särtner polte, toarb ber gliepenbe fogleicp al§ ber gelbpeim,
ber arretiert Werben follte, erlannt. Stan füprte ipn, Weil er
niept gepen tonnte, nacp bem ©artenfaal. gept pörte man aud)
fcpon bie SefeUfcpaft in ben berfepiebenen SBagen ¡jurüeftommen.
®ie ©Itern, bie fiep um bie bermipte Soepter üngftigten, bereu
fonberbareS Ausbleiben fie nidjt begreifen tonnten, toaren fcpnell,
nacp turjer Segrüpung ber greunbe, toieber umgeteprt. Aocp
epe fiep bie fonberbare Urfaepe auftlarte, bie ipnen halb niept mepr
fo toieptig toar, bernapmen fie baS ungtüetliepe Scpictjal ipreS
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SJertoanbten. Sie SJertoirruttg toar allgemein. $err$aft unb
Siener ¡türmten unb liefen burctjeinanber. Ein 6^irurgu§ Warb
geholt. ©iefer renkte bem Krauten ben ffufj, her nicht gebrochen
toar, halb toieber ein; bocf; blieben Sdjmerjen unb ©efchtoulft.
Slber eS fdjiert alles untoichtig gegen jenes furchtbare Scfncffal,
toeldjeS ben geliebten Söermanbten bebrotjte. ©iefer fafj toieber,
Wie in ber erften Seit ber ©enefung, betäubt im großen Saal.
Ser Slater nahm ben finftern ßiancourt beifeite unb fragte nach
bem ßufammerthang; ©ufclefftS toar nicht mit jurüdgefommen,
fonbern hatte fiel) ju feinem ©eneral berfügt. „Ser unglückliche
junge Watin", fagte ber Offizier, „hat fich gegen meinen Ka=
meraben als Slerfaffer jenes berüchtigten Suches belannt —
noch mehr, er hat fich gerühmt, geheime SSerbinbungen gu leiten,
bie unfere Slrmee unb ben Äaifer bebrohen. sJlact) bem Serfaffer
jenes Such§ ift feit lange geforfdjt — ©upleffiS geugt gegen iljn
— er felbft kann fein Wort nicht leugnen. Soeben erhalte ich
bie Orber, ihn felbft nach ber Stabt jju bringen; er mufj fich
bort bor ein Kriegsgericht ¡teilen, er toirb in toenigen Sagen
erfchoffen."
©er alte Saron Wannlich, ber ¡ich mit ¡einem greifen Koff
bicl)t ^toifchen bie Sjtrechenben geflohen hatte, brach jetst ttt ein
lautes ©efchrei auS, tooburch er baS laut belannt machte, toaS
für alle übrigen noch ein ©eheintniS bleiben füllte, „©rfchoffeit?"
rief er heftig, inbent er ben Kranken in bie Sinne nahm; „toaS?
unfer eigner leiblicher Setter, fo auS unfrer Witte heraus? ©aS
ift uns noch niemals begegnet. Unfere SSertoanbtfchaft ift fchon
nur fo klein, unb fie foll auf foldje barbarifche Weife noch mehr
berminbert toerben? 3fa, lieber, guter töetter, Sie finb getoijj
mein Setter, toenn Sie auch mein Wappen für einen Slffen t)iel=
ten. Sich 1 toir finb ja alle Wenfchen unb können irren. ©in Sag
ift nicht toie ber anbere. Sie mären getoif? jur Erkenntnis ge=
kommen. Sehen Sie, ffreunb, baS kommt babon, toenn Ebelleute
SSüctjer fdjreiben toollen — fie berfteljn baS ©ing nicht recht an»
aufaffen; nein, niemals bin ich barauf berfallen. Unb geheime
©efeUfchaften! Sßfui! baS ift nun bollenbs ganj unanftänbig.
ö, fjerrWajor, laffenSie unS bocf) ben lieben, trefflichen Setter."
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@r warf fiä) auf ben llnglüdlidjen unb bebccEtc ihn mit fei»
mit ©hränen. @§ War nur fchwer, itju bau Cronenberg zu ent=
fernen, benn er hielt e§ für ißflidjt, feinen Sdjmerz recht unber»
feitnbar zu zeigen.
Säcilie war auf ipr Rimmer gegangen unb Wollte fidj Weber
bon ber Vlutter nod) bon ihren SdjWeftern Sroft einfpredjen
taffen, (intmerict) brängte fich herzu, fagte ihr ein paar SBorte,
f prad) bann mit bem Vater unb eilte in ben Stall, um ein Sßferb
jatteln zu laffen. ilioclj in ber 9t actjt ritt er mit ber größten (f de
ba»on. ©er Vater fforacf) mit Cronenberg; biefer aber antwortete
wenig unb ertlärte nur, er tjabe fein Schictfal berbient, unb zwar,
weil er mit ber SBahrheit fo freöentlid) gefpielt, nidjt, Weil bie
Singe Wirtlich gefctjeljn Wären, bie feine ©itelteit nur auSgefagt
hätte.
Sie Verwirrung be§ $aufe§ follte nod; bcrtneljrt Werben.
Senn al§ man ftdj jur traurigen Slbenbmaljljeit nieberlaffen
wollte, Warb ein Capitän mit zwei (befangenen gemelbet. @r er»
fctjien unb ertlärte, bafj er mit einem Commanbo im Sorfe ißlaij
nehmen müffe, benn er habe fchon fünf -Steilen gemacht. @r hatte
fich geftern bei einem Stäbtdjen gegen eine Überzahl bon Sauern
nnb beutfcfjen Solbaten fdjlagen müffen, mit einem jener fleinen
CorpS, bon benen man neulich gefprochen hatte, ©üblich fei ihm
gelungen, ihrer Vleifter gu Werben; nach einigem Verduft fei bie
äRannfchaft entflohn unb ihrebeibenSlnführergefaugen genommen
worben. ®r beitagte bie jungen Seute. Sie Waren auf ihr 2öort
frei geWefen unb hatten in einem Heinen ©täbtclpen jenfeit be§
giuffeS ihr Stanbquartier gehabt. Von ber Vot be§ VaterlanbeS
bebrängt, hatte ber ältere Wie in Verzweiflung eine Slnjahl jun»
ger Vurfdje unb Solbaten jufammengerafft, ben zweiten Offizier
überrebet, unb fo Waren fie, bon einem unfeligen Seifte getrieben,
freiwillig in ihr llnglüd gerannt.
„SaS berftärtt leiber 3hre Selbftantlage", fagte ßiancourt,
fi<h teilnehmenb zu Cronenberg Wenbenb. — Sie ©hüren öffneten
fiep Wieber, unb bie beiben Sefangenen Würben hereingeführt.
Ser ältere, braun unb wilb, hatte ben VluSbrud refignierter Ver»
ZWeiflung; ber jüngere War blonb, unb fein ®efict)t war nur eine
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ftille Klage übet fein Unglüct unb feinen frühen ©ob, in fo fri=
jeher unerfahrner jfugenb. ©iefen jüngeren tannfen bie ¿Dläbdjeu,
unb bie SSeffEiage Warb laut unb allgemein, fo baß Kronenberg
auf einige ßelt bergeffen fdjten. 2fn früheren fahren War bet
junge jUtenfd) ein «Spielgefährte im .häufe geWefen, wenn er ju=
weilen mit feiner alten blutter jum ¿Befucß Ijerübetgetommen
War. @S War rüljrenb, iljn bon feinem llnglüd erzählen gu l)ö=
ren. „Tcadj jener unglüiflidjen Schlacht''ß fagte er, „Warb ich,
wie fo biele, gefangen, ich Warb auf mein Söort freigelaffen, unb
jeneg Stabilen, nid^t Weit bon hier, warb mir ¿um Slufenthalt
angeWiefen. ©er fdjmale Solb, ben man unS berfprodjen hatte,
blieb freilidh auS; inbeffen, ba ber getrtb fo manches wichtigere
¿Berfpredjen bricht, hatten Wir barüber nicht ¿u Hagen gebraucht,
benn bie ¿Bürger beS Orts unb bie wohlhabenben SinWo'hner un=
terftüßten uns. ¿Dlein greunb aber War nicht fo ruhig Wie idj.
@r nannte mein ¿IBefen Feigheit unb Sngheräigfeit. ¿Bei jeher
neuen ¿Jladhridjt Warb er Wilb. ®r ift immer ein tüchtiger ©ffU
gier geWefen, unb ich hatte fdjon feit fahren
größte ho<ha(h=
tung bor ihm. 6r brachte mir enblich aud) feine ©efinnung bei,
baß es ehrlos fei, beim bölligen Untergänge beS ¿BaterlanbeS fo
ftitt ¿u fiijen unb fich bon Slimofen füttern ¿u laffen. So ¿og idj
mit ihm auS. 2öir Waren beibe unb auch bie übrigen Wie be=
raufcht; benn eS Wat unS nicht anberS, als tonnten Wir mit um
fern geringen Kräften unfern geliebten König retten, ¿ffiir Wur=
ben gefdjlagen, mein greunb gefangen. Weir gelang eS, ju ent=
tommen: mein höriger SBirt im Stäbtcßen berbarg mich unter
feinem ©adje unter Saiten unb ©eräte. ©ie granjofen rüdteu
nad) unb bermuteten, baß id) bort fei; man broljte, Wer mich ber=
borgen hielte, folle erfdjoffen unb fein fjauS ber @rbe gleich ge=
macht Werben, ©a tarn ber alte Weißhaarige ¿Bäder Weinenb 311
mir gelaufen. ®r hatte allen Wlut berloren. SöaS War 311 thun?
So ging i<h benn als freiwilliger Sefangener in bie untere Stube
hinab, Wo ich weinen gteunb fchon traf. 3<h Weiß nicht, Wa§
gefchehen tann. ¿Dian fagt, fie Werben unS erfdjießen."
1 93ei $ena unb Sluerftäbt, ben 14. Dttober 1806.
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I @r enbigte feinen SJericpt nicht D'ijrte Shränen, norjügiicE) ba
er bie jungen ÜJlabcpert jo ^eftig meinen fah- SDer ÜJlufiluä, über
beit Saal fdfleitijenb, fagte jeijt ¡ju ßiancourt laut genug: „Sa§
ift bie Solbatenepre biefer Seutfcljen! Shr IjeiligeS 2öort ¡ju bre=
djen, utn yjceuter jü toerben."
„Scptoeigen Sie, mein Herr!" fagte ßiancourt heftig, „Wenn
tdj nic^t bergeffen foH, toa§ ich biefern Haufe fc^ulbig bin. Sichten
Sie ba§ Uriglücl biefer Sinnen, toenn Sie lein SKitleib fühlen.
Sie gerat haben fie bericht unb fich gegen uns fdjtoer bergangen;
aber, bei Sott, toenn bie SJlehrjahl be§ JpeereS unb ber Smfüljrer
biefeS Sefühtö getoefen toaren, fo ftünbe e§ toopl um Seutfchlanb
unb granlreidj anber§."
SJcati fehle fich enbltch äu 2äf<he- ®er hinsugelommene £)ffi=
jier toollte feine Sefangenen ermuntern unb fagte: „groh, meine
Herren; e§ toirb fo fdhlimm nicht toerben."
„$as Schlimmfte", rief ber ältere Sefangene, „tann mich
nicht überrafepen, unb foUte idj freigefproetjen toerben, fo erfläre
ich meinen Sticptern, bah ich bas Wieber tpue, Weshalb ich iehl bor
fie geführt toerbe."
Ser Offizier erzählte hierauf noch bom geftrigen Sefecpt.
„Sßunberbar", fügte er hinju, ,,bafj ein frember Herr unb eine
Same auch barein bertoicfelt tourben. Sie toaren auf ber ßanb=
ftrafje, unb ba toir plöhlicp aug einem Hinterhalte perborbraepen
unb jene fDlannfcpaft un§ entgegeneilte, toaren fie abgefdjnittcn
unb muhten, ba toir fie in bie fDlitte nahmen, bie Äugeln um fich
pfeifen hören. Ser junge SJlann ift auch am Slrm bertounbet.
Gr ift auf einem elenben Sßagen bi§ pieper gefahren unb hofft
hier im Orte eine beffere Selegenheit ju finben. Gr ift mit feiner
fepönen grau in ber Sdjente abgeftiegen."
Sa ber Sraf bie§ hörte, fepidte er fogleicp feinen gäger hin,
um ihn eiti.julaben; ein SJlann bon Srjtehung, mit feiner Sattin,
unb obenein bertounbet, mahnte ipn 31t bringenb, ihn al§ Saft
aufjunehmen, fo überboll fein Hans auch am heutigen Sage fepon
toar. Stidjt lange, fo erfepien ein junger, tooplgebilbeter UJiann
mit einer fchönen grau am Slrm, ber fich entfcpulbigte, bah er ben
Sßirten nocp überläftig fei. Äronenberg, ber feitwäris in einem
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(Seffel fafj, Ijötte berfinten mögen, benn bie Same War niemanb
anberg ai§ jene berlaffene Säcilie, gegen bie er fidj fo biel borju
*
Werfen fjatte, unb in iljrem Segleiter eriannte er jenen jungen
Staun, ber ifjn fo plotslict) aug ber gamiite 311 Scidjaug bertrie=
ben Ijatte. Sie bemertten iijrt beibe nicbjt fogleidj. „Sa Sie mir",
fuljr ber junge Slatin fort, „auf meinen langen SSrief, ben id)
fdjon bor fecfcjö SBodjen abfenbete, nidjt geantwortet fjabett, fo
fdjlofj id) baraug auf JSfjren 3orn unb wollte gljuen auch jetjt
ni(f)t bcfcfyWerlid) fallen; nun laben Sie ung aber bocl) fo freunb
*
lief) ein, unb id) muff Sie für berföljnt galten."
„SÖie?" fagte ber ®raf; „berfö^nt? ©inen Srief? Retinen
Wir ung benn?"
„Sieber fpimmel!" rief jener aug, „Sie tjaben wot)l burdj
bie Unruhe ber feiten meine (Sm tfdjulbiguttg, bieileicljt iRecljtferti»
gung, gar nidjt erhalten? 3d) feilte Sie ja fdjon im Sommer
befugen, lieber Ontel; idj bjeifje gelbljeim, unb bag ift meine
Sattin, Sräfin Surdjljeim. SHleg, alleg enthielt mein ¿Brief."
,,3d) träume Wolji", rief ber alte ®raf; „mein Setter gelb
*
fjeim? Sic? Unb jener junge Staun bort? Ser ift ja nteinSeffe!"
Cronenberg ertjob fidj. „So ift benn ber Slugenblitf getont
*
men", fagte er, „Wo alleg jufammenbridjt; unb mag eg bod)!
berbiene idj ja bie tleinfte ilcbjtrtng nidjt rneljr. Sie Äugel, bie
mein elenbeg ^terg jerreifjt, foll mir wiUfommen fein."
Sille Waren erftaunt. ßäcilie er^ätjt te itjnen mit einiger Über
*
Winbung, Wer ber grembe fei, unb aud) ber Waljre gelb^eim er
*
tannte iljn jetjt wieber. „Sllfo Sf)ii}buben unb Setrüger", rief
ber alte Saron aug, „Wollen fid) in meine gamilie fdjleidjen?
Sarum Wufste ber fjerr alfo nidjtg bon ben trummen Seinen
meineg älteften Sruberg? Sarum bag jßeidjen in ber 3öäfd)e?
£), eg bleibt babei, idj bin ber einzige Cluge im £>aufe, unb meine
überweife grau SdjWefter wirb tünftig meljr auf mid) Ijören."
D£)ue nod) ein 3Bort ju erWibern, ging Cronenberg aug bem
Saal. Ser Sater folgte itjrn auf fein Siwmer unb fprad) lange
mit it)m. Sann ging er jur Sodjter, bie nod) Wad)te. Sillen ber
*
ging bie 5Jtac£)t in Sorge unb Cummer.
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Ol;ne jemanb bon bet gamilie beS Srafen gu feiert, beftieg
Cronenberg am folgenben Worgen ben Söagen, ßiancourt fetjte
fid) gu il>m; ben Diütffiij nahmen bie beiben arretierten öffigiere
ein, unb gu Sßferbe begleiteten bie offene (H)aife groölf Sragoner
mit itjrern ülnfidjrer. Cronenberg Ijörte taum auf ben freunb=
liefen Sufprudj ßiancourtS. 9ll§ ber Wagen fid^ ioanbte, cntbecftc
er am fünfter eine iveifje ©eftalt, in Welcher er (Säcilien gu erlern
nen glaubte. Sein ßeben War toie in einen Xraum, toie in ein
feltfameS Wärmen gufammengeronnen. „ßieber junger Wann",
fing ßiancourt toieber an, „mie lonnten Sie bie Unbefonnenljeit
fo Weit treiben, einem feinblidjen ©ffigier 3W gefäljrlidjften ®e=
ijeimniffe gu bertrauen? Wan ioill jetjt behaupten, eS fei alles
nicfjt fo, toaS Sie toon fic(j felber auSgefagt Ijaben; jugenblidje
gitelfeit pabe Sie nur berleitet, um für ettoaS Wichtiges gu gcl=
ten. $ieS ift gu untoafjrfdjeinliii), als baß es einer bon unS glau=
ben tonnte. Sollte es aber bennod) fein, fo muß fidj eine unbe=
greiflidje SeelentranHjeit Sprer bemeiftert paben, bon ber mir
noif) fein äljnlictjeS SBeifpiel borgetommen ift. Silber fein CriegS=
geriet mirb barauf achten, ba 3t)r eigenes Wort unb baS 3eug=
niS SöupleffiS gegen Sie ftreitet. Wie Eann man überhaupt eine
Negation betoeifen?"
Cronenberg ftimmte bem ernften Wann, in bem fidj alle biS=
per geirrt tjatten, boHtommen bei; er fagte nichts gu feiner 33er=
teibigung, fonbern gab fidj in bumpfer ^Betäubung boHtommen
berloren. @S toanbelte iljtt bon Seit gu Seit an, als toenn er
über fidj ladjen müßte, baß um ein Sßoffenfpiel, bas itjrn jeßt aber=
toitjig erfdjien, er fein ßeben bem Sdjein eines Verbrechens t)in=
geben muffe. Gr tonnte fein ©efüljl nidjt bemeiftern, mit toel=
cljern er jene anbern beiben Sdjlacljtopfer beneibete, bie für eine
5E£;at, für Wut unb Vergtoeiflung burd) feinblidje Cugeln itjr
Vlut berfprißen foHten.
Wan tarn in ber Stabt an; taufenb Neugierige mufterten bie
Sefangenen. Cronenberg erhielt ein Stübdjen für fid) allein.
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Sdjott am folgenben Ttorgen fah er feine beiben UnglüdS»
geführten mit berfdjlungenen Firmen feinem Keinen genfter bor»
übergehen.
fdjien iijr Sang bor ba§ ÄriegSgericfjt ju fein.
„Tiit jebet Tlinute", jagte er ju fid) felbft, „rürft nun ber Tugen»
blicE näher, ber aud) mein Safein löfen unb mid) einer freut»
ben, ungelannten unb ungeahnbeten Sjiftenj übergeben wirb.
£>arfft bu es bir gefielen, baß bie§ 2öat)rl)eit, Söirtlidjteit unb
fein XeereS Tebelgebilbe ift? Tein, biefer Seidjtfinn, ber un§
Schmer^ unb ßeib burd) fein fdjwinbelerregenbe? Saufein ber»
bectt, ber unfere Seele immer unb immer bon fid) fetter abgieljt,
ift mir ballig entfd)Wunben. SLiefe ¿Betäubung ift entf(ol)n, unb
id) bin mit meinem Slenbe allein. Unb baß id) mich beradjten
mufj! bafj id) miet) berfpotten möchte! — ©a§ Scfjidfal gönnte
mir greunbe; e§ bezieh mir meinen Tlangel an Sbelmut, e§
lief; mid) bon jenem Sturj Wieber jum ßeben ertoadjen; bie treff»
lidjften Tlenfdjen nannten mid) al? Sotjn auf; ein himmlifdjes
i'ßefen erniebrigte fiel) fo tief, mid, 31t lieben. 5£>er ganje fpimmel
lam mir entgegen; aber mid) gelüftete mehr, mit bem Tarrenljut
31t Kingeln unb ben Lotten1 fo ,31t tragen, baß er anbern Shoren
in bie Tugen fiel. «£>atte id) bod) alle Tiahnungen be§ beffern
Seifte? bon mir geWiefen! Unb barum ift e? recht, baff bie lefjte,
auf toeldje id) nun enblici) merfe, 31t fpät tommt."
@r hörte Sdiüffe. „Sie Traten!" feufjte er unb betete un=
willfürlid). ©leid) barauf trat ber alte Tuffeher herein. „Sie
haben es überftanben, bie guten jungen", fagte biefer, „e§ War
ein erbärmlidjer Tnblid. TI? fie bom Kriegsgericht jurüdtamen,
gingen fie in bie Kirche unb empfingen mit Tnbacht ba? heilige
Tbenbmahl. Sa? junge ¿Blut mit ben gelben fjaaren Weinte im»
merfort unb beflagte feine alte Ttutter unb feine eigne 3utienb.
Ser anbere broljte unb fagte, e§ müßte halb bie Seit tommen, wo
feine Kameraben ihren Sub rädjen würben, ßieber fpimmel, baS
fagt fid) halb unb tf)ut fid) fdjWer; hoch hat eS ihm einen Sroft
gegeben. Ser jüngfte War gleich tot; ber braune lebte noch unb
wintte, Wie er aufammengeftürjt War, mit ber ^anb, baß fie
1 Tie 3larrenpritfd;e.
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fdjnell nod) einmal fc£)te£jen füllten; benn fprecpen tonnte er toopl
nicpt mepr. SUS e§ toieber gefcíjeljen toar, lag er aucp gang rupig."
£>er Sllte toürbe noel) länger gefdjtoaijt paben, toenn nicljt
eine Orbonnanz eingetreten toare, um Cronenberg abzurufen.
Oiefer erpob frei) gleichgültig, in ber Überzeugung, baff man ipn
bor ein CriegSgericpt führen toürbe. 3®ar er boep beinahe froh,
ba§ ißoffenfpiel be§ ßebenS abftpütteln zu tönnen. @r folgte fei»
nem güprer in ein großes ^au§, ftieg bie kreppe pinau unb be=
fanb fleh Kpt int Storfaal, ber bon Uniformen toimmelte. 9Jlan
lieg ipn ftepen. Offiziere aller SBaffengattungen gingen in ba§
innere (Sentad) unb teprten zurüd; anbere berließen bas fpau»;
itaepriepten unb SSriefe tarnen. ©in tjagerer tUtann, in reiep ge=
ftidter Uniform, näperte fid) bem betäubten Cronenberg unb be=
trachtete ipn mit prüfenbem Sluge; bann fpract) er mit einigen
9lapeftepenben, offenbar über bie tßerfon unb ba§ SJergepen be§
Slrreftanten. 9lacp einiger Seit ging er zum ztoeitenmal in ba§
Rimmer unb bertoeilte bort lange, ^nbeffen berminberte fiep ber
fpaufe ber Söartenben, unb nun toarb Cronenberg pineingerufen.
@r erftaunte niept toenig, al§ er im grofjen Saale niemanb als
beit 3Jlarfcpall fap, ben er bor einiger Seit patte tennen lernen,
©iefer betraeptete ipn lange &it unb fagte bann: „junger
SJlann, Sie geben ein trauriges SBeifpiel, toie fyugenbfepler, bie
bon bielen dJlenfcpen oft als gleichgültig betrachtet toerben, bis
in bie töbliepfte (Sefapr loden tönnen. Sie paben ffreunbe —
ich WiH poffcn, nicht ganz unberbient — bie baS Slujferfte für
Sie tpun. 3n ber ilaept ift ein herr bon ©mmeriep perüber»
geeilt, um mid) früp zu fprecpen unb borzubereiten; tann ein
greunb, bie SSerebfamteit eines SruberS bie Unfcpulb eine» 2ln=
getlagten bartpun, fo pat er alle» getpan. ®er eble Sraf, ein
bereprungStoürbiger ©paratter, ift gleich nacP iput eingetroffen
unb pat toie ein SSater für Sie gerebet; mit Spränen ber 9tüp=
rung pat er Sie in Scpup genommen. Seine Socpter, bie 3'pnen
beftimmt War, inbent man Sie für einen anbern pielt, gepört feit
3prem Unglütfe taum bem ßeben mepr an; bie ÜJlutter aucp ift
untröftlicp. Überlegen Sie alle? bie» unb ziepen Sie bie Summe,
ob Sie, ber fo lange eS über fiep getoinnen tonnte, unter einem
*
20
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fremben Flamen biefe eble g-amilie ju bintergepcit, nur ben jepn»
ten Xeü biefer überfcpwenglicben unb beifpiellofen Siebe ber»
bient pabcn."
,,3’hro ©Jäellena", Jagte Sronenberg ialt, „fönnen eS mir
nicpt einbringlicper Jagen, al§ icp eS felbft fcpon getpan pabe, bafj
ict) ein VicptSWürbiger geWefcn bin."
„3öaS haben Sie berbient?"
„2)en 2ob, punbertmal; benn teer baS Beben unb bie 3BaIjr=
Ijeit burep Sügen fdjänbet, berbient nid)t Sehen, Siebe unb baS
Siebt beS Rimmels."
„Unb boep Wollen 3pre ^icunbe behaupten unb wollen cs
auS 3prcm fDlunbe gehört haben, baf; jene Sntriguen, berent»
Wegen feie angetlagt fiepen, nid^t ejiftieren, baß Sie bon jenem
Vucpe feine Seile gefeprieben haben."
„So ift eS; aber WaS ich Wirtlich getpan, Weid) fperj ich jer»
riffen, Welcher jämmerlichen Sitelteit icp mein unb frembeS ®lüct
gum Opfer gebracht habe, ift mehr, ift fdjwerer Verbrechen als
jenes, weshalb man mir hier ben Stab breepen würbe."
S)er Vtarfcpall öffnete einen Scprant „Sennen Sie biefe
Vrieftafcpe?"
Sronenberg nahm fic in bie $anb. „(ES ift bie meinige",
Jagte er berWunbert, „eine feit lauge bermißte; ich bin erftaunt,
baß fie mir fo unbermutet unb unter biefen Umftänben bor baS
Sluge tommt."
3nbem trat hinter ber niebergelaffenen Sarbine eines tiefen
genfterS jener Haffe fUlann in ber reichen Sibiluniform perbor,
ber ben Jüngling fcpon braußen mit Slufmertfamteit betrachtet
hatte. „Sennen Sie mich nicht mehr?" rebete er ben Verwirr»
ten an.
Surcp bie Stimme tarn ipm bie (Erinnerung Wieber. (ES
War jener grembe, ben er am erften SEage feiner Steife im Saft»
pofe auf fo fcltfame Sßeife patte tonnen lernen.
„SUS ein großmütiger, junger Vlann", fügte ber ftrembe,
„nahmen Sie fiep meiner bamalS an, befcpüijten unb berforgten
mich. 3d) war in einer üblen Sage; ein Slügerer patte mir meine
ißäffe entwenbet, in ber einfamen Segenb War mein Selb aus»
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gegangen, unb bas Schlimmfte war, man War mir unb meiner
Sertleibung auf ber Spur. @s War nahe baran, bafj ich ent»
bectt unb feftgenommen Würbe, ©ann War meine Steife, meine
meljr afö jahrelange Semüljung umfonft. Sie halfen aus ber
9lot, unb eS war nicht recijt bantbar bon mir, betenne ich Rlbft,
bafj ich wir 2flw<w Wß aneignete. Sie retteten mich bamalä,
unb ich tann Sie je^t retten; berat ich bin mehr, Wie alle, bon
Shrer Unfchulb überzeugt."
„3ßie bas?' fragte ber SJtarfcfjall.
,,ЗФ fanb", fuhr ber grembe fort, „aufjcr bem gJafj noch
einige Srieffdjaften in bicfem bßortefeuille, unb Sie erlauben
mir, junger greunb (e§ ift einmal nicht 31t änbern), bem ffjerrn
SJlarfchaU folgenbeS Statt 31t überfein; e§ ift bon 3hrem tDntel,
unb Wenn e§ nicht gan,’, artig ift, fo hebt es hoch bie Slntlage
böllig auf." @r la§ in fran^öfifcijer Sprache:

„Ungeratener Steffel
©eine Sdjulben Werbe 1ф nicht befahlen; ©eines SuteS, Wei»
ctjeS ©u in Srunb unb Soben berborben haft, Werbe ich mich
nicht annehmen; e§ hL‘iÜt ba§ (Selb in§ SBaffer fchnteifjen, Wenn
®u mit ©einen neuntobifchen ©harten ber SBirtfcljafter bleibft.
©ie anbern Teufeleien, bie©u treibft, finb aber noch ärger. Söillft
®u benn ^Wei Stäbchen heiraten? ©er Starr Wirb fich aber jmi»
fcfjen 3Wei Stühle nieberfeijen unb leine betommen, unb bamit
gefchieht ihm fchon recht. 6s märe ©ir ju gönnen, Wenn ©ir bie
Söhne ober bie Säter noch obenein einen ©entfettet gäben. Slber
Vielleicht nimmt fich noch jemanb anberS bie Stühe, ©ir пай) bem
$alfe 31t greifen, ber ©ich berbammt juden muß. ©ns Such,
.öajenfiih, ba§ ich
neulich bon ber Steife mitbrachte, unb ba3
©u mir jur patriotifchen (Srgötjlichteit borlefen mufjtefl, bas
SBert, ©u Silberner, in bem ©ir unfer ipaftor noch einiges erllä»
ren muhte, ba§ WiUft ©u nun gefchrieben haben? So hat mir
mein Sebienter unb auch ber Schulmeifter erzählt, benen ©u eS
WeiSgemacht haft. ®ie ©ummheit tann ©ich ja inS ©efängttis
bringen. SollenbS muf? ich ja hören, baf; ©u ben rothaarigen
фегййегапафег haft anwerben Wollen; ®u follteft für englifchen
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Selb ein ^Regiment gegen bie gtanjofen erridjten. ©er alte, ein»
fällige fern Von Matthias War auch ganj boll babon. ©ent hat=
teft ©u nod) borgelogen, ©u feift berSIjef eines geheimenOrbenS,
bon bent fid) bie äöirtungen halb ¿eigen Würben. 3dj bitte ©id),
©augenichtS, um ©eines ßeibeS unb ©einer (Seelen £>eil, ¿ieh boot)
enblidj ben ^anSivurft auS ©einem bertehrten Semüte unb laffe
baS berflucfyte ßügen, Woju ©u bon früher Sugenb intlinierteft.
®S ift Waljr, ich bin ©ein Ontcl, ©ein nädjfter SJerWanbtcr, unb
bon fRedjtS Wegen foHteft ©u W0I9I bereinft bon mir mein bi^cljeit
Slrmut erben; aber ber ©eufel foll mid) Ijolett, wenn id) eS nidjt
lieber alten SpitalWeibern üermadje, falls©unidjtin©idjfdjlägft
unb ein gang anberer Cerl auS ©ir Wirb. Übrigens bleibe id),
NB. ioenn©u mid) tüuftig mit Quälereien um Selb berfcfwnft,
©ein Wot)laffettionierter Ontel
IRidjarb."

©er TlarfdjaH Tratte biefeS Väterliche Senbfdjreiben nicl)t
oljue einiges ßädjeln anhören tonnen. „Sie feljen alfo hieraus“,
fuhr ber fyrembe fort, „baf? unfer fjreunb böttig, WaS feine
piefige Slntlage betrifft, gerechtfertiget fleht. Sie tönnen itjn frei
geben, ihn, ber fdjon genug für bie arme, mifjberftanbene @itel=
leit gelitten bat. Sollte fid) aber nod) baS tleinfie Siebenten fin=
ben, fo nehme ich alle Serantioortung auf miet). 3d) reife nodj
beute ab; in Weniger $eit fpredje ich ben Soifer; id) Werbe il)m
felbft bie ganje Sache ergäben, unb id) toeifj borauS, baß eS ihn
¿um ßadjen bringen Wirb, auf Welche äöeife bie ©eutfdjen ¿u=
Weilen Späh treiben, fpeifit eS nidjt, mutwillig auf glütjenbem
Sta^l ein Sallett mit bloßen Sohlen langen Wollen?“
„Sie finb frei, mein £>err", fagte ber ÜRarfdjall. ,,3d) beute,
ber SBorfall Wirb 3h!tl’U gur Schule gebient haben.“
Cronenberg nahm feine 33rieftafd)e, bantte beiben Herren
unb Wufjte nicht, Wie er auS bem ßimutcr unb SBorfaal Wieber
auf bie Strafe getommen War. @r fah um fid) unb in ben blauen
Fimmel hinein; er fühlte Wieber, bah baS ¿eben ein Sut fei, baS
fid) nidjt fo leidjt Wie ein abgetragenes Cleib Wegwerfen laffe.
Sin ©iener rebele ihn an unb führte ihn nad) einem fpaufe, Wo
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er benSrafen traf. Säterlidj naljrn üjn biefer auf, unbnad)®lü(f=
Wiitifdjen über bie Errettung au? bet augenfdjeinlidjen ßeben?=
gefaljr, auf tuetclje Cronenberg? Sefdjämung nur Wenig erwi=
berte, jagte er enblidj: „6? ift manchen sJJtenfctjen otjne $Weifel
ein geWiffer gauber beigefedt, ein Saiisman, ber iijnen attent=
ljalben Siebe unb greunbfdjaft erwirbt unb fie glüdlidj madjt,
Wenn fie bieje entgegentommenbe Stjmpattjie bcadjten. So ift c?
mir unb un? allen mit Offnen ergangen. SrWarten Sie bon mir
fein ®ort meljr über biefe gugenbfdjwädjen, bie 3l)nen biefe
fdjwere Seljre jugejogen iiaben, Weldje 'Sie gang getoifj gu bergen
nehmen Werben, ober Sie müßten nieljr al? leidjtfinnig fein. lln=
fer gange? $au§ Tjängt mit Siebe an 3l)nen; idj Ijabe um Sie
wie um einen leiblidjcn Soljn getrauert. Sie ¿tjränen, bie meine
gute grau um gt|r Sdjidfal bergoffett ljat, ba? SBo^lWoUen,
mit bem fie 3l)nen bergielj, alle? ba? mag id) 3£)nett jeijt nicljt
al§ SSetoeife unfrer greunbfdjaft auffüljren. 9П1е?, Wa? Sie mir
felbft neulich über fidj unb ЭДге Sage gefügt, tjabe id) reiflict) er=
Wogen; aber meljr, al? Sie je tljun tonnten, i>at unfer Smmeridj
getljan. Siefer Staun ift Sonett mit ber reinften, faft beifpiel=
lofeu greunbfctiaft ergeben, ga, mein junger, teurer greunb, e?
Woljnt ein ebler Seift, eine cdjte Sefinnung in gljrer SSruft, bie
fiel) nun entwideln wirb; wir alte, fo biele gute Stenfdjen, tön=
neu uidjt gänglid) im grrtum fein. 3d) lenne 3’lwe gamilie;
gtjr Dtjeim fRidjarb ift mein Uniberfität?freunb; Wir Wollen un?
mit biefem bereinigen, unb Sie unb wir alle Werben glüdlidj
fein. 3d) Ijabe bi?Ijer bon meiner Sodjter, bon Säcilien, ge=
fdjwiegcn. Ser Slaube, bafj fie ben in 3Hm tenneu lernte,
ber itjr gcWiffermafjen beftimmt war, ljat fie gang unb auf ewig
gur 3^'igen gemadjt. Sie ljat mir iijr gange? $erg enthüllt; unb
innig gerührt muff id) biefem Sunbe, ber fidj Wie burdj ein 2Bun=
ber getnübft ljat, meinen Segen geben."
„Srojjmütigfter ber Stenfdjen", rief Cronenberg bewegt au?,
„Satcr! Sie berauben midj aller SSorte unb jebc? Saut?. Slurf)
tann fein Stenfdj, felbft ber befte uidjt, fo biele Siebe berbienen,
biel Weniger id). Stein gange? Safein, jeher 5ßul?fdjlag wirb
Said unb greube fein. Stauben Sie mir, icl) bin erWad) t, unb
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unter fo eblen ÜJtenfchen Werbe ici) gut unb ebel füllen. Sieber
2ltemjug fei äöatjr^ett."
Gr inar fo erfd^üttert, bag er berftummen nutzte. Gr ent«
fernte fid) auf einige 3eit, um burdj bie Stabt unb bor ben Xt)o=
ren herum ju irren unb feinen Sefüljlen Suft ju machen. „Gä=
cilie!" rief er au§, „bir bin ich Wiebergegeben, bu bift mir ge=
fdjentt. ilBeicEje Unenblichteit bon ®lüd unb Siebe in bem einen
2Sort! £), Gäcilie! Slber ich fühle e§, ich Weijj e§: fein <£>erj
hätte biet) fo lieben tonnen Wie ba§ meinige, unb nur beine
himmlifdje Siebe tonnte bas, Wa§ in mir gut unb rein War, er«
fennen.“
Gr fuhr au§ feiner Träumerei auf, als itjm eine alte fpanb
bie Schulter berührte. Gr fall fich um unb fuljr bor be§ Wohl«
betannten Gfjrifto^ljS Sefictjte jurüct. „Sit hier?“ rief er auS;
„um’s JpimmelSWillen! Wie tommft bu Ijieljer?"
„9Jtit meinem -gcetrn“, crWiberte ber Sitte. ,,9lcl)! eS finb
nodj mehr Scute liier, bie Sie fennen. SÖir haben Sie fetjon feit
lange gefugt."
Snbem begegnete ihnen jener unbetannte granjofe in feiner
reichen Uniform. Gr ftanb ftill, grüfjte Cronenberg unb rebete
bann ben Sicner an: „9hm, Wie geht’S, mein guter Gi)tiftopl)?
Seib $hr auch Wieber ba?" Ghriftobh tont berblüfft, berneigte
fid) tief, fal) ihn Wieber an unb rief bann auS: „Gi, bu aller
Söelt blaue§ äßunber! 3ft eS möglich, bafj Sie ber furiofe
fölann bon barnalS finb? 9hnt, fo höbe ich bo<h fcljoit immer ge=
fagt, bafj ber Süngfte Sag bor ber Sl)ür fein muh’."
Se^t näherte fid) Carl bon 2Bilbhaufen unb berWunberte fich
fehr, feinen Sienet in biefem ©efpräd) ju finben. Ser grembe
berWeilte nicht länger, nadjbem erCronenberg noch einige freunb«
liehe äöorte gefagt hatte. Sie beiben greunbe umarmten fich
herjlid). „9lHe§ Sonberbare", rief Carl aus, „alles Seltjame
Wirb gewöhnlich- ®eftern tomme ich in ®efd)äften hier an, heute
morgen bernehme ich bein UngliicE; ich hfltte biet) für berloren,
jetit finbe ich biet) frei; unfer Ghriftobh macht bie bornehmften
Setanntfchaften; bein Cntel 9iidjarb brennt, biet) in feine Sinne
31t fdjliefjcn."
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„Sr ift auch hier?" rief Cronenberg auS.
„SJtit mir tjieljer gelommen", antwortete her greunb; „idj
habe itjn baljin bermocht, fidj beiner anjunelimen; beine ®läu=
biger finb befriebigt. Stber nun toar unS beine Spur ganj ber=
loren. 8öir malten bann eine SefcEjäftSreife; er tommt mit mir
in bie piefige ®egenb unb bringt barauf, einen Slbftedjer uadj
bem ®ute eines alten SdjulfreunbeS, beS Srafen 3Bertl)i)eim, 311
machen; barum finb Wir liier unb Wollten nun nadj bem ßanb=
fitje hinüberfahren. Sa erfuhren Wir heut’ früh burctj bas ®e=
riicljt beine Slrreftation unb ®efal>r unb jugleid) bie fonberbar=
ften Singe bon beinern Seben. Sei biefen Sladjrichten lam ber
alte Staun aufjer fidj; nun zeigte fid) erft, Wie fetju er bid) immer
geliebt hatte, ba er bicl) berloren geben foHte."
Subern fie fid) bem Shore näherten, lief ihnen fdjon ber alte
Stann entgegen, ftürgte Weinenb in Cronenbergs Sinne unb rief:
„So tjabe icf) biefj benn Wieber, bu mein einziger greunb, mein
Söffe, mein Sotju? Su bift mir wiebergegeben? ®u bift frei?
SB cm hätte id) baS boctj nadjlaffen follen, was mein ift, Wenn bu
berloren Warft? Slber jefct, mein greunb, Wollen Wir alle ber=
nünftig Werben, unb id; will ben Steigen anführen; benn erft
habe idj bid) in ber gugenb bezogen, nadi^er bin ich 311 ftrenge
gegen biefj geWcfen."
Sie gingen in ®efellfd)aft jum alten ®rafen, unb bie greube
ber Söieberertennung War allgemein, „gaffren Wir Wieber auf
ba§ ®ut hinaus", jagte berSSater; „man Wirb unS bort mit ber
größten Slngft erwarten." — „So muff idj nur meine grau ab=
holen", fagte Carl. „Seine grau?" fragte Cronenberg. „Sie bu
recht gut lennft", antwortete jener; „baS gräulein auS SeutjauS.
geb bin glüdlidj mit ihr; ber junge Söeljlen ift Sieutenant ge=
worben unb im gelbe; bie Sodjter ift als grau redjt bernünftig
unb noch fo liebenSWürbig als fonft. Unb meine Slutter, mein
Seucrfter, hat K^t gang 31t beiner gähne gefchWorcn; fie ift
beutfd)=batriotifd); eS ift unglaublich, WaS Einquartierungen
bermögen."
Stile fuhren hinaus. Säcilie unb bie Slutter Waren entjüdt,
tag bie Sefahr fo glüdlidj ihrem -fjaufe borübergegangen War;
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her Setter gelbljeim Ijatte fiel) mit feiner jungen grau fdjon Wie»
her entfernt.
9ll§ bie Serbinbung @äcilicn§ unb Cronenbergs jur 3ufric=
benljeit aller übrigen befc£)loffen inar, fagte ber SlufituS ju ßian=
court: „<5ei ein Slcnfdj nur redjt armfelig unb bumrn, fange er
nur redjt einfältige Streiclje an, fo wirb fiel) bas ®lüd eines fol=
cfjen gerabe anneljmen."
Stan bermifjte iljrt nilfit, al§ er ben Mittel biefer greunbe Don
je|t bermieb. ©mmeridj Verfcfjtner^te auf eble äßeife ba§ Opfer,
ba§ fein >g>er<5 bjatte bringen muffen, unb Cronenberg ging feit»
bem in feinem Sigenfinne fo Weit, baf? er e§ aud) lticijt einmal
bulben tonnte, Wenn im Sdjcrj bie Untoa^eit gejagt Würbe.

äHufifulifdje Selben unb Steuben.

(¡Knliitinig b&z $trau$$tbtrs.
/ICine SRitteilung anbrer 2lrt gab bet greunb am niidjften SIbenb1,
„Vir 100 er bas JRanufiript feiner neueften SRoveKe: ,®ie mufitalifdjen

greuben unb Seiben1, vorlaS." Siadj biefer Setnerlung Karl görfterS
in feinem ©agebud;12 ift ©iecfS fünfte Stovelle: „2Rufifalifc§e Seiben
unb greuben", furj nad) ber „Verlobung", fpäteftenS @nbe äluguft beS
galjreS 1822 ooffenbet roorben. Sie erfdjien aber erft im Spätjafir
1823 in ben „Jitieinbtüten"3. ©er erfte Sin.seibruct btlbet ben vierten
8anb ber „fRovellen" (nicijt ben fünften, meil ber „®ei)eintnist>ol(e"
in biefer Sammlung fehlte) unb ift 18244 erfdjienen; Driginalneubrucfe
tarnen 1844 im 17. iöanbe ber „Schriften" unb 1852 im 1. Slanbe ber
„®efammelten SRovellen" IjerauS. SBie ©ied in feiner älteften 9to=
«eile eljrlidje unb unetjrlidje SBeftrebungen im @ebiet ber bilbenben
fiunft, in ber jroeiten (bem „©eijeimnisoollen") Verlogenheit unb
SBafjrtjaftigfeit im polüifdjen unb gefeUfcbaftlicfjen ©reiben, in ber
vierten (ber „Verlobung") pietiftifc^e Heuchelei unb echte, ntenfch=
liehe grömmigfeit in fdj artet- Qieleudjtung gegeneinanber gehalten
hatte, fo machte er fRatur unb Unnatur, ehrliche Segeifterung unb
leere ipijrafe, wie fie baS nrufifalifcl>e geben ber Seit aufroieS unb alle=
jeit aufmeift, junt ©egenftanb bicfjterifcl;er, ftarf humoriftifch gefärbter
EarfteKung in biefer fünften Siovelle. ®a§ gntereffe für SRufil mar
gerabe bamalS neu belebt burd) baS ©rfdjeinen vonSBeberS„greifd)üh"
(1821), ber non vielen als eine Srlöfung vom 3io)finifdjen Älingflang,
alS ein Sieg beutfchen ®emütS über melfdjeS ^Raffinement freubig
begrüfjt mürbe, ©ied unb ber grojje Äomponift verehrten einanber als
Sünftler wie als Dienfdjen, unb jener ergriff gemifi tjer^Iicl) gern bie
1 81. Sluguft ober 1. September 1822.
2 ,/Biograpi)if($e unb litterarifdje Sfisjen", S. 285.
3 dritter Sa^rgang, SKafdjenbudj auf baS $a$r 1824 (nidjt 1834, rote bei
Köpfe, ober 1823, wie bei 9Jiinor oerbrudt ift; auf 1823 erfdjien überhaupt fein
Jahrgang), Karlsruhe, SBraun.
4 S)reSben, 21rnolbifd;e SJudjfjanblung.
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©elegenljeit, ein warmes Sßort für ben muftfalifelfen fRomantiler gegen-über ben älnfeinbungen ber 3°Pf=Slobemufiier unb einer bornierten
Sritii öffentlich auSjufprechen. ©ieS mag ber unmittelbare Sinlaf; jur
Entwerfung vorliegenber Stonelle geroefen fein. SLiects Teilnahme an
mufifalifdjen ^ntereffen forme fein feines SerftänbniS unb gebiegeneS
Urteil über Sllufil fcljrieb fiel) fcljon non früher 3eit her. bereits im
Sleicharbtfchen Saufe, juerft in Serlin, bann in §alle unb ®iebichen=
ftein, mar er in mufiialifdje Steife eingeführt worben; er hatte alS3üng=
ling bie bamals neuen Opern SRojartS, troü Sleidjarbts Sßiberfpruch,
mit Segeifterung gehört; burch feinen ¡Jreunb äßatfenrober war ihm
bie ©onfunft feft ans ¡perj geroachfen; auch Surgsborff war eine rnufi
*
talifch begabte Statur, in feinem unb in bem gräflich ginfenfteinfdjen
Steife ju giebingen unb Slabli| würben mit enthufiaftifchem Eifer unb
bewunbernSwertem ©efdjmacf namentlich bie Schäle ber altern italie=
nifdfen unb beutjdjen ßirchenmufii anS Sicht gebracht unb ihnen ein
förmlicher Kultus gewibmet. Sitte biefe Erinnerungen unb Erfahrungen
verwertete ber Sichtet in feiner Slovelle. ©er 23aron gerne w ift niemanb
anberS als ber ®raf ginienftein. äluch Silber aus feiner ßnabenjeit
tauchten heiter verllärt in bem ©ichter auf. ®ie humoriftifche Schilbe=
rung, bie ber „fiaie" non feinen mufilalifchen ßernverfuchen gibt, be=
ruht burchauS auf eignen Erlebniffen beS jungen Sied. Silan vergleiche
folgenbe, auf münblidje Berichte ©iect'S jurüdgehenbe ©arfteüung
KöpleS1: „®ine§ SageS fragte ber Sa ter: ,5lun, fiubwig, haft bu nicht
ßuft, SJlufil ju lernen?1... Dhne weiter ju wiffen, worauf eS anfomnte,
antwortete er, mit ber ®eige möge er wohl einen Serfuch machen.
Sefagt, gethan. Ein SJlufifmeifter erfchien halb barauf; ber Unterricht
nahm feinen Anfang. ES war ein guter, ftitter unb in feiner Kuuft
fehr tüchtiger SJlann, aber ber Sßeg, welchen er einfdjlug, war ber
fonberbarfte ... ohne ihn über ben Sßert unb Sebeutung ber Sloten
aufjullären, legte er ihm in einer ber erften Stunben bie bekannte
SHelobie: ,®lühe, liebeS SSeilchen!1 vor. Er felbft fpielte fie fo lange
ab, bis Subwig fie mit bem ®ehör aufgefafit hatte unb leiblich naebju-fpielen vermochte.... Sogleich ging man ju fchroereren Stücfen über.
®a eS ihm an allem SlerftänbniS fehlte, auch fein Eehör JeineSwegS
fietjer war, fo lahmte ber Unterricht halb in ber tläglichften SBeife. ©ie
Übungen, bas ihm ganj rätfelhafte -JlotenfTreiben fe^te feine ®ebulb
auf eine harte ®robe; baS Snftrument felbft warb ihm verhaft, ©ie
babei notwenbige Haltung beS KopfeS tarn ihm abgefchmactt vor, bie
,8ubroig Siect", Sb. 1, S. 65 5
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fägcnbe Bewegung her £>anb liicperlidj, her fdjrilTenbe SEon ber ©eige,
feinem Dpre fo nape, fepniti ihm burep SJtari unb Sein. IXnwiHfürlicp
uerjog er bei gewiffen ©önen ben SÄunb grimaffenpaft, bie fonber»
barften ©efieptsoerjerrungen mürben ipm jur ©ewobnpeit......... SineS
Sonntags, ein ©ag, ben ber Slater burcp allerlei päuslicpe Unter»
fuepungen auSjujeidjnen pflegte, wollte er fiel) auep non ben gort»
fepritten feines SopneS in ber SJlnfif überzeugen. Subwig foHte not»
fpielen. 3m guten ®lauben an bas, waS er im Schweiße feines 3In»
geficptS gelernt §atte, trug er einige beliebte SKelobien oor, mit benen
er fiel) am beften abjufinben meinte. Scpweigenb bjatte ber Slater zu»
gepbrt, enblidf) fagte er: ,3Kein Sopa, bu §aft in ber ©pat gortfcfjritte
gemacht; freilich nicf)t im SHolinfpielen, aber boefj im ©efiepterfepneiben.
3Bo in aller Söelt paft bu biefe abgefepmaetten graben per?‘ gulept
behauptete er gar, infolge biefer peillofen Dlufit ijeftige .QaEjnfdjmerjen
beiommen zu bjabert. — Subroig batte fid£ burcp fein Strafen auf ber
©eige auch bem Dpre ber übrigen Hausbewohner bewert lief; gemacht,
unb halb galt er für einen Siolinuirtuofen. 3n bem obern Stodwerf
wopnteber Stabtfetretär SaSpepreS, beffen aufwaepfenbe pübfdje ©oepter
alS HauBgenoffin auch feine Slufmerffantfeit erregt batte. Sonntags
pflegte fie Sefucbe einiger jungen fjreunbinnen ju empfangen, unb fo
erging einmal bie Bitte, ob Sltonfieur SEiecf nicht bie ©üte haßen wollte,
mit feiner Slioline pinaufzutommen. ©a ber ©eburtStag ber Silabe»
moifeHe fei, wünfepten bie jungen ©amen ein ©änzepen machen. ®ern
folgte er biefer fcpmeicpelpaften ©inlabung. ©ie Slutter empfing ihn
mit Sntfcpulbigungen unb artigen Sßorten über fein Spiel. Bei biefen
hohen ©rwartungen würbe ihm fdjon unheimlich zu 2)lute. 2)lepr noch,
alb er in noHent Sichterglanze, in bem Greife ber jungen, zierlichen
©amen ftanb, bie ibn über fein Spiel, welche ©änje er norzutragen
wiffe, auszufragen anfingen. 3ng«nb feiste er feine ®eige an, unb unter
obligatem ©efichterfchnecben begann er feine ©änze abzufpielen. ®Zan
fanb bie Spanier beS jungen ffiünftlerS Jjödljft eigentümlich.... SJlan
wunberte fich, man fieberte, unwillig mußte man ben eben begonnenen
©anz aufgeben; er enbete mit ber oollften Berwirrung. ©nblicp bantte
man Subwig für feine Bemühungen unb bat ibn, fie einzuftellen. Boll
íjorn über biefe ©emütigung, bie ipn in einem fo anmutigen ©amen»
freife treffen mußte, bie ©eige unb feinen Dieifter uerwünfepenb, 30g
er fiep ftill unb opne ©eräufcp zurücf." Scpon Äarl gwrfter feprieb in
fein ©agebuep’: „3n bem Saien fcpilbert ©ied feine eignen mufifa»
,/Hionvapliifcpe unb littevarifepe Stijjeii aus betn Seben S. gövfterS ' ®. 285.
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lifdjen Selben bei ©rlernung ber ®eige unb gab babei noch einige Ijßdjft
ergößliche Kommentare ju jener gelt." Unb auch wenn es nicht aug=
brilctlich bezeugt märe, baß ber Sichter in bem Saien feine eigne tßerfon
mit ber für ibn charafteriftifchen Selbftiroiüe abgejeicßnet hat, fo läßt
er in ber Srjählung oft fo ganj bie Sttagfe falten, baß man fdtjon
beäimlb nicht baran zweifeln Knute. Siefer „Saie" hat ©ebicijte über
SJtufit gefctjrieben unb in ber päpftlictjen Stapelte ben Klängen ber
italienifdjen Stteifter gelaufcßt, er fpricßt von „unferm greunbe äöolff",
nennt iöerlin feine SSaterftabt, ift mit SReid^arbt, gafct) unb gelter
perfönlich betannt, rühmt „unfern hochgeehrten 9J!aria SBeber" 2c.
Um ben Seien gruppiert fich nun eine Slnjaljl Sßerfonen, bie alte mit
frifeßer Sebenbigfeit unb gefunbem §umor gezeichnet finb, wie ber
bilettantifcße ©ntljufiaft Kellermann, ber, ftetg in ©ptafe, fich «'4)1
feßeut, über nie gehörte Kompofitionen in aufgefetjnappten 'ißrafeit ju
feßroaßen, ber neroöfe ®raf Sitten, ber aug einem Konzert ing anbre
jagt unb nie befriebigt ift, fcßließlicß aber burch eine wahre Siebe von
feiner leibenfcßaftlicßen Überreizung geheilt wirb, ber von ben Saunen

ber Sänger unb beg Sßublifumg gequälte Kapellmeifter unb vor allen
ber ßalbvertiictte italienifcße ©efanggmeifter mit feiner ergößlidjen
Stabebrecherei ber beutfeßen Sprache unb feiner urfomifeßen ffißut
gegen bie neue beutfeße „Seelenmanier", in welchem bag gemütlofe
Sirtuofentum auf bag ßeiterfte perfiftiert wirb. So ift eg nicht bloß
ber Steidjtum an treffenben unb geiftvollen SSemerfungen über mufb
talifeße unb nebenbei auch «ber bramatifche Kunft, nicht bloß ber
fprubelnbe Sßiß unb bie würbige Senbenz ber Schöpfung, fonberit
auch h'ei' '« erfter Sinie bie feine, fonfequente ®^arafteriftif ber ßan=
belnben unb rebenben Sßerfonen, welche bie Sichtung fo anzießenb
macht, wenn man aueß zugeben muß, baß bie fhanblung gegen ©efpräcße
unb Situationgbilber feßr jurücttritt. Sag Urteil eineg Stejenfenten
in ber „Allgemeinen Sitteraturjeitung", baß bie „SJlufifalifcßen Seiben
unb greuben" „viel ju bibaltifcß" feien, „um echt poetifcß zu fein",
wirb man heutzutage fdßwerltcß mehr unterfeßreiben, vielmehr ber Slteis
nung eineg anbern Kritiferg in bem nämlichen Slatte beipfließten, ber
„bie Originalität ber ©rfinbung, bie Steife unb ®ebiegenßeit ber baritt
auggefprochenen fünitlerifcßen Urteile, bieSebenbigteit ber Sarftellung,
bie Sßärme beg Koloritg unb bie fpracßlicße SSoHenbung" rühmt unb
Zu bem Schluffe fommt, baß folcße „geniale Schöpfungen" nießtg ge=
mein hoben „mit jenen alltäglichen ©rfdjeinungen ber 2(lmanacßfcßu=
[en, an benen man mit einemmal genug hat".

íDhiftfaíifcfje Selben unb fyreubcu.

321

T5»ei ^rettnbe fliegen Dor bet Stabt bom SBagen, um ju Sufi
X burclj bie Saffen 311 toanbeln uub ben Stagen am Sljor au§=
*
juWeidjen.
»ar nod) ganj fruí) am SJlorgen, unb ein fjerbft=
nebel berbedte bie ßanbfdjaft. @ttoa§ entfernt baut ®ege bemert»
ten fie ein Heines fjäusdjcn, au§ Welchem fdjon friil) bor Sage
eine Ijerrlidje Srauenftimme ertlang. Sie gingen itäljer, erftaunt
über ben unbergleidjlidjen SDiSlant Ivie über bie ungetoöfjnli^e
Stunbe. Einige Sräger brachten ßauten unb biele Slotenbüdjer,
bie Heine SIjüre öffnete fidj, unb neugierig gemacht, fragte ber
ältere ffteifenbe einen bon ben Sagelötynern: „£>ier, mein Statnb,
»oljnt rootjl ein SJlufiluS unb eine Sängerin!" — „Ser Seu=
fei unb feine ©rafjmutter wuijnt ljier!" erfcljoll eine irädjjjenbe
Stimme bon oben au§ bem offenen Sanfter, unb jugleid) fiel ein
Sautenfutteral bem Siagenben auf ben Sopf. $n biefem Singen=
blid Ijörte ber (Sefang auf, unb ber grager fal) tut Seufter ein
Heines greifet Wnndjen fteljen, meldjes bie jornigften ©ebärben
madjte, unb beffen funtelnbe fdjtoarje Slugen aus taufenb 3tun=
jein Iferbor grimmige SSlide herunter fdjoffen. Ser fReifenbe
toufjte nidjt, ob er ladjen ober fdjelten fottte, bod) fprad) il;m aus
bem greifen Äopfe etroag fo SBunberlidjeS an, baff er in 3)er=
legenljeit ben •'put 30g unb fidj mit einer Ijöflidjen Serbeugung
ftumm entfernte.
„SÖa§ war bas, fjerr Äapellmeifter?" fagte ber jüngere 9?ei=
fenbe, ató fie ba§ Heine föäuSdjen fdjon im Stüden Ijatten. „ЗФ
loeijj nidjt", ertoiberte jener, „bieUeidjt ein ioaljnfinniger alter
SJlanit, bieUeidjt gar bort in ber Sinfamteit, in ber Stälje bes
Sannenniälbdjens, eine Sputgeftalt."
„Sie fdjeqen", jagte ber Sänger; ,,id) begreife jeijt felber
Siert. II.
21
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nicht, wie Wir jo gelaffen fein tonnten, bem Sitten auf feine ®rob=
fjeit nichts ju erWibern."
„ßaffen Wir es gut fein", jagte her ÄapeUmeifter, inbetn fie
fdjon bie nodj ruhige Straße bet fltefibenj hinuntergingen, „in
bem Son bet Sängerin War etwas fo SBunberbares, baß eS mich
tief ergriffen f)at; ich War Wie int Sraurn, unb barum tonnte mir
auch ber alte Sljor feinen 3orn abgewinnen."
„SSieber bie alte Schwärmerei unb Säte!" rief ber Sänger
ladfenb auS; „benn erftenS h^en Wir fo gut Wie nichts gehört,
unb ¿Weitens War in bem äßenigen noch Weniger SSefonbereS ¿u
öernetjmen, eS War Weber ÜJtett^obe noch Schule in bem traurigen
Sefange."
SIIS fie jeßt um bie Gcte nach bem Safthofe ¿u bogen, hörten
fie auS einem obem Stoct ein Sieb pfeifen; ein runbeS, junges
Seficßt guite mit ber Schlafmühe auS bem fjenfter, unb foWie
er bie Fußgänger gewahr würbe, fcßrie er: „galtet, fjreunbe!
einen SlugenbliÄ 1 $ch bin gleich unten! Sott im jpimmel! baS
ift eine Grfcßeinung!" Gr ¿og ben Äopf fo fdjnell ¿urüct, baß er
ihn heftig an baS niebere fünfter ftteß unb bie Setleibung beS
fpaußteS langfam jchWebenb ¿u ben (fußen beS SapeHmeifterS
nieberfant.
„äßunbcrbar!" rief biefer, inbem er bie Sißfelnuiße aufhob;
„fagen biefe fonberbaren Sorbebeutungen unS etwas SuteS ober
Schlimmes borauS?"
„GS ift unfer Gntbufiaft ßellermann", erwiberte ber Sänger,
„hören Sie, er raffelt fcfjon mit bem jpauSfchlüffel."
3n biefem 21ugenblict ftürjte ber SSeWunberer im Sdjlafroct
heraus unb umarmte bie beiben Zünftler mit theatratifcfjer .£)eq=
lidjteit; er Würbe eS nicht mübe, jebem wieher bon neuem an
bie Sruft ¿u ftürjen, ihn ¿u brüden unb bann bie Slrme berWun=
beruh in bie <£>öhe ju ftreien, bis ber Sänger enblich fagte: „ßaßt
eS nun gut fein, jjafenfuß!1 3hr hQöt baS 2>ing jeßt hinläng=
lieh getrieben. Gin Slüd, baß noch fein 9Jlenfc£) auf ber Straße
1 Sei Stiect im «Sinne non „fcljor, 9tarr".
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ift, fonft würben Sure SoctSfgrünge in beut fafrangelben
gifilafrod alle Saffenjungen aufregen."
„ Silfo ííjr feib nun wirtlich ba, itjrgolbeneniJlenfdjenlinber?"
rief ber ®nthufiaft auS; „WaS würbe eS mich lümmern, Wenn ber
toollftänbige ÉlagiftratuS an meinem Sntjücten Ärgernis ober
Steil nehmen Wollte? fpabe ich bDcf) feit brei atonalen nid^t be=
greifen tönnen, toojju biefe ©affe eigentlich gebaut fei, noch ^eni»
ger, warum fie fo oiele genfter juirt 9luf= unb Sufchieben habe,
bis nun enblicf) ihre Seftimmung erfüllt ift; il;r tommt burcl)
biefelfte hergegangen, unb ich Qucte ba oben mit meiner Verlornen
SJtütje heraus, um euch im Stauten ber SlachWelt ju begrüben.
Silfo nun Wirb eure Oper bodj gegeben Werben, auSbünbigfter
SJlann?"
„Sinb benn Sänger unb Sängerinnen auch noch alle ge=
funb?" fragte ber lebhafte HapeHmeifter.
„So, fo", erWiberte jener, „Wie eS bie Saune mit fid) bringt;
genau genommen, ejiftiert baS SSolt gar nicht, fonbem lebt nur
Wie im Xraum; bie .gitgabe, bie an bie Äehle mit Slrm unb 3Jein
geWachfen ift, macht eS oft fchwer, fie nur ju ertragen, ber un=
natürliche ®efd)WuIft aber oben, ben fie Äopf titulieren, ift wie
ein Sampftolben, um in biefem Dte^ipienten1 bie unbegreiflichften
SSerrücttheiten aufpnehmen. SnfoWeit fino fie alte gefunb, al§
eS ihnen bi§ jeijt fo gefällt, ift aber bie unb jene Strie ihnen nicht
recht, hat ber eine ju ttiel, bie anbre gu Wenig ^u fingen, geht bie
Slrie auS As moll, Wenn fie Gis1
2 fein füllte, fo fallen fie bielleicht
binnen brei Sagen Wie bie fliegen hin."
„Sieht Such an", fügte ber Sänger, „unb tommt ju unS in
ben Safthof hier brüben, fo tönnen wir mehr fpredjen, auch foIXt
Shr unS auf ben Sefudjen begleiten."
Dijne Antwort fprang fieKermann in fein .öaus, unb bie
Sieifenben begaben fid) in baS .fpotel, Wo fie ihren Silagen fdjon
fanben.
1 2In ber ßuftpumpe bie luftleere ©laéglocte, melcfie bie ju beobadjtenben
®egenftänbe aufnimmt.
2 9lur genetifcfc uerfd&ieben, bem Älange nadj berfelbe SKon.
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3m fpaufe bes Sarong Remote War am SlBenb grofje ®e=
fellfdjaft berfammelt. Sei >Jtuf, baff bei beliebte ÄapeUmeifter
unb fein erfter Senorift ertbliclj angenommen feien, hotte in bie
SSoijnung bes fPtufitfieunbeS aUeg getrieben, Wag fic^ für bie
neue Oper intereffierte. l'lan hoffte, einige bei borjüglichften
fßartien beitragen ju hören, unb biete brängten fid) tjinju, um
toenigfteng nachher in anbern ©efellfdjaften barüber ffjrccljeir ju
tönnen.
3n biefem Setümmel, Welcheg ber fpaubljerr, feine gfrau unb
eine 3T.oc£)ter mit Klugheit beEjerrfdjten, fchtoatnm ber betjenbe
@ntf)ufiaft wie in einem Strome herum, um febern bon bei
fperrlitfjteit ber neuen Kompofition begeifterte Söorte, über bie
grofje Stanier, bie lieblichen Slelobien unb ben bortrefflichen
Slugbrud in bag Ctjr ju raunen, obgleich er felbft noch leine
3tote babon gehört hatte. Sein ruitbes, gerötetes ®eficf)t fcljob
[ich Wie eine Äugel bon einem juhörenben Kopf (jum anbern,
unb bie meiften ®efiepter jogen jene rticijtSfagenbe Stiene, bie in
®efeUfc£)aften geistreiche Stufmertfamleit bebeuten muff- 3etjt
Würbe ein Seil ber Serfammlung auf einen anbern Segenftanb
hingeridptet, benn in einfacher, höcpft fauberer Äleibung trat ein
jungeg Stäbchen herein, bon fo glänjenber Schönheit, bah man
ihren unbebeutenben Sln^ug über ben eblen unb augbrmfgbotlen
Kopf, über bie bornepme Sebärbe, ben feinen Slnftanb gäit^litf)
bergaff, unb bie ^labjeftefjenben fie mit (Sprfitrcht begrüßten. Sie
Sachter be§ fpaufeg eilte auf fie ju, inbem fie augrief: „£), meine
teuerfte $ulie! Söie glü(flieh machen Sie mich, bah ®ie meinen
Sitten bocE) noch nachgegeben haben! SIber 3pr Sater?" — „Sie
Wiffen ja", erWiberte bie Schöne, „Wie menfepenfeheu er ift, Wie
wenig er mit feiner StelancpDlie unb Kräntlicpteit in bie ®efetl=
fepaft pafft; unb ich QefteEje, ich würbe auch nfdpt getommen fein,
wenn ich einen fo groben Sirtel hätte bermuten tönnen."
Sie Umgebung fpracp über bie auherorbentlicpe Schönheit
biefeg Söefeng, unb man erfuhr, bah fie bie Socpter eineg armen
Whififerg fei, bie aug einer entfernten Stabt bem {yräulein beg
fpanfeg einen Srief einer greunbin überbracht patte. 3mmer
noch hotte ber Kapellmeifter mit feinen Sängern teineg ber Stüde

3JlufttaIi|dje Seiten itnb freuten.

325

Vorgetragen, toeil feer Söirt nocí) einen jungen ©raren erloartete,
ber einer feer größten Sntljufiaften für Slufit fein foUte. „Renten
Sie ficí)", fagte berSaron jumffaf>ellmeifter, „ben fonberbarften,
unruijigften aller SJlenfdjen, nictjtö intereffiert itjn al§ SJtufit, er
läuft bon einem ffonjert in§ anbre, er reift bon einer Stabt jur
anbern, um Sänger unb ffomßofitionen ju Ijören, er bermeibet
allen anbern Umgang, er fpridjt unb bénît nur über biefe ffunft,
unb feiten ift er bocl; ruljtg genug, ein Slufitftüá ganj unb mit
völliger Slufmerlfamieit anguljören, benn er ift ebeufo jerftreut
als überffjannt. S)aju fdjeint er ben eigenfinnigften unb ein»
gefdjräniteften ©efcßmact ju fjaben, fo baß iljm feiten ein ffunft»
leert jufagt, ebenfotoenig ift er mit beut Sortrag jufrieben, unb
bennoct; bleibt er Snttjufiaft. ®r ift bon großer ffamilie unb
reidj, toar eine geitlang in biplornatifdfen Sefdjäften an einem
angefeßenen fpofe, Ijat aber alles ber Stufit toegen, bie er boct)
oft nací) feinen fReben ju berabfdjeuen fd^eint, aufgegeben."
Sie nähern g-reunbe be§ æarons toaren nadj biefer Sdjilbe»
rung feljr begierig, einen Staun ju feßeu, ber toie bon böfen unb
guten Seiftern geplagt unb berfolgt tourbe. 9118 baper Sraf
Sitten eintrat, faßen ißnt alle mit großer Seugier entgegen. 6r
begrüßte bie Sef eÚfdjaft ßaftig, unb fein buntleê Singe bar erlief
fie eilig; bann fentte er ben Slict itnb feilte fein Sefpräcß mit
einem alten, ßagern unb eingefcßrumßften Italiener fort, toeieper
mit ißm getommen toar, ©oeb plötjlicl) bracl; er ab unb rief fjalb
Verneßmlicß : „fummel! toas ift ba§?" ®r ftanb unmittelbar
ljinter Julien. 2feßt fang ber ©enorift eine Slrie ber neuen Ober,
unb aHe§ fdjten begeiftert, ber Sraf toar in tiefen Sebanten.
„3tun, ScceUenja", fragte ber Italiener am Sdjluffe, „fein Sie
tontentiert?" — ,,3cl) ljabe ïeinen ©ou gehört", anttoortete ber
Sraf, inbem er ben ffoßf erljob unb bie fdjtoarjen Poeten auê ber
benfenben, melancßolifcßen Stirne ftrief).
Sr bcnutjte bie ißaufe, in toelcßer fiel) alles lobenb unb be=
tounbernb um ben ff apellmeifter brängte, borjutreten unb fieß
neben Julien ju feßen. ®r tooUte fie anreben, aber inbem fie
ßöflicß bas Slntliß ju iljm toanbte, fuijr er toie erfeßreett jurüct.
„■Rein, toaprlict), bergleicßen ßatte icß nießt ertoartet!" fagte er für
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ftd). Sa§ junge fDtäbchen War erftaunt unb berlegen. „SSerjeihen
Sie", rebete ber ®raf fíe heiterer an, „Sie Werben mich fonberbar
finben; al§ id) bortjer ijinter 3hnen ftanb, muhte ich glauben,
eine ehemalige SBefcmntfctjaft gu erneuen, unb jefjt bin ich bau
3'i)rer mehr al§ Wunberbaren «Scbjönljeit fo geblenbet Worben,
bafj idj $eit haben muff, unt mid) gu faffen. Sie Wahre, echte
Schönheit lann Wohl erfcCjrecEen, benn etWa§ íiberinenfc£)lict)e§
tünbigt fiel) unfern Sinnen unb beut Sernüte an. fpimmel! Wie
müffen Sie fingen!"
,,3d) finge gar nicht, £»err ®raf, unb habe Weber Stimme
nocí) Kenntnis ber SKufit", erwiberte fie mit angenehmem Son.
Ser (Sraf fah fie prüfenb an, fdjüttelte bann gWeifelnb ben
fiopf unb murrete unoerftänblidje SBorte berbroffen bor fid) hin.
3feijt Würbe ein Suett borgetragen, unb aHe§ War aufmertfam,
nur ber ®raf betrachtete unberWanbt feine dladjbarin. Sa§
Suett War fdjwierig, unb bie erfte Sängerin äußerte ihren 33er=
brüh, ber ÄapeHmeifter Würbe empfinblid), wies ¡juredjt, half
nad), alles Oergebens; man muhte abbrechen, inbem bie 3Jirtuo=
fin behauptete, bie Staffage muffe geänbert Werben, Weil fie ihrer
Stimme gang entgegen fei; ber fiomponift meinte, er bürfe 3lu§=
brucf unb Äraft nicht bem Eigenwillen aufopfern, benn bie bor=
treffliche Onftlerin tönne bie§ unb noch fcíjirierigere Sachen
leiften, Wenn fie fid) nur bemühen Wolle. Sarüber aber Würbe
ber ®efang Völlig unterbrochen, unb inbem ber íiapedmeiiter ein
anbereS fBlufitftücf anorbnen Wollte, fagte ber ®raf gu Julien:
„3<h Wette, Sie tonnen biefe fdjwierige Stelle ohne 9lnftoh bom
SBIatte fingen, Wenn Sie nur Wollen."
^ulie ju leugnen
fortfuhr, fagte jener: „3hre ntöte, 3hr ^USC Wiberfpridjt!
2Bie? biefer gewölbte DTcunb foUte in ber jDlitte ber Sippen biefe
fünfte, feelenbolle Erhöhung bon felbft haben, unb nicht bon ben
reinen bollen Sölten, bie fo oft über biefen fpügel JdjWebten?
Senn nur ber Son, Wenn er ftart unb lieblich bie rote Straffe
befährt, barüber flingenb Weht, bilbet biefe auSbritdSboUe Eri)e=
bung; gan,j im ®egenfap jener gefurchten 9BunbWintel, bie jene
berühmte Sängerin Port hat, bie mit breitgebrücften unb in bie
SängegequetfchtenSippenben armen freifcfienbenSonherborpreht.
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Sic berfünbigen fid), meine Scpötte, baß Sie 2fpr gtofjeS Xalent
berleugnen Wollen."
„Sie finb 31t fcparfficptig", erWiberte 2fulie; „um jo trauri=
ger, bafj Sie bennocp irren."
„Sie fprecpen aud) ganj Wie eine Sängerin", fupr jener fort,
„eS ift ein lieblicEjer, aber unterbrücfter Xon in ber fRebe, ber feine
gütige nic^t auSäufalten Wagt. 3öenn Sie boep nur wenigftenS
einen einzigenXon anfcplagen Wollten! bas Slüct meines ßebenS
pängt babon ab, baß Sie fingen tönnen."
„Sie quälen miet), jöerr Sraf", antwortete bie Verlegene
empfinblicp; „icp berfiepere Sie auf ba§ teuerfte, icp Werbe niept
fingen, Weil mir biefe bjerrlicbje Sabe bon ber fRatur berfagt
würbe."
„® naben", fagte ber braune Heine Italiener, „foUen alles ju
SJirtuofen paben: tann aber niept alles fingen, was bjübfci) unb
feinen PJlunb pat. konträr! paben oft göttliche Sßrimabonna
bor pur pimmliftp Sefang unb forciert Scljreien eine Scpnauj
Wie Signor SerberuS, ber bie Xalent pat, breiftimmige Sacp
folo burcpjufüpren.1"
Ser frope leictjte Seift ber ÜRufiter War geftort, ber ÄapeH=
meifter berftimmt unb bie erfte Sängerin mepr als berbrieplicp.
Ser Sntpufiaft War in ber Stemme, Weil er eS mit feinem ber=
berben unb boeb) leinen ftummen, gleictjgüttigen ßufdjauer abge=
ben wollte. Sa man fap, baß für biefen Slbenb nicptS 8ebeuten=
beS mepr gefepepen Würbe, fo entfernten ficb) nacp unb nacp bie
gremben, auep bie dRufiter gingen, unb nur ber flapeümeifter
blieb, bem fiep ber ßntpufiaft, opne eine näpere Sinlabung ab^u=
warten, anftplop; ber gebantenbolle Sraf unb fein Italiener
berWeilten ebenfalls, um mit ber Familie beS IBaronS beim Slafe
SBein unb einem leiepten Slbenbeffen fiep ju erpeitern.
„So ift eS nun Wieber Wie faft immer ergangen", fing berSa«
pellmeifter an, als fie um ben runbenxifcp faßen; „man arbeitet
fiep ab, man ftubiert, man quält unb enblicp freut man fiep arnp,
Wenn baS Röert bollenbet ift unb gelungen fepeint, unb bann
53e!anntlidj Ijatte ber ^öUenljunb (SerberuS brei Äöpfe.
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muß eg biefen elenben, berborbenen .ßaubwertern übergeben Wer=
ben, bie nidjtg gelernt ijabeit unb mit bent äßenigen, trag fie
Wiffen, notf) wie mit SßunberWerten hinter bent Serge halten
Wollen. Kann eg einen traurigem Seruf al§ ben eineg mufita=
lifdjen .ftomponiften geben? ®enn enblicb; nun, Wenn auch biefer
jammer burct) Sitten, ©roljen, Schergen, Sergötterung, Süge
unb galfcfftjeit, burcfj Heine Slnberungen, 3imhe unb äßegnahme
überWunben ift, Wirb ba§ gemarterte 2ßert ber Saune beg 5ßubli=
tumg unb bem blinben 3ufaH, feinem allmächtigen Seljcrrhijer,
übergeben. Stat muff eg aber Weber gu heiß, noch gu Ealt, bag
•öaug muß Weber gu boll, noch gu leer fein, leine große politifdje
Sleuigteit barf fich eben haben hören, ja leine Seiltänger unb
Springer anmelben laffen, um bag fo notwenbige Klatfdjen unb
mit biefem armen SeifaH einigen Snthufiagmug gu erregen. Unb
boctj tarnt man eg nitfjt laffen, fich Wieber in ber Sorftellung gu
erhi|en, um eine neue unbantbare Arbeit gu beginnen."
„2ßo ift bie ®ame geblieben?" fuhr ber ®raf plötslid) auf.
„Sieben ber Sie lange fafjen?" fragte bie Sudjter. „®iefe ift
längft fort unb bon einer SJlagb abgeholt worben, benn fie Wohnt
entlegen, in einer fernen, unbetannten ©affe."
„®ie füllte Shre treffliche Slrbeit fingen", fagte ber ®raf, „ba
Würben Wir etWag anberg hören."
„Sie irren", berichtigte bie Sodjter, „i(i> weiß, bah bag junge
grauengimmer burchaug nicht mufitalifch ift. Sie ift aber fonft
in Weiblichen Slrbeiten feljr gefc^icft, auch Tjat ihr Sater, ein alter,
berarmter SJtafitug, fie etWag geichnen lernen laffen."
„© bu alter Sünber!" rief ber junge ®raf im höihften Ser=
brüh, „wtb teinen ®efang biefen Sippen, feinen 2on biefem
fdjWeltenben SJlunbe! Sft eg nidjt, al§ Wenn man ber Stofe ben
®uft rauben Wollte, ben bie Statur ihr gleich iw ßwblühen mit=
gegeben hot?"
Sie Sochter War etWag empfinblith, benn fie glaubte auch
eine Sängerin gu fein, ba aber ber KapeUmeifter in feiner Klage
fortfuhr, fo blieb ihre gefpitjte SlntWort unbeantwortet. „3lbge=
fepn aber", fuhr ber KapeUmeifter fort, „bon biefen armfeligen
gufäUigteiten, fo bertünbigen fich wich erft am KunftWerte felbft
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Bei her öffentlid^en Sarftellung Wängel, Weldie fid) bei $ompo=
nift borper auf feinem gimmer nictjt Ejat träumen taffen. Senn
mögen wir ein Wert nod) fo oft burcfjfingen, genau fennen, bon
allen Seiten prüfen, ba§ Urteil aller greunbe unb Remter ber=
neunten, fo bleibt manches, unb oft ba§ SBefte, gurüd, unb ba§
Sdjlimmfte geigt fid) bei ber Sluffüfjrung erft. Unb überhaupt —
bie SBeftimmung be§ ÄünftlerS! $ft fie nidjt eine traurige? 3'dl
feige ntidj gu teinem neuen SBerte nieber, oljne innig übergeugt gu
fein, bafs id) nun etWa§ gang unb burdfauS SrefflidjeS, SSoIlenbe»
te§ erfdjaffen Werbe, ba§ meine großen SJorgänger erreicht unb
fie felbft i)ie unb ba übertreffen möchte. Siefe Ijimmlifdfe IRuije
unb Sidjertjeit berfdjwinbet aber halb Wätjrenb ber Arbeit; mein
Sntgüden an meiner $erPorbringung Wccijfelt mit ben bitterften
Zweifeln. Sann fül)l’ id) oft redjt innig, baff gang, gang natje
an bem, Wa§ id) fdfreibe, ba» 2öaf)re unb fpimmlifctje liegt, baff
meine fJloten antlopfen unb ben Wanbnadfbar, ben unbekannten,
begrüben: mir ift, id) bürfte nur ben ßopf fo ober fo Wenben, fo
müfjte mir ber ®eniu» fidftbarlid) entgegentreten — unb immer,
immer Wieber erfdfeint er nidtjt! Wein Seift quält fid), um aufjen,
Weitab, bie fBaljn angutreffen — unb fo im Sammer, im 9le=
fignieren, arbeite id) weiter. 6» gemutet mir1 Wie ber Slffe mit
feiner traurigen Unruhe unb bem fatalen @efict)terfc£)neiben: biel=
leidjt t^at er jeben Wornent buntler ober beutlidfer eine SUjnbung
bon ber ©ernunft, Will fie nun, bie nalj’ Srreidjbare, unb nun
Wieber liafdjen unb fiel) bann befinnen unb finbet fid) immer wie»
ber in feinem WiberWärtigen Suftanb eingeriegelt."
Sefjt trat nod) ein Wann reifen Sllterg gur Sefellfdjaft, ein
Seleljrter unb ßausfreunb be§ Sßarong, ber fid) faft täglid) ein»
fanb, aber gern bie größeren SSerfammlungen bermieb. „Sie
tjaben Wieber", rebete iljn ber Wirt an, „unfer flongert, wie Sie
e§ geWöljnlid) madjen, nidjt mit anljören wollen." — „Sdj bin
gu feljr ßaie", erWiberte ber greunb, „unb barum mag idj mid)
nid)t unter bie Seltner brängen; foE ber llnmufifalifdfe ben ®e=
bilbeten burd) feine trodne®egenWart itjrenSi'nufjbertümmern?"
1 @3 mutet mid; an, fommt mir uor.
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„Wir tennen tiefen Sdialt fdjon", rief ftjm her Äapellmeifteigu, inbem er ben alten iöefannten begrüßte. „Sie (jaben recfjt
getljan, benn unfre Sängerinnen ljabeit Wieber ben alten SfmE
getrieben, fdjled^t gelungen, fidj gu borneljm gebüntt, bie Wufit
tritifiert unb enblici) bantit befdjloffen, alle ’Ulufit in SSerftim«
ntitng unb ©igcnfinn gu beerbigen."
„Sie finb alfo Wirtlid) unmufitalifd)?" fragte ber Sntljufiaft;
„unb Sie ntadjen aud) lein .foeljl barauS?"
„Warum füllte id) eS?" antwortete ber Saie; „lein fDlenfdj
tann alle Talente in fiel) bereinigen ober alle feine fdjlummern«
ben Einlagen ertoecien unb auSbilben."
„Siel ßßaratter, eS fo breift gu belennen", erWiberte ber
junge Wann, ber biirct) bieleS SdjWaijen wätjrenb ber Wufit unb
ben Ijaftigen Senuß beS ftarten Weines in eine ßaune erljiijt ge=
raten War, bereu Sonberbarteit er felber nicijt gu bewerten fdjien.
„Seljn Sie", fuljr er fort, „barauS ift fcljon biel Untjeil für miet)
entftanben, baß id) wid> gu folgern Wüte nidjt Ijabe entfdjliefjen
tonnen 3d) h>ar anfangs (unb Wie eS fcljien, bon Statur fo ge=
fdjaffen) gar tein Wufitfreunb, id) Ijatte lein Oßr, id) tonnte leine
Welobie bemalten; barum bermieb id) aucl) Äongerte unb Obern,
unb in SefeUfd)aften, Wenn Sieber gefungen, Wenn .Kantaten auf«
geführt Würben, fforaci) id) entWeber ober fudjte eines ißud)c§ l)ab=
tjaft gu Werben. Senn gewiß, ntd)tS berfdjliefjt unfer ©l;r fo
fidjer bor all ben ßerein unb burcijeinanber faßrenben Säuen, als
ein tüd)tigeS unb borljaltenbeS Sefbräd) über Stabtneuigteiten
ober einige intereffante Serleuwbungen. ,SeIje man nur ben
Stod!‘ ertönte eS nun bon allen Seiten, ,Ijat bie bitte gigur Woljl
ein mcnfdjlidje Seele in feinen Weitläufigen gleifdjanlagen fiijen?
Jöon ber Wufit, ber göttlidjften aller fünfte, nidjtS gu berfteljn!
3ft Woßl ein Slod, ein Stein, ber nidjt geWiffermaßen bon ber
ßiwmlifd)en Harmonie gerührt Werben müßte?1 — fRun gefiel
mir bagumal auf metjr als geWötinlidje Weife ein gewiffeS grauen«
gimwer: biefe pflegte, foWie gefungen Würbe, bor übermäßiger
Smpftnbung Ijerglidj gu Weinen. Sicfer nun War id) mit meinem
falten fjjcrgen grabegu einSlbfdjeu. ,Wie?‘ fagte fie,,lieben Wollen
Sie, ber Sie nid)t einmal eine Slßnbung jener Wonne ßaben, bie
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aus bem fpimmel flammt unb mit ber Siebe fo nah’ berWanbt
ift?‘ — 2>a, greunbe, faßte ich nun ben großen gntfcffiuß, um=
jufatteln unb bon ber TOufit gehörig begeiftert ju Werben. Stile
meine greunbe unb SBetannten erftaunten, als ihnen meine neu=
geprägte Plante (Sutymtimg in bie Singen ftra'hlte. Sa War nun
auch gar lein galten mehr, id) übertraf alles in ber SJegeifterung,
wag id) nur je in ben Sefettfdjaften hatte beobachten fönnen;
aKeg gappelte an mir bor greube, fowie nur ba§ Älabier ange=
fdjlagen Würbe, bie ®eine trommelten, bieSlrme fdjlenterten, bie
Singen Wadelten, ja, id) nahm bie Bunge ju <£>ülfe unb ledte mir
juWeilen bie bor (Srftaunen Weitgeöffneten Sippen. Sann muß=
ten bie fpänbe tlatfdjen, bie Singen, Wenn eg irgenb möglich 3U
machen war, Weinen, bie ausgeftredten Slrnte JBetannt unb lln=
betannt an bieg ftürmifdje .ßerg fd)ließen, bas mit mächtigen
Sdjlägeit im wilbeften 6nthufia§mu§ Hopfte. $a, Wenn ich uad)=
per in mein e infames ¿¡immer trat, War ich i° mübe unb matt,
fo mürbe unb jerfchlagen, baß id) zuweilen itunft unb Zünftler,
Siebe unb Harmonie foWie alle bie be^aubernben ®cfüple jum
Satan Wünfdjte."
„Slber empfanben Sie nun wirtlich recht biel?" fragte ber
Saie ladjenb.
„Sag ift eine bebentlidje Srage", erwiberte ber @ntl)ufiaft;
„WaS ber fDlenfdj fo ftürmifd) Will, babon muß Wohl etwas aud)
wirtlich in fein Söefen übergehn; eg Wäre unbegreiflich, wenn
burch bag borfäßlidje Slachfpielen nicht hie unb ba ein ®efüljl in
unfrer SSruft wibertlingen füllte. Slber um bodj ganj aufrichtig
ju fein, fo War mir bei all biefem SSeWunbrunggbemühen oft un=
erträglich nüchtern au fühlte, fo recht, Wag ber fpaufe langweilig
nennt, unb Wenn ich uid|t fo ftart mit ¿tänben unb Süßen ge=
arbeitet hätte, fo Wäre mir wohl oft ein herjlidjeg ®äl)nen an=
getommen. Sag Schlinunfte aber ift, id) habe bod) nidjtg babei
gewonnen; benn meine boshaften greunbe meinten, ich hätte ben
Slnfaß ju hoch genommen unb fei bon ber anbern Seite bomfßferhe
Wieher hinuntergefallen. Sei ich C1'ft tote ein berftodteS bumpfes
Sier geWefen, fo erfdjeine ich W №ie ein berWilberter .§afenfuß,
mein feithufiaSmuS träte als ein bergerrenher Ärarnpf auf, man
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müffe faft glauben, mein Slrjt pabe mir biefe übertriebene 5Ro=
tion nur empfoplen, um fie gegen mein gettwerben ju gebrauten.
Slip! unb bie fDtufiter! ®on benen i)abe id) baS meifte gelitten.
SSor aci)t ÜRonaten War eS, als ijier im Saal bie beiben berüprn»
ten SompofiteurS ipre Sacpen auffüprten. Же ber erfte geenbigt
patte, tonnte icp ipm ricptig mit fließenben Sprünen an feinen
¿als fallen, unb berPJaintt tlopfte mir felber, über meinSntäüden
gerüprt, mit aller greunbfcpaft auf ben iRüifert, wir brüctten uns
recpt per^licp ¿ufammen, unb er fagte gang laut, er pabe nocp lei»
neu fo grünblitpen Senner in allen tReicijen ber mufitalifcpen
äöelt angetroffen. 3lun brannte ber anbere SJlann aber aucp fein
Sunftftüd los. Spränen patte icp nitpt mepr, eS melbete fiep aber
ein großartiges Scplucpjen, WaS noep pöper lag als bie Sprüne—
unb ein ganj ftummer ¿гий, ein Жегдереп, ülufgelöftfein, faft
fterbenb in bie 3lrme beS ¿Weiten ^itifatten, ja ein reeUeS 9lb=
ftepn1 mußte biefen großen fDleifter belopnen. Ser grobe Scpelrn
ließ miep aber gerabegu auf baS ißartett pinfcplagen, opne mir
feine bantbare SBruft unterguftemmen, unb fagte, Wie ict) in ber
Sunftopnmacpt lag, pöpnifcp ¿u mir: ,SBleiben Sie in beS $im»
melS Stamen liegen, benn Wer über bie Stümperei jenes Шеей»
fepen bort Weinen tann, berbient gar nidjt, einen Son bon mir
mit feinen ©pren aufgufaffen.“ So erpob idj miep, um Sroft bei
meinem großen fyreunbe ju futpen, beffen allergrößter Senner id)
War. 6r fprang aber aucp bor meinem SluSruf Weg, fo baß icp
mit ber fRafe faft an bie SBanb fließ, unter bem nichtigen 33or=
Wanbe, baß, Wer fo Wenig eeptes Sefttpl befiße, baß er baSSlrm»
felige wie ba§ @ble fo übermäßig beWunbern tonne, für bie Sunft
ein mißgefcpaffeneS llngepeuer fei. 2Sie icp nun bei meiner ®e=
liebten ¿ülfe fuepen Wollte, War fie ebenfalls gegen mitp empört,
benn icp patte bei ganj unreepten Stellen geweint unb ba am leb»
pafteften empfunben, Wo grabe bie Wenigfte (impfinbung pinge»
pörte. © Seuerfte, Sereprtefte, mödpte man niept faft beranlaßt
fein, ben SdpWur ¿u tpun, baß man bei Slriofo unb Sabatine,
finale unb ©ubertüre, Slbagio unb ißrefto nur mit rupig ge=
1 ^infterben.
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fretfdjtert SSeinen bafiijen unb t)öd)fteng sutoeilen ben Satt fd)la=
gen toolle; benn toenn all bie§ dämmern unb puffen, bieg 3Ib=
arbeiten unferg irbifdjen enthielten .öerjerts, biefe toeigfagenbe
rinnenbe Sljräne, bie ben 28iberfcf)ein ber Unfidjtbarteit abffrie»
gelt, toenn alleg bieg nicfjtg fruchtet, jag’ id) nod) einmal, unb
ftatt parabiefifcljer Sympathie nur bie infernalijetje Slntipatfjie
erregt, fo toünfd)te man ja lieber iöalgentreter1 ober Sdjmiebe=
gefefl. alg edjter Sntlfufiaft ju toerben. ®arum tounbert euä)
itidjt, toenn id) ber unbantbaren Äunft toieber einmal ben Süden
toenbe."
Sllg man über biefe Seftanbniffe lacljte, jagte ber ßaie im
frotjen fDlut: „3n meinem ßeben gehören bie ßeiben ber ÜJlufit
audj ju ben emfjfinblidjften. Slidjt ber 31t jtarie @nfl)itfia§mu»
Ijat mir gejdjabet, tootjl aber finb meine .Üinber= unb frühen
Sugenbja^re mir bnrd) Wlufit berbittert toorben. ßüd)erlid)teiten,
an bie ic£) nod) jeßt mit einigem Sdjrecfen beuten ntufj."
Sie, alter ffreunb", rief ber Sapellmeifter, „habe
cd) bod) audj fetjou erft mein ßeiben geflagt, toag Sie freilich nicht
mit angehört haben."
,,3d) modjte jtoölf
“lt jein", fing ber ßaie an, „eg
ging mir gut, in ber Schule rüdte ich fdjnell hinauf, meine ßelj=
rer fotoie meine Stern toaren mit mir jufrieben, alg ein böfer
Seift, biefer SBeijaglidjteit unb Harmonie gürnenb, fein llntraut
unter ben auftoadjfenben SSeijen fäete. fDlein Slater, ein ftrenger,
aber heiterer ÜJlann, ließ mir frei, meine SBeftimmung ju wählen,
er toar ein ffreunb ber fölufit, aber ohne alleg Xalent. Sin einem
Sachmittag fragt er mid), ob id) bielleidjt ßuft hätte, ein 3nftru=
ment 31t fpielen. Siir toar ber Sebante nod) niemalg getommen;
id; folle eg mir überlegen, er berlange eg niä^t, aber toenn id)
mid) entfdjliefje, müffe id) audj Srnft rnadjen. darauf tannte
id) iljn, icf) toufjte, baß er fidj nidjt tounbern toiirbe, im galt id)
teine Stufit triebe, aber einmal angefangen, burfte id) bie Sache
niemalg toieber fallen laffen. bUtir toar, toeil mein £>hr nod)
fdjlief, big baljin alle SJtufit höchft gleichgültig unb langtoeilig
Bälgetreter bei ber Orgel.
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borgetommen. SDie Opern tjafjte tcfj gerabeju, Weil Bei beit Slrien
unb ©netten, bon benen idj nichts bernahm, bie fbanblung, bie
mich einzig intereffierte, fielen blieb. fRie War in unferm •öauS=
bebarf bon fDlufit etwas borgetommen, aufjer in ben Stunben
bei bent Sanjmeifter, }u beffett boraüglidjften ©polaren idj ge=
hörte, ber eS mir aber nie Batte beutlicl) machen tönnen, bag bie
Vtufit feiner Seige mit jum Sans gehöre, Sraf ich batjer gleich
anfangs ben Satt, fo tanjte ic£) meine fUlenuett, Äofat*1, ober wa§
eS War, trefflich Ijiubttrci). Q-eljltc eS mir aber, fo half lein 9luf=
tratjen, Slnljalten, ® efdjlcuntgen, miet) Wieber in ben berlornen
Satt gtt Werfen. Sch h^eS auc^ gerabeju für Aberglauben, bafj
man Ijerfömmlidj ¡¡um Sanken auffpiele. konnte mich fc^on hier
bie Vlufit ängftigen, fo brachte fie miet) in ber ßirdfe, bie mir
f(f)on itici)t erfreulich war, faft jur Verzweiflung. fUleine Verben
waren fdjwadj, unb bie loSbraufenbe Orgel mit ihren fchmetterm
ben Sremulanten3 berWirrte mein Seljirn, unb unerträglich fiel
mir ber unifone ireifdjenbe Sefang ber Semeine. Vlit betben
habe ich mich auch noch
bertragen lernen: bie Orgel, fei fie
eine erhabene Srfinbung, erfdjrecft unb ängftigt mich in ber Välje,
unb biefer ß^oralgefang, ber fich fo bemittig, Wie gefeffelte, reuige
Verbrecher, auf beut Voben Ijinfrfjleppt, nimmt mir, fo oft ich
ihn auch gut borgetragen höre, allen fDlut, alle fßoefte unb Vhtfit
erlifdft bis auf baS lebte fffüntchen in meinem Semüt, unb ein
nüchterner ßebenSüberbrufi bemächtigt fich meines SeifteS."
©arüber lieffe fich biel fagen, meinte ber Sapellmeifter,
bocl) tomme auch Wohl eine feltne (Sigentümiid)teit beS Saien
Ijinju.
„So fern", begann biefer wieber, „War ich aller fölufit, unb
teilte Spur eitteS SalentS hatte fich gezeigt, als ber böfe Seift
eS mir in ben ftobf fehle, in mir fei bieü-eic^i ein großer Violim
fpieler herbergen. Sie Seige würbe angefdjafft, ein Sichrer an=
genommen. SS hatten fich aber nun ber feltfamfte Scholar unb
ber wunberlichfte Vleifter jufammengefunben, benn biefer untex=
1 Sllttnobifdjer £anj non fefjr gemäßigtem £empo.
1 Seroeglidje Älappen, bie nermittelft eines SRegiftetjugeS ben Xon oibrie=
reu laffen.
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richtete mid) eigentlich jo, alg Wenn ich jdjon feit $al)ren ein nicht
unwiffenbet SJiolinfpieler geWefen Wäre. 3n ber elften Stunbe
liefj er mich w bw ©eige anftreidjen, was mir bei meinen jar=
ten Sterben feine greube berurfadjte. gut folgenben hatte er mir
fctjon ein 33udj gemacht unb einige leichte Sieber ljineingefdjrieben.
,Sieg <5tüd‘, fagte er, ,geljt aug D dur‘; eg War: ,3Jlüt)e, liebeg
SJeildjen.11 $dj bekümmerte mid) nicht Weiter barurn, Wag bie
beiben ßreuge ober D dur ju bebeuten hatten, ob eg eine ober
mehrere Sonarten gäbe, Wag bie Saltabteilung ober bie Stridje
an ben Steten bebeuteten, fonbern Wir fpielten nun Wohlgemut
bag Sieb burdj unb ich it)m nadj, (Jingerfeijung unb alteg aug
bem SebädjtniS. So ging eg beim ^Weiten unb brüten Siebe,
weldjeg aug C dur ging. 3d) fai) Wotjt, bafj nun bie Sreuje fehl«
ten, unb er nannte jebegmal bie Sonart, Wenn ich falfch gaff,
fanb eg aber gar nicht notWenbig, Weitere ©rtlärung hierüber
ober über bie Sauer ber Stoten ijinjugufügen. ©g Hingt märdjen«
haft, aber ebenfo Wahr ift eg, bafj ich **n biefer SJtanier fed)g big
fieben 3ai>r bie (Serge geftricijen habe, ohne bap ber Stieb in mir
erwachte, bet Sadjie näher auf ben ®runb ju tommen, ober ba§
et eg notWenbig geachtet hätte, unfrei praktifdjen Sun ft einige
Sljeorie anjufjängen. Übrigens kann man fich borfteüen, wie eg
lautete. Sa ich Sänge unb Sütje ber Söne, ihre Abweichung in
9JloH unb alles, Wag bie fDlufit augmadjt, ohne jebeg 33erftänb=
ni§, nur aug bem ®ebäd)tnig fpielte (beau ich kannte nur bie
9tote an fid) feibft, fo Wie fie auf ber Sinie ftanb, unb niefetg Wei«
ter), ba id> überbieg gar fein (gehör hatte, ben Sogen fdjledjt
führte unb in ber fjjingerfetjung häufig irrte, fo begreift fidj’g,
wag id) für ein ©tjaribari2 ^erborbrad)te. Wtein SJteifter, ber
Wirtlich gefdjidt im Spiel War, klagte in jeher Stunbe über feine
Cljren. 3ct) feibft litt, fo oft ich bie Violine unterg Sinn nahm,
Wahre <höllenpein. Sieg Schnarren, pfeifen, Staunen unb ®ir=
ten War mir unerträglich; feibft ber befte Seiger hat, Wenn man
1 „®er Änabe an ein Skildjen", Sebidjt (1778) non Sfjriftian 21 bolf
Du er beet (1755—1821), früher fefjr üoifêtümlid) burdj bie ßompofition non
$ol>ann 2lbrai>am fßeter Od^ulj (1747 — 1800).
* Durdjeinanber, Äafcenmufit
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it)tt ¿u uatje Ijört, einenfRebenton, bie ftart angeftridfene Saite, be»
fonbers in bet Slpplitatur1, iiberfcEjreit fid) zutoeilen, aber bei mir
traten fid) faft nur bie abfdjeulidjften fDlifjtöne Ijerbor. $a meine
Staben fo ftart affigiert tourben, fo geigte fid) mein SBibertoilie
gegen bas ©etjeul unb Sdjnarjen12, toeld)e§ meine ginger fo bic£)t
bor meiner Slafe erregten, aud) beutlid) in meinen ®efid)tsmus=
teln, ber SKunb unb bie Söangen begleiteten mit toiberlicfyen 33er»
Zerrungen bie popert unb tiefen £öne, bie Singen Hemmten fict)
ju unb riffen fid) auf, unb id) füllte beutlict), bafj rnandje neue
galten unb ßineamente fid) formierten, bie urfprünglidj nid)t für
ein getoöpnlidfeg 4JJcenfcl)engeficf)t berechnet toaren. SJcein tief»
finniger SJleifter fcEjüttelte oft fein fjaupt unb meinte, fo toenig
Talent al§ id) pabe feiner feiner Scpolaren. fDlir begegneten
aber aud) in ber S^at mepr llnglüd§falle, alg id; fonft bei au§»
übenben Zünftlern iuaprgeuommeu patte. Ä'amen wir fo rect)t
in (iifer unb lieferten, nadjbem id) fcpon länger ftubiert tjatte,
bie rafcpen, mutigen fßaffagen, fo rutfcpte im SHIegro mein Sogen
über ben Steg3, unb im ©ntfeijen lieff mein fieptet bie Seige fin=
ten, benn ioeldjer Xon algbann im peftigen Streiken aufquielt,
toeifj nur ber, bem biefeS Slbenteuer begegnet ift. SJtepr toie ein»
mal fiel ber Steg felber um, toie aus SJlitgefüpl, unb ein peftiger
Snall enbigte mit SJlacpt ein fcpmadjtenbeg Largo mitten in ber
Stote. Sinntal fogar, unb id) bacpte, ber Lob ergriffe mid), btacp
ber ihtopf ab, ber unten bas Saitenbrett4 feftpält, unb fprang
unbarmperjig gegen meine Slafe. gür biefe Stunbe toar benn
unfre Harmonie zu @nbe, unb bas gnftrument rnufjte erft toieber»
pergeftellt Werben. 9ladj einem Zeitraum toar benn aud) mein
Slater fo neugierig, git pören, toie icp mid) appliziere5. pjd) trug
ipm einige ber Sieber bor, bie icp am beften innezupaben glaubte,
ßr erfcprat über bas, toas er pörte, unb erftaunte nodj mepr über
1
finb bie Ijödjften Tonlagen gemeint
2 Schnarren.
3 Saitenhalter.
4 3« ihm enbigen bie über Griffbrett unb Steg gefpannten Saiten. Durd)
einen ftarlen Darm wirb e§ an einem auf ber fdjmalen Slütfroanb ber Geige
angebrachten £olj!nopf feftgehalten.
b 2lnlaffe.
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bag, toag er falj. @r meinte nämlich, in ber ihtnfi, ©efichter gu
fepneiben, fei icp unbegreiflich »eit borgefepritten, unb meine
fDtufit tönne bocl) bon Stufen fein, Statten unb SJläufe gu ber=
treiben; er warnte mich nur gumSefchlufj, ben Slugbtud meiner
mufitalifdjen ißbPf»9no»» bo^ et»as gu befdjränten, »eil ich
aufjerbem auf bem graben Söege jum Slffen fei. 2>a§ »ar mein
Sohn bafiir, baff ich bas bamalg populäre rührenbe Sieb: ,.£>ier
fchlummern meine Äinber ic.‘1 ihm nicht gan^ ohne ®lüd bor=
getragen hatte, benn bieg »ar grabegu meine Sieblingg=9lrie, in
ber ich firm ju fein glaubte, bie auch in ben SJtitteltönen mit
melancholifther Sefe^tbjeit bertoeilte unb nicht in ben ©iSfant
ober gar in bie Slpplitatur hinauf flieg, bie ich ein für allemal
berabfefjeute."
„galten Sie benn aber gar leinen Grrfaij für biefe mannig=
faltigen Seiben?" fragte ber Sapeilineifter launig.
„Sßenig", ertoiberte ber Saie; „alg mein Sehrer eg notig fanb,
»egen be§ Slusbrucfs für miet) einen Sorbin123*ju taufen, ben id)
mit greuben aufftedte, »eil eg hoch einmal einen anbern 2»n
gab, bie ©ämpfung auch »ie ein fpanifcher Steiler8 eg bem reifjem
ben Sogen unmöglich machte, toieber jenfeit bem Steg ju fprin=
gen. Sind) machte eg mir innige greube, al§ »ir erft »eiter bor=
gerüdt »aren, in ben Cubertüren bie Sierunbfedjgigftel alg eine
unb biefelbe Stote breifjigntal abjufpielen, »eiche meiftenteilg
gegen ®nbe beg Stüctg, turj bor bem Slufjug ber ®arbine, bor=
tommen. ©iefe toieberpolte ich 9rat in ber Sinfamteit, »eil in
biefen Staffagen feine grofje Scptoierigteit ift, mir auch ber fo oft
»ieberpolte Sion bie ©mpfinbung gab, alg Wenn ich in meinem
geliebten Jpeater fäfje."
„Slber bamalg", fragte ber Äapellmeiftcr, „hatten Sie boep
»ohl einige tlare ^Begriffe bon ber SJtufit?"
1 ©ebic^tet von Sottlob SBilljelmSöurmann (1737—1805), tomponiert
von Otto Äarl (Erbmann greitjerr von ÄoSpotl) (geftorben 1817), beibe
in Berlin. (Elfteren fdjeint Etecf perfönlidj getannt ju ¿oben.
3 Sordino, Kämpfer; ein £oljtämmtf)en, baö auf ben Steg getlemmt wirb,
um bie Stefonanj ju fdjroädjen.
3 Starter wagere^ter ^Balten mit fentredjten, jugefpifcten Satten, früher
verwenbet jur 2lbfperrung von geftungött)oren unb ¿brüdeu.
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„So Wenige", antwortete her ßaie, „wie in bei aHererften
Stunbe; Satt, ¿Borzeicpnung, Sonart, nichts Bon allebem be=
griff ici), fonbern fpielte (Sonaten unb Spmpponien fo pur aus
bem (SebäcptniS pin, Wie ici) eS üon meinem ßeprer I)örfe ! ?Iitci)
bernapm id) leine IRetobie, ieincn mufitalifcpen (Sebanten; pie
unb ba führten mir Wopl ein paar Satte eine 2lrt bon ®erftänb=
nié perbei, baS idj aber nie Weiter berfoigen tonnte. So fern
War id) allem begreifen, baß ici) mir einmal einbilbete, Weil g,
h, a unb b bortommen, bafj bas ganze SUppabet Wopl in beit
Sloten enthalten fei, unb baß man bei ber Sompofition eines Sie=
bes nicptö ju tpun habe, als bie bloten zu nehmen, bie bie Sucp=
ftaben eines SBoiteS bezeichneten, unb fie bann fchneUcr ober
langfamer abzufpielen. 2Bie ici) nun meinen ßeijrer fragte, Wo
benn baS m, r ober p ftede, Würbe ich ¿War bon biefem fepr ber=
lacpt, aber bocl) nicpt beffer belehrt, bettn er erftaunte nur immer
bon neuem über meine ungeheure Sinfalt, baß ich baS alles nid)t
Wiffe, WaS fiep hoch bon felbft berftepe. ®ben ba mir alle SJlufit
nur Wie ein (Sparibari bortam, fo ließ icp mir beigepn, auch
felbft einmal zu tamponieren, ©er Satt fdjien mir gleich eü< 3îor=
urteil, eine Sonart braucpte ich uotp Weniger, unb nie Werbe
id) bie tfreube oergeffen, bie ich meinem SJleifter machte, als ict)
meine Wilb zufammengeWürfelten Sloten ihm als meinen erften
bid)tenben Sßerfud) überbrachte, fâr Wollte fiep auSftpütten bor
ßacpen unb tonnte nicht mübe Werben, fich unter ßuft unb
greube meine ^haiitnfie borzufpielen. Sitte Hang fie wie jebe
anbere SJlufit."
©er braune alte Italiener erfreute fich
über biefe ®rzäp=
lung, unb felbft ber finftere ®raf lächelte, „6s ift unbegreiflich",
fagte ber æaron, „baß Sie fo lange auSgepalten paben." — „¡gcp
mußte Wopl", erWibertc ber (Jrzäpler, „meines ftrengen SJaterS
Wegen, ba ici) baS Ungetüm einmal begonnen patte. Sooft be=
tümmerte er fiep nicpt Weiter um meine Sunft, Weil er einigemal,
ba
ipm Sonntags nacpmittagê einen $eitbertreib macljen
füllte, bon meinem Spiel, Wie er behauptete, Sapnfdimerzen be=
tommen patte. Sinntal Wiberfupr mir als auSübenben Zünftler
eine ausgezeichnete ©emütigung. Sie SSefißerin beS •ÇaufeS, in
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Weldjem tetr woljnteu, i>atte gum Seburtgtage iljrer erWadjfenen
Sodjter eine große Slngatjl l)iibid)er 3Räbd)en gebeten. Um bas
Qfeft unerwartet fröl)lid) gu machen, hatte bie gute £>ame mit
meiner -Blutter bie ülbrebe getroffen, ict) füllte tjeimlid) mit meiner
Seige Hjinauftotnmen, im iRebengimmer ßlößlid) ftimmen unb
ben überrafcijten frönen Äinbern bann einige englifdfe Sange
auffpielen, bamit fie einmal im Saale redjt Wohlgemut herum
*
bringen lönnten. ЗФ Würbe in ba§ fRebengintmer mit allem
©etjeimniS geführt: id) fat) burdj ben SSorljang in bie a'tlerliebfte
Sßerfammlung hinein — aber nun — bie Seige ftimmen! 2öie
gemein! ЗФ ^atte eS aud) in meinem ßeben nie berfudjt, weil
mein ÜJleifter baS beforgte, id) Ijörte aud) mental» einen Unter
*
fdjieb, Wenn fie nad) feiner IReinung im ftanbe mar, unb Wenn
fie nidjt jetjt fd)on richtig ftimmte, fo tonnte id) auf jeben fjall
nur baS Übel ärger madieii. @g freien mir ebler forootjl Wie bor=
fertiger, mit meiner ßieblingg=3(rie mid) angutünbigen, unb fo
lieg ict, bann b'iöijlid) ba®: ,fj>ier fdjlummern meine Äinbed an
*
mutig ertönen. Sie §reube biefer !Rid)t=®cf)lummernben toar
unbefdfreiblicf), mit $ubel warb ict, in ben Saal gezogen, ioo ict)
Wie geblenbet ftanb, ba id) nod) niemals fo biele reigenbe SSefen
beifammen gefolgert Ijatte. 2)a§ War ein fragen unb ein Söeftellen;
ict) geigte ihnen bie englifdjen Sänge, bie mir mein guter ÜReifter
in mein ülotenbud) gefdfrieben hatte, id) fpielte einen auf, aber er
Wollte 11ic£)t baffen. Sie fragten nad) ber 2lnjai)l ber Souren unb
bergleidjen, was mir aileg unberftänblidj War. 3d) füllte ihnen
ben Sang unb bie 3Rufit bagu arrangieren. 3d) berfudjte nod)
eine Slnglaife1 unb ebenfo bie britte, nun War meine Äunft gu
(Sttbe, unb ba aud) biefe nicht bauten unb wir un§ gar nicht ber=
ftänbigen tonnten, fo mußte id), ben fie im Sriumbf) eingelgott
Ratten, mit ber größten iöefdjämung Wieber abgieljen, unb fie en=
bigten i^ren IRadjntittag in Serbruß, ber ißuen oljne bie plö|lid)e
unerwartete ffreube heiter berftoffen wäre, kleiner üRutter, bie
mid) ausfragte, ergäijlte id), bie Wtäbdjen hätten eigentlich gar
nicht taugen tonnen; unb fo tarn eg mir auch bor, ba fie fiat) au®
gran^aife genannt.

22*
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meinem «Spiel ni<i)t gu berneljmen1 Wußten. — Win Kleifter
Würbe enblidj gu einer auswärtigen Äapette berfd)rieben, unb
nun glaubte idj, meiner Dual loS gu fein: mein fonfequenter 33a=
ter aber tjatte fcfjon Wieber einen neuen ßeljrmeifter bei ber Jpanb,
ber, als id) iljm meine fünfte borqefpielt liatte, bie ©acije grünb«
lid> Wieber bon borne anfing. 3«í), ber id) fdjon <5i)mp!jonien
unb bie fd)Wierigften Sadjen borgetragen Ijatte, muffte je¿t jene
mir berljafjten (Hjoräte unb fíirdjenmelobien einlernen, lauter
■Roten auS Ijalbett ober gangen Satten, Weil mein neuer fDleifter
behauptete, id) t)ätte Weber Stridj nod) fjingerjetjung. SDiefer
hatte ein fo belitateS Dljr, baß er bei meinen Klißtönen faft ärgere
Sefidjter fdjnitt als id) felber, er ladjte audj niemals über meine
Ungefd)idlid)teit unb Kcangel an Salent, Wie ber erfte, fonbern
naljm fid) bie Sadje feljr empfinbfam gu fjergen unb war mandj«
mal faft bem SBeinen nahe. 3um Slüct bauerte biefe neue ®dje=
rerei etwa nur ein halbes $al)r, worauf id) jur llniberfifät ab«
ging unb feitbem tein Snftrument wieber angeriiljrt habe. SDiefe
SBetenntniffe, meine Herren, fctjitbern nur furg ben geringften
Seil meiner mufitalifdjen ßeiben, benn Wenn id) fie gang hätte
barftellen Wollen, würbe mir $eit unb 3ßnen bie Sebulb er«
mangeln."
„3eßt ift bie fReilje an 3í)uen", fagte ber filaron §ernoW,
inbem er fich gum alten Italiener Wanbte, „Sie ljaben bei biefen
Srgätjlungen eine befonbere greube gegeigt, unb eS ift Wohl billig,
baff Sie unS audj einige 2djrer ßeiben mitteilen, bie 3l)nen Wohl,
als einem alten Sirtuofen, nid)t gefehlt ljaben tonnen."
„9ldj! meine Herren", fagte ber Sitte mit einem fonberbaren
®efid)t, „meine ßeiben fein gu tragifd), um fßläfir gu madjen,
audj tann meine Welfdje gunge nicht in bie ßanbftrafje bon ber
beutfdj 3biom recht forttommen, muß baßer um Kadjfidjt anfleß,
Wenn meine fionfeffion etwas mit Äonfufion berfdjwägert fein
foUte. 2fdj War bon jjugenb auf geübt im Sang, fertig im
Älabierfpiel unb guter Señor, frifd) auf Sljeatern mit ®lüct in
9lapoli gefitngen unb brab betlatfdjt unb e viva! mid) guge«
1 ©s begreifen, fidj bineinfinben.
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rufen. Sing itacf) fRom, gefiel nicfjt fo ausnefjmenb, benn bie
Herren Romani fein fritifctjer fRatur, bilben fiel) ein, bie feinfte
©preittridjtung in ben gangen gtaiia gu paben. sRcfcj aber t)ier
fatj idj int itarneoal eine junge Semoifelle, bie Stitnbe bei mid;
naljm, um nadjljer in girenga1 gu fingen, eiltet) auf ba§ Sljeater.
9ld)! toeldjer Son! toeldje Salente! toeldje klugen! 9lun ba§ toar
ein cara mia, amor unb mio cuore12, bis Wir, ely toir un§ bas
Sing berfaljn, mitfammen babongelaufen toaren unb fingen nun
in girenga auf Sljeater aus Seibesmadjt als Wann unb grau.
Ratten biel Särtlidjteit in ber (St)’, aber audj mandjen Sferbrufj,
benn cara mia War ber galoufie ergeben, unb meine Söenigteit
war bagumal ein gar I)iibfct)er giovine3, unb bie grauengimmer
rührten leidjt mein £erg. Sodj altes ging gut, bis toir in eine
beutfdje fRefibeng engagiert tourben. Sa lebte ein ßompofiteur,
ein Waeftro, fo rectjt ein Sljeoretito, boU fßrätenfion, aber ge=
fdjeit, babei ein ijübfdj tooljlgetoadjfen fDlännel. Ser .Sportenfio
gefiel meiner Sara, unb fie toollte nun feine Sdjüterin borftellen,
in ebel grofje Wattier fingen, mit Seele, toie jöortenfio fagte,
nidjt tneljr aus fpats unb ile^le, fonbern, fo toie bie Seutjdje
meinen, aus ba§ Sentüt ljerau§. Semiit! Sine ejtra beutfdje
Srfinbung, bie alle anbern 9latione gar nidjt tennen. 93i§ baljin
patte bie Sute ifjren fdjönett Son gehabt, graufame •fjöije, tjell
toie ®la§, fpip, laut, rnodjte Sompofiteur tomponieren, toie er
toollte, brachte er feinen Ijopen Son, flugg patten toir ipn toeg,
ridjtig mußte er in feine tpaffage unb Äabeng pinein, pinauf=
gefcproben, pöper unb immer pöper, ba oben bann umgefdjtoentt
unb toieber pinabgegurgelt, unb brava! brava! bravissima!
aus ben Sogen perauä gefcprieen, mit gadjertt unb ^änbdjen ge=
Hopft, mia cara fiep berneigt, Slrme EreugtoeiS bor ber Sruft,
unb leinem Wenfcpen toar’s eingefallen, bafj Wonfieur Stom=
pofiteur ba patte (gebauten, aparte giiplungen pineinbredjfeln
toollen. yiber ^ortenfio! <g)ortenfio! bestia maladetta!4 bent
1
3
3
4

glorenä.
SDteine Seure, mein ßiebling, mein £erj.
Jüngling.
Serbammte Söeftie!
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idj, berScptag fott micp riipren, tote idj) ¿um erftenmal bie feelifcpe
SRanier in mein ©pr ijincin pör’! ¿eine Sßaffage, feine Über»
gange, feine Stiller, fingt baper toie ein Salb, ba§ gefcplacpt
toerben foU, pur opne Planier unb fDtetpobe. 3d) toar bet primo
uomo1, fonnte aber nidjt laffen, meine 'Jßrtntabonna im Siebes»
buett red)tfd)affen in ben runben Slrm 31t ¿toiden. Stpreit fie auf
gefäprlicp: meinen bie ßeut’, ba§ foll’ aud) grofje neue Planier
fein, unb fangen an ¿u lacpen. SBon bem Sage ¿toietracpt unter
ung, fein ^Beifall Vorn fßublifum ntepr. fjortenfio toar grojjer
Speoretifer unb Sntpufiaft, Wollte aber feinen Simanten abgebeu,
toar berpeiratet an eine gute grau, bie nad) beutfdjer Spanier
gang Seele toar. sJiun fteigt in meiner ¿arten 3iabeile bie ®o§=
peit immer poper. Sie toiU retour in alte brillante Spanier, ber»
flucpt Seele unb Semüt, aber toar nid)t anberS, als toenn bie
Söne toie SBefeffene burcpeinanber fctjrieen, focpte unb ¿wirbelte
oft in ber Surgel, murrte unb pfiff, als toenn Satansbrut in bem
Keinen $al§ miteinanber auf Sabel unb SJefenftiel wie ¿um
Scpornftein pinauS auf bie liebe SlodSberg fahren unb rutfcpen
tooUten. So toar baS Slenb fomplett, feplte nur nod), bafj fie
mir alle Sd)ulb gab, unb bas tpat fie benn aud) reblid): idj fange
fo fdjled)t, toäre riidtoärtS gegangen: enfin, toir friegten beibe
unfern Slbfdjieb mit Keine Sßenfion. Sogen burcp alle ^robinj,
ben tooplfeilften Ort angutreffen, unb fanben immer bie aller»
teuerften, gaben Sonjert, idj) fßribatftunb im Singen. Sie cara
Sfabella fonnte aber fDlufif nidjt aufgeben, unb je ärger eS tourbe,
je lieber fie fang; als fein bJJleiifd) mepr ¿upören wollte, trieben
Wir baS Spettafel pribatiffime auf unferer Stube. 3a, ba mitfjte
id) ganger SJlann fein, um mit meine fperoiSmuS baS Sdjlaipt»
gefcprei auSgupalten, unb oftmals badjte idj, eS mitfjte gefterben
toerben. SBir patten großen, mädjtigen Äater, ber lag immer auf
ba§ Älabier: fepn Sie, bas Äerl fürdjtete fiep toeber borfRap
nod) 5RauS, lief bor feine nod) fo grofje .purib unb patte fiep ’mal
mit einem allmäcptigen SBuUenbeifjer gefragt; aber fotoie meine
Semaplin nur ben ©edel aufmadjte, um bie Harmonie loSgu»
2Börtli$: ber erfte Wann, b fy. erfter SCenorift.
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(affen, fo lief bag Saß, wag eg tonnte, big auf ben aUeroberften
Stoben. Sßit tobten fo gewaltig, bafj ung lein Söirt metjr jum
yjtietêmann einnefjmen Wollte. Otatiirlid) modjtenunfein iSenfd)
inefw unfer Songert t)ören, benn bie menfd)lid)e
fein meiften=
teils etWag ¡¡art ïonftxuiert, unb feßr biel SJlenjtfjen Ijaben faft
natürlidien SBiberWiHen gegen ©etonieren1 unb WiberWärtigen
Sefang.
„Sin einem ©age fagte mir bie Sattin, id) foUe meine befte
Sleib anjic^n, eg fei große reputierlicije SefeUfdjaft bon Suljörer
gebeten. Sßir fangen unb tobten, eg War aber lein illienfct) ba.
Söie id) in ber i)iacE)t barüber mit il)r rebete, fagte fie, bie ge=
wößnlidje (Dtenfcfjljeit fei ju blatt unb grob organifiert, if)reSunft
faffen, barum (jabe fie Überirbifctje inbitiert, bie tlagten niemafâ
über ©iffonanj, id) aber fei ein Sefell, ju plump, um bie feinen
Kreaturen mit meine bumme Slugen ju feljn. Sinn ging’S immer
fo fort mit bie Sngelgfocietäten, unb fie er^äijlte mid) biel bon
bem großen Seifall, ben ißr Stortrag bei bie Senner fänbe. 3lm
anbertt Slbenb, al§ Wieber große Seifteraffamblee bei ung War,
unb Wir beibe g’nug fdjrieen, fagte fie ju mir plöfjlicfj, id) fange
entfetjlidj falfcf), eg fei nid)t augjutjatten, unb Sönig ©abib, ber
gewiß ein Senner in Slufilen fei, Wolle gar riicijt wiebertommen,
wenn id) nidjt ridjtiger unb mit metjr Siefpelt fange. 3d) foKte
gleid) ljin unb Majesté um Skrjeiljung bitten. Söo fißt er benn'?
©a, nalje am Öfen, benn ber alte £>err Ijätte etWag falt. 3d)
trug meine fubmiffe ©ebotion in t)öflid)e Siebengart bor unb
Würbe parbonniert."
„Slrmer Slenfdj !" fagte ber Sapellmeifter gerührt, „unb wie
lange lebte bie äöaßniinnige nod)?"
„Sitte fel)r um Serjeifiung", ertoiberte ber Italiener, „meine
felige Sattin nidjt ju läftern, War nidjtg Weniger Wie etwa toll
im Sopf, bad)te eg aud) erft, faß aber halb meinen 3rrtum. ©enn
alg eg nod) fälter Würbe, bie ©age immer türjer, bie Selige mid)
aud) tücljtig tribuliert2 batte unb id) mir faft ben $alg entjwei
1 $alfdj ftngen.
3 ©equält.
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gelungen, Weil biegmal alle WlaiEa6äer ung bie ®fjre ergeigten,
ba fal) ich, tote id) ßicfjt hereinbradjte, bie gange Stube boll un=
jichtbarer Slenfcfjeit, will lagen, berftorbene Seiftet. Seitbem
mir nun bie Sinbe bon meine Singen heruntergefallen War, habe
id) manche intereffante Selanntfchaft unter bie Slbgefd)iebenen
gemadjt unb hatte nun gar nicht mehr nötig, biet mit bie fterb=
lidje Slenfdjen umgugehn."
„Sag glaub’ id)", jagte ber SBaron, inbern er ben 6rgüh=
lenben mit einem fnüfenben Slicte anftarrte; bie Eodjter rütfte
etwas weiter bau iljrn Weg, ber ©ntljufiaft War erftaunt, ber
ßaie ladjte, unb nur ber Sraf, Welcljer il)n fd)on tannte, blieb
ruhig. „SBir faljen ein", fuljr ber Sitte fort, „bafe bie %rt Weit
auggebreitete JBetanntfdjaft mit bie gangen Sorgeit etWag läftig
werben tonnte, unb befdjräntten ung nachher faft nur auf bie
berühmte Slufiter. 3a, meine Herren, ba E)abe id) nachher erft
Singe über Äontrapuntt, SBirtung, Slugbeugung1 unb über
ßljaratter bon bie Eonarten erfahren, bie in teinern Sudje fteljen.
SIber meine liebe grau ftarb halb, unb feitbem ljabe id) ben
Umgang audj nicht fortfefeen tonnen, benn alle bie fetten haben
fid) mich allein, ba oara mia nicht gugegen, feitbem nicht wieber
gegeigt."
©er Saron fragte ben Srafen nach einer fßaufe, ob er nicht
auch biel£eicl}t einige mufifalifche ßeiben borgutragen ljabe, unb
biefer, ber big jeijt gefdjwiegen Ijatte, fing fo an: „3hre Klagen,
meine Herren, Waren gum SEeil barüber, bafe Sie mit bet SJlufit
in IBerbinbung tarnen, ohne eigentliche ßuft ober fc^arfen Sinn
für biefe Äunft gu befifeen. Stein Slenb tommt bon ber entgegen»
gefegten Seite. Son frühefter ^fugenb toar meine greube an
Stufet, mein SErieb gu iljr überreigt gu nennen, aud) machte er
meinen (fltern unb Srgichern genug gu fdjaffen. 3d) wollte nidjtg
anberg lernen unb berWünfdjte oft meinen Staub, ber mich
Ijinberte, ein augübenber Zünftler gu Werben. Sßo nur ein Eon
ertlang, Wo nur Sefang fid) hören liefe, ba War idj gleidj mit
ganger Seele unb bergafe alle meine Sefdjäfte. Stein Sater, ein
1 Übergang in eine anbre Tonart
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ernfter, heftiger fUtann, aürnte öfter meinen Gntßufiagmug, ber
allen feinen Slbfidjten feinblid) jn werben brot)te. 2>a id) attd)
ju leibenfdjaftlid) War unb im jugenblicßen Gifer Wähnte, id)
bunte meine ffunft nidjt fattatifd) genug berteibigen, fo berlefjte
unb trüntte idi oft meinen SBater auf ungeaiemenbe SBeife, unb
biefer ®ampf, biefe diene unb gertnirfdjung über meine Wiße,
Serftimmung gegen bie äöelt unb rnidj, bieg traurige, aerriffene
2Befen berbarb mir böHig bie Weiterleit meiner Sfugenb, benn ber
geWaltfam errungene ©etttiß meiner Äunft War bodj nidjt im
ftanbe, mir aUeg bas ju erfeßen, Wa§ id) einbiifjert mußte. 3a,
fei eg nun, baß meine Erwartungen au Ijodj gefpannt Waren, baß
meine Slßnbung für bag >f5öcftfte au feljr meine gorberungen
ftimmte, genug, eg Würben mir audj bie äöerte ber Äunft felbft,
fo gut Wie iljr Stortrag, üft aUaufeßr berfümmert. S)enn idj
glaubte nidjt feiten Waßrauneljmen, baß man fo bieleg in bie
fUlufit aufgenommen Ijafte, Wag biefer fiunft gana fremb bleiben
müffe, baß fie meiftenteilg ju fetjr jum 3eitbertreibe Ijerab=
gefunten fei, baß fie umGffette büßte, bie ißrer unwürbigfinb, unb
baß bie Wenigften Sänger nur wiffen, Wag SBortrag unb Sefüljl
au bebeuten ßabe. Gitte tiefe Schwermut tonnte fiel) meiner be=
meiftern, baß faft nirgenb in ber Söelt bie Stimmung angetroffen
Werbe, bie idj für notWenbig ßielt, Wenn biefe Ijoße Äunft tßr
Glement firtben follte. 3d) mußte benn enblid) meinem ¿ater
bocE) nadjgeben unb an ben Sefcßäften teilneßmen. Sie Slrbeit
Würbe mir leidjter, alg id) mir borgefteHt ßatte, unb mein Slater,
ber midj Wegen meiner Äunftliebe für faft blöbfinnig gehalten,
War fo mit mir aufrieben, baß feine eßemalige Sürtlidjteit gegen
mid) erWadjte. 9lad) einigen 3aßrett warb id) in biplomatifcßen
bebeutenben ©efdjäfien an einen großen Wof gefenbet. Seit lange
ßatte id) bie neuen Sänger unb Sängerinnen beobachtet unb
war faft mit allen unaufrieben. SBenn bie Stimme bag Sefüßl,
ben Gntßufiagmug ber ßeibenfcßaft augbrüden foll, fo muß fie
fief) großartig ergeben, mädjtig anfdjWeHen unb bie Wbße nur
begWegen fudjen, um bie ftärtfte ßidjtregion unb ®raft au ge=
Winnen. 3n biefer Segenb ift eg, Wo Mnnponift unb Sängerin
bag iibermenfcf)lid)e ber Siebe, ber Mage, ber Slnbadjt unb jeher
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'Jtegung bei Seele auSbrüden lönnen: unb bocfj fanb idjfaft immer,
baff bet 2Bol)lIaut, bie SöoUuft biefer .iilänge nur gebraucht
Würben, um eine Keine Äünftlidfteit, eine Slrt Springeret anju=
bringen, eine Sfirtuofität, bie wol)l ganz nalje an bie Seiltänzer
grengt unb non ber echten Äunft ganz auSgefdjloffen fein fällte.
3lod) fdjlimmer faft erfdjienen mir biejenigen, bie nadj einer ziem=
lief) berbreiteten neuen Planier ben SluSbrud anbringen wollten,
.ft'ein Crescendo, lein tßortament1 ber Stimme, fonbern einplötj=
lieber Sluffdjrei, Wie ein Slngft» ober fpülferuf, bann ein ebenfo
plöfjlictieS Wrljaudjen, ein unmotibierteS Sintenlaffen be§ ®e=
fanget, ein bumpfer Seufzer ftatt beS 2bnS unb fo fort in biefem
fdjroffen, eiligen 2öed)fel, fo bafj id) jetzt nidjtS t)örte unb jetjt
Wieber bon grellen Xönen erfdjretft mürbe, ein Unfug, ben oft
ein ganzes tßublitum beWunberte, unb ber mir nod) jenfeit bem
Anfänge ber Sdjitle zu liegen ftfjien ober mir Vielmehr Wie ber
rolje unntufttalifdfe Segenfap alles SefangeS bortam. tßon bem
neueften Sefdjmad ber Opern will id) fcijtveigeir, benn i)ier fänbe
ict) meinen fflageliebern lein @nbe.
„SUS id) bem fremben fjofe miet) borgeftellt Ijatte, empfing ict)
balb barauf ben tBefdfeib, bafj idj mit einem wichtigen Auftrage
fdjnell in mein tBaterlanb zurüd miiffe. Sim Slbenb War beim
tBruber beSregierenben^iirftenßonzert, unb eine frembe Sängerin
Wollte fid) zum erftenmal Ijören laffen. 2fdj begab mid) in ben
Äonzertfaal. 9lur ber Sängerin Staden, beffen blenbenbe äßeifje
bon einem Wunberlidj geträufelten braunen ßöddjenerljöljt Würbe,
lonnte idj Waljrnef)men foWie einen Seil beS feingerunbeten
©IjreS, fo bidjt War bas (Sebränge. Slber jetjt erl)ob baS IRäbdjen
ben Son unb ging in einen zweiten über unb ftraljlte ben britten
auS, fo mädjtig, ebel, rein, boll unb liebliif) zugleici), bafj id) wie
bezaubert ftanb, benn baS War eS, Wie id) eS mir immer gebadjt,
ja eS War meljr, Wie id) geWünfdjt Tratte. ®iefer reine, t)immlijd)e
SJiStant War Siebe, ¿o^eit, aarte firaft unb gülle ber ebelften,
ber überirbifdjen (impfinbung. ®a björte id) nid)t ben fpitjen,
1 Portamento: getragene^ Singen mit leictjtem §inüberfd)leifen non einem
Xon jum anbern.
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blenbenben (SlaSton, ber nod) bie fmmoiiita1 überjdjleift, nidjt
feie ¿Betäubung in ber lebten, fdjwinbelnben f?öl)e, bie wie mit
Spitien bas öljr berieft unb burdjbotjrt, nidjt bie Cpumadjt an
ber (Sren^e ber Stimme, bie erft ein WitleibSgefiiljl in unS erregt
unb bon biefem bann ^ülfe unb ¿Beifall bettelt: nein, es toar bie
Sid)ert)eit felbft, bie SBatjrljeit, bie Siebe. ¿Run begriff icf) erft,
Wie 4?affe12 patte wagen tonnen, ¡jutoeilen in feinen Sitien burcp
biete Satte ben Sopran auf ein unb jWei Silben trillern, fict>
fenten unb toieber fteigen ju laffen. 3d) toar fo entlädt, bafj id)
mid) unb alles bergafj, id) legte in biefem tjodpten Slugenblid
meines SebenS baS fonberbare Selübbe mir felber peimlidj ab,
baf? nur biefeS SBefen mit biefer ¿ffiunberftimme ober teinS meine
(Sattin Werben füllte. ®er 9tat unb ber Säufer beS dürften Ratten
miet) fdjon jwei=, breimal erinnert. 3dj ging jum regierenben
fperrn in baS Sd)iof> pinüber. @S warb mir fd)Wer, meineSebenS=
geifter ju bem foljr bebeutenben (Sefpracpe p fammeln. ¿Rad) ber
Slubienj muffte ictj miet) in ftürmifd)er¿Rad)t in benSBagen Werfen.
Äein ®iener, am toenigften ber alte ¿Rat, mein ¿Begleiter, Wußten
mir bon ber Sängerin etWaS p fagen. 3n meinem ¿Baterlanbe
angetommen, erwarteten mid) bringenbe Arbeiten, bie mid) felbft
in ben ¿Rädjten befdjäftigten, icf) tonnte meinen ¿Batet, ber auf
bem Ärantenbette lag, nur Wenig fepn. SllS id) fertig War unb
meinem, leibenben ¿Batet jept meinen Sroft unb SDienft wibmen
Wollte, tonnte idj ipm nur nodj bie Singen pbrüden. 3eijt wufjte
id) erft, Wie teuer mir ber eble Wann getoefen War, bod) War eS
mir jetjt erlaubt, meiner Steigung p folgen; id) entzog mid) ben
Staatsbienften. Sobalb eS meine georbneten ©efepafte pliefjen,
reifete icp nad) jener ¿Refibenj prüft — aber — unb wie ift bieS
p begreifen? — tein ¿Dlenfcp, tein Wufiter, nientanb am ■'pofe
Wollte bon jener Sängerin ober jenem Slbenb, ben idj befeprieb,
etwas toiffen, als fei biefe einzige, pimmlifepe Stimme eine ber
getoöpnlicpften Srfdjeinungen, bie man taum bemertt unb bann
1 ©ie ©la^armonita., ein im 18. Saljrljunbert beliebtet ^nftrument au§
nerf^ieben abgeftimmten unb mit ben Ringern geftrid&enen (Slaöglocfen.
2 Jjoljann 2lbolf £a'ffe (1699—1783), Äomponift von Dpern unb Äirdjens
mußten, 1731—63 £offapel(meifter in Sterben.
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bergißt, ober als fei ich in äöaijnfinn unb 33egaubeticng, baß ich
mir alles nur eingebilbet ßabe.
„91I§ jebe sJtact)forfcf)ung bergebiict) ivar, fncijte icp auf 'Reifen
jenes SBunber Wieber angntreffen. Saritm berfäumte icfj fein
Äongert unb feine Oper, fudjte jebe mufitalijclje SSerfammlung
auf, unb immer Vergebens. Seit gWei 3ahrcn führe ich bieS un=
rußige, traurige Seben, unb heut abenb badjt’ ich tljöridjt gu
Werben, benn in ber fremben Same glaubte ich meine Unbetannte
gefunben gu haben, biefelbe Sode im fRacten, berfelbe feine Äontour
beS ©IjrS, unb EDlunb unb fß^fiognomie fdjienen mir gang Wie
bie einer Sängerin."
SDie Sachter beS IpaufcS berficfjerte noch einmal, baß ber Sraf
fich burcpauS irre, unb baß feine SBemertnngen über Sefang fafi
ebenfo einfeitig als fein gu nennen Wären. — „Senten Sie benn
* fonberbareS Selübbe gu halten?" fragte hierauf ber SSaron.
Sh
„3<h muß wol)l", erWiberte ber ®raf, „benn mögen Sie auch
lächeln unb eS unbegreiflich finben, jener wunberbare füße Sott
ßat mir Siebe, Wahre Siebe eingeflößt, äöarum foll benn unfer
Sluge ber einzige Sinn fein, ber unS bieS ®efüßl, biefen enthufia=
ftifchen Saumei gufüljrt? Sich träume bon biefer SngelSftimme,
immer bernehme ich fie, alles erinnert mich an biefen Son: o
Fimmel! Wenn er berfdjWunben, Wenn fie geftorben fein follte!
3d) mag mir bie U.nermeßlid)feit biefeS SlenbS gar nicht bor=
¡teilen."
Sie übrigen, ben Saien abgerechnet, fcßienen biefe Seibenfdjaft
nicht begreifen gu tönnen ober an fie glauben gu Wollen. Sa
eS fpät war, trennte man fich, unb ber Staliener begleitete ben
Srafen, in beffen .öaitfe er Wohnte.
„Sccellenga", fing er in einer einfamen Straße an, „thut mir
bieSefälligteit, mich übermorgen bor baSSßor ba in benSannen=
Walb gu begleiten, ba WiU ich wir umbringen."
„3tarr!" fagte ber ®raf, „Was fällt Such einmal Wieber ein?
Stabe ich vid)t besprochen, für SurenSebenSunterhalt guforgen?"
„SlUeS recht fdjön", fagte jener, „baute auch für bie ®roß=
mut; aber ich &in wein Seben böUig fatt, fo fehne ich mir nach
meiner abgetriebenen fjjälfte."
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„Somit iijr auch jenfeit", fragte her Sraf, „euer .Watjentom
jert ioieber fortfetjen tönnt?"
„Sticht blo| besroegen", ertoiberte ber Sitte, „bin aber mit
^fabelten Jo getoohnt getoefen, mit Sßaleftrina, Surante, SÖact)1
unb alle grofje ßeute, ben fönigtictjeir Äabettmeifter Sabib mit
eingerechnet, gu leben, bafj ich eS mit fo orbinären SJtenfcijen nictjt
mehr aushalten lann. 2öie raten miet), ScceHenza, bafj ict) mir
umbringen fall, Rängen, fdfiefjen ober erfaufen?"
„3<h toerbe ben Starren einfperren taffen", jagte ber Sraf.
„hat jebeS ettoaS für ftd)", fuhr ber Italiener fort, ohne fiel)
ftören $u taffen; „ßuft, geiter, SSaffer; jebes ein gang gutes @le=
ment. Sin einziges Sing lönnte mid) mein ßeben berfüfjen, fo
bafj ich toieber in bie ßebenSluft einbiffe."
„9lun, unb toaS?"
„Safj idj ben <herrn <jortenfio nodjmal anträfe."
„Unb toeSljalb?"
„Sag ich ilpt fo rect)t abioamfen, burdjbrefd;en lönnte, bafj
er bajumal meiner cara bie Sefangmetljobe fo öerborben hat."
„ißhontaft!" fagte ber Sraf, inbem fie burcf) bie Sljür
fdjritten. — „Unb toas ift ScceHenga?" murmelte ber Stile, inbem
bie Siener ihnen entgegentamen.

Ser ÄapeUmeifter ioar in Verzweiflung. SS ioar ganz fo
getommen, Wie er gefürchtet hatte. Sie erfte (Sängerin zeigte fich
mehr al§ empfinblich, fie fühlte fid) beleibiget, unb fogleich war
auf einen 2öint bon ihr eine recht fdjwere Trautheit ba, bie ihr
eS unmöglich machte, einen Son zu fingen, ja nur ihr p>immer
ZU berlaffen. Ser Sntljufiaft ioanbelte unb rannte hin unb her,
aber feine Vermittlung machte bie Sache eher ärger als beffer,
benn ba er treuherzig miebererjählte, WaS jebe ber Parteien ge=
1 ©ionanni Sßierluigi 5ßaleftrina (1515 — 94), ber größte fatljolifcbe,
$oljann Sebaftian 33ad) (1685- 1750), ber größte proteftantifebe flirdjens
tomponift; §rance§co Durante (1684—1755), bebeutenber .ftird)enfomponift,
Vertreter ber fogenannten neapolitanifc^en Schule
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äufjert ^atte, fo Würbe bei Itapellmeifter immer metjr erbittert,
unb bie Sängerin ging am ®nbe jo Weit, bafj fie berlangte, ftatt
ber beiben jpauptarien füllten jtoei ganj neue gefeijt Werben, unb
bas ©uo im leisten Sitte müffe in ben erften unb jWar gleich in
ben Slnfang berlegt fein, auch forberte fie noch für fidf bie große
Slrie ber ¿Weiten Sängerin, ohne toeldje ^Bewilligungen an leinen
§rieben§fd)luf? ¿u benten fei. Über biefe ungeheuren gorberungen
geriet ber Äapellmeifter fo aufjer fidj, bafj er fdjwur, fie folie nun
in feiner ©per gar nicht fingen, ob er gleicl) nocí) nicht Wufjte,
Wie er feiner Überlegenheit abhelfen füllte. „2öenn nur meine сага
nocí) lebte!" rief ber alte Italiener auS, ber an ben S5eratjd)la=
gungen teilnahm unb jeijt bie überjWeiflung beS ÄapellmeifterS
jah- „Sldf! wie brillant tonnte bie Selige ¿um Xhea^er Wieher
auferftehn! Sie Stolle ift gang unb gar für fie gefdjrieben."
„fiönnt 3hr fte nid)t bielleicht felbft übernehmen?" fragte
ber fiapellmeifter in tragifcher SBoSh^it
„Signor, si!1" rief ber Sitte, „Wenn 3hr lein anber Subjett
finbet, i(f> tann ¿um 6ntfe|en einen hohen ©obran burdj bie
giftel fingen."
„®s tommt Wirtlich faft auf eins hinaus", rief ber Äomponift
in feiner SerjWeiflung, „ob man fo ober fo parobiert Wirb;
WenigftenS Würbe bod) lein ßiebtjaber bei einer unbaffenben ®e=
legenheit tlatfdjen, unb tein ©ferfüchtiger ober ber SBeWunberer
ber ^Weiten ©ame auS ttteib pocfjen unb jifdjen. Unternehmt 3hrSliter, aber auch liebenSWürbig ju erfcheinen?"
,,3BaS ber SJlenfcl) leiften tann", antwortete jener, ber es
für ©nft hielt, „bor breijjig galjren War ich jum -Kalen hnbfd),
unb Wenn ií) nial auf fiarnebal in SöeibStleibern ging, lief mir
alles junge SJlannSbolt nadj."
,,©ie üßrimabonna hätten Wir alfo", fagte ber @ntt)ufiaft,
„unb Wenn bie ©ber nur sJtact)t unb SSerfinfterung beS ©peaters
erforberte unb tein ÜRenfch bie Sache erführe, fo tarne eS Wohl
auf ben Sberfudj an, Welche äöirtung ber alte greunb machen
Würbe."
$err, jal
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„Sßenn idj rtic£)t bor her Suffüljrung tot Bitt", Warf bei
Italiener ein, „jo tote ba§ anbere Subjett tränt ift, fo möchte icp
tooljt in ba§ Sterben geraten."
,,3d) fef|e fdjon", befdjlofj ber .Kapellmeifter, „idj bin ber=
geblitf) Ijergereift, id) Ijabe umfonft alte Sinftalten getroffen. So
lange e§ unmöglidj bleibt, bon ObrigteitS toegen einen folgen
(Sigenfinn ¿u beftrafen unb ju tjinbern, fo lange bas fßüblitum
felbft iricEjt eine foldje gredjljeit unb ®erad)tung feiner fo aljnbet,
bafj lein ¿Weiter biefelbe Slergelptng toieber Wagt, fo lange bleiben
mir bas Opfer btefer .Kaprice bon untotffenben fUtenfdjen, bie für
ipr mäßiges Talent biel ¿u feijr belohnt unb bon ben ®irettionen
unb allen jßitW'ern bezogen Werben. 3d) toerbe toieber ein=
pacten."
Ser Sntfjufiaft Weinte bor Sdjmerj, ber Italiener aber jagte:
„3t)r ljabt gaiy redjt; nidjt toaljr, ba§ Beben mit all ben 2Rüt)=
feligteiten ift nicfjt bie Siebe Wert?"
,,3d) bin e§ WenigftenS böllig fatt", antwortete ber Äotn=
ponift.
„Sinn, fo tomntt mit miet), leiftet mir ®efellfd)aft", fagte ber
yilte fetjr freunblid), inbern er ftctj an iljn fd)miegte.
„2öol)in?"
„Stad) jenfeit, nact) bent Weiten, großenSlaum, Wo man@Uen=
bogenfreiljeit nad) ^erjenSluft t>at. Sagt, fDlann, toollen Wir
un§ lieber in§ SSaffer fdjmeifjen ober frifdj ben Äopf abfdjiefjen,
Wie bem Stogel bon ber Stange?"
„®et)t", rief ber Sllufiter, „2fljr feib fdjon am frühen sDlorgen
trunten."
„Stein", fagte jener, „idj Ijabe einmal einen peiligen Sdjtour
geffjan, mir au§ biefer Stielt l)ier fortjufdjaffen, toenn id) nidjt
etwa ben lieben Signor .öortenfio toieber antreffen ttjäte: bas
Würbe natürlich bie gange Sactje beränbern. Slber toenn mir bie
greube nidjt arribiert, jagt nur felbft, Was ift benn ba§ für ein
lumpigeS Beben l)ier unten? Sa fitjt 3l>r immer, närrifetjer
Sliaeftro, unb tlimpert auf bas Älabier unb fdjreibt (iure @in=
gebungen auf unb ängftigt (Sucf) um ^nbention, (Sjaratter,
SJtelobie, Stil, Originalität unb Wie man Äunfttoefert alles
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nennt: unb wer bantt e§ Such? 3öer merlt eS nur ein biffel?
Safjt unS bod) mal als Vernünftige Wanner in Sag hinein reben:
ift eS benn nicht fpafihafter, fich aus bem Staub ^u madjen? 3a,
iRuljnt, Stadjtoelt! Wollen ber lieben dtachWelt ein biffei entgegen
*
gehn unb mal hinter ben SWrhang guden, ob eS foldjeS ®etier
überhaupt nur gibt. Übermorgen, greunbcfien, feib Von ber
Sßartie, ich bring’ auch ißiftol mit: 3h1 müfjtet benn lieber bau
*
mein Wollen; ift aber jefjt WinbigeS unb garftiges Wetter."
„Sajjt bie dtarrenSpoffen", fagte ber dJhififuS fetjr ernft, „eS
Wirb noch baljin fommen, alter Stjor, baf?
nach bem Soll
*
häufe Wanbert."
„llnb Wonnen ba nidjt auch Seute?" fagte ber Italiener grin
*
fenb; „3h
*
tjabtSßernunft noclj nicht Vielgebraucht, junger Wann,
ba ift fie nod) ein biffel frifd)! Wer fie aber fo Wie id) ftrapojjiert
l)at, ba ift fie mürbe unb matt; mir iommt’S gar niä^t fo fefjr
auf dlmbition an, baff mid) (Euresgleichen. für Vernünftig ober
Weifen aus Sriedjenlanb ljait. 3d) hflbe inoljl anbern Umgang
gehabt, als 3hr, *3h armer, gegenwärtiger, furgid)tiger sJJtenfd) 1
Unb Wenn dteftor ober 5ßl)ibta§ unb ißrajiteleS, mit bie id) fo
oft tonberfiert habe, mid) fo etwas gejagt hätten, fo hätte ich jeben
einen Sdjiag an bie ®egenb Von baS ¿djr gegeben."
(Er lief wütenb fort, unb ber ÄapeUmeifter feiste fid) melan
*
djolifch nieber; auch ber gefc£)Wäijige @ntl)ufiaft muffte ihn Ver
*
laffen, bamit er feinem Summer redjt ungeftört nadRjängen
tonne.

„’Rein", fagte am Slbenb ber ßaie jum Söaron gernoW, ,,id)
habe bajumal einen Schwur gethan, niemals eine ®eige wieber
angurü'hren, unb barum Verfchonen Sie mich." ®e* Slater unb
bie Sodjter wünfchten nämlich, er möchte ihnen nur etwas, baS
tleinfte ßiebdjen Vorfpielen, um ju fel)eu, Wie er fich in ber 3ugenb
mit feinem 3nftrumente ausgenommen habe.
„Wan füllte Wohl nichts berfchwören", fagte ber Saron, „am
wenigften bie SluSübung einer fo ebeln Sunft."
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©er itapeltmeifter trat herein unb erzählte eine fonberbare
Slnmutung, bie ipm bom ®rafen gefctjeljen Jet. ©iefer habe iljn
närnliS befudjt unb gebeten, am heutigen s?Ibenb mit ipm unb
bem alten Italiener in ben äßalb bor bie Stabt ju gehn, too fid)
ber Sänger erfdjiefjert Wolle; ber ®raf WünJclje WenigftenS einen
restlichen yjlann jum Sengen, ber eS naSper bewähren tönne,
baß ber alte ©por fiS felber umgebract)t habe, ©er SBaron War
ber Meinung, man müffe ben alten SSerrüctten fogleict, feftnepmen
unb einftecten; bie übrigen fielen bei, nur ber Saie äußerte ben
Btoeifel, ob niSt jebern baS 3tedjt ¡juftepen müffe, über fein ßeben
ju entjdjeiben, wie eS ipm am beften büntte. hierüber entfpann
fiS ein Streit, ob eS bem Staate ober ben übrigen SJlenfSen
erlaubt fei, über irgenbwen eine folSe befSräntenbe SluffiSt gu
führen, Weldjeg ber ®aron uneingefSräntt behauptete, ba ein
foldjer burSauS, ber einen fo unllugen SSorfaij faffe, als ein
SBahnfinniger ¡$u betrachten fei.
„So muh inan
ermitteln, WaS Söahnfinn ift", Warf ber
ßaie ein; „benn Wir fepn eS in ber (Sefctjidjte, wie bie (Sefetje unb
ihre Wllftrecfer nacp ben llmftänben unb perrfSenben ®efinnun=
gen halb biefeS, halb jenes jum tobeSWürbigen Sierbredjen ge=
ftempelt haben, Welches anbere Zeitalter jit ©ugenben erhoben
ober gleichgültig anfahen, ja felbft oerladjten. ffrei ju beuten,
bon gewiffen JDleinungen abjuWeidjcn, hat ehemals manchen auf
ben Scheiterhaufen geführt; Wegen Sauberei, Wegen angefSul=
bigter fünfte ift mandjem ber Stab gebtodjen Worben, unb jetjt,
Wo Wir in biefen fünften Freiheit geftatten unb eS bod; bulben
müffen, Wie biele burS Übermaß unb SluSfSWeifung fiel) bor=
fäpliS unb fichtlid) 3U ®runbe richten, begreife iS nicht, Wie man
eS ben Slenben unb SJerftörten mit Ptedji Verwehren tann, baS
lieben Weg^uWerfen, Wenn fie biefen SntfSlujj WirtliS ergreifen."
„Sie finb paraboj", rief ber SBaron; „iS bin niSt ^pilofopp
genug, um Sie wiberlegen ju tonnen, allein aus ben Überjeu=
gungen ber Religion müffen Sie eS felber fSon toiffen, bah Sie
eine böfe SaSe berteibigen."
„SS ijabe berfproSen, mit auSäuWanbern", fagte ber SapeU=
meifter, „benn iS tann mir nimmermehr borftellen, bah ber alte
Sied. II.
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*©ho Srnft machen mirb. Übrigens märe eS mahrlid) nicht gu
bermunbern, menn ein armer geklagter ßapellmeifter biefe Se=
legenljeit benu^te unb ihm ©efeUfchaft leiftete."
©er ©raf trat mie berftört unb tieffinnig herein. (Ulan fragte
if)n, ob ettoaS SleueS begegnet fei; er äufjerte aber, bie ©rinnerung
an jene 'Stimme, bie ihm burd) bie neuliche ©rgählung mieber
mit frifdfer ßebfjaftigteit in baS SebächtniS getommen fei, fein
raftlofeS Suchen, bie Dual biefer 'Spannung unb bie Unruhe,
bie eS feinem gangen Sßefen mitteile, maclje ihn böHtg elenb, unb
er habe befdjloffen, menn fiel) ber Italiener erft erfdjoffen habe,
meiter gu reifen.
„So halten Sie eS beim für ©ruft?" fragte ber (Baron
erftaunt.
„Söenn er nicht mirllid) bagu tljut", antmortete ber Sraf,
„fo nehme ich ben Starren mieber auf bie (Reife mit."
©er Italiener trat herein unb fdjien aufgeräumter, als man
iljn noch je gefeiten hatte. Sille betrachteten ihn mit einer gemiffen
Scheu, er aber nahm leine Slotig bon biefem beränberten SBetra»
gen, unb als fehl ber Snthufiaft unb ber Sänger bie ©efeUfchaft
bermehrten, mürben alle in heitern ©eiprädien bon einer ber=
gnüglichen Saune beherrfdjt, ben Srafeft ausgenommen, ber feine
trübe SRiene nicht beränberte. „Saffen Sie uns", fagte ber Äapett»
meifter enblid), „einiges bon unfern neulichen Srgählungen auf»
nehmen. Söie ift eS möglich (inbetn er fich gum Saien manbte),
bafj Sie nach 3'hren neuerlichen lomifchen (Betenntniffen ein fo
grofjer greunb ber SRufit haben merben tonnen?" — „(Bieüeicht
baburch um fo mehr", erioiberte biefer, „meil baS ©efüljl, als eS
reif in mir mar, burch fidj felbft unb ftart ermadjte, bafj id) nichts
Angelerntes, SlachgefprodjeitcS in meine Siebhaberei hinüber»
nahm. 3dj hatte eS enblid) bahin gebracht, bafj ich Heine, einfache
Sieber begriff, bie mir auch tvohl im ©ebädjtniS hängen blieben,
bie trefflichen bon Sehnig1 gum SBeifpiel, in benen unS, ohne bah
fie unS eben poetifch aufregen, fo behaglich unb moljlmirb, bieutiS
fo Har blauen fummel, grüne ßanbfdjaften, leichte fyiguren unb
1 £>ie „£ieber im SJolIäton" von $oljann 2Ibraljam Sßeter <5djulj er*
fcfcienen 1779—90.
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anmutige ©mpfinbungen hinmalen, waren mir oft gegenwärtig
unb berftänblid). sJlur bie größeren ilompofitionen, am weiften
aber bie bramatifdje SJlufiE, Waren mir juWiber, Wenn id) aud)
in ber leijtern manchmal mit Sßoljlgefallen eine Keine SIrie hörte,
bie fid) bent OI;r einfdjmeidjelte. Sinei) ber .^artijörigfte lernt am
(fnbe bie Heinen melobifdjen Sachen fühlen, Weint iljm aud) ber
3ufamitteni)aitg großer mufiEalifdjer Sichtungen unberftänblid)
bleibt. 3ll§ bas erfte SJlal ,,Son 2fuan" Von Tlojart gegeben
Würbe1, lieg ich mich bereben, ba§ Sweater $u befudjen. @s war
unlängft Eomponiert unb be§ großen 9Jlanne§ fRuljni noch in
©eutfdjlanb nicht fo begriinbet Wie halb nadjljer, Welches id)
befonberä an einem Ijodjgeadjteten SWufiter Wahrnahm, ber Wät)=
renb unb nacp ber Sluffüljrung nidjt gnug über ben falfdjen
Sefdjmad be§ SSerleS reben Eonnte. SJlir aber War, al§ fiele mir
fdjon wäljrenb ber Ouvertüre eine 33inbe bon allen Sinnen. $dj
Eann bie ©mpfinbung nidjt befdjreiben, bie mich jum erftenmal
überrafdjte, baff id) Wahre SJlufiE hörte unb Verftanb. ®tit bem
38erlauf be§ SÖerfes fteigerte fid) mein ©ntjüden, bie 9lbfid)ten
be§ ßomponiften Würben mir Kar, unb ber grofje Seift, ber un=
enblidje Söohllaut, ber Sauber be§ 2Bunberbollen, bie Tlanrtig=
faltigteit ber wiberfpredjenbften Söne, bie fid) hoch ju einem
fdjöngeorbneten Sanken Verbinben, ber tiefe SluSbrntf be§ Se=
fü'hlS, bas SBijarre unb Srauenljafte, gredje unb SiebeboKe,
Weitere unb Sragifdje, alle§ biefeg, Wa§ biefeg SßerE ju bem eiit=
jigen feiner Slrt macht, ging mir burd) ba§ C'hr in meiner Seele
auf. Sag e§ fo pilöljlici) gefepah, Vermehrte meine 33egeifterung,
id) Eonnte nun Eaum ben „SBelmont"12 beSfelben fDleifterS er=
warten, beff en SeibenfdjaftlichEeitmid) uid)t Weniger cntjücfte. Sind)
anbere Somponiften fudjte ich ju begreifen, unb ®litd§3 grofjer
Stil, feine eble Vihctorif, fein tiefeg Semüt riffen mich hin, ich
1 3« Berlin sum erftenmal am 20. ©ejember 1790 aufgeführt; fomponiert
1787. ©er „hoc&gead)tete 2Jlnfifer" ift Sleictjarbt, ber anfangs gegen SRojartS
3Hufit eine heftige 2Ibneigung Ijatte.
2 „SBelmonte unb Äonftanje ober bie Entführung auS bem Serail", fompo=
niert 1781; erfte Aufführung in Berlin am 16. Dttober 1788.
3 ©hriftoph SBili ba lb Slitter von @lud (1714—87), ber grofje Slefor«
mator ber bramatifdjen SRufit.
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erfreute mich an fßaiftello unb Wlartini, (Jimarofa’g1 Ijelter (Seift
ieudjtete mir ein, unb id) beftrebte mid), bie 3terfd)ieben^eiten bcS
mufitalifdjen ®til§ foWie Verfdjiebenartige ©idjter
erfaffen
unb mir angueignen. äßäljrenb meiner UiriVerfität§jatjre Verlor
id) biefe Äunft wieber an§ bem ®efid)te, boct) juriitfgetehrt, War
meinSifer für fie um fo brennenber, vorzüglich ba einige Vertraute
greunbe mein Urteil unb Sefüljl lauterten, Seljt Würbe id) mit
bem WunberVollen SeniuS be§ großen Sebaftian SJad)1
2 betannt,
in bem Vielleicht alle golgejeit ber entwidelten SJlufil ruhte, ber
aHe§ tannte unb alles Vermochte, unb beffen SSerle id) etwa nur
mit ben altbeutfdjen tieffinnigenSJtünftern Vergleichen möchte, Wo
Sier, Siebe unb @rnft, ba§ Tlannigfaltige unb fReijenbe in ber
höchften 91 utlvenbi giert fid) Vereinigt unb in ber @rh°^en^ un§
am fafjlichften ba§ ®ilb ewiger unb lnterfdjöpflicljer Äräfte Ver=
gegenWartigt."
®er Äomponift fagte: „SeWifj, e§ tonnte «SchWinbel er=
regen, Wenn man überfdjaut, was aUe§ Vorangehen muffte, bevor
ißad) feine Söerte fctjreiben tonnte; aber e§ gehört auch Wahrlid)
Viel ba^u, einer folchen guge ober einem Vielftimmigen Sag auf
bie rechte äöeife jit folgen unb ihn 31t Verftehn, es ift gleidjfam
eine SlUgegenWart be§ Seifteg, bie ich einem foldjen ßaien am
Wenigften äugetraut hätte."
,,9lad) mehreren fahren", fing ber ßaie Wieber an, „Würbe
mir es fo gut, in eine eble Familie3 eingeführt ju Werben, bereu
ÜJlitglieber, Vorzüglich bie Weiblichen, auf eine entgüdenbe ?lrt bie
DJtufit ausübten. ®te ältefte Sodjter fang einen Sopran, fo Voll
1 ®iooanni aifie11o (1741—1816), Dpernlomponift („2)ie fchöne SJlül*
lertn", „Ser SBarbier non Seoilla" u. a.); Vicente Wlartin p Solar aus
Valencia (1754—1810), oon ben gtaliern Martini lo Spagnuolo (ber Spanier)
genannt, Jlomponift einft beliebter Opern (,La cosa rara“, „Lilla“ u. a.); ®o»
menico (Simarofa (1749 - 1801), feprieb oortrefflicpe, namentlich fomifepe
Opern (am berüpmteften „Sie peimlicpe Gtye", 1792).
2 Seine gewaltigen Schöpfungen — auf welche ®. 2!. 21. ^offmann juerft wies
ber hingeroiefen hatte — waren bamalS in weitern Greifen fo gut wie oergeffen;
bie erfte Aufführung ber 9Jlattpäu3paffion burep -UlenbelSfopn fanb erft 1829, fieben
Sapte, naepbem Siect bieg feprieb, ftatt.
3 Sag ^olgenbe enthält wohl eine $ulbigung für bie Familie ^intenftein,
inSbefoiibere für iEiectg ebelmütige ^reunbin, bie ©räfin Henriette, bie aUerbingi
nidjt bie ältefte, fonbern bie jüngfte Stocpter war.
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unb iiebltcf), fo ßimmlifd, Har, baß icß bei Sßrer ueulicßen
Sefcßreibung beg Gefangg Sßter Unbekannten, inerter ®raf, an
biefe unbergleidjlidie Stimme benten mußte. 4?ier bernaßut tet)
nun neben mausern Söelttict)en uorjügltd.) bie großen unb einigen
©ebidjte beg erhabenen Sßaleftrina, bie ßerrlicßen Äomfiofitionen
eines Seo unb ©urante, bie ¿aubermelobieen beg ißergolefe1, ben
ich mit ben Sicßtffrielen beg Gorreggio1
2 bergleieEjert mußte, bie
trefflichen Sßfalme fDtarceUog, bie großartige Weiterleit unferg
Waffe unb bag bramatifdje Requiem Sometlig34
. fDlandjeg Don
Seo, bie fUliferere Oon ®ai unb SlUegri
*
ungerechnet. So rein,
ungeniert, im großen, einfadjen Stil, offne alle Planier Oorgdrngen, toirb man fdjioerlid) je tnieber bie SJleiftertoerke Wären. SJiefe
glücfiidfe Seit berfeßte meinen (Seift in eine fo erljöfjte Stimmung,
baß fie eine (ißodje in meinem Seben uiadjt. 9lur in ioenigen
fdftoadfen Gebidjten5 ßabe idj Derfudft, meine ¿Dankbarkeit auS=
äufprecßen. fDleine Seele tnar fo ganj in biefen göttlichen Xönen
aufgegangen, baß idf bajumal nidftg oon Weltlicher tDlufik Kliffen
Wollte, eg feßien mir eine Gntablung ber Göttlichen, baß fie fid)
ju ben menfdjlidfen Seibenf ¿haften erniebrigen fottte. Seh glaubte,
eg fei nur ißre iualjre SSeftimmung, fid) jum Wimmel aufgu=
fdfioingen, bag Göttliche unb beurlauben au iffnauberHinbigen."
„Gin iöeweis", jagte ber Äaßellmeifter, „baß Sbe ganzes
Werg bamalg bon ber Glorie biefer Grfd)einuiig bureßbrungen
tvar. y.Raii tßut auch Unrecßt, bergleidjen toaßre SJegeifterung
Ginfeitigleit gu fcffelten, benn ünfre Seele, toenn fie ioirHidf auf
1 SeonarboSeo (1694—1744), 9Jlitbegrünber, Siouanni Sattifta ^ßer*
golefe (1710—36), ausgezeichneter Vertreter ber neapolitanifchen Schule. Son
festerem j. 33. ein berühmtes Stabatmater, baS fCied ju mehreren ©ebidjten be=
geifterte (f. baS djronologifdje SerjeichniS her ©ebidjte unter 1802).
3 <5. 2lnmerfung ju S. 154. £ied benft l)ier befonberS an beS 3ReifterS
„^eilige 97ad)t" in ©reSben.
3 Senetetto IDiarcello (1686—1739), SDid^ter unb ausgezeichneter Äompo=
nift; am berühmteren feine „Sfalmen" (1724—27); £ietf h®fc ih« ™ einem ®e-bidh t gefeiert (1802). SRicola^omelli (1714—74), SDtitglieb ber neapolitanif djen
Schule, bebeutenb in Äirchen» unb Dpernmuflt.
4 ^ranceSco ^eo (1699—1752), berühmter Jtomponift unb ©efanglehrer
in Neapel; ftommafo S8ai (1680-1714), fdjrieb oor allem ein berühmtes 2Jii=
ferere, baS alljährlich in ber Äarrooche in ber päpftlichen Kapelle jit 9lom gelungen
wirb, abwechfelnb mit benen uon Saini unb oon ©regorio 2111egri (1590
bis 1652). Sied hörte biefe Äompofitionen in 9tom felbft.
5 SiecES ©ebichte über SJhifit finb l»02 gefdjrieben.
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fo grofje Slrt ergriffen unb erfct;üttert toirb, fühlt bann in biefent
iljr neuen ©lement bie gange Äraft unb ©toigteit iljreg 3Sefen§;
fie finbet bann bie Schönheit, bon ber fie früher gerührt tourbe,
erhöht unb bollenbet in ber neuen ©rfcheinung unb fieijt mit
9ted)t auf ihre frühem Suftänbe alg auf ettoag ©eringereg hinab.
3« toeffen £>erg eine foiefje Stifton nicht fteigen unb eg gang au§=
füllen tann, ber tueifj überhaupt nid)t, toag ecl)te IBegeifterung ift.
Unb geioih ift bie Äirdjenntufit, Welche freilich bie Steueren meift
auch fo tief Ijerabgegogen haben, bie erfjabenfte unb fdfönfte 9Iuf=
gäbe unfrer ¿fünft. 3ch bin aber übergeugt, baf; Sie fpäterhin
bon felbft eben aug 3hrait ©nttfufiagmug toieber ben SBeg gu
Syrern geliebten SJlogart unb anbern gefunben haben."
„Slatürlidj", fuljr ber ßaie fort, „benn bie Siebe tann fiel; bocl;
niemalg in ¿jah umtoanbeln. 3<h l)abe immer bie fDlenfdjen
gefürchtet, bie mit ihren ©efühlen in ben ©jtremen fchioärmen
unb heut übertrieben bereden, toag fie in einiger Seit mit ßüfjen
treten. Hufre iSilbung tann unb foll nur eilte Wobifitatioit einer
unb berfelben ¿traft, einer unb berfelben Söahrheit fein, fein itn=
ruhiger SluStaufch unb 2Bed)feI unb fein hungernbeg Verlangen
nach Steuern unb Unerhörtem, lnelcljeg bocl; niemalg befriebigenb
gefättigt Werben tann. Sllg eg mir nachher fo gut ioarb, in Som
bon ber fmüftlichen Tabelle biele berfelben Sachen bortragen gu
hören, fo fühlte ich toohl, bafj hier ein eigener trabitioneller SB or=
trag beg alten Canto fermo1 mancheg auberg unb noch einfacher
geftalte, aber toeber bort noch in ben jöjeatern habe ich je biefen
unüefchreiblithen ©igtant toieber bernommen, unb Sßergolefe ober
anberc neuere ¿tirchenmufit ift mir auch niemalg in biefer ®oU=
enbung toieber borgetragen toorben."
„Slug Sh^en tBefchreibungen", fing ber Sänger12 an, „muh
ich Wohl abnehmen, bah ®ie mit ber neuen Sängermanier Wohl
feiten gufrieben fein mögen. 3d) geftelje 3hnen aber, bah ich
hierin nicht gang 3hrer SJleiitung fein tann: gu grofje, gu jdjlidjte
1 S)ie altertümlich einfache unb gemeffen einherfchreitenbe, choralartige ®es
fangämelobie.
2 fDamit tann hier nur ber ÄapeUmeifter ober ber Äomponift gemeint fein,
nicht ber Italiener; vielleicht Schreibfehler be§ Richters.
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(Einfalt Würbe mich ¡(iiriidftogen, ich will beit fBirtuojen Vernein
men, bet bie flJtufit unb feine Stimme beljerrjdit. 2öie bet $>efla=
mator nt(f)t bloß ruhig ablefen feil, fonbern bttrcf) Erhöhung
unb Sentung bet Stimme, bind) Heine fßaufen, burch rollenbe
Söne erft jum Sdjaufbieler Wirb unb bas jur Äunft erhöht, waS
ber ganj gute t&orlefer boct) in ber niebrigen fRegion fielen
laffen muff."
„Sie haben geWifj rectjt", erWiberte ber 8aie, „VorauSgefeht,
bafj eS wirtlich baS fei, WaS idj Setlamatiun im Sdjauffnel ober
SJortrag beS ©efangeS nennen tann. SöaS utt§ ber ®raf aber
neulich al§ falfdjen unb fdjledjten SluSbrutf fdjilberte, mufj ich
freilich auch als meine Meinung unterfdjreiben. Unb ift eS benn
in unfern Sc'haufpielen anberS? 2Sie benn überhaupt Wotjl nie
(ifebrecljen unb fBor^üge eines .geitalterS einzeln fteljn tönnen,
fonbern jebe Äunft Wirb eine 3lbfpiegelung ber anbern fein, unb
felbft Staat unb (Sefdjidjte muffen ebenfalls alle ®efunbbeitS=
ober ÄrantljeitSftoffe wieber in ihrem großen, Verfdjlungenen
SeWebe nadjtoeifen. ©benfo Wie ber Sänger fdjreit unb feufjt
unb feiten baS ©efütjl im ganzen auSfpridjt, WeldjeS bie Slric
ober baS $uo bon ihm forbert, fo auch ber Schauspieler; biefer
hilft fidj auch burch einzelne übertriebene Slccente, IjerauSgeljobene
SÖorte, ftart unterftridjene Steilen unb mag barüber ben Sinn
beS Sanken fallen laffen, Woburcf) bie Sjene Wie bie einzelnen
Stellen für ben Stenner nüchtern unb trivial Werben. Senn Wo
gibt eS jefjt fooljl noch Sdjaufpieler, an bereu ßeibenfcfyaft man
glaubt, bie uns täufdjeu unb in itjrem hohlen, abgepufften $on
nur irgenb Söatjr^eit fprechen?
unfer 0-reunb SBolf fowie
feine Sattin1 machen IjieVoit eine ehrenvolle SluSnatjine, fo feljr,
bag fie faft fdjon einzeln in ©eutfdjlanb bafteljn, wenn aud) hie
unb ba ein latent ftdj jeigt, baS aber immer nur jujeiten jener
Wattier Wiberfteht, bie unfer Theater beinah’ fdjon Völlig jerftört
hat. 9lid)t, bafj fid) nicht biele Sdjaufpieler bemühten, aber eS
1 $iu« Sllejanber SBolf (1781—1828), auSgefleidjneter Sdjaitfpieler ber
weimarfc^en (®oetijefd>en.) Sdjitle, SBerfaffer ber „Sßreciofa". Seine $rau 91 malte
2Bolf, geb. SJlalcolmi (1780—1851). ®in ©aftfpiel be§ (S^jepaarS ju Bresben
int ©ntfte^ungSjaljr ber SlooeUe (1822). >8gl. auch „Briefe an 2;iect" 4, 312 ff.
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ift tjier ebenfoWolil Wie int Sefange eine falfdje Sdjule entftan»
ben, bie Sluäbrmf, ©mpfinbung burdj Sinjelijeiten, bie nidjt in
ber <Sac£)e jelbft liegen, eiregen Will unb barüber ba§ ®anje
üerbuntelt unb, Wenn wir un§ ftrenge auSbrüden Wollen, bie
2lbfid)t ber ftunft, ja biefe felber bernidjtet."
„Sie Ijaben boMommen redjt", rief ber Sapellmeifter; „aber
machen e§ benn meine fpanbWertSgenoffen, bie Somponiften felbft,
anberä? Saum ein Sieb Wiffen fie nteljr ¿u fetjen, Wo fie nidji
jebe Stroptje neu tomponieren, geWaltfam accentuieren, innetial»
ten, abbredjen unb in gefudjte unb fernliegenbe Tonarten über»
getjn, um nur, Wo fie bie ©mpfinbung Waprnepmen, fo ftarle
Sdjlagfdjatten tjinjumalen, baß man biefe Stellen nun ¿war nid)t
überfiept, aber audj gewiffermafjen metjr Sdjwärje als fjarbe
geWatjr wirb. 9ll§ Wenn e§ bem Sänger itidjt müßte überlaffen
bleiben, aud) im Wieberfeßrenb (Sinfacljeu eine leife SSariation an»
jubringen, ober al§ Wenn ba§ nidjt eben ba§ mufitalifdje ©efüljl
in unferer Statur Wäre, in biefen ftdj wieberljolenben Stangen
oijne Weiteres bermöge unfrer Siebe ju ifjtteit bas Sftannigfaltige
¿u empfinben."
„Seljr Watjr", fügte ber Saie ijiitju, „au§ bemjelben llnglau»
ben fürdjtet aud) manctjer geniale fUtufiter, Wie ber Ijerrliclje
SBeetijoüen, nidjt neue ©ebanten genug anbringen ju tonnen, bes=
tjalb läßt er fo feiten einen ¿u unfrer jyreube ruljig auswadjfen,
fonbern reißt uns, eße Wir launt ben erftenbernommen, fdjon ¿um
¿Weiten unb brttten tjin unb ¿erftört fo, wie oft, felbft feine fdjön»
ften SBirtungen. Seßn wir fogar auf bie ©oetßefcßen Sieber, bie er
gefegt ßat1: Weldje llnruße, Weldje fdjarfe Setlamation, WeldjeS
Überspringen. 3d; mödjte biefern trefflichen SJlanne foWie man»
djertt anbern nidjt gerne Unrecht tßun, aber bie Steidjarbfdjeu
fDtelobieen1
23¿u ben meiften biefer ßerrlidjen ©efänge ßaben fiel)
1 Subwig «an 23eetE)Oüen (1770 — 1827) fjat folgenbe ®oetf>efdje Sieber
fomponiert: „Wlailieb", „SJlarmotte", „Tlignon", „SReue Siebe, neues Seben", „@S
war einmal ein Stönig" („ftauft"), „SBonne ber Sßeljmut", „2BaS jieljt mir baS
£erj fo", „3Rit einem gemalten SSanbe", SDie beiben Stlärd)en=Sieber („@gmont"),
„SRur wer bie <5eljnfuc$t tennt" unb (me^rftimmig) „SJunbeSlieb".
3 $o§ann §riebridj Sleidjarbt (1752—1814), ber Schwager non jfciedS
ftrau, ^at etwa 60 ©oetljefdje Sieber gefegt; feine einfachen Äompofitionen waren
feljr beliebt, bis fie burdj bie SöeetfjoücnS unb «Seuberts oerbrängt würben.
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mir fo eingeWohnt, baff id) mir biefe ©ebichte, Vorzüglich) bie
früherrt, rtidjt anberg benfen unb fingen tann."
„2Benn Sie fo gefront", nahm bie Tochter bas 2öort, „unb
bie übertriebene falfdje Selehrfamfeit berWerfen, ben Stugbrud
fdjelten, ber fid) borbrängt unb barüber ÜRelobie unb eigentlichen
Sefang berbuntelt, fo hätten Sie ja nun felbft meinen geliebten
fftoffini gerechtfertigt."
„0 divino maestro! 0 pui ehe divino Rossini!“1 rief be=
geiftert unb mit Verzerrtem Sefidjt ber altegtaliener. „Eccolo il
vero!3 ben auggemachten SBunberboltor bes gahrhunbertg, ber
ung berirrte Sctjafe wieber auf bie rechte Straffe bringt, ber alle
bie falfcfye beutfdje Seftrebunge maugtot fdjlagt, ber mit t)imm=
lifdje, unerfdjöpfließe Senie Ober über Ober, ÄunftWerf auf
fiunftwerf häuft unb fid) Sßpramib ober HJlaufoleum erbaut, Wo=
runter nadjljer aile bie augbructgboUe, gebantenreiche unb feelen=
mäßige Älintperlinge auf einig begraben liegen."
„O tnie Wahr !" rief ber ©nthufiaft, „ich haße mir fdwn oft
borgenommen, leinen anbern itomponiften mehr anjuhören, fo
entjüctt hat mich jebeg feiner SBerte, eg tarn mir nur unbillig bor,
ba ich hoch felber ein 3beutfd)er bin, midj fo feinblid) meinen
Sanbgleuten gegenüberzuftetten."
„2ßag hat bie ßanbgmannfchaft bamit gu thun?" fagte ber
Säte. „fUlanche Italiener, bie gern eine tßartei formieren möchten,
haben eg freilich bequem, Wenn fie ben dRojart ober gar Sluct ju
ben ShriSen rechnen unb fo gegen Seftrebungen ju gelbe giehn
Wollen, bie ihnen im Sßege ftehn. Sibt eg aber eine Wahrhaft
beutfetje Oper, eine fUtufit, bie Wir ung alg national burdjaug
aneignen müffen, fo ift eg eben bie iDto^artfdje, unb eg ift feijr
gleichgültig, bafj ber „$on gitan" urfprünglidj für italienifhe
Sänger gefchrieben Würbe. Italien hat auch beutlidj g’nug be=
Wiefen, bafj eg biefen grofjen unb reichen Seift nicht faffen unb
lieben tonnte. SKogart, ©tuet, Sach, ^änbel unb -öahbn finb1
2
1 £) göttlicher SKeifter ! o mehr alë göttlicher 9tof fini! — Sia cdj in o 9toffini
(1792—1868); fein ftultuä ftanb fehon bamalê (1822) in Ijöchfter Sölüte; „^ancreb",
,,Italienerin in 2llgier", „SJarbier von Sevilla", „DteHo", „^iebifdje Slfter" 2c
würben überall bejubelt.
2 £>a$ ift ber SBahrel
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eeßteSeutfdje, bie Wir unS niemals bürfen abbiSpntieren laffen,
unb ißre kompofitionen finb, redjt im Segenfaß gegen bie italie«
nifdjcn, Waßrßaft beutfcße ju nennen."
„Unb bann", fügte bei kapellmeifter ßinju, „tann man
gern bem fRoffini Talent unb Stelobie jugefteßen, Wenn ber ßob=
preifenbe aud; unS jugibt, baß ißnt in feiner ©ile alles baS ab«
geße, WaS ben komponiften erft ju einem bramatifcßen macßt.
iRegelloS, willtürlid) ift er burdjauS unb achtet Weber Bufatn«
menßang nod) ßßaratter, ja idj fürtßte, in biefem leisten unb
Wilben (Spiel befteße fein Salent, foWie baS ntancßer bramati«
fdjen SißriftfteHer, unb ißn swingen Wollen, tonfequent <$u fein,
bem ©ßaratter unb 2fnßalt gemäß ju tomponieren, Ijie^e nur,
ilpit baS komponieren felbft unterfagen."
„Sein fdjneller Diußtn", fagte ber ßaie, „ift Woßl nur ent«
ftanben, Weil eben ber edjte Sinn für fDhtfil unterjugeßen broljt.
Senn Wie tann man fiel) bodj nur mit biefem balligen Stängel
an Stil bertragen, ber allen feinen Stelobieen einen fo niebrigen,
geringen Sßaratter aufbrüdt? Seine Sangftiide finb großenteils
fangbar, ja recßt bequem für unfere jeßigen Sanger gefcßrieben,
aber feßr ßäußg feßt er aucß nur, fo bielen anbetn äßnlicß, Wie
für Snftrumente, unb Wenn fein 33eifall nod) lange wäßrt, fo
wirb er aud) nod) baju beitragen, bie Sänger böKig gu herber«
ben, ja aud) Woßl ben guten unb eblen Sortrag ber Snftrumente,
Weil er alles fo tleinlid) unb geringe beßanbelt. Ser Sinn für
Stufit erWadjte bei unS auf eine fdjöne SJeife, er träftigte fiep,
unb eS War unS bergönnt, Slud ju berfteßn unb unS ballig an«
jueignen, eine fo große ©rfcßeinung, Wie SJtojart, entftanb unb
bo'llenbete fiep bor unfern Ülugeit, fjatjbttS tieffinniger fpumor in
feinen Snftrumentaltompofitionen ergriff alle greunbe ber kunft,
beS großen pänbelS Söerte würben wieber ftubiert, unb felbft
bie Silettanten füßlten fiel) hott feiner kunft entjüdt, bie baS
Stäcßtige, SeWaltige erftrebt, jeben tleinlitßenfReigberfdjmäßenb;
Wir faßen Slnftalten geheißen, bie aud) bie alte kireßenmufit, bie
ßerrließen üöerte ber beworbenen großen Steifter wieber ertönen
ließen, eS feßien, baß auf immer ber Sefdjmad am ©roßen unb
©bellt gerettet fei. Sur ßatte fid) inbeffen bie Stenge aucß mit
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her Vlufit fdp'inbar bertraut gemacht, unb biefe tarnt, Wenn fie
fiep eine eble Sadje aneignet, immer nur big auf eine gewiffe
Söeite mitgehn, bann Wirb fie notwenbig bag Ergriffene in etWag
Eeringereg berWanbeln, bag ihr Wagt. Ehemalg Ratten wir nur
Senner unb oberflädjtidie ßiebpaber in ©eutfdjlanb, jept aber
entftanb eine ^albtennerfchaft ftatt ber greunbe, bie fid) un=
fdjulbig ergötzten. Siefe anmafjlicben Senner hoben mit lauter
fchreienben Stimmen nach unb nadj basädort ber Wahren tDlufit
*
freunbe Berbrängt, ja biefe gelten bett neuern Enthufiaften Wof)l
gar für eigenfinnige ober gefüfjllofe Sritiler, bie aus flteib unb
SJlifjlaune bie glanjenben Erfcpeinungen ber neueften Seit nidjt
anertennen Wollen. SDarnnt hat auch in meiner SSaterftabt, in
®erlitt, Ptoffini am meiften SSiberfprud) gefunben, Weil burd)
be§ unvergeßlichen gafcp herrlichen Eifer bort bie treffliche 5Dht=
fitatabemie gegriinbet Würbe, bie unfergreunb, ber Wadre Selter1,
nad) beffen xobe in bemfelben Sinne fortgeführt hat. ®urch bie
Vergegenwärtigung ber alten WleifterWerte, burch ben einfachen,
eblen Sefang, ber bort betannter ift als anbergWo, finb bie zahl»
reichen Vlitglieber junt Veffem öerWöpnt unb tonnen fich un=
möglich beut zierlich Vüdjternen hingeben."
„Sie Werben eg mit meiner Slocb)ter nöllig berberben", fagte
ber Varon lächelnb, „benn fie meint, Wo nur Effett fei, ba Wäre
e§ lächerlich, ju fragen, ob bie Söirtung auch ftattfinben bürfe."
„Sie hat bolltomnten recht", antwortete ber ßaie, „ich aber
auch, Wenn ich behaupte, bie SSirfung müffe gar iiict)t eintreten.
Ilm biefen ißuutt breht fich bie Sritit in allen Sänften."
„®arum ift eg ein ®lüd ju nennen", antwortete ber Varon,
„ja gewiffermaßen eine Weife ßentung beg Sunftgeniug, baß ein
großer Somponift fiep biefent tleinlichen llnWefen fo mächtig ge=
genüberftellt unb bag fo ausgezeichnet befißt, Stil nämlich, Wag
jenem ganz abgeht. 3d) fpredje bon bem nidjt genug zu Ioben=
ben Spontini.i23 Eg läßt fiep hoffen, bah bon btefer Seite bitrcl)
i Ä ar I grieb r i dj ©Ijrifti an gaf dj (1736—1800) begrünbete 1792 bie Söerlv
ner Singafabemie, fein SRadjfolger 51 ar l griebridj gelter (1758—1832), SoetlieS
§reunb, bie ^Berliner Siebertafel unb bas löniglic^e ^nftitut für Jtirdjenmufi!.
3 @a§paro (Spontini (1774—1851), feit 1820 ©eneralmufitbirettor in 23er;
lin, ilomponift ber Opern: „£)ie SBeftalin", „^erbinanb ©ortej", „Olpmpia"
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mächtige SBirtungen bet Sinn bet ©eutfdjen wieber gehoben
uub il)t äöohlgefaUen an biefemfDlelobieentitjel befeitigt iverbeti."
®er Saie ftfjien fo in Eifer geraten ju fein, bag er allein baS
Söort führen Wollte. „Sewifj", fagte er lebhaft, „wäre eS läiier=
lief), wenn ntan biefem Scanne ein ausgezeichnetes Talent ab=
fprechen Wollte, unb über bie Sferbienfte feiner ,Veftalin‘ läfjt fiep
oieles fagen unb ftreiten. SIber bafj er im ,Eortej' unb nachher
noch gewaltiger ein SBraufen unb ßarmen ber Snftrumente, ein
ilberfdfreien ber Stimmen, ein Sluflreifdjen, ein wilbeS ®etüm=
mel unS hat für fUlufil geben Wollen, fdjeint mir ebenfalls auS=
gemacht fDlan tann fcffwerlich im oorauS beftimmen, wie biel
ober Wenig unfer £>t)r bon Snftrumentalmufit bertragen foll,
benn fDiojart hat bie weiften feiner Vorgänger überboten, unb
eS gab frütjer^in auch fiunftfreunbe, bie bei ihm über gu grofje
Sülle Hagen; unb fä^on lange bor biefem hat ber grofje fhänbei
aufjerorbentliii) biele ^nftrumente in Sinfpruch genommen, um
feine erhabenen Sebanten auSjufprechen. Silber bei tiefen War
bie Sülle ber Ebne hoch Vlufit, ein SlnfchWellen, ein §eranbrau=
fen, ein SIbbämpfen unb gurüeffinten in eine geWiffe Stille unb
iRuhe, aber nicht biefeS ununterbrochene, nie raftenbe Sßüten aller
Kräfte ohne Vorbereitung, Inhalt unb Vebeutung, Welches nur
betäuben tann, unb beffen SDcacijt unb SeWaltfamteit mehr er=
fchredt unb ermübet als erhebt unb erfchüttert. Seht ber be=
rühmte neuere Äomponift hiebei nur gar ju oft auf leeren Effett
unbSihreiffchuh aus, fo wie manche Schaufpieler unb<5chaufpiel=
bichter, wirft er nur eiujig unb allein biirci; grofje 3Jtaffen, fo ift
er jWar Wohl nicht ber Sßanbnachbar SRoffiniS, aber fie reichen
fi<h benn boch aus einer gewiffen Entfernung befreunbet bie
•ffeinbe unb ftehn fich nicht als feinbliche fträfte einanber gegen=
über. ®ohl unS, bah unftr ljoct)geei)rter Vcaria Sßeber1 unS ju
ben fchönften Erwartungen berechtigt, ber in bem, waS er fcljoit
1 ßari SJiaria »on Siebet- (1786—1826), feit 1816 »irettor ber »on it>m
begrünbeten »eutf^en Dper in »reäben. „»er greifet" mürbe in Berlin am
18. 3uni 1821, in »reäben am 26. ganuar 1822 jum erftenmat aufgefütjrt, „Spree
ciofa" in Berlin am 14. 3)lär? 1821, in »reäben am 27. guni 1822; „Surtjnritije"
erfd;ien erft 1823.
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trefflib geleiftet hat, fo glängenb geigt, wiebiel er in Sntunft
itocE) bermag."
fRun erhob fict) bie Sobter mit allen Sonett, unb ber SSater
ftanb ihr bei, um ben ßaien in bie (Stege gu treiben, ber iljre Sieb»
linge fo fed angegriffen ijatte, ofjne boclj Dom SRetier gu fein, ba
er fein ehemaliges Siolinfpielen felber nicht in Slnfblag gu brin»
gen Wage. Unter , lautem Sachen mürbe biSputiert unb behauptet,
ber Seufel fei ein für allemal unmufilalifdj, bie Sugelgiefjerei
unb ber ßärmen1 babei fblintmer, als maS je auf bem Sweater
getobt, unb ber ÜRufit, bie gang Seutfblanb mie bermirrt ge=
macht, fehle bie SRannigfaltigteit, ein heiteres (Siement, ja auch
jene Srottie, tooburd) ÜRogart erft feine ungeheure Sichtung beS
„Son 3uatt" gu biefem einzigen Söerte gebilbet habe, fo bafj bei
biefem burcf) ©egenfäfje fib Sirtjalt unb SBehanblung red)tfer=
tigen, maS hort gang aus ber Sicht gelaffen fei.
Ser Äapelltneifter nahm fib beS armen Saien, ber hierauf
Wenig gu ertoibern Wufjte, ober ben man bietmetjr nicht gu Söorte
tommen liefj, freunblibft an unb meinte, eine Stergleichung auf
biefe Söeife anguftellen, fei unbillig, Weil baS neue Äunftwerf gar
nicht bie Slbficht habe, fich neben jenes ungeheure gu ¡teilen.
„Überfbreitet auch bie angefochtene Sgene", fuhr er fort, „welche
gerabe bie ÜRenge herbeigelodt hat, bie (Srengen ber SRufit, fo ift
boct) übrigens beS Sortrefflichen, beS echten SefangeS, beS ¡Reuen
unb Senialifben, borgüglidj aber beS Wahrhaft Seutfdjen im
beften Sinne fo biet, baß ich bolllommen in baS ßob unferS un=
mufitalifben biolinfpielenben ßaien einftimmen muß, ber man»
beS Wohl eben beSWegen beftimmter emftfinbet unb feder auS»
fpribt, Weil er niemals bom ^anbWerl geWefen ift unb felbft
nibt als Silettant hineingepfufbt hat, ba er fib bob befbeibet1
2,
in bie eigentlib grammatifbe Äritit eingugeijn. Sollte feiner als
nur ÜRufifer mitffjreben bürfen, fo würbe ja aub für biefe nur
tamponiert, unb baS Werben Wir unS bob Wohl foWie alle Äünft»
ler berbitten, nur für bie gunftgenoffen gu arbeiten, um bon
ihnen empfunben unb berftanben gu werben."
1
ber 2BoIffdjludjtfaene im „$reif$ü$".
2 Söerfagt, nidjt begnügt.
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„könnte ich nur", fing bet ßaie toieber an, „ben fanften (§e=
niif? toieber haben, ben mir ehemals bie ,Sila‘ beg ¿Martini1 ge=
tväljrfe. ®iefe ibij'llifdje, reine unb heitere ¿JJlufit toäre nad) fo
mandjem Ungetüm unfrer Sweater eine toaijre ©rquictung. 2Bic
mürbe id) mid) freuen, ißaifteKog ,¿Barbier Don SebiUa“ toieber gu
berneljmen, unb e§ träntt mid) innig, bafj man eine foldje ,ftom=
fwfition nicljt alg eine flafftfche Verehrt, bie nun einmal für aUe=
mal fertig ift, unb an bie fid) feiner bon neuem toagen bürfte.
®enn ift bei Stoffini12 audj tjier unb ba Vielleicht ein ¿Moment
brillanter, fo ift bodj ber bramatifdje Sinn beg Sangen, bie SBe=
beutung untergegangen unb nichts gegeben, mag fidj bem fjmrnor
in ber Stolle beg Sitten nur irgenb Dergleichen bürfte. ®ie ¿Ber=
toöljnung ber gehäuften Snftrumente läfjt aber befürd)ten, bafj
man, toenn man aitd) einmal biefe trefflichen alten Sachen geben
möchte, Bufätje gut ¿Begleitung rnadjt, ober biefe toeuigftenS ber=
ftärtt. hier unb ba habe id) fdjon murmeln hören, bajj Sind
bergleidjen bebürfe. ¿Mogartg ,Sigaro‘3 ift fdjon in ¿Biolinen unb
anbern Snftrumenten bobbeit fo ftart befett toorben, alg eg ber
ßomponift borgefdjrieben hat, bei biefer heitern ¿Mufit um fo un=
baffenber, toeil baburd) ber tlßitg, bag tounberfam Seichte unb
heitere beg Sefangeg geftört toirb. @g ift, alg toollte man treff=
liehe ¿Brillanten aug ihrer leisten Raffung nehmen unb fie, um
fie gu ehren, in fdjtoercg ®olb fdjmieben. Ober alg riefe mau fid)
toiijige unb launige ßmifälle burd) ein ©brachiohr gu."
¿Man fang gum ¿Befdjlufj itod) einiges, unb bie Sefellf^aft
trennte fid). ¿BeimStbfdjiebe fagte berSJarou gum alten Italiener:
„Stuf SÖieberfeljn!" $odj biefer fdjüttelte ben Äobf unb toieg mit
bem ginger nad) oben. $er ßaie ging nad) feinem häufe, toeil
eg fd)on fbät toar unb er in ber falten Stadjt an einem Slben=
teuer, an toeldjeg er nidjt glauben mochte, nidjt teilnehmen
toollte. $er ßabellmeifter unb ber ®raf toanbelten aber mit bem
tounberlidjen Sitten burd) bie ruljige Stabt, liefjen fid) bag Xljor
1 <S. S. 356, Slnmertung 1.
2 ¿HoffiniS „¿Barbier non Sevilla" in ¿Berlin 1822, in SreSben erft 1825
aufgefübrt
3 2lnt 14. September 1790 jum erftenmal in ¿Berlin aufgefü^rt
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öffne« unb begaben fiel) nun und) bettt Sannentoalbe, too bei
ßebenSüberbrüffige feine ßaufbaljn eigenmächtig 31t ooEenben
bio^te. SIS fie unter ben finftern Säumen ftanben, fagte bei
Sraf: „Sutt, SIter, feib 31) r toicber gefdjeit getoorben, tooEt 3l)t
nun niefjt lieber ju Sette gehn?"
„3n bie Stoigleit tí)«’ ictj itiici) Ijineitdegen", fagte ber 3to=
liener, „unb ba§ liebe Sergeffen, Stilje, tiefer, tiefer Sdjlaf toer»
ben toie glaumen eines £aunenbett§ um mid) gufantmenf^lagen.
'¿Ibieit, ScceEenja! lebt tooljl, tljöridjter Ái'afjelíineifter, ber 3t)r
bie fdjöne (Seiegenfjeit nid)t benufct, allen Suren Sammer, ’Jßatti-turen, Soten, Raufen, Stonarten, (Sanger unb Sängerinnen loS
ju toerben. Sun lafjt mir ein biffel nod) über meinen Suftanb
nadjbenten, unb bann tufe id) eudj toicber; SapeEmeifter tom=
manbiert @in§, gtoei, S)rei, unb beim Söorte SDrei, beutlidj au§=
gefprod)en, langfam, feierlich, laut, bafj liebe (Sdjo auch etwas
babón ablriegt unb niitfpricljt, fdjiefj’ id) mich bie ganje fßiftole
in meinen bummen Äopf hinein."
„3^r toerbet boefj nicl)t", fagte ber .EapeEnteifter, „fo ab=
gefdjmactt toie ber •fjanstourft in ber fireujerlomöbie1 fterben
tooEeit?"
„(Stabe fo rnufj e§ gefd)et)en", fagte ber Site unb legte fid)
itt einen Sanbgraben nieber. ®ie beiben ^Begleiter gingen tiefer
in ben 2Balb, bie Sacht toar füll, lein Sßinb toepte, ein ganj lei=
fer fpand) rührte ju weiten bie Stetige an, fo bap bie Sabeln ber
Staunen in fanften Sötten lifpelten, ba§ glüftern fortlief unb,
inbem fid) bann ber äßalb in alten Stämmen bewegte, toie fer
ner ©rgelton Verhaßte. „^feierlich genug ift bie Stunbe", fagte
ber Shtfiler. „Sine tounberfame Smpfinbung", ertoiberte leife
ber Sraf, „hat ben ganzen Sbenb in mit fortgetlungen: bieEeicht
bin id) bem Sobe naher al§ jener alte SSalmfinnige, benn nod)
nie toar mir mein ©afein fo abgeftanben unb leer, fo jebes SeijeS
enttleibet. 3d) glaube nun audj, bafj jenes l)tmmlifdje 2öefen,
toeldjeS id) fdjon lange fudje, geftorben ift." — „StiE!" rief
jener, „hörten Sie nidjtSlufit? — „SieEeidjt bie fernen Slotfen."
Momöbie, für bie ber Gintritt einen ¿tremer foftet; hier ba3 Puppentheater
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„’Rein", jagte ber ÄapeHmeifter geljenb, „ich fjöre её beut=
üdjer; unb nun erinnere ich miet), t)ier tootjnt ber untluge üllte
nidjt fern, in beffen häugdfen id) bei meiner SIntunft fdjon mor=
депё um fünf Щ)Г einen i)errlid>en Sisfant bernaljm."
Ser ®raf War tief bewegt. „3fefet tommt! tommt!" fdjrie
ber Italiener, „mein ©rmorben foH ein bifjdjen feinen Anfang
netjmen!" — „Schicht @ud) tot ober Ijängt 6udj!" rief ber
®raf jurüd, „mir tjaben jeijt ettoa§ Seffereg ju tljun, al§ Sure
ißoffen anpljöreii."
Sie gingen Weiter, brängten fid) burd) Saum unb Straud),
unb ber neugierige Italiener hatte firt) p ihnen gefeilt. 3'etjt
tönte iljnen fdjon beftimmter ber ®efang entgegen, unb ber ®raf
Serrijj fid) .fjartbe unb Scfiifjt, um nur au§ ben ©efträudjen p
tommen, in benen er ftef) au§ ®ifer immer tiefer berwidelte. (Sr
brängte enblid) Ijinburdj unb ftanb in ber ’Ratje be§ фйиёфепё,
beffen Heine genfter erleuchtet Waren. Ser trefflidje ißfalm Star»
cello§: „Qual anhelante“1 tönte ilpteit boll unb rein entgegen,
fo einfad), fo ebel borgetragen, bafj ber ffapellmeifter erftaunt
unb ljingeriffenlaurn atmete. „Sie ift её! fie ift её! meine ®n=
jige!" rief ber ®raf in ber größten ©rfdjütterung au§ unb wollte
fid) bem häufe näpern, aber ber Äapetlmeifter hielt it)u feft,
Hemmte fiel) an il)it unb Warf fid) bann p feinen fyüfjert nieber,
bie er umarmte, unb rief: „£) befter, glüdlidjfter ®raf! hei=
raten Sie fie alfo, Wie Sie gelobt haben; aber gönnen Sie mir
borl)er Ьаё einzige Slütf, bafj fie erft bie Seliebte in meiner rui=
nierten Cper fingt; bann Will icf) gern fterben, benu eine foldje
Stimme gibt e§ auf (Sehen nicht meljr."
Ser Sraf ftrebte pm häufe hin, unb ber Äapellmeifter lief?
enblid) fein ungebulbiges Sein lo§. Sowie er auf bie äßopnung
logftürate unb an bie Heine Spür Hopfte, berftummte ber Sefang.
„fDiadjt nicht fo biel llmftänbe", fagte ber Italiener, „ber Sing=
fang ift nicht ber ÜRüpe Wert, man fiept Wopl, bafj 3pr meine
Selige nicht gelaunt habt.“ Ser Äapellmeifter, ber je|t ebenfo
1 93gt. S. 357, 2InmerEung 3. „Qual ane laute cervo etc. ‘. Sinfang be§ 42.
(41.) SPfotm«: „Же ber ftirfdj f$reit" u. f. m. OJiavceUoä Jtompofition ber фага»
Pprafe ift für 2 Stimmen in 7 Sägen eingeridjtet.
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aufeer fid) toar, tote her ®raf felbft, Hopfte mit biefem toetteifernb
an bie Sl)iir, unb ba fid) beibe in ben Kräften überboten unb tag
Sempo immer fctjneller nahmen, jo entftanb baburd) ein fonber=
bareg Äon^ert in ber ruhigen 3lad)t. 3m £>aufe toar alleg ftiH,
enblid) aber fdjien man brinnen boci) bie Sebulb berloren gu Ija=
ben, benn ein genfter öffnete fidj, unb eine leife, Reifere Stimme
fagte: „2ßag gibt’g ba? Seib ihr betrauten?" — „ßafjt un§
ein!" rief ber ®raf. „hinein müffcn toir!" fdjrie ber Sapell=
meifter; „too ift bie Sängerin?" ber ®raf; „ich habe fie fdjott
am Worgett neulich gehört", ber ßapeUmeifter, „alg 3hr mir
tagtet, eg fei beg Seufelg ©rofjmutter." — „Slber hinein müffen
toir!" bereinigten fid) nun beibe. „Seib ihr rafenb?" rief bie
erhöhte Stimme beg Sitten, unb in biefem Slugenblidt fdjrie ber
3taliener lauter alg alle: „^ortenfio! fjortenfio! haben toir
@udj enblici) ertoifd)t? Stun bleib’ id) am ßeben! SJlag ffdj um=
bringen, toer ßuft hat, id) halte mich an Sud), alteg gell!"
„3<h bin ber ®raf Sitten", fdjrie ber ßiebljaber; „idj ber
fiapellmeifter!" rief fein ¿Begleiter, „lafjt ung nur hinein, bafj
toir bie Sängerin feljn!" — „.ffomntt herab!" rief ber 3taliener,
„bafj toir beibe unfre ¿Betanntfdjaft erneuern tonnen."
„¿Dlein öimmel!" ädjgte ber ©reis, „fo nacl} tiefer 9Jlitter=
nacht? kleine guten Herren, toenn Sie bei mir toag gu fueren
haben, fo tommen Sie bod) morgen, toenn ber Sag fdjeint."
„®ut", fagte ber ®raf beruhigter, „morgen früh!" SDer Äa=
peütneifter fanb fidj auch m &en ®orfd)lag, unb alg fie frieblid)
toieber fortgingen, fagte ber 3taliener: ,,3d) bleibe bie Stacht hier
braunen unb paffe ihm auf. borgen früh machen toir alle un=
fern ¿Befudj." —
2öie erftaunten, erfcfjraten am folgenben Sage ber ®raf unb
ber Wlufiter, alg fie bag £>aug berlaffen unb öbe fanben; noch
bor Sage, fagte bie alte Sluftoärterin, feien bie beiben ¿Betoohner
ausgewogen unb haben in größter @il’ alle Sachen fortfdjaffen
laffen. Slud) ber ¿Italiener geigte fidj nirgenb.

Sied. n.
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®n fdjöner, Weiterer £>erbfttag war aufgegangen, bte Sonne
ft^ien in tiefer fpäten SaßreSjeit nocp fo Warm wie im Sommer,
unb bieS beftimmte ben Saien, mit feiner Sodjter in baS nalje»
liegenbe IBergtljal1 jn faßten. Sluf einem Heinen Wetpferbe
faljeit fie in ber Entfernung ben Entßufiaften aucß mit nadjflat»
ternbem bleibe auf biefelbe ®egenb jufprengen. „Ser fjjimmel
berßüte nur", beinertte ber Saie ju feiner S^ocljter, „baß ber
Sdjwäßcr nidjt ebenfalls in jenem Sßale berWeilt, Weil er uns
fonft mit feinen ßeftigen Sieben unb Säuberungen ben Sag ber»
berben Würbe."
„3Bir muffen uns fcßon barauf gefaßt machen", erWiberte bie
Socßter, „benn er fagte mir neulich, baß er biefe ©egenb borjüg»
lief) liebe unb fie oft befuctie."
„2Bie finb biefe fDlettfdjen boclj fo läftig", fußr ber ßaie fort,
„bie eben, Weil fie gar nidjtS empfinben, über alles in £>iße ge=
raten lönnen. Slber meljr noct) als bei SunftWerlen ftören fie
midj in ber Statur, bie am meiften ein ftilleS Sinnen, ein lieb»
lidjeS Sräumcn erregt, in ber ein borüberfdjtoebenber EntßufiaS»
muS unb SSeljaglidjfeit fidj ablöfen unb fie unfern Seift faft im»
mer in eine befdjaulidje Siiilje berfenlen, in Weldjer tßaffibität unb
fcßaffenbe Sßätigleit eines unb baSfelbe Werben; baju ber 3In=
ljautf) einer großartigen SSeßmut in ber fyreube, fo baß idj in ber
fcßönen Sanbfdjaft gegen biefe befdjreibenben ScIjWäßer oft fdjon
reißt intolerant geWefcn bin."
„Sie ftören faft ebenfofeßr Wie bie unerträgliche Sllufit",
antwortete baS SJläbcßen, „ba man fo oft in ber Stöße ber ®e=
bäube Sünje ober treifcßenbe Strien berneßmen muß."
SllS fie angelommen Waren, fprang itjnen ber berüßrige
Entßufiaft fcßon auS bem £>aufe entgegen. „£) Wie fcßön", rief er
auS, „baß Sie biefen ßerrlicßen Sag audj benußen, ber maßt»
fcßeinlidj ber leßte ßeUe biefeS 3’aßres ift. Saffen Sie uns nur
gleicß an ben murmelnben 33acß geßn unb bann bon ber fööße
beS SBergeS baS Sßal überfcßauen. Es ift eine SBonne, bie
Schwingungen ber £)ügel, ben Heinen gluß, baS ßerrlicße ®rün
i ©iect bentt nioijl an ben Sßlauenfdjen ®runb bei ©redbett.
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unb bann bie töeleudjtung 31t feljn unb 311 füllen. Sibt es tool)l
ein ©itijüden, ba§ biefem gteicf) ober nur naljc ftmtmen tann?"
,,3d) teilt mit 3'f)nen gel)cn", ertoiberte ber ßaie, „aber nur
unter ber SBebingung, baß Sie rnidj mit alten Sdjilberungeu unb
begeisterten Lebensarten berfdjonen. 2Sie tonnen Sie überhaupt
nur immer fo bieten (SnttjufiaSmuS berbram^en?
ift nicijt
ntöglidj, toie Sie audj iteulid) geftanben Ijaben, baß (Sie fo biet
empfinben."
„S3ei ber Mmft", fagte berßntljufiaft, ,,fetjt man freilich) tooljl
ilie unb ba, hem Zünftler gu gefallen, etioaS gu, aber in ber l)imm=
lifdfen Statur — nein! ba tann bodj feine Bunge iffiorte genug
finben, um nur einigermaßen ba§ toieberjugeben, toa§ im fperzen
aufgetjt. 3d) tjabe e§ aber fdjon feit lange bemerft, baß Sie fein
großer fjreunb ber Statur finb, berat toie tonnten Sie nur fonft,
toie id) fdjon fo oft gefeiten tjabe, baß Sie ttjun, beim fdjönften
Jrül)ling§toetter in ba§ bumpfeXßeater triedjen, um eineöper gu
Ijören ober fogar ein mittelmäßiges Sdjaufpiel ju fetjen, über
toeldjeS Sie nadjljer felber Mage führen?"
„SBeil es mir an foldjcm Sage", anttoortete jener, „barum
ZU ttjun ift, ein Sdjaufpiel ju fetjen, unb idj bie§ mit bem Se=
nuffe ber Statur bann nidjt bereinigen tann unb mag. ilitct) ge=
ftetje id) Simen, baß idj oft in ber fdjönften Statur bin, oljite fie
mit ben gefdjärften Sägeraugen in mein Setoußtfein aufzunel)=
men, toenn midj ein tjeitereS Scfprädj befdjäftigt, ober idj auf
einfamem Spaziergang ettoas finne, ober ein Ludj meine 3luf=
mertfamteit feffelt. Stauben Sie nur, unbetoußt, unb oft um fo
erfreulicher, fpiett unb fdjimmert bie romantifdje Umgebung bod)
in bie Seele Ijinein. SBenn toir un§ überhaupt immer fo fetjr
bon altem Ledjenfdjaft geben foUen, fo bertoanbelt fidj unfer
ßeben in ein trübfctigeS Slbzä^lcn, unb bie feinften unb geiftig=
ften Senüffe entfdjtoinben."
„fpm! Sie mögen nidjt ganz unredjt Ijaben", fagte ber 6n=
tljufiaft nadjfinnenb, „toenn idj nur nidjt einmal ben Stjaratter
ber Jfjeftigteit angenommen ßätte unb bei alten meinen SBetannten
al§ ein Siferer gölte, fo toollte idj mir ba§ SSefen toieber abp=
getoötjnen fudjcn.
ift aber benn bodj aucfj fatal, toenn man,
24. *
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fo Wie Sie, für einen Sßljlegmatiter gilt. Sa Sie alfo nid)ts Don
Slaturbegeifterung Ijöreti Wollen, fo Witt id) Sfljnen lieber ergät)=
len, bafj id) fd)on borljin, t'lje Sie tarnen, eine fonberbare ®rfdjei=
nung ljier bemertt ijabe. (Sin junges, WunberfdjöneS SJtäbdjen
ftanb bart oben auf bem -fjügel, falj immerbar auf ben Söeg ijin,
ber gur Stabt füljrt, unb Weinte bann Ijeftig. Sie erregte mein
lebl)aftefte§ fUtitgefü^I, id) ging gu il)r, aber fo fel>r id) aud) in fie
brang, fo tonnte id) fie bod) iticijt bewegen, mir eine Vernünftige
Antwort gu geben ober mir gu ergaljlen, Wa§ fie Ijier ntad)e, wie
fie Ijergetommen fei unb Wen fie I)ier erwarte. Unb id) war bod)
fo gang aufjerorbentlidj neugierig, borgüglid), Weil id) bies junge,
aufjerorbentlid) reigenbe grauengimmer neulidj fdjon bei uuferm
¿Baron in ber ©efellfi^aft gefdjen Ijabe, Wo fid) ber berWirrte, mc=
landjolifdje ®raf biel mit iljr gu fdjaffen madjte. — Seljn Sie,
fie ftcigt fdjon Wieber ben fpügel Ijinan, um iljre SBeobadjtungcn
anguftcllen."
Sliit Siedid)teit unb ©ragte fdjWebte bie Seftalt bie grüne
3lnl)ö^e Ijinauf, unb iljre bollen, braunen Soden, iljr leudjtenbes
Sluge, bas einfache ©eWanb unb bie Sebarbe Wirtten mit unbc=
fdjreiblidjem Räuber in ber anmutigen ßanbfdjaft. SDie Sodjtcr
füllte fid) bewegt, als fie bas fdjöne Söefen Wieber Weinen fal),
bie Sljränen fliegen it)r felbft in bie ¿»lügen, al§ bie Unbetannte
jetjt im SluSbrud beS l)öd)ften SdjmergeS bie fpänbe rang unb
fidj jammernb auf ben ¿Rajen nieberfetjte. „ßaffenSie un§ l)üiauf=
fteigen", fagte ber ßaie, „ba§ arme SBefen bebarf unfer§ SrofteS
unb ¿BeiftanbeS, meine xodjter fott fie anreben, Wir aber, fperr
Jedermann, Wollen uns fürs erfte fcfjWeigenb Verhalten unb bie
¿Betrübte am Wenigften mit gubringlidjen fragen ängftigen."
Sie Sodjter ging gu iljr, unb bie grembe betannte, bafj fie itjren
alten ¿Bater aus ber Stabt erwarte unb nidjt begreife, Wie er fo
lange gögern tonne, ba er iljr biefen Ort angeWiefen l)abe, Wo fie
gufammtreffen Wollten, um Weiter gu reifen.
„Sie Wollen alfo unfre Segenb berlaffen", fragte ber ßaie,
„ba Sie bod), fooiel id) Weif), nur türglidj angetommen finb?"
„Sldj! mein iierr", antwortete bie fdjöne grembe tlagenb,
„mein lieber ¿Bater leibet fdjon feit lange an einer fdjWeren sUte=
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fandjolie, an fDlenfdjenfeinbfdjaft unb tiefem ßebenSüberbruß; fo
3ief)t et feit einigen fahren bon Ort gn Ort, berarmt immer
mehr, Wirb immer tränier, berfagt fid) felbft alte <£jülfe unb Will
miet) mir bas ®lüd nicht gönnen, ihm beijufteljn, ba opne biefen
ftarren SBillen meine Talente fein Seben inotjl unterftüßen tönn=
ten. Senn mein ®efang unb bie SKufit überhaupt machen baS
Unglüd meines ßebenS."
„Sie fingen alfo boctjfragte her ßaie feljr lebhaft.
„SJteine grauer, mein tiefer Schmer^", erWiberte bie fdjöiu
Ulagcnbe, „finb fcljulb, baß id) mein ©elübbe gebrochen l)abe.
2fd) habe meinem Slater geloben muffen, niemals ¿11 geflepen, baß
id) finge, auci) niemals, außer Wenn er jugegen ift unb eS mit
erlaubt, einen Son anjnfctjlagen. 3Bir Wohnten beSßalb bon her
Stabt entfernt, mir bermieben allen Umgang, nur neulich War
ici) zufällig im £>aufe be§ SBaron gernoW, Wo ein grember, ein
feiner, anftänbiger SRann midj übet bie ®ebül)r mit fragen unb
Slufforberungen jum Singen ängftigte. Sn ber letjten Sladjt, als
id), wie id) glaube, in ber Ijöcljften ttinfamteit einen ißfalm fDtar=
cettoS einübe, entfiel) t bor bem §aufe ein ©etümmel, mir galten
bie Seute für Stäuber ober Sruntene, ber ®raf nennt fic^ enblidj
unb Will eingelaffen fein, nod) einige anbere toben ebenfo laut,
unb mein ißater tann fie enblidj nur beruhigen, inbem er ihnen
berfpridjt, am SJtorgen ihren SSefudj anguneljmen. Saum finb
fie fort, fo muii alles in ber größten (Sie eingepadt Werben, nod)
in ber fRadjt werben -fyutjrleute gemietet, unfre Wenigen Sachen
l) ieljer ju fahren, am SJtorgen muß id) nacl) reif en, unb er berfpridjt,
in Wenigen Stunben ebenfalls ljier ju fein, Weil er in ber Stabt
nod) unfere Steifepäffe beforgen muffe. §ier erwarte id) iljn nun
fepon mandje Stunbe, gewiß ift er tränt, ein llnglüd ift iljm ju=
gefloßen, unb id) Weiß in meiner Slngft nicht Stat nod) ¿ülfe; wo
foll id) ibn Wieberfinben?"
$er ßaie fudjte fie ju beruhigen. ®r fdjlug bor, im ®aft=
baufe bis nach Xifdje ben Sitten ,jit erwarten, bann folle fie mit
ipm unb feiner godjter gurüdfapren; ba nur ein Stieg jur Stabt
führe, fo müßten fie bem Slater begegnen, Wäre bieS nid)t ber
Sali, fo folle bie grernbe in feinem tpaitfe abfteigen, inbeffen er
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felbft Ertunbigungen einjöge. Stuf fein einbrtnglicfjeS gureben
unb ber £od)ter jdjmeidjelnbe ßiebtofungen tambe fie ruhiger
unb ging ntit ihnen in ben ©aftljof. Sei Sifdje tambe man fogar
guter Saune, nur bertoeigerte bie grembe auf bie unbefcheibene
Sitte beS Enthufiaften, ju fingen, toeil bieS gegen ipr i>eilige§
iöerjpredjen laufe. Wan fpracl) bann Viel über bie neulichen
Wufitftücie, bie ber fíapeUmeifter im ■‘paufe beS SaronS pabe
probieren laffen, fie lobte bie fiompofition als großartig, tabelte
aber bie Planier ber Sanger. „ES tann fein", befcífCop fie ihre
Äritit, „bap ich hierüber böUig im Srrtum bin, aber nach ben
©runbfäfjen meines SaterS unb nad) ber EefangStoeife, bie id)
nad) feinem Unterricht ausüben muff, ift jene Wattier ebenfo Stein
al§ toittlürlict). 3^/ bürfte id) einmal (aber baju ift mein Sater
auf leine Weife ju betaegen) eine öpernroUe, toie biefe beSÍ?apeU=
meifterS, fingen, fo fdjmeichle ich mir, bag ich eine grofee Wir=
tung herborbringen tambe, unb bieUeidjt um fo gröfjer, toeil biefe
Srt jeijt gang bergeffen ift unb bie Seuljeit um fo mehr erfchüttern
möchte."
„Wenn Sie biejenige finb", ertaiberte ber Saie, „für ioeldje
ich Sie jept halten rnufj, fo tonnen Sie einen getaiffen entl)ufiafti=
fájen Wann, toenn eS übrigens 3hre Sefinnung erlaubte, unbe=
fdjreiblich glütilich machen."
Sie Schöne würbe rot, unb ber Enthufiaft ^eUermann, fotaie
er baS Wort enttjufiaftifd) nennen hörte, fprang eilig herbei unb
rief: „ja getoifj, Verehrte! Wie tönnte mein $erj tooljl fo biel=
fach bereinigtem gauber toiberftehn?"
„®ebt Euch leine unnidje Wütje", rief ber ßaie laut lathenb,
„ich meine jenen fonberbaren (Srafen, ben wir alle tennen. 3<h
hoffe einen beglüdenben SluSgang WeiSfagen ju bürfen."
Sie Schöne toollte fich auf leine nähern Erörterungen ein=
laffen, lobte aber nachher im Verlauf beS SefprücheS ben jungen
Srafen als einen f¿honen unb berftänbigen Wann, ber fie auch
in ber Sefellfchaft am meiften intereffiert habe.
31 uf ber Südfahrt unterhielt man fich mit heitern ®efpräd)en.
Ser Enthufiaft fprengte toieber auf feinem Heinen ißferbe boran
unb War bemüht, feine ©efchicflichteit im Seiten ,)U geigen. SlS
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fie in bie Stabt hineingefahren Waren, faijen fie in ber ^auf)t=
ftrafje einen großen S3oll§auflauf, Setümmel, Sef<f)rei, ein 3Jor=
unb Simufbrättgen, ber Wagen neunte halten, bie äüactje machte
5ßiatj, unb ber ßaie erftaunte, als er ben alten Staliener jWifdjen
benSolbaten bemertte, bie itjn al§ (befangenen fortführten. „Wa§
gibt e§?" fragte er einen SJorübergehenben. — „Se, ber braune
Steint", antwortete biefer, „hat einen alten Wann foeben tob
gefchlagen."
AIS fiel) bie Wenge berlaufen hatte itnb fie Weiter fahren tonn=
ten, ftürjte ihnen aus einem grofjen fjfaufe ber Sraf entgegen, er
rief, bafi man anhalten folte, unb mit einem AuSbrude über
*
menfcf)licfjen @ntjüdenS half er,Suiten auSfteigen. Ser ßaie unb
bie STocljter folgten, um ¡ju feljert, wie fiel) bie ©jene entwickln
würbe.

Sm Saale fanb Sulie ben alten Wann im ßef)nftut)l fitjen,
blafj unb erfdjüttert, aber Woljl unb unöerletjt. Wait erfuhr, baj?
er ben ganzen Sag burcl; <g>in= unb.fjerfchiden, inbern er feine
fßäffe berichtigen unb auSlöfen mufjte, üon ber tpolijci War auf
*
gehalten Worben. AIS er enblid) fertig ju fein glaubte unb eben
einen Wagen fudjte, um feiner Sodjter nadjjureifen, begegnete er
bem tl)örid)ten Italiener, ber ihn fogleid) auf offener Straffe an=
griff, um ihn ju mifjbanbelu. AIS er aber um fjülfe rief, nahmen
fich bie Sßoriibergehcnben be§ SreifeS an, unb ber Verwirrte
Würbe ber Wadje übergeben. Suite liebtofete ben Alten unb
fud)te ihn burd) ihre Särtlidfteit ju beruhigen. Ser Snthufiaft
foWie ber ÄapeKmeifter Waren ebenfalls Sengen biefes Auftrittes.
„Sielen Sani", fagte enblidj ber Alte, „bin ich Shnen, ’nein
f?err Sraf, fdjulbig, baff Sie fich meiner fo frcunblid) angenom
*
men haben, jetjt aber laffen «Sie un§ abreifen, bamit wir recht
halb ben Ort unfrer neuen Seftimmung erreichen."
@r ftanb auf unb wollte gehn, Sulie blieb jaubernb unb
blidte Oeriegen auf bie (gegenwärtigen, ber Sraf aber trat bor
ben SreiS hin unb fagte mit jitternbem Sone: „Sonnen Sie mir
baS Slüd meines ßebenS entreißen Wollen, bem ich fo lange nach
*
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eilte, jefet, nadjbem idj eS enblich fo unberfeofft unb jo wunberbar
gefunben habe?"
„3SaS meinen Sie?" fragte bei Sitte.
„Selig Würbe icfe fein", antwortete ber ®raf, „wenn 3t)re
Sochter fich entfctjliejfen tönnte, mir ihre Hanb ju jdjcnten. 3d)
bin reich, böUig unabhängig, laffen Sie unS in Siebe, ffreunb=
fchaft unb SJlufit berbunben ein ®lücf begrünben unb geniefeen,
wie eS nur immer auf Cirbett möglich ift."
©er Sllte taumelte wie erfcfji'ocfen äurüct, er niiifete fiel) bor
Bittern Wieber nieberfeijeu. „Söie1" rief er im heftigen SBeinen
aus, „bas tönnte 3h1' @rnfi fein, mein $err ®raf?"
„3<h nehme", rief biefer, „alle biefe greunbe gu Beugen; buch,
3ulie felbft?"
„9lun, meine 3toci)ter", fagte ber Sitte bewegt, „tönnteft bu
beinen greifen Slater fo glüctlich machen? Seht liegt c§ in beiner
fjanb, mir allen ®ram meines ßebenS ju bergüten unb meine
lebten Sage ju berherrlidjcn. Slber ift eS berat tein Sraum?
Söie lommt bieS alle»? Äannft bu bich entfcljlieffen, mein Äinb?"
®ie Sochter war heftig erschüttert. „£) Himmel!" rief ber
®raf, „nein, ®eWalt füllen Sie fiel) nicht anthun; lieber entfage
ich allen meinen Hoffnungen."
„können Sie mich fo mifeberftehn?" antwortete Suite taum
hörbar, „hätten Sie Wirtlich nicht gefühlt, Wie feljr ich wich <W
3hnen gezogen fühlte? .fpa&e ich bod) feitbem immer 3hr tBilb
bor Slugen gehabt. Slber auch ben allerfernften Schimmer eines
folchen ©liictS Wieg ich als ewen Wahnfinnigen ©raum jurüd."
©er ®raf iniete bor ihr nieber, ber Sitte legte gerührt ihre
Haube ineinanber, bann fant fie an bie Sruft ihres Seliebten.
„©och F|t", Tief ber Sraf auffprtngenb, „nur einen Son,
einen Satt, ich weife eS jWar gewife, bafe bu eS bift, aber um mich
böllig ju überzeugen."
Sie fah fragenb ihren Slater an, bod) biefer fagte ladjelnb:
„3<h löfe bich fejjt gänzlich bon bent ©elübbe, Welches bu mir ge=
ttjan haft, jefet barfft unb raufet bu alles tfeun, WaS bein ®räuti=
gam bon bir forbert."
©a fang fie ohne alle ^Begleitung ben Slnfang beS „Stabat
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mater“1 Don Sßaleftrina, fo ftart unb boU, fo anfdjWellenb bie
Sone, fo gehalten unb lieblid), baff alle, Oor^üglidj aber bei Sraf
unb ber ÄapeUmeifter, in iprem Sntjüden feine Söorte finben
tonnten.
„3a", Jagte ber Sater, als man Wieber ruhiger War, „eS ift
mein Stol<j unb mein Slüd, biefe Stimme gebilbet ju haben, id)
barf eS ebne üäterlidje Söerblenbung behaupten, fte ift einzig in
ihrer 9lrt, unb biefen Sortrag wirb man jeijt nirgenbS pören."
„9lber wie tarnen Sie nur baju", fragte ber Saie, „toon Sljrer
Tochter fid) geloben ,511 taffen, niemals in ©efettfeljaft ju fingen,
ja fogar biefeS ljimmlifebe Xalent ju berleugnen?"
„£), mein fperr", fagte ber Sllte, „Wenn Sie meine Sefdjidjte
tennten, mein jahrelanges ®enb, wie idj Oertannt unb gentifc
ljanbelt würbe, fo würben Sie bieS unb nodj Weit ttteljr begreifen.
S3on früpfter Sugenb War mein Sinn unb Streben auf JDtufit
gerichtet, aber meine Sltern Waren fo arm, bajj fte für meine
SluSbilbung nur Wenig fijun tonnten. JDlit ©jorfingen friftete
id) miet) burdj, fpäterhin mit Stunbengeben. 3dj mufite mir alles
jelber erringen unb auf ben mühfeligften Sßegen. SllS id) ben
ßontrapuntt gr ürtblici) ftubiert batte unb alles berfudjt unb burd)=
gearbeitet, WaS ju einem mufitalifdjen Äontponiften notwenbig
ift, als id) nun fertig ,pt fein glaubte unb fdjon manche ßirdjen=
ntufit gefdjrieben, bie mir gelungen fdjien, fanb ictj nirgenbS Un=
terftütjung, lein ÜRenfcp Wollte bon mir etwas wiffen, mein
'iiufjereS war nicht empfeplenb, ich bejah feine feine ßebenSart,
mir fehlten bie einfdjmeidjelnben JDlanieren. JRadj Italien ftrebte
mein Sinn, hoch bie matten Singen meiner pülflofen Sttern fahen
mich fo flehenb an, baff id) recht im fperjen fühlte, Wie eS meine
Pflicht fei, für fie gu forgen. So muhte ich ^enn wieber für ein
geringes Selb faft auf allen 3nftrumenten Unterricht geben, unb
biefe ipein, mit einem ungefdjidten gefttljUofen Schüler bie Seige
jit tragen, immer biefetben fDlifjtönc ju hören, ift über alle ®e=
fdjreibung. JRur ein foldjer JIRufitlehrer erfährt, Welche 2)umm=
topfe eS in ber Sßelt gibt. So bot man mir einen an, ber fdjon
1 S)te berü^mtefte Slomyofition ißaleftrinasL
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3ahre Violine gefpielt tjiitte. ,@t!‘ bac£)te icl; bajumal, ,ba§
ift bod; ein iEroft, ba tann id; einmal mufitalifch ju äöerte fdjrei»
ten unb Vielleicht einen echten Scholaren erjiehn.1 @r ljatte fd)on
Sonaten, Quartetts, Spmphonieen unb bie fchwierigften Sachen
burchgearbeitet. llnb, beuten Sie, al§ ich tl)rt nun ins Spanien
nehme, ift biefer Virtuofe nicht im ftanbe, feine ®eige ju ftimmen,
er tennt leine Xonart, fdjabt aüe§ au§ bem (Sebädjtnis baljer, hat
leinen Statt unb VerWunbert ficb) in feiner blauten llnfdjulb, baf;
alles bas Sufammenhang habe unb SSSiffenfcljaft fei. SÖie ba§
föleeriounber, ba§ fdjon faft ein erioadffenerSfüngling War, feinen
fiepet1 jufammenraffelte, alle Stöne falfch, ohne Vinbung unb
Sinn, Ireifcfjenb unb quietfchenb, (geflehter fdjneibenb unb Vau§=
baden madjcnb, baVon haben Sie alle leine VorfteUung. Renten
Sie, ich muffte mit ilpn Wieber einen C£t)oral ju fpielen anfangen,
unb nach fed)§ ober fieben .Saljren, bie er fdjon bei einem anbern
ßeljrer Verarbeitet batte, tonnte er ba§ nicht einmal leifteu."
Oie übrigen hatten ben ßaien jdjon Währenb biefer(Sraül^Iitng
lücfjelnb angefeljn, al§ biefer auSrief: „3ft e§ möglich, baff ictj fo
unvermutet meinen üere^rlidjcn SJlufillehrer wieberfinben muh?
3a, alter fperr, bamalS haben Wir un§ beibe ba§ ßeben recht»
fdjaffen faner gemacht."
„Sie finb ber junge Vlenfch Von bamals?" fagte ber alte
Vtann in Verlegenheit; „bitte taufenbmal um Verleihung, aber
eg Wat mir hoch fo mertwürbig, bah ich biefen llmftanb niemals
Wieber Vergeffen habe.—Sluf biefe SSeife ging bann meine3ugenb
hin. Vleine Stern ftarben, ich toar aber inbe§ alt geworben.
Vach unb nach gab man in Heinen Orten bon meinen .Üompo=
fitionen. fpier unb ba üerf ucbjte auch ein xheater meine Opern
barjufteUen, aber fie machten lein Slüd. Stig ich weine Sattin,
eine herrliche Sängerin, tennen lernte unb fie ihr Sd)idfal mit
bem meinigen Vereinigte, fehlen mir nichts mehr 31t Wiiujd)en
übrig. Slber nach ber (Seburt meiner Stodjter War ihre Stimme
fdjwäctper geworben. Sich, toa§ ift e§ hoch für ein unermeßlicher
Verluft, Wenn eine Wahrhaft fdjöne Stimme Verloren geht. (Ss
1 3snaä S°ieP0 flegel (1757—1831); feine feierten fDlobeiompofitianen,
befonberS ßlaoierfacben, waren feiner
fefcv beliebt.
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ift ja nocß toetf meßt, al§ wenn un§ ein geliebter greunb abftirbt.
llnb bodj muß ficß bet dJtenjdj aucß barein finben. fBleine grau
Wollte e§ aber nidjt, fie fang immer fdßwäcßer, immer ftärler
griff fie fid) an unb fang ficß ju Sobe. 3lun war mein ganzer
£nmmel biefe meine Socßter. ©ine Keine Sßenfion, bie mir ba§
SZXjeater jutommen lieB, ba§ icß eine Beitlang birigiert hatte,
fcßütjte miet) bor ber äußerften Sürftigteit. 33on jetjt bertiefte icß
mieß erft reißt in bie großen ^irdjenmufilen ber alten DJteifter.
Sntmer armfeliger etfeßien mit bie SegenWart. Sille bie 3Jta=
nieten, bie ßiebßabereien, bie überhaubnaßmen, Waren mir ber=
ßaßt. Sim abfcbjeulicl}ften aber erfeijien mir bie neue Singmetßobe,
Weldje immer meßt einriß. Ser rechte Son muß wie bie Sonne
aufgehn, Har, majeftätifdj, ijeTl unb immer ßeHer, man muß bie
llnenblidjteit in ißm füßlen, unb ber Sänger muß ja nidjt ber=
raten, baß er bie leßte i?raft auäfpielt. ©ine fDlufit, reißt bor=
getragen, Wiegt ficß Wie ein Stiid be§ fpimmel» unb fießt au§ bem
reinen Sttßer in unfer §erj unb sießt e§ ßinauf. llnb Wa§ icß
einzig unb allein im Son Ijören will, ift bie SBegeifterung. ©inen
tragifcßen ober göttlicßen @ntßufia§mu§ gibt e§, ber ßerau§tlin=
genb feben Bußöret ton feiner ntenfeßlidjen SBefcßranttßeit erlöft.
3ft bie Sängerin biefer Stifton fäßig, fo fiiljlt fie fid) bom Sinn
be§ Somponiften, aber aucß jugleicß bom Sinn ber ganzen Sanft
burdjbrungen, baß fie Schöpferin, Sicßterin Wirb, unb meße bem
armen ÄapeUmeifter, ber bann noch Satt feßlagen unb baSSempo
ju ftarr feftßalten Will, benn bie SingeWeißte barf über bie ge«
Wohnlichen unb notWenbigen Sdjranlen ßinau§fteigen unb fid)
Wie ein ©ngel feßwebenb au§ bem Stabe be§ Seitlichen erheben
unb triumpßierenb in ließ ter <531 orie bem Hnfterblicßen sufliegen."
„Sa§ ift e§", fagte bet Serie, „Wa§ ich neulich habe augfpreeßen
Wollen."
„Sie meiftenSünftler", fuhr berSllte fort, „finb nur höcljftenS
bon ihrer eigenen SSirtuofitat trunten, feiten, feiten, baß einer
nur Wagt, ben Äomponiften 31t berfteßn, gefeßweige über ißn ßin=
auSäufcßreiten. So Wie im leisten galt ber Äomponift berßerrlicßt
Wirb, fo wirb er im elften faft immer bernießtet, boef) ift biefe 33e=
geifterung nießt ganj ju berWerfen, Weil aläbann, wenn aucß auf
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eitle Söeife, Seele in ben ®efang tommt, infofern nämlich bet
Sänger ein toirilidjer ift. jDlein i't'iiib ertnucljS unb Warb ganz,
wie id) eS mir gewünfcht. Sie fafjte meinen Sinn, fie betam eine
Stimme, wie id) fie uod) niemals gehört hatte. 3«h glaubte, eine
unfdjä^bareS Äleinob in iljr zu befi^en. 3n biefer Überzeugung
fdirieb idf bon il)r einem grofjen <f?of, Wo man fie zur Kammer»
fängerin berief. 9iun glaubte id), in fRutje unb ohne Slrmut
meine Sage befdjliefjen zu tönnen. ©ie Vornehme 3öelt ift ber=
fammelt, unb fie fingt ein alteS jlJlufitftüct fo, bafj mir bie Stjrä=
neu in ben Singen ftetfn; id) felbft hatte fie nie fo fingen hören,
benn fie hat Stolz, bie Umgebung befeuerte fie. Unb wie fie en=
bigt, teine fjjanb, fein 3öort, fein Sölicf. ©er alte Äabeilmeifter
tommt bann zu mir unb flüftert, ber gürft unb bie ©amen hätten
geäußert, unb er felber müffe bie Meinung untertreiben, meine
©odjter möchte nod) erft Unterricht bon einem guten Sänger
haben, um Schule zu betommen."
,,©aS ift eS eben", rief je|t ber ®raf auS, „wa§ fie Wollen,
Sdjule, «Ulethobe, wie fie eS nennen, ftatt be§ (SefangeS. 3a, baS
war jener Slbenb, als ich, Suite, inSBonne aufgelöft hinter beinern
ntücten ftanb unb bein Slngeficht nicht fehen tonnte. 2Jtethobe!
gerabe als wenn ein Solimene ober Srebijano1 ben fRaffael bc=
bauern Wollte, bafj er nidjt mehr Schule in feinen Söerten zeige."
Sulie fagte: „(Stauben Sie mir, mein Slater, ich fann beffer
fingen, als id) jenen Slbenb fang. $a, Vor greunben, bie unS
berftehn, bie unferm Sinn entgegentommen, wirb bie Stimme
noch einmal fo mächtig unb bie «Sicherheit unenblid). 2lber man
fühlt eS auch Vorher burdj geiftigen Snftintt, Wenn Wir bor Un=
berftänbigen uns hören laffen feilen. Söirb bei jenen ber Sefang
wie Solb in (Slut ber Siebe gefdjmolzen, fo verfagt bei biefen
Stimme unb DJtut, ja, ber ©on Wirb oft, trotz aller 2lnftrengung,
tünunerlidj. s4ln jenem mir fürchterlichen Stbenbe fat) ich mid)
gefliffentlich nicht um, unb hoch ftedten mir alle bie Slugen ber
1 ^ranceSco ®olimena (1657 1747), Dealer, talentvoll, aber flüchtig in
ber „ßeidjnung, manieriert, otjne rechte gudjt unb Sdjule; ^ranceäco Xrevifani
(1656-1746), SDlaler, fruchtbar, alle möglichen Stile nadjaljmenb, gefällig, bodj
oljne iCiefe unb (Srnft; jalflreidje Silber von beiben in ber SDreSbener ®alerie.
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gelangmeilten •fwfbamen unb faxe bermunberten SBlide ber neu=
gierigen Äabaliere in ber .fieljle."
„Sag Ungtüd, biejer llnfinn", na'tjm ber Sllte toieber bag
SBort, „bertoirrten mir audj ben Äopf. Dijne eg nur anjujeigen,
reifete id) und) in berfelben falten ffladjt mit meiner ©odjter mie=
ber ab. Sie muffte mir feierlid) geloben, nie anberg, alg nur in
meiner Segenmart, unb toenu idj eg itjr erlaubte, ju fingen. Äam
fie unter sJJlenfd)en, bie jetjt faft alle gern treifdjen unb jmitfdjern,
fo muffte fie feft berleugnen, baff fie nur irgenb mag bon fDiufit
miffe. 3Bir lebten feljr cinfam, tarnen loenig ober gar nid)t unter
bie Beute. bJJleiix Semüt berfinfterte fid) immer metjr, unb Ijätte
miet) nid)t meine ©odjter getröftet, fo märe id) moljl längft ge=
ftorben, ober 2Bal)nfinn Ijätte mid) ergriffen. 3ft mir bodj faft,
alg märe id) in mandjen ©timben biefem Slenbe nidjt allju fern
gemefen. öfter medjfelte idj ben äßoljnfi^ unb tarn nun ljieljer,
um braufjen, in ber 3lät)e finfterer Sannen redjt einfam ßu leben
unb ungeftört mit meinem Äinbe Sefang unb fJJiufif ju üben, ®a
jal) mid) neulid) ber §err (inbent er auf ben Äapeilmeifter mieg)
braufjen, unb geftern mollten fie beibe in ber 9iad)t mein ftaus
beftürmen, mag id) freiltd) ganj anberg auglegte, alg eg fidj nun
ju meinem unermarteten (Stüde auggemiefen ljat."
fOlan feijte feft, bag nod) l)eut abenb bie Verlobung fein follte,
ju toeldjer audj ber SBaron unb feine gamilie gebeten mürbe.
„Slber Ijalt 1" rief ber SapeUmeifter, „3t)t (Selübbe, §err
Sraff meldjeg Sie in biefer Siadjt getrau Ijaben, baß 3t)re fdjöne
ißraut nodj bor ber tBermätjtung bie .'pauptßar tie in meiner Öper
fingen foll!"
„@g fei", fagte ber (Sraf, „menn eg meiner 3ulie nidjt un=
angeneljm ift." fUtan fal) eg itjr aber aud) oljne iljre SBerficßerung
mot)I an, baß eg if)r jjrenbe mad)e, auf eine fo glänjenbe 2lrt itjr
großes latent ¡ju entmitfeln.
Slje ber Sraf in bag Sdjaufbiel ging, natjm er nodj einmal
ben alten Italiener einfam bor unb fagte: „3t)r hättet neulid)
faft llnglüd geftiftet, alter Sljor, reifet nun, moju idj Sud) aug»
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geftattet Ijabc, in Sure Heimat gurüd, lebt bort ruljig, unb StW
werbet richtig Sure fßenfion auSgegalflt erhalten, bie Suer 2Uter
frotj unb forgeitloS machen lann."
„ScceHenga", antwortete ber Verwirrte, „fein bie Strofjmut
felbft, bitte audj auf Änieen um фагЬоп, baff ben Sdjwiegerbafer
l)abe prügeln Wollen, ben alten boSßaften fportenfio, ber alle
Slufit ruiniert. 3d) Ijatte lange braunen gelauert unb War int
Sßalb bor ÜRübigleit unb Sljagrin eittgefcbjlafen, unterbeffen er
auf unb babon. llnterfudfe alle Sörfer bort, lomme mübe unb
matt gurüd, ba rennt er über bie Strafte: fperr ®raf, ba 30g es
miet) fo gewaltig, idj muffte loSprügeln unb Wenn’S mein leib»
lidjer Slater geWefen Wäre."
3ll§ 3ulie fid) in ber fdjöngefeijten Sßartie geigte unb in bollen
Sönen fo fidjer ausftraljtte, War baS Sntjüden beS SßublilumS
allgemein. Sie Seiten bes SlifjfallenS, bie einige greunbe ber
eigenfinnigen Sängerin Wollten Ijören laffen, mufften befdjämt
berftummen. SllS bie große Slrie gefungen War, entftanb ein fo
laute§ SBeifallrufen, ein foldjeS Saudjjen unb Seräitfd), baß
fDlufit unb Stüd inneßielt. 3ll§ её ruhiger War, i)örte man eine
laut Reifere Stimme, bie bom parterre Ijeraufrief: „Saugt nij!
®ar nij! SRiferable ¿ßfufdjerei, fein Sortrag, ift nur Slberroitj
unb beutfcfje Seelenmanier beS berrüdten <£>errn ¿ortenfio I" Ss
War ber alte Italiener, ber fid) nod) einmal beriteljmen lieff, aber
genötigt Würbe, ba§ Stjeater ju berlaffen.
dtotfj niemals Ijatte in biefer Stabt eine ©per fo großes ®lüd
gemacht, ber SapeÜmeifter war befeligt, ber Sater glüdlid), ber
® raf entgüdt, berßaie in frühere Satire berfe^t unb berSnttjufiaft,
Wa§ bie übrigen freute, opne Söorte.
Salb barauf War bie ¿Bermäljlung ber Slüdlidjen. Sann
jog ber ®raf auf feine großen Süter; alte fDlufit, bie йотро»
fitionen ^ortenfioS, ©pern Würben in feinen Sälen gegeben, unb
bie abWefenben greunbe ßörten in ¿Briefen nur bon ber ungetrübt
ten fyreubc biefer auf fo Wunberlidje 9lrt ¿Bereinigten.

$er funfge^nte WoHentbeu

©iitleihtitg bes ^ertittß$tber$.
•flTXie Siovelte „©er fünfzehnte Stooember" erfdjien juerft 1827 in bet
„©reSbener Morgenzeitung" (herauägegeben oon Sinb u. Stauf.
ling)1 unb mürbe 1828 in 23uchfornt veröffentlicht1
2. ©efdjrteben tft
fie 511 Einfang be§ Sahreg 1827; „im Söinter" (fjanuar ober Februar)
la§ Xietf fie feinem fjireunbe Sari görfter au8 bem Manuffript vor3.
®ie Seranlaffung zu biefer ©idftung gab nach SöpfeS Mitteilung4 ein
Supferfticlj in einem Ifollärtbifdfen Suche, bet eine Überfdjroemmung
batftellte. £)b bie§ bie einzige Quelle mar, au§ ber Sied ben Stoff
fdjöpfte, muff baljingeftellt bleiben. „Stach ber mir betonten ®e»
roofjnfjeit unb SinneSroeife SiecK", fagt »ermann von Briefen5, „bin
ich überzeugt, bafj bie SloveHe nicht ein völlig felbftänbigeä ©robuft
feiner ißhöfitofie ift. 2Iuch barf ich ... verfichern, bajj Senner ber ge=
heimniSvollen unb oft munberbaren Seelenjuftänbe »on ®emüt§= unb
®eifte§franfen an bem 211)nuitgsoertnögen beS 11)öricl)ten §rih=2ßilheint,
an feiner riefenhaften Körperhaft unb feiner plö^lidfeit, überrafchenben
Teilung nicht ben minbeften 2lnfto§ nahmen, ©afj aber ber Qroeifel
hier ebenfomenig am ißlahe fein mürbe, als ba§ ©tübeln über ben
möglichen gufammenhang, barüber gibt un§ bet ©icf)ter im «erlauf
ber ©rjählung SBinfe oon geniigenbem ®emict)t. Man mufjte e§ auch
nur in roieberholten ®efptächen mit Sied erfahren haben, wie fehr er
eä liebte, bie ftiltroirfenbe unb geheimnisvolle Macht ber göttlichen
Schöpfer: unb Saterijanb in ber Statur foroohl als in bem menfchlidjen
©emüt mit ¡Eingebung 5U betrachten, um ihm in ber Steigung 311 folcpen
Schilberungen ju folgen, äßettn ber blöbfinnige t5rih=äßilhe[m in bem
1 5!r. 37—49, b. i. vorn 5.-26. iWärj.
3 $m 7 33anbe ber fiebenbänbigen 2lu3gabe ber „‘ЕПоиеЦеп" (Söerlin, SHeitner),
hinter ber SRooeUe „ÖlücC gibt SBerftanb"; fpätere Auflagen, vom SJidjter felbft
beforgt, 1845 („Schriften", 53b 19) unb 1853 (,/Honetten", 33b. 3).
3 ^örfter, „'-öiogravijtfcbe unb litterarif$e Stilen", <5. 331.
4 „ßubroig Xiecf", 33b 2, <5. 154.
5 „Srinnerungen eines alten greunbeö", 33b. 2, S. 327.
Xiecf. II.
25
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Snftintt ber Siete ebenfo wie in anberen SluBerlidjteiten, bie mir in
bet ®eiuol)nl)eit, fie immer uor ung ¿u feben, taum noch beachten, @ott
fietjt unb ertennt, fo ift bie unmittelbare, gebeimnigooKe SBirtung beg
©wigen ebenfo fiat unb unjroeifeltjaft in ben ©rlebniffen eineg alten
igaugfreunbeg, beg Sdjiffgtapitän Sfjomas, in feiner treuen greunb-fdjaft ¿u ben ©itern beg Äranfen unb in feiner Steigung ¿u ber Socbter
einer Sugenbgeliebten. Eber bürften mir fie weniger fetjen in ber
füllen Siebe beg jungen SJiäbcljens ju bem llngbücEticijett, beffen §ei=
lung taum iuaf)rfd)einlict) fdjeint, unb enbiid) in ber ®ewatt, weldje
bie fanfte ©Isbetl) über bag uerbunfelte (Semüt beg armen gri^--2Bil=
Ijelm augübt?"
Slllerbingg
Sied burd) ben Sitel SInlafj gegeben, an bie be=
rücljtigten IXnglütfgtage ber Sdjictfalgbramatiter SBerner unb Stullner
511 benten unb irgenb einen fataliftifcijen Sinn ober Unfinn ¿u arg=
wöbnen, ber in Sßirtlidjfeit jeboch gar nicht oorljanben ift; aber wenn
auch bie Serootbebung beg Satumg iein glüdlidjer ®riff beg Sidjters
ift, wenn auch bie Söfung beg finoteng burd; ein ©reignig gefcljicfit,
bag nabe an bag Sebiet beg Sßunberg ftreift, fo tonnte bodj nur eine
engherzige firitit eine Verwertung beg Seltfamen fctjelten, wenn fie
fo wenig bem bictjterifdj Schönen wiberftreitet wie hier. Sticht eine
fataliftifdie Spufgefd)id)te bietet ber Sichter, fonbern eine einfache unb
hoch reijoolle, rübrenbe@tääl)limg, tieffinnig unboonreligiöferSBärme,
mit prächtigem §umor »orgetragen, reich an trefflich gezeichneten
©Ijatatteren unb eigenartigen Stimmunggbilbern. Unter jenen fteljt
fdjeinbar frembartig ber beutfdje SBinbbeutel Sommer ba, ber inbeg
einen fein berechneten Segenfafc zu bem rauben, aber tief empfinbenben,
roabrbeitgliebenben Seemann bilbet, unb in bem Sied feiner Vorliebe,
bie Verlogenheit ju geißeln, genugtljut. Qm ganzen wirb man fid)
ohne Siebenten ben firititern §offmann, SJtinor, fjermann Sturz u. a.
anfdjlieffen, welche bie »orliegenbe Stooelle ju ben oortrefflicbften Sdjö»
pfungen unferg Sidjterg rechnen. Ser Sofalton unb bie geitfärbung
— bie in Sollanb fpielenbe Gegebenheit wirb in bie ¿weite Hälfte ber
fiebäiger Sabre beg »origen gabrbunbertg »erlegt — finb fo fdjön
getroffen, wie eg Sied nicht häufig gelingt.
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ZgTinige teilen bon Slntfterbam lebte auf feinem Sute unb in
’ir einem behaglichen <f?aufe bet reicije fperr oan ber Söinben.
©arten unb £>auä mar Ijeut’ befonbets feftíicf) aufgefdjmüift, Weil
er feinen Sugenbfreunb £l)onta§ erwartete, ber bon ©ftinbien ¡ju=
rüdgetommen War, unb ben er feit nteljr al§ ¿Wölf Sagten nidjt
gefeijn hatte. @r fafj mit feiner ffrau Sufanne im hellen Simmer,
inbem bie großen ®Ia§tijüren nad; bem reinlichen unb jierlidj
georbneten ©arten offen ftanben, Wo ber ünlpenflor glanzte unt
£>tja¿intí)en auf anbern IBeeten leiicijteten, inbe§ eine Jladjtigall
iljre bollen SEöne abWechfelnb aufcijlug unb ein milber ffrüt)ting§=
Wínb bie fBlumenbüfte nach bem Saale tjineinwetjte.
$ie grau Sufanne fdjaute bet)aglic£j in ba§ ®riin unb nací)
ber fferne, Wo taum tenntlidj auf bem Sanal Schiffe bon Seit
SU Seit borüberfuhren. Sieben ißr fafj bie Stichle, mit einer Weib=
lidien Slrbeit befdjäftigt, bem Slnfdjeine nad; nicf)t fo ruhig Wie
il)re beiben fßflegeeltern. „5Du Ijätteft biet) bod) etWag mehr
fchmüden folien, liebe (SlSbeti)", fing bie Xante an; „bu Weißt,
Wie fetjr ber reiebje xíjomaS ba§ ©efdjmeibe liebt, unb an beinern
$alfe, in beinern öt)r Würbe eg ihm bogüglidi gefallen, bie
fdjönen -perlen bon beiner feligen SJtutter Wieberjufinben."
„®län,d bag SJlübi^en benn niefjt", fagte bereite fdpmuyelnb,
„Wie eine bolle Weiße ^ajint^e'« Söag bebarf fie ber Sßerlen?
Sie ift aud; of;ne ®olb unb Sbelftein fo boll, groß unb ftratilenb
Wie eine Königin."
Cílábetl; würbe mit einer fßurpurröte plöijlich übergoffen
unb biieite fidj nieber, big bie Sefdjämung fie Wieber berlaffen
hatte unb fie Wagen tonnte, bag Singe ¡ju erheben. „¡Sh
*
bergielßt
mich immerbar", fagte fie bann; „finb wir SJlabdjen nici)t fcfjon
bon felbft eitel genug? llnb ber ¿ater fpric£)t immer mit mir
*
25
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tüte ein ßiebpaber; bag fülltet Sftjr, fölutter Sujaiuic, gar nidjt
leiben."
„Safi nur ben Sdjiffgtapitän, ben Sljomag, tomuten", er=
toiberte bie SJlutter, „ber Wirb bir in feiner rauften Seemanier
und) gang anbre Sadjen üorfdjwatjen. -Jlutt, Ijaft bu bir beim
feinen lebten SBrief überlegt1?"
ßlgbetp tourbe nodj Verlegener, nur fdjien itjre SJliene faft
nodj meljrtBerbrufj angubeuten. „31a! ja!" rief berStater Vergnügt
unb rieb bie fpiiube; „SBräutdjen! Sräutdjen! ba Wirft bu benft
bod) ben Sdjmucf tragen muffen, ben er bir mitbringt."
Sag grofje, bliiljeubc üOcäbdjen ftanb in feiner gangen Sdjön=
tjeit auf unb {teilte ficfg bor ben ladjenben SJatet/ Sie ttaljrn beffen
fvanb, berneigte fidj unb tiifjte fie, Worauf fie mit einem fdjmerg=
lidjen Sone, inbem eine Heine xljräne itjr blaues Singe Ver=
fdjattete, fagte: „Sie füllen mich nodj nidjt fo frülj log Werben,
lieber SBater; ntag ^>err Stjomag am ßanbe bleiben über Wieber
in See geljn, aug biefern teuren ßaufe, Von Stirer Seite foU
man rnidj nidjt fo leidjt entfernen."
Ser alte Kaufmann tourbe irr, weil er bag yjläbcljett faft
nodj niemalg, bie immer frö^lidj toar, fo ernft gejeljn fjatte. @r
fdjüttelte ben Sopf, brüdte iljre .&anb unb fagte nact) einer Raufet
„So Wirb alfo nidjts in ber Sßelt nadj meinem Söunfdje geljn;
er tönnte ja bag .öau§ tjier taufen, ober mir Woljnten ijier unb
in ber Stabt beifammen, mein liebfter greunb auf Srben Ijättc
mein liebfteg ®gdjen, unb ictj tönnte rutjig fterben! — Sllj!" futjr
er Verbrüfjlidj fort, „bag rutjige Sterben toirb mir überhaupt
nidjt fo leidjt antommen, eg toar einmal befdjloffen, baff idj fein
glüdlidjer Wtann fein füllte."
Sie SJlutter fing je|t audj an gu meinen, unb bag JBcäbdjen
fudjte fie mit ernften unb freunblidjen SSorten gu tröften. Slug
bem ©arten fang jetjt bie ytactjtigalt lauter unb näljer, unb in
bie melobifdjen Söne treifdjte eine pfeifenbe Säge ljinein, bie
tjarteg unb wiberfpenftigeg fpolg gu teilen fdjien, Worauf bann
■öieie eineg SBeileg nodj lauter fcEjaHten. Ser Slater falj bie
fDlutter bebeutenb an, bodj ©Igbetp ftanb auf unb ging einem
grofjen SJlanne mit leidjtem Sdjritt entgegen, ber jeijt ben t8aum=
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gang Ijeruntertam. „Sa ift ja bag braune, liebe, närrifdje ®e=
fidjt!" rief ber Sater blö^Iid) mieber erweitert, fuhr Vom Seffel
auf, rannte bem Stäbchen eilig borüber unb fprang bem grembcn
faft an bieSruft, ben er mit lautem, ftammelnben Sfubel begrüßte.
„Sa märe ich mieber", fagte biefer; inbem er mit ftarter, ge=
bräunter fpanb ben Sitten etmag bon fidj jurücffchob, ftill ftanb
unb iljn bon oben big unten betrachtete; „bu bifi älter geworben,
Sahn, unb bider", fing er bann mit ruhiger Stimme an; „aber
boei) noch immer ein Springingfelb; Ijat mir ber alte Sßinbbeutel
nicht beim an ben <£>alg Springen bie Sinbe loggeriffen unb bie
Sßerüde berfei)oben?" fut)r er mie berbritfjltd) fort, inbem erbeibe
Stüde Wieber |>^legmatifd^ in itjre gehörige Orbnung richtete.
Sie Slutter mar inbeffen ebenfaUg hinjugetreten, unb nad>=
bem bie Segrüfjnng gefdjehen mar, gingen bie üicr bOtenfctjen,
mie eg mobil bei ber Spannung, bie ein lange nicht gefallener unb
geliebter greunb bei feiner Slntunft berurfadjt, gu gefdjeljen pflegt,
fdimeigenb unb »erlegen in ben (Sartenfaal iptrüd, festen fidj
nieber unb betrachteten fid) bon neuem. ©Igbeth berliefj bie ®e=
feUfc^äft, um ein grüljftüd ju beforgen, mrfcljeg fie bann fclbft,
bon einer reinlichen Scagb begleitet, auf Seilern bon japanifchem
iporjcllan auf bem Sifdje anorbnete. Sei ben fjreunben tjatte
fiep inbeffen bie Sprache mieber eingefunben, unb ber Seemann,
ber fith felbft ein ©lag alten OidjeirttDein einfdjentte, fagte: „@lfe,
bn bift fepr hübfeh gemorben, boller unb fdjöner, mie bie Sirene
am Sorberteil meineg Schiffs. Srinf tjier bon biefern äöein,
bann feij’ ich meinen Stunb an biefelbe Stelle, unb ber Srunt
mirb mir gut fein unb ben beften SBilltommen bebeuten."
glgbeth tfjat, mag er berlangte; er nahm bag Slag mit einer
Slrt bon Slnbad^t, tränt unb fefjte eg bann herzhaft auf ben Sifcp
„Sun, Sliter", rief ber Kaufmann ihm ju, „fiepft bu benn nidjl
Slinbauge, bah eg berfelbe Äriftallpotal ift, ben Sir Slgdfcn bor
smölf ijapren auf beinern ®eburt§tag fdjentte, unb morcin fie
beinen Samen unb bein Söappen patte ftedjen laffen? Sllg bu
in See ftiefjeft, tranteft bu auch pim’ auf ber nämlichen Stelle,
aug bem nämlichen ®lafe ung bein lepteg ßebemopl 31t."
Ser Seemann nahm ben Secper, betrachtete ihn bon allen
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Seiten unb Jagte nad) einer ißaufe: „£>m! ja berfelbe; haft’ich ifjn
bod; gang bergeffen unb I^ätte it)n auch nid)t Wieberertannt, ob
er fid) gleich nicht beränbert hat; unb bie ®fe, bie fo grog, breit
unb bitt geWachfen unb aus einem rötlichen sJlpfclbIütci)en jetjt
ein boller Slpfel geioorben ift, ift mir bocl) gleidj jo betannt unb
bertraut. Oer mir ift Wie einer alten .öcnne ju Stute; alg toenn
id) bag fRofentinbdjen bie ganzen ¿Wölf langen 3at)re in meinem
warmen •ßerjen fo fdjön auggebrütet hätte. Si'ljt fie an! Sieht
fie nidjt aug, Wie bie Weifjfdjimmernbe Ofenblume, bie bie @ng=
länber Maiden-blush1 nennen? 4po£’ miet) ber Teufel! Wenn id)
ben Scijalj erobere, fo bin ich reicher, al§ ber Slogul. sJtid)t,
Sräutdjen? Schätzen?" rief er enthüllt, inbem er bag ¡jagenbe
Stäbchen heftig umarmte.
„3fa, ja", fdjmunäelte bau ber Söinben, „fie Wirb fid) bir
bod) nod), hoff’ id), auf Snab’ unb llngnabe ergeben, unb bag
tarnt ich bir fagen, bag id) in ben fedjsjel)n Saljren, feit fie in
meinem $aufe ift, iljr grofjeg Vermögen um ba§ $>ritteil ber=
mehrt habe."
„Stube!" fut)r iljrt Xiwntag an, inbem er bag Stäbchen log=
lieft; „alter 2öucl)erer! 3d) Wollte, fie Ijätte feinen Stüber12, ba§
runbe, Weifte ßinb, bamit id) itjr mit meinem ®olbe unb Schiffen
unb ©eWürjen unb toftbaren Sadjen eine greube machen tönnte.
2Öie id) am .ftap erfaufen foUte, War bag mein einziger (Sebanfe,
unb Wie id) gerettet War, ärgerte ich mich nur ihretwegen, bag
Wir fo biele Giften Ijatten ing Steer fdmieigcn muffen. äöenn
bag Seebiel) ba unten fiel) in all bie toftbaren Stoffe getleibet
hat, fo haben fie bei einer SBalfifdjbermählung eine herrlidje
.frofgala feljn laffen. Oer, alter bummer $unge, Wo ift benn
bein Sohn, ber fdjlante Sengel, ber grih=2öilhelm, ber mir,
Wenn er mir auf ben ScEjojs fprang, immer bie bielen ©Etrfeigctt
gab?"
£er Sitte fuhr mit einem grimmigen Slide auf, ftampfte erft
mit bem reihten unb hernad^ mit bem linten Seine fo gewaltig,
1 „9Ääb$en* Schamröte", in ®eutf$Ianb ^ungfernrofe genannt
2 9lieberlänbif$ Stuiver, früher eine fleine «Silbermiinje im SBert non
81/» Pfennig.
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baß bag ^oqellan burdjeinanber flirrte, unb rannte bann mit
ben Sännen tnirfdjenb in ben fonnenljellen ©arten, ot)ne nur ben
«£?ut mitjutteljmen, ber an ber Söanb Ijing. Spomag faf) iljm
bertounbert nad), fdjüttelte mit bem Äopf unb betrachtete bie
butter mit Erftaunen. „3ft ber Ulte mir böfe", fragte er bann
mit beforgtem Xon, „bag td) itjn SBu^rer, gube unb bummer
Sunge geheißen gäbe? Er ift ja bod) alles Sreieg; toag fängt er
gleich bon Selb an, toenn ich nod; nicht einmal einen JBiffen
SBrot in Eurem häufe gintergefd)lu(ft habe? Unb ift er nidjt
bumm unb toie ein gunge, bag er mit feinen SBärentatjen ba
über bie Spargelbeete tummelt unb beinahe bag Sreibljaug um=
gerannt gätte? grau Seoatterin, ggr müßt bie alte Seele toieber
gut machen, ich mein’ eg, Sott toetg, nicht böfe; benn menn ich
ihn nicht liebgabe, fo toiH ich 9^^ auf ber ©teile 311m Seegunb
iuerben, unb megr tann ich für ign nicht tgun."
„Seiten Sie fidj", fagte bie grau begütigenb, „eg ift nicht bag,
$err Sebatter, mag Sie beulen; er ift unb bleibt ggr greunb,
nur hat er fegtoeren Sram unb grogeg Seib."
„Sram?" fagte ber Seemann; „mug er ben mie ein 3igino=
jerog aitglaffen? Unb gerabe an mir? Unb gerabe, toenn ich
eben angetommen bin? Er hat ja aufjerbent Seit genug, ficg ju
grämen, unb foUte eg amg manierlidjer lernen. 2)er UJtenfch toar
fonft fo ruhig unb faul unb fcgalt miet) immer aug über meine
Jpeftigteit. Srämt man fieg benn mit ben ^Seinen? Söenn ict;
fluche unb Srännertoetter brülle, bann ftampf’ idj fo Ijerutn toie
er eben. Unb hat boeg amt) fegon tßobagra gehabt. Unb fcglagt
bag alleg in ben Söinb. Uber Sic toeinen ja felbft, alter Scgag?
Unb bie ölgbetg hat fich auch au§ bem Staube gemacht? Sagen
Sie mir nur, toag eg gibt, fonft fang’ ich aud; an mit ben Steinen
ju rumoren."
„6g ift um unfern Sogn", fagte bie Wtuttcr, alg ber Sec=
mann enblicg fdjtoieg; „unb bag ift ber tßunlt, too ber Ulte jebeg=
mal außer fich gerät."
„gft ber ein Staugenidjtg getoorben?" fuhr Sgotnas geraug;
„fegn Sie, Sie hätten ign mir nach Oftinbien mitgeben füllen,
toie ich immer fagte."
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ift uidjt ba§", antmortete bie grau mit tief betüm=
merter Sliene, ,,biel fdjlimmer nodj; bielleidjt mürben mir in
jenem gatte bod) nodj Sott bauten, menn mir bie SBaljl ljaben
tönnten."
„Sldj (Sott! ad) Sott!" fc£)rie ber Seemann gang aufjer fidj
unb tankte in ber Stube Ijerum, um feine grünen 311 herbergen,
„jo ift bas fdjlante griffen mit beit braunen Slugeit tot? tot?
3a! ja, mir alten Saugenidjtfe bleiben übrig, unb bie (itigel
marfdjieren uttS boran, um uns ba oben Quartier ju niadjen.
2ld)! ¿Ute! 2llte! ma§ bift bu eine arme Slutter! Sarum ftelju
bir unter ben fingen bie £ljränenmu§teln fo tjcrbor, fo traurig
unb toeljmütig, bom bielen Reuten, ga, ja, menn iclj fdjon um
ben allerliebften Senget fo Reuten initf;, fo mufj ja ber Üeidjiiam
einer alten Slutter ganj 31t Sfjränenmaffer merben."
„& ift nidjt geftorben", fagteSufanne, nod) tjeftiger meinenb.
„Äuriofe ßeute üjr!" rief SdjomaS, mie im freubigen Stimm;
„feib’S benn ganj auf ben Äopf gefallen, baff iljr fo einen Sarren
aus mir madjt? 2Öas ljat’S bann für ¿tot?"
„Sr ift bielleidjt fdjlimmer als geftorben", Jagte Sufanne,
„unb ba§ ift wol)l ba§ <&d>re(ili<^fte, ioas eine Slutter bon iljrem
geliebteften, einzigen 'Sol)ne auSfagen tann."
„gn ben Sarrenturm follte man Sud;, alte Sljränenfanne,
ftellen!" fdjrie ber Seemann mieber; „unb ben alten galjn bagu!
gijr tjabt ’§ Spredjen unb Seiden unb bie Vernunft berlernt.
Sdjlimmer al§ tot? So mufj er alfo nod) obenbrein am Salgen
langen, fonft ift fein Slenfdjenberftanb in Suter Siebe."
gn ben Sdjrünen inufjte bie Slutter über bie tomifdje lln=
gebulb be§ Seetagitäns lädjeln. „Sie taffen midj nidjt auSreben",
futjr fie bann gelaßener fort, „äöilljelm ift meber tot, nod) ein
Söfemidjt unb ein 2augenid)t§, babor tjat tljn ber .fjerr behütet,
fo fdjmer er uns aucf) Ijeimgejudjt ljat. 3d) mufj gljiten türglidj
ba§ Unglüd ergäljlen, bamit Sie aUe§ miffen, bebor mein Slann
miebertommt, benn er tann es rricljt ertragen, menn in feiner
Segenmart bariiber gefprodjen mirb; besljalb ljat er gljnen aud)
in ben jmölf galjren nidjtS babon gefdjrieben, unb idj unb fein
anbrer ljat etmaS babon rnelben bürfen. 2öir ljaben uns aud)
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barnm bon bet SBelt faft ganj ¿uriufgejogcn unb Wohnen fclbft
im äßinter meift auf biefem ßanbgute, Weil bet Oe Wirtlich bar®
über geWiffermafjen sunt SJlenfchenfeinbe geworben ift."
„Sie Wiffen, unfer gri|=SSi!helm War ein parier, fctjtanter
finabe, fein gebaut, heiter unb tijätig, aber über fein Sliter hinaus
berftänbig unb begabt. SBücher machten feine gan^e ffreube aus,
bie Schule tonnte er riicijt früh genug befugen; nachher hatten
Wir einen berftänbigenSJtann jurnfbofmeifter, berimmer fdjneUer
ermübete al§ unfcr lieber $unge. Seftfjidfte, ßatein, Sriecfjifct),
neuere Spradjen, aucE) SJtathematit unb ©eometrie hatte er fctjon
angefangen, al§ Sie un§ ba§ lepte SJcal befucpten."
,,3d) Weifj, Weif}", warf ber .Kapitän ein, „bie Krabbe
fragte miet) über Äompafj unb Sd)iff§bau fo nafeWeiS au§ unb
Wufjte mandje» fepon fo gut Wie ict) felber, unb bom Slbmiral
2/rontb unb Stupter1 mehr al§ idj."
„Stur gegen ben ^anbel", fuhr bie iDlutter fort, „bezeigte er
immer ben größten äöiberWillen, ja, Slbfcheu, Wa§ audj meinen
Sitten fo berbrofj, bafj fie oft bart aneinanber gerieten. Sa aber
alle äßelt ben jungen fo lobte, alle ßeljrer über ihn erftaunten
unb felbft gelehrte Scünner in SImfterbam unb frembeSßrofefforen
aus ßeiben, bie ju un§ tarnen, propljeseiten, bafj unfer Äinb ber®
maleinft einer ber größten Seletjrten in @uropa Werben müffe,
fo nahm fid) benn mein SJlann bergleidjen t^öric^te Sieben ju
fpergen unb Würbe eitel auf feinen Soljn. Sas .ffinb War fdjon
bon einem aufjerorbentlidjen ©wgeij befeelt, unb unfer 3aljn
ftadjelte feine Slmbition noch immer mehr, unb boeb) War e§ über®
flüffig, einem iji^igert Stof? bie Sporen ,31t geben, benn ba§ .Kittb
fafj fetjon in bie yiädjtc hinein unb arbeitete. SaUfdjlagen unb
anbre .ftinberfpiele ober baS llmtreiben mit feinen 3ugenb=
genoffen War ihm ein Sreuel; er nannte alleä bergleidjen, Wenn
fie fiefj jagten, mit SLüdjern unb (Serien fdjlugen, fprangen unb
fith I>afd)ten, bumm, gemein unb pöbelhaft. Sonft War er gefitnb
unb Wohl, auch immer heiter unb tonnte über ein neues fchöneS
1 Martin §arpertjoon Sromp (1597 — 1653), beffen Soljn Sornetiä
Stomp (1629—91) unb Miipel ätabriaanäjoon be Knpter (1607 — 76),
berühmte fjoUänbifdje Seetielben.
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3Su<h in heftige greube geraten. So tarn er 31t feinem jetjnten
SeburtStag. äöir hatten in ber Stabt eine Heine, frotje ®efell=
fdjaft. ®r War befdfentt Worben, er War fetjr öergnügt geWefen,
hatte fidj feit einigen Sagen Weniger angeftrengt, Weil er mit
un§ eine Steife über Sanb gemalt hatte; am SeburtStage felbft
hatte er nicht biet genoffen, am Wenigften aber 2öein ober ijitjige
Sachen, fo baff eS gewiß feiner SSernacßläjfigung öon unS 311=
jufchreiben ift —"
„9tun?" fragte ShomaS, üufjerft gefpannt.
„Segen sJJcitternacE)t", fuhr bie SJcutter fort, Wieberum bon
Shränen unterbrochen, „hören Wir bom Rimmer unfers Sohnes
her einen feltfamen Sluffcijrei — einen Schrei — Wie foU ich ihn
befdjreibcn? — Söir hatten bon bem Jtinbe nie etwas ähnliches
bernommen, unb boef) ertannten Wir fogleich feine Stimme Wieber;
— eS War faft Wie bon einem Wilben Sier; eS Hang beinah’ Wie
ber Ijeifer gellenbe Son einer fptjänc, ben ich einige 3fahr Wer
mit ©utfehen hörte, Weil er mich Wieber an biefe Stacht erinnerte.
(Sine SKutter ift noch angflljafter als ein Slater: ich toar gleich
brüben, ber ^ofmeifter War auch fcf>on aufgeftanben, bau ber
Söinben fam nach- ®aS Ä'inb War Wach i« feinem SBett, tonnte
aber tein ©lieb rühren, War fprachloS unb fap unS mit ftarren
Siu gen an. Stach Sirrten Würbe gef(hilft, SJtebifamente gebraucht;
fie erflürten eS für einen Sterbenfchlag, unb jebe «fpülfe War ber=
geblich- Stur bie ^Bewegung tarn Wieber; fdjon amSJlorgen tonnte
er aufftehn, gehn, effen unb trinten, aber baS Sehirn War berleßt,
ber Schlag ntufj eS innerlich getroffen haben, er fprach Wenig
ober nichts, tonnte nichts begreifen, hatte alles bergeffen, WaS
ihm bis bahin beigebracht toar, unb fcEjien unS, feine (Stiern, erft
nach einigen Sagen wieber,peertennen. (Sr War alfo buntm, blöb=
finnig geworben unb ift eS feitbem geblieben. £a lag nun unfre
greube unb ber Hochmut beS Sllten; baS War nun ber größte Se=
lehrte in Europa, ber je^t Wie ein unmünbigeS Sier herumgaffte,
fich mit gar nichts befc£)äftigen tonnte, jum unbebeutenbften 33e=
ruf, nicht gum Schreiber auf bemßomptoir, nicht ^urnfpanblanger
ober Slcfertnecht ju gebrauchen War."
Ser ftapitän fließ einen fo tiefen, anhaltenben unb lauten
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Seufger aus, baß man ißn faft ein SebrüU ßatte nennen fönnen.
„Unb ift fo geblieben, baS arme Untraut?" fragte er bann.
„So giemltß", anttoortete bie SJlutter, „nur baß fiel) feitbem
mit feiner SeibeStonftitution bie allergrößte Sßeränberung guge»
tragen ßat. Senn Wie er borßer fßlant unb fein, faft gu geiftig
unb gart, auß ßößft reigbar unb emßfinbliß war, fo ift er jetjt
außerorbentliß robuft, feft unb bon beinaß’ übermenfßlißen
Graften, babei maßt faft nißtS einen (iinbruif auf ißn; fein
SBußS ift über baS ©eWößnliße."
„Unb WaS treibt er benn, ba§ arme Stiefentier?" fragte ber
Seemann Wieber.
„(iS gibt für ißn", erWiberte bie grau, „leine ernftßafte 33e=
fßaftigung, Weber berfteßt er, noß liebt er fie. @8 fßeint ißm
aber gutgutßun, ja ein Waßres iBebiirfriiS gu fein, fid) lörperliß
reißt anguftrengen unb meßr gu arbeiten, als Woßl gWei ber»
mößten. -g>ören Sie Woßl baS Sägen, baS ■fpauen mit bem SSeil?
SaS ift er, ber Slrme. Ser Sßater ßat ißm einen Seil beS SartcnS
eingegeben, unb fo ift er feit faft gWei gaßren babei, ein großes,
feßr großes Sioot gu bauen. Sin biefem maßt er alles felber, baS
Äleinfte Wie bas ©roßte, fällt baS fbolg, laßt eS troctnen, fßnei»
bet unb meißelt unb ift oft Sag unb Staßt unermübet in biefer
unnüßen Slnftrengung."
„Seute!" erWiberte SßomaS, Wie in Slngft, „feßt, iß bin
felbft feiner bon ben Sauterften, aber mir beußt, ißr Wäret
immer etwas gu berftänbig unb riictßaltenb: ßabt ißr benn auß
woßl reßtfßaffen gebetet? 3m Sturm bamalS, wie iß noß
leinen erlebt ßatte, unb als mir baS Söaffer fßon in ben föalS
brang, ßabe iß eS gut gelernt unb getrieben, unb eS ßat mir
tüßtig gugefßlagen. SBefußt benn auß baS liebe, buntme Un=
geßeuer mit euß baS £>auS SotteS?"
„ßieber ©ebatter", erWiberte bie SJlutter etwas faumfelig
unb nur ben leßten 5puntt beaßtenb, „ber Unglüctliße ßat einen
eignen SßiberWiUen gegen unfern Sornine1 unb laßt fiß nur
feiten bereben, unS gu begleiten."
1 SBofatiu oon ®ominu§ (£err), in ben 9iieberlanben früher bie geroäljnlidje
^Benennung ber ®eiftli$en.

396

$er fnnfoeljrtte 9?oüetnber.

,,VJa§ Ootnine!" rief Oljüiuag, „Vor ben reihten, Wahren
Oomine foU er unb foUt iiir alle treten unb leine ^laufen
madjen. 3ßer ben æerftanb genommen, ïann ihn ami) Wieber=
geben. @r tjat beffen im Überfluß unb brandit nicht ju fnaufern,
cr ïann euti) aile unb mich mit reichlichft berforgen unb Wirb
feinen Slbgang fpüren. SBenn nid)t§ hilft, gebt iijrt mir mit unb
laßt il)u bie ßinie pajfieren. 3« Oftinbien galten fie bergleidjen
Oummerjahns an bielen Orten für ^eilige, bie SJeibfen unb
anbere nodj bümmere Würben i'Ijn ba brüben a(g einen Herrgott
anbeten. So wantfdjaßeit1 finb bie Vtenfdien an manchen Orten."
Oa§ Sefpräd) Würbe Ijier unterbrochen, benn ber Vater ïam
au§ bem ©arten jurüd, öon einem großen, fd)Warten ißubel be=
gleitet. Unmittelbar barauf trat bie ijotje ©eftalt eines 3üng=
lings in ben ©aal, in beffen wunberbarem ©efidjt, ba§ ebenfo=
biel Verftanb alê SBlobfinn, ®efül)l wie Stumpfheit anbeutete,
berfyrembe unmittelbar feinen geliebten gri|=3Bilhelm erïannte
unb erriet. Oer junge, fc^öne fDtann trug eine große, Weiße .ffaije
im Slrnt, bie ^iemlict) berftört ausjat), inbent ihre §aare aufge=
fträubt Waren unb iijre grünen Singen unruljig tjin unb per
gingen. Oer Sopn feiste fid), ftreidjelte bas Sier, WclcpeS er fepr
ju lieben fehlen, unb fitct)te e§ au beruhigen. Oer Sllte War bor
Sorn noch rot im ©efidit unb fagte nach einiger Seit mit rauher
Stimme: „Oiefe Wenigen Vacptigaïlen, bie un§ alljährlich be=
fudjen, foUen mir nicht bon ber berflucpten -ftaße aufgefreffen
unb berfepeudjt Werben! Unb Wenn ich ben Sßubel bieSmal nur
gepept höbe, um ba§ Viep gu jaufen., fo Werbe idj ben Weiten
Satan nadjfteng mit meiner Äugelbüdife mit eignen Rauben
totfepiehen."
Oer junge Dlann hatte fid) bem Vater gegenüber gi'fetjt unb
fdjaute ihn groß mit feinen hellbraunen Singen an. „Oot!" rief
er mit einem Oon, ber eher eine freunblidje Stimmung al§ eine
aornige berriet; „geh, 9üus" — inbent er bie .Üatje laufen lieh —
„Verfolgung — alle Vielt — Unbant —", fagte er naep Raufen
im einförmigen Oon, fo bah man nicht genau wiffen tonnte, Was
äBanfd)a|>en (roatjiifdioffen), b. l> mifigeftalt, oeiriictt.
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er mit biefen SSorten ausbriiden wollte. Ster tßubel l)atte fidj
unterbeffen unter bem Sifch sufammengelauert, bod^ äöilhelm
frodtj itjm nach unb holte ben SSiberftrebenben herber. (Er ging
mit bem fdjWarjen Sßiberfadjer an baS genfter, befdjaute ii}n ge=
nau unb rupfte itjm alsbann einige Weife <öaare bau SJtauI unb
fiopf. (Er nafm biefe, bie augenjeheiniid) feiner .ffatje jugehörten
unb bom ißubel nictjt auf bie freuublichfte äöeife Waren errungen
Worben, Widelte fie in ein Spapier unb ftedte fte in feine 2ßeften=
tafele, hierauf ging er jnm SJater unb fagte fet)r ernfttjaft:
„SdjWarge rnepr gell pat, mepr ■ptaar als SJJluS, eper etwas ab?
geben tann."
„grifft aber teine ytacEjtigaUen", fagte ber Slater ebenfo fürs.
„SRicpt freffen", lief} fiel) ber Sopn auf (Erörterungen ein,
„auch fDluS hören— aeptgeben — unten am Siaiini — ScpWarje
ganj bumm, £}ört nid^t, offne SRufil."
„Scpott gut, fdfon gut", braci) ber Slater ab, inbem er jept
juerft, in ber SBorauSfepung, feine grau würbe inbeffen ersäplt
paben, bie Slugen gegen feinen gugenbfreunb aufgupebett Wagte,
¿tiefer 30g bie Schultern in bie fpöpe unb feufjte Wieber fo laut,
baff gritj=2SilIfelm aufmertfam Würbe, ben gremben im ¿immer
bemertte unb ipn genau bon ber Seite mit einem freuen Slide
mufterte. Sein Säuge fing an finfter gu werben, er murmelte
etwas in fiep hinein unb fcljlitß bann mit ber gauft.heftig auf ben
Sifdf. (ElSbett) ging beforgt 311 ipm, reichte ihm freunblid; bie
■fbanb unb fagte bann, inbem fie ipm eine braune Sode aus ber
Stirne ftridf: ,,fRid^t toerbrü^lid^, lieber Söilhelm!"
„SRuff!" rief jener fepr ergrimmt, „grembe ba —. bor
gremben — nicht jur gamilie — meine 3RuS gefdfolten, ber?.
leumbet."
„fötuS Wirb fiep f<pon bei (Gelegenheit berantWorten", fagte
(ElSbetp mit ber jfeiterften SlRiene, „ber jdjwar.je ÜRuftappa pat
auch nicht ben Heften Stuf, lieber greunb, er hat borige Sßodje eine
TlauS gefangen, als Wenn er eine Äalje wäre."
Ster ßrante fap bem SDläbdfen, Wie eS bor ihm ftanb, in fein
heiteres (Gefiept unb fing jeijt, ganj in bem Son, Wie man ihn
Wohl bon Heinen Äinbern hört, auf baS perjlidffte gu lachen an,
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tooriiber her Sater nocp emfter tourbe unb 2poma§ feinen epe=
maligen Siebling mit itod) größerer £eilnapme betrachtete.
„Ser £>err ba", fuhr (SlSbetp fort, „ift aud) fein fftember, e§
ift ber Setter, ber Kapitän SpomaS, ber bid) fdjon al§ Äinb ge=
tannt pat."
Sßilpelm ftanb auf, ftellte ft<h bor ben Kapitän tjin, grüjjte
ipn pöflicp unb fcpiittelte bann mit bem .Sopfe. „Äein Setter",
fagte er bann, „Stuftappa tnurrt aud) — tennt ipn nicpt."
„lieber greunb", fagte SpontaS, „bu bift mein liebfter, mein
teuerfter grit^SBinjelm, toenn bu mid) aucp nicht tennft unb ber=
geffen haft."
Ser Ärante trat toie fdjeu unb erfchrectt äuriict unb napnt bie
angebotene §anb nicht an. äöorauf fiep 2poma§ toieber nieber=
fepte unb Sötlpelm nadjbenfi’itb im Bintmer auf unb nieber ging.
6r trat an ben Xifch unb betrachtete aüe§, toaä @l§betp bort auf=
getragen patte, unb bei biefer Stufterung fiel ipm aud) ba§ ge=
fcpliffene ÄriftaUglaS in§ Suge; er napnt e§ auf, pielt es gegen
ba§ ßiept unb betrachtete Stoppen unb Samens^ug fepr genau.
Sann ging er mit bem Slafe ju 6l§betp unb fagte: „Su ge=
fepenit — lange per — ber ba ift! Spoma§, Seemann!" — @r
ftellte ba§ ®la§ beputfam pin unb ging mit offenen Slrmen auf
ben fitopitän ju, ber ipn perjlicf) an feine Stuft brüctte. „Srmer
Setter!" fagte pierauf SpomaS, „bu bift reept grofj unb ftart
getoorben."
„Siatoopl", feufate berSater, „Wie eine biete ißumpelmuS1,
in ber fein «Saft ift."
SJilpelm fehlen bie Siebe nicpt ganj ju berftepen, aber bem
nocp mürbe fein Seficpt ettoaS berfinftert, Worauf Spoma§, ber
e§ bemerlte, um ipn toieber ju erpeitern, fortfupr: „Sag gut fein,
alter fffrennb, mein junger Äamerab pier toirb ein Seefahrer, toie
ich gepört pabe. Su bauft ja ein Scpiff, fjfripcpen? Sicpt? Sun,
toir toerben es toopl im ©arten umfapren unb Sollen barunter
machen fönnen? Ober ben Söinter abtoarten unb eS im Scpnee
1 $oUänbifdj Pompelmoes, bie topfbide ^rucljt beS au3 Qnbien ftammenben
SlbamSapfel = Säumet.
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äunt Schlitten brauchen? Senn See unb Sßaffer ift hoch bon l)ier
ju Weit ab."
„Schlitten? Stollen?" fcfjrie äßilhelm auf, unb fein Sluge
funtelte auf eine jc£)rectlic£)e äßeife. „ftommen! gleich! fefjn!"
rief er, inbeS er mit feinen ftarten Slrrnen ben Seemann fo träftig
pacfte, baß er ipn aus ber Saaltpüre faft mehr pinauStritg als
fdjob. ©er SchiffStapitän, ber feine eigne Starte unb Schwere
tannte unb fiel) fo plößlici) bon bem Jünglinge faft toie ein Äinb
bepanbett fal), betrachtete ben jungen ÜRenfdjenmit einem Wunber=
famen Slicte, ohne fid) ju Wiberfetcen. ©er Sater, fo traurig unb
berbrüßlidj er auep fein mochte, tonnte ein geWiff eS Woplge»
fälliges Säcpeln über bie fRiefentraft feines Sopites nicht unter=
brücten, (SlSbetl) aber fap ben beiben gorteilenben mit bebentlicper
SJtiene nach, als toenn fie irgenb ein Unheil fürchtete. 3pre unb
ber Slutter Seforgniffe Würben aber halb aufgelöft, als bie
beiben Streitenben fpanb in fpanb unb ganj berföpnt nach turjer
Beit jurücttamen. ,,(£hr’ unb fReputation", rief ber Äapitän,
„unb bie befte SatiSfattion obenein muß ich meinemißaten geben,
bem tüchtigen, lieben ffrih'. 6i WaS, ipr alten ÜRenfcpen, ber
Surjcpe ift nicht einfältig, baS muß ich beffer wiffen. 3hr ber=
fiept aber bon Schiffen nichts. Sein ScpiffSbaumeifter tonnte eS
beffer machen. llnb alles felbft! ©eufel, bas hat WaS ju be=
beuten! Siir ift eS nur als Soot ju groß, bas herrlidje ©ing,
fonft taufte icp eS bem jungen fpünen ab. 3<h hflöe wein 2eb=
tage nichts gefepen, baSfcpönerunbäWecfmäßigergearbeitetwäre."
®r rieb fiep bie fjänbe bor greuben unb Hopfte bem $üng=
ling mit Bärtlicpteit auf bie Scpulter. ©er Slater fdjieu baS ßob
auch gern anjupören, unb alle Waren heiterer geworben, als ber
alte ©iener fie jur SlittagStafel abrief, inbem er zugleich ben
©omine unb noep einen gremben als (Säfte anmelbete.

©er Saft, Welcher mit bem ©omine getommen, War ein
junger ©eutfeper, welchen ber ehemalige öofmeifter beS £>aufeS,
ber nach ©eutfcplanb jurücigeteprt War, bem fjerrn bau ber
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Winben empfohlen patte. SDiefer junge Wenfcp, her fiep berföanb=
lung getoibmet, foEte in Slmfterbam ober bem ■öaag auf einem
großen Gomtoir angefteEt ioerben, um einige 3apre fpäter itaclj
Sonbon ju gepn unb fiep bort bieEeicpt niebergulaffen. ®a ber
junge Sommer tooplpabenb toar, fo eilte er nidjt fepr, feine iptu
beftimmte Station einäunepmen, fonbern er 30g es bor, biefe§
3apr noch in <£>oEanb unb ben Dlieberlanben umpergureifen,
um, Wie er fiel} einbilbete, bie ¿Ration unb iljre 3lrt unb Weife
tennen 3U lernen. So toar er in ¿Brüffel, ERotterbam, Slnttoerpen
unb Slmfterbam getoefen unb tarn jept bon ber lebten grofjen
Stabt nadj biefem ßanbpaufe jurüct, um bie ¿Befanntfcpaft ber
gamilie fortjufepen, in toeldjer itjn borgüglicp (ilsbetp burd) ipre
Scpönpeit unb freunbliipe§ ¿Betragen angejogen patte. @rft £ürj=
licp War in ©eutfdjlanb (Soetpe mit feinem ®ötj unb Wertper1
auf getreten, unb ber junge IReifenbe gehörte ju jenen ¿Bereprern,
bie ba§ letzte Wert über alle? priefen, es answenbig mufften, allen
empfaplen unb in iprer ¿Begeiferung jebermann ju biefen 9ln=
fiepten unb (impfinbungen befepren tooEten, opne toopl felbft ben
ganzen Wert bes unübertrefflichen ¿Budjes empfunben ju paben.
©iefer junge Wann tontraftierte in feinem pellblauen gracf
unb gelben Untertleibern fepr mit ber poEänbifcpen SefeEfcpaft,
in bie er eingefüprt tourbe. ©er ©omine bor^üglicp, ber ipn in
feinem Wagen bon feinem fßfarrborf mitgebraept patte, betracp=
tete unb bepanbelte ipn gattj wie einen, ber bon einem unfcpäb=
liepen Wapnfinn befallen fei, unb fanb es baper auep gan.} natüi=
liep, bajj er fiep bei ©ifep neben ben ¿Blöbfinnigen fepte, mit toel=
epern er jtoar nidpt§ fpracp, ipn aber fleifjig beobachtete, toeil es
ipm auep barum ju tpun war, Wenfcpentenntni§ auf feinen ¿Rei=
fen ein^ufammeln. ©er ¿Bater toar freitnblicl) gegen feinen Saft
unb bie Wutter noep mepr; nur ber itapitän, toelcpee gleich 6e=
mertt patte, bafj ber grembe gegen Glifabetp fepr jubortommenb
toar, fuepte feinen 3Jerbru| über ben Subringlicpen pinter ein
¿Ricptbemerten feiner ¿ßerfon ju berfteefen.
x>on SBerlidjingen" erfc^ien 1773, „Die ßeiben beS jungen Wrtijers"

1774.
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Wn War Vorn Sifdje aufgeftanben, fpagierte im IBaumgang
unb begab ficf) bann in eine Saube, um ben Kaffee etnguneljmen.
SBilljelm, bei immer nur Wenig gettojj, patte fidj fd^ort in ¡ober
an feine Arbeit gemailt, unb obgleich baS Sagen unb Bimmem
baS Sefpräct) ber iRupeiiben juineilen ftörte, jo Wollte ber Slater
bod) biefe Unterhaltung feinem unglüctlicljen ©ohne nic£)t unter=
fagen, um biefen nicht aufgubringen, ber leicht über bergleidjen
Verbote in fjorn geriet.
$er junge Seutfcfje hatte nichts SBeffereS unb (Eiligeres gu
tpun, als feinen neuen SnthufiaSmuS gu bertünbigen, wogu er
täglich jebe (Gelegenheit benufcte. „2Bir unb bie übrigen Vtatio=
neu", fagte er nach einigen borangegangenen Sieben, „haben bis
jept, mag auch in einem gewiff en ©inne ntandjeS geleiftet fein,
nichts befeffen, WaS fich mit biefem neueften SluffdjWung nur
irgenb in SJergleidjung fteUen liefje. $enn bie Seele, baS (Gemüt
felbft War bis bahin noch nirgenb gegeicfjnet unb in ber xiefe beS
SchmergeS, ber SSergWeiflung an fich felbft unb allem Sieben jener
Wunberbare Wntt nicht gefunben Worben, ber bor= unb rüd>
wärtS aUeS ertlärt unb im 2wbe unb ber iBernichtung Wieber
eine ßeuchte angünbet, bie unS ben Slang eines höhern SafeinS
entgegenfpiegelt."
„3cp berftehe ben jungen fDlann nidjt", fagte ber Somine;
„WaS berfelbe gu berftehn gibt, Wenn idj etwas bon feinen 2öor=
ten gefafjt habe, möchte etwa nur auf bie Offenbarung unb f?ei=
lige Schrift anguWenben fein."
„3fch habe 3pr SieblingSbuch gelefen", fepte Slifabeth baS
Sefprädg fort, „unb eS hat mich tief erfepüttert; ich lann eS nicht
beurteilen, Weil ber Sinbruct eben gu grofj unb allgewaltig War,
benn meine ©eele Wirb noch auf lange barüber gu benten haben,
um alle bie SJtaffen bon ©mpfinbungen gu orbnen, bie mich hin
unb her beftürmten. 2>aS 33nd) ift ein eingigeS; aber ©ie tonnen
bod) nicht Wünfcpen unb eS für möglich halten, baff nun alle poe=
tifdjen SSücher biefelbe (Geftalt erhielten."
,,S>od)", fagte ber junge Sommer, „mehr ober Weniger. $>enn
bon ber Siebe ift WenigftenS bis jept noch nicht mit SluSbruct unb
Sefühl gerebet Worben."
SCiei. II.
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!" rief jeijt her Seemann, her aufmerlfamer Würbe
unb fict) feiner gugenb unb jo mancher Sieber erinnerte, bie ipn
bamalS entjüdt hatten; „ba§ Sieben füllten Wir alfo Von end)
Seutfdjeu juerft lernen?'
„Unb iöonbel*!" jagte ber Sinter, „unb fo manche unfrer
Autoren! — @i, mein junger .ßerr, id) mag jefct nidjt alle bie
Flamen aufführen, bie aud) in unfrer Sitteratur Ijerrlict) tlingen."
„Spreu! Stroh1. gefüijllofe geilen!" rief Sommer mit Spohn
unb Slnmafjung au§, Worüber ber Soinitte fo böfe würbe, bafj er
feinen großen breiedigen <g>ut auf feiner jßerüde runb herum
brepte unb nachher fcpief fijjen liefj. „geh bin lein Sichter", rief
er mit ^eftigleit, „unb mag {einer fein unb Will leinen SSerlieb»
ten vorftellen unb leinen tjeibnifdjen, Wilben, ungeregelten Sn=
tljufiaften, am Wenigften aber mich ju einem gottlofen Selbft=
mürber belehren laffen, oollenbs von einem jungen, reifenben
^anblungSbiener mit runb gefdmittenen paaren; aber fo alt unb
Ijöl^ern id) ba aud) fi|e, fo nehme id) e§ bod) mit einem l)od)fat)=
renben fRebutabnejar in allen SSerSmafjen auf, ber folcpe uttniipe
SBorte fpridjt. geber, Sinte her unb fßapier!"
Sille lachten laut über ben polternben ©eiftlidjen, aber ber
grernbe fühlte fid) beleibigt unb fuhr mit empfinblidjem Son
fort: „äöie lann benn ein Soll eine Sitteratur befitjen, bas, ge=
nau genommen, nur eine fßrobinj Von Seutfdjlanb fein müfjte,
Wenn es nad) beut fRedjten ginge? Sie Sprache ein Verborbener
beutfdjer ©ialelt, ipr Streben Selb unb öanbel, ipre Sitten alt=
fränlifdie unb Veraltete: wüljrenb ba§ grofje Seutfcplanb au§=
gebilbet unb fidj bilbenb, mannigfaltig in berSefdjidjte, 3öiffen=
fdjaft unb Äunft, in reicher Sitteratur, in unenblidjen Strebum
gen ftd) in Straft unb ^errlidjleit entwidelt, inbes tjier bie ®e=
f(^id)te, bie freilich niemals grofj unb eigentümlich War, Völlig
abftirbt unb halb alle® hier, Wa§ ftd) epemals noch von Seift
melben mochte, in fteifen gönnen, in Vertrodneten gratjen nur
al§ feltfame Tlumien umherftehn Wirb."
1 ^oft »an ben 33onbel (1587 — 1679), ber betannte nieberlänbifctye
$idjter.
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Ser junge SBilhelm war, non bem Selädjter unb Streit ge=
lodt, ebenfalls tjerbeigelontnten, unb ber Summe, ber jept alle
Raffung berloren hatte, erhob fid) int erhabnen 3otn unb rief
aus; „Fimmel unb Erbe! Stuf hoUänbifdjent SSoben «fjollanb fo
bon einem fjremben geläftert 1 D ihr Seutfdjen, ipr Schwachen,
ihr Slrmen! 9ll§ ihr im Sdjlaf lagt, in faumfeliger Erftorbenheit,
au§ Welcher eud) fpüterhin nictjt einmal ein breifjigjäljriger S3ür=
gerlrieg erWeden lonnte, als Englanb nod) bor einer wilben .ffo=
*
nigin
jitterte, in girantreid) Sreuel auf Sreuel1
2 fid) walkten unb
Slrmutfeligleit baS Erbärmliche unb Elenbe ablöfte, ba ftanben
Wir Heiner £)aufe, ein offnes, ebnes ßanb, mit fdjwadjen Äräf=
ten, nur bom (Stauben geftüpt, gegen bie allmächtige Sprannei
offenbar unb troijenb auf, bor ber fiep Europa inEprfurcpt neigte;
unb biefeS Heine ßänbdjen, biefe armen, unWiffenben 5BürgerS=
leute Waren eS, an Welchen bie Äraft beSSprannen34fich erfcpöpfte
uub feine Söeltljerrfcijaft enblicl) berfcf}iiiaci)tete! Unb WaS habt
ipr Seutfdjen benn in jenen, für unS fo benlwürbigen ßuftren ge=
tljan, als unter grofjer Söilpelm bon Oranien unb feine eblen
ßanbsleute bie Äette äerfcplugen, bie für bie Ewigteit gefdjntiebet
fcpien? Unb Wo ift nod) baS tBucp in Seutfcplanb, baS fid) mit
unferem großen <g>ooft * meffen bürfte, ber biefe glorreiche Seit
als SJlann befdjrieben 'hat?"
„$ooft!" feufjte SBilhelm unb fentte baS £>aupt, als Wenn
er nach einem (Sebanlen fud)te; „SacituS!" — Ser Slater
würbe aufmertfam, unb bie SJlutter erfcprat beinah’, ^enn ber=
gleichen Slawen hatte ihr Sohn fchon feit fahren nid>t mehr
auSgefprocpen.
„Unb unfre Seehelben!" rief ber Kapitän, „unb Slfrita, Oft»
inbien, Sfaterila! Söo lennt man benn auf Erben unfern Slawen
nicht? Seht mal bei Selegenpeit hinaus, junger SJlenfd), unb fehl
1 Sftaria bie iölutige, 1553 —58 Königin von Snglanb, verfolgte bie
Sßroteftanten auf baS graufamfte.
3 (Gemeint finb bie $ugenottentriege 1562 - 98 (bie S8artl)olomäu3i9lad)t 1572).
3 Sßljilipp II. von Spanien (1555 —98), unter beffen ^Regierung befanntlid)
bie SRieberlanbe von Spanien abfielen.
4 Bieter SornetiSjoon van $oo ft (1581—1647), nieberlänbifcber ©idjter
unb ®ef$i$tfTreiber; SSerfaffer ber berühmten, in Xaciteifd^em Stil gefcfjriebenetf
„Nederlandsche Historien“, 2Imfterbam 1642.
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©udj ein bi^cf)en baS unermeßliche SBeltmeer an, baS uitS ein
Sahrljunbert gebient i)a t, bis bie ©ngläitber, mit unS wetteifernb
unb bon un§ lernenb, unS ben Slang abgelaufen haben. Unb
wie wir föanbel unb 9teici)tum fünfen unb lentten, fo ijat bcr
freie Sebante, bie ungefdjnürte unb ungefeffelte 2Biffenfct)aft auch
bei uns 3uftudjt unb Verberge gefunben, unb WaS Wir SuteS
»am übrigen ©uropa empfingen, haben Wir ihnen längft mit
Wudjernben gütfen jurüdge^aplt. fDlöchte baS berlorne Italien,
baS menfchenleere Spanien, ja felbft baS träge Seutfcfjlanb nur
bie Sahen beS ©eifteS unb ber Freiheit haben bemeßen tönnen
unb Wollen, bie bon unS auSgegangen finb."
„hat bie Äunft nicht auch", fing ber fßater Wieber an, „bei
unS geblüht, als fie im übrigen ©uropa fchon untergegangen
War? llnfer großer StubenS muhte Spanien Verherrlichen1 unb
bie Italiener in ©rftaunen fetjen, Van 2>pd unb biefe Schule,
bann Stembranbt, ebenfo unfre Sanbfchaftmaler, Wer tennt,
Wer beWunbert fie nicht? ^ier bei unS war bie Freiheit erwacht
unb mit ihr baS ©enie unb bie fcpaffenbe ßraft. Spnen, junger
Wann, als einem ®c£)iilqeiehrteit, barf ich nicht einmal in ©r=
innerung bringen, waS unfre berühmten Stauner für bie 5ßhil°=
logie unb bie Kenntnis ber Sitten1
2 gethan haben. Sinb Wir jeßt
nicht mehr gang baS, WaS wir Waren, fo erfahren Wir nur ben
UmfchWung, ber alles Sitenfcßliche ergreift. Seit bem preußischen
griebridj finb bie £>eutfd)en erft gewifferntaßen wieber lebenbig
geworben, unb eS tann fein, bah auch in ihrer Sitteratur ein
neues Sicht aufgeht, WaS ich nicht beurteilen tann, Weil ich
nicht Verftehe."
„StubenS!" fagte ber Kapitän, „ja, baS ift einScWaltmenfd),
unb wenn man nufer Slsbethhen anfhaut, fo mertt man Woßl,
Wo er hin gewollt hat; aber entWeber hat eS ihm bod) an Singe
gefehlt, ober bie Statur hat bamalS noch eine folclje fdjmude Stacht
nicht Vom Stapel laufen laffen; benn alles, WaS ich Von bent
1 2llö Hofmaler beö nieberlänbifchen SeneralgouverneurS 2llbert unb ber
Nachfolgerin beSfelben, ber SWantin ^fabeila.
2 berühmte ^ollänbifd£e Philologen finb unter anbern £emfterhufiu§, Nuhn?
fen, S3offiuS, ©oufa, Nleurfiuö, ^ugo Srotius» k.
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großen '^ärbemeifter gefeljn Ijabe, reidjt biefern ißruntftüd, unfe=
rem SlSdjen, поф baS SSaffer nidjt. ©etoijj, аиф in feinen fфйп=
ftenSadjen fdjtoimmt immer поф, borjiiglid; bei feinen äüeiberit,
fo ettoaS ©eringes obenauf, baf? man ju ben grofjen, bollen
Staffen leine Snbadjt faffen lann. SIber ljier unfer SotteStinb»
феи ift fo ftraljienb unb toeife Wie ein i)ot)er Sngel, unb babei fo
fromm unb fanft toie ein Öämmdjen, unb borneljm unb groß wie
IRaria S^erefia in фгег $ugenb, unb fo заиЬегшф зидИф unb
anlodenb, toie bie Reiben Don фгег Senns unb ben Sirenen fa=
beln. Son ber Sirene an meinem Schiff toill 1ф п1ф1§ fagen,
fo fet)r гф fie in Stjren palte."
„Unb Зфг feib ein alter, berfaljner Seenarr!" fufjr ber ®o=
mine perauS; „müßt $pr baS aufgeblafene ßinb поф eitler unb
теИПфег тафеп, bie jepon meine ®ифе mit ben übrigens ber=
ehrten (Sttern feiten genug befudjt? Dptte ®emut leine 6фоп=
peit, opne ©tauben unb ®anbei lein Strahlen; unb Seij! butn=
meS äöort! Seij foU es gar тф1 geben unb ift I)eibnifct)e8, toelt=
lictjeS, unerlaubtes ©efüpl!"
„Unb lobtet fclbft borper", fфгie SpomaS, „Sure 2Йф1ег,
alter Seelenberfolger ftatt Seelenberforger! 3pr feib ja }фИт=
mer toie bie епдЩфеп Sletpobiften, Quäler, Ьеи1{фе £>erten=
puter ober unfre Sßiebertäufer1. Sa tarnen toir ja auf etliche ber=
rüdte ßepren beS Salmub pinaus, toenn ber Seij beS ßeibeS unb
ber Sinne bmrpauS ettoaS SertoerfliepeS toäre. 3 pi ^abt über»
paupt, Somine, nepmt’s niept übel, toaS Don einem alten 3uben.
Sur ein berftodter 3ube tonnte baS 1’фопе Äinb fo täftern."
„Unb Зфг feib ein alter berliebter ®ed!" rief ber toilbe So»
mine.
„Serliebt?" rief SBilpelm unb fap ben Kapitän unb ben So»
mine abtoedjfelnb mit grofjen Sugen an. „Serliebt?" rief ber
junge Sommer; „toaS тир 1ф ba l)ören? ¿ft baS toapr, meine
teure, bereprte, angebetete greunbin? Soll ber alte braune See»
1
linwefen ber befannten 2ßiebertäufer in 3Jiünfter würbe non 21пде=
hörigen biefer Sette, bie 1533 аиё ben 3iieberlanben oertrieben worben waren,
angeftiftet.
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brache meinen Sltbert1 toorftelten? O melj! toarum bin idj, Un=
feliger, tjietjer gefommen?"
„3BaS?" jcfjrie SUjomag nod) eifriger; „bag frernbe ^erldjen
fpridjt ijier folcfjen llnftnn, unb ju meinem Äinbe, al§ Wenn er
ein 3ted)t auf fie tjatte? Seebradjc, Sffjr Söurrn, nennt 31)r mid)')
© 3f)r aufgelämmerte12 ©änfeblume! 2öie tönnt 3l)r einem
Wanne, ber metjr Sauber unb Weere gejeljn t>at, als 3t)r ?Jibet=
büdjeldjen unb ®ebid)ttri|eleien burdjfdjmüffelt Ijabt, nur in§ 9ln=
gcfidjt flauen?"
„Weine sperren", fagte €í(ifabetíp freunblictj ladjenb, inbent
fie aufftanb, „alg Sie alle gule^t nocí; bon bem eblen Äapmein
fo fleißig tränten, tjabe id) es faft bermutet, mag borgeljen mürbe.
3d) bin auf feinen gatt fo mistig, bafj man nteinetíjalb fo in
@ifer geraten bürfte. Wein guter äiater Ipat fo biet IHutje unb
Raffung, bafj er alles, mag Ijier boot) nur im Sdjcr,; gefprodjen
ift, aitd) mirb jum Octper^ ju menben miffen, unb fotoie Sie alte
ftitter gemorben finb, merbe id) mieber ju 3l)nen tommen." Wit
biefen Worten bertiefj fie bie (Sjefellfcbjaft. Wilhelm ging iljr nad)
unb, nadjbem fie ing fpaus getreten mar, mieber an feine Ulrbeit.
„Sie ljat rectjt", fagte ber Kapitän, ber iljr lange nadjgefeljn
tjatte, „mir müffen ung alle fdjämen. Vlber id) madje fein fpeljl
baraus, baf? id) in fie berliebt bin, menn bag (Sefüljl benn boci)
einmal einen Flamen Ijabett foll. 3d) iannte mal einen Wann,
ber t)iefj Äung=5ßeter, fo tpatte il)it ein einfältiger ©omine getauft,
ein Wann, ber nad) feinem Wefcn l)ätte Smanuel ijeifjtm folien,
ober Slbratjam, 3faat unb 3atob jufammen, mit bem lieben 3o=
fepl) obenbrein, fo tugcnbljaft mar ber liebe bJJleirfci). llnb fo
tann baS ßinb aud) üielteicl)t bei mir unredjt getauft fein. SÖa»
meifs idj: ípeifje eg ¿crliebt1"
„Wir motten ung niclpt mieber ereifern", fagte Sommer mit
äärtlictjer Stimme, „aber, mie gefagt, Sie, teurer Wann, mären
für bag eble, Ipoctjgeftimmte Wefen ja nod) biet fdjlimmer alg
Üllbert."
1 2)a fid> Sommer gern alé SBert^er auffpielen mödjte, fielet er in ®I3betI;
feine nngliidlief) geliebte £otte, in Stomas beren Bräutigam 2llbert.
2 Slufgeläppert, lümmerlidj gro&gejogen.
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„3d) mag hon bem SllbertuS nidjtS nte^r tvtffen", rief bet
Seentann, „toaS geljt midj bet IRenfct) mit feinen pfiffen unb
kniffen an1, toenn er ein ¿afenfufj unb Sßinbbeutel toar."
„Gilbert ein .fpcifettfufj!" unterbrach Sommer laut lacljenb,
„im (Segenteil, er toar ju gefetjt unb bernünftig, ju folibe als
©efdjüftSmann, um lieben gu tönnen, ober feine ßotte unb gar
ben fdjtoärntenben Sßertljer ¿u berftetjn."
„fRun", ertoiberte 2^otna§, „fo mögen Sie miet) benn allem
falls mit bem foliben iDcantie bergleidien. Sie tooÚen nielíeicí)t
ben £>errn SBert^er borftellen?"
„SlUerbingS", fagte jener, „unb toir jüngernßeute in©eutfdj=
lanb, alle beffern Äöpfe unb fiiljlenbett ©emüter ftreben baljin,
unb bie übrigen, bie baS nidjt tönnen ober toollen, finbfßl)ilifter."
„SlprofjoS Sßljilifter!" fagte ber ©omine gang troctcn, „eS foll
ja in Unteritalien ein Srbbeben getoefen fein."
©er ©eutfdje toar biefeS biinftlictjen Überganges toegen böllig
aus aller gaffung gebracht; ber Äapitän ging aber gang eljrlidj
in baS Sefbrüd) über ßrbbeben ein, unb nur ber Slater lädjelte,
toeldjer bie SSoSIjeit beS Seiftlicfjen tooljl berftanben l)atte.
„ßs ift entfeijlidj", erjü^lte ber Kapitän, „toie eS bamalS in
SiSbon auSfal), als baS fdjrectlidje ©rbbeben1
2 eS burdjeinanber
geriffen unb getoorfen hatte. ©ernpel, Raufer, ©affen jufammem
geftürjt, ßeidjname, aerfc£)metterte, nod) lebenbe 9JtenfcE)en, biele
ljunbert berfcpüttet, anbere bon oben auS halben ©rümmern nach
Rettung jammernb, unb feine ijülfe ober nur ungenügenbe ba,
bie 93tenf(i)en im gelbe untirrenb, bie in ber Stabt gitternb unb
getoürtig, bafj fid) ber Setjrecten erneuerte, manche ¿toifdjen
Wauern in golterqualen eingetlemmt, Seufzen, Sdjreien,®ranb,
Sterjtoeiflung, junger unb @rfct)öpfung, tooljin man fielet — ©,
eS toar ein Slnblid, baß man meinte, bie ULlinadjt felbft reidje
nidjt aus, um hier unter bie Sinne ¡ju greifen. Unb toenn man
nun in bem Sammer felbft nadj einem berlornen greunbe um=
1 ©er Seemann, der ben „SBerther" nidjt fennt, meint ben aU ©djroarzs
Eünftler nerläumbeten 9llbertuS5Dlagnu3 (2Ilbert (Sraf non Jöollftäbt,
1193 — 1280), einen ber größten ©eleljrten beä 9Jlittelalter3.
2 ©«‘3 furchtbare ©rbbeben non 1755.
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lief, Wenn man auf fiinber ftiejj, bie bie ©Item fudjteit, Wenn bie
leidjenblaffenWütter burch Qualm unbtaumelnbe Wauern rann=
ten, bte Meinen ju finben, Wenn feiner fiel) unb fein eignes ^>auS
toieberertannte, ober ben Ort, too eS geftanben; toenn biejenigen,
bie fidj fdjon gefunben hatten, noch immer nadjeinanber fdjrieen
ober fidj in ber ^Betäubung toieber Verloren, fo toar baS alles
ein Slnblid, baß man badjte, man hatte fdjon ben Sfüngften Sag
erlebt."
„C toclj!" fagte bie Wutter; „toie glüdlidj finb toir, baß toir
einem folgen Sreuel in unferm ßanbe nicljt auSgefetjt finb."
„Slber bafür ben Überfdjtoemmungen", rief ber Slater, „bie
frei) fdjon fo oft toieberljolt haben. ©iefeS unermeßlidje Weer,
unfer ßr^alter unb liebfter greunb, ift jugleidj unfer gefährlidj=
fter Seinb. SBir toiffen and) nidjt, toie er unS noch einmal fdja=
ben unb Verberben fann. 3öie Viele ßeiben ljaben fidj nicht fdjon
burch bie geriffenen©ämme über mein armeS Jöaterlanb ergoffen!
Unb immerbar flehen toir in SotteS gnäbiger £>anb, toie gelinbe
ober ftrenge er unS güdjtigen toiH."
„@S gibt feinen anbern Sroft bei bergleidjett Sebanfen unb
gurdjt", fagte ber ©omine, „als baß toir bie Überzeugung recht
feft halten, baß alles nur gefiijieijt, toaS gefdjetjn foil, unb fdjon
feit Stoigfeiten fo befdjloffen ift. ©arum follte eigentlich audj
alle große toie fleine gurdjt Völlig Verfdjtoinben, benn id) fann
bem Unglüd nidjt auSffleidjen, baS über mich Verhängt ift."
,,©ie eigne, felbftänbige .Straft", ertoiberte ber©eutfdje, „muß
mächtiger fein als alles Sdjidfal. 9lnt Snbe ift bodj jebe fyurdjt
nur Feigheit, unb toenn ich ben 2ob Verachte, toaS fann mich
bann noch beängftigen ober mir brohen?"
„fRecfjt gut gefagt", fagte ber Slater, „aber fdjtoer auSgeübt."
„Unb hoch audj gottlos obenein", bemerfte bie Wutter, „benn
toenn ich nidjt immerbar meine 31'bhängigfeit Von Sott fühle, fo
ift mir auch nidjt toohl. @olcije ftrenge §veihe^ foment uns
Wenfdjen tooljl auch
iü-"
®a baS Sefprädj toieber ruhig getoorben toar, fo hatte fiel;
Siifabet'h auch i«
* SefeUfdjaft jurüdbegeben, ititb ber tränte
Jüngling toar ihr gefolgt, ©iefer fefjte fidj außerhalb ber ßanbe
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unter einen Saum unb festen nicht nacl) ben Sieben bcr anbern
tjinjufjören.
„ülugerbem aber", jagte ber 2>omine, „um bie Semertung
ber JpauSfrau ju ergänzen, „barf man annehmen, bafj nact) ber
ewigen Serechtigteit unb SBeiSheit foWie nach jenen unabänber=
lidjen Seichen auf jebermann fo Viel Slücf wie Unglücf, 2öoi)I=
tl»at Wie ßeiben fällt unb ihm zugeteilt Wirb, als er burcfj feinen
äöanbel unb bie Säte feines ^erjenS berbient ober berfdjulbet.
3<h bin fein ausgezeichnet ebler ober tugendhafter Wann, manche
finb auch Wohl jcljon frommer gewefen, aber cd) bin hoch fo Wenig
böfe, fo restlich, fo ergeben in ben Willen meines ■fherrn, bem
ich Wiffentlich nie etwas zuleibe gethanhabe, ein aufmerffamcr
2öirt, Satte unb Slater, War auch ein ziemlich gehorfamer Soljn
in ber Sugenb, fo baß ich mit Stecht Vertrauen, Wenn auch nicht
forbern barf, bag eS mir immer gut gehe unb fein grogeS ßeiben,
feine ßebenSgefahr, feineSot auf mich einbreche, bis ich lu meinen
Sötern berfammelt Werbe."
„®oll man baS nun", fragte ber (Seemann, „fromm ober
gottlos nennen? Somme, ba mügt 3 h1' Such ia faft mit bem
Schöpfer fo ftehn, wie ber erfteSuchhalter mitfeinem,Kaufherrn."
„Wenn id) im Wort beS ^perrn lefe", fagte ber Stieflet, „unb
eS berftehe unb glaube, fo treibe ich baran Senüge, unb bie
übrige Welt mit allen ihren ^Begebenheiten ift für mich gar nicht
mehr ba."
„Soll man Sott nicht allenthalben fel)en?" fragte 3h°maS
Wieber.
„Sielleicht", erWiberte ber Somine, „um ihn über bem allzu
eifrigen Suchen zu öerlieren."
Stubern zogen noch Störche bitrch ben ßimmel; baS eine Saar
lieg [ich niebet unb lehrte in baS alte fJleft auf ber Scheune Wie=
ber gaftlid) ein. „Somine!" rief Wilhelm, „fc'ht — abreifen —
Wieberfommen — finben — WaS ift baS?"
„®aS nennt man Sfnftinft, mein guter Sohn", belehrte ber
Seiftlidje.
„®aS ift Sott!" rief Wilhelm, unb alle jähen ihn öerWun=
bett an.
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„gft unb bleibt gnftintt!" rief ber ißriefter.
äßilljelm fajjte bett Seitlichen am SIrtn unb jeigte auf ein
nahes iyenfter ant Sartenhaufe. •hier flog jum fReft bie alte
<Sc£)Walbe Ijiit unb Wieher unb brachte ben Meinen SBüriudjett
int Schnabel, loctte, fo baff bie unntünbigen Stögeldjen bie Mpfe
heraugftectten, Weit ba§ fDlaul öffneten, unb bie blutter jebetn
gab, inbetn alle bei biefer freunblidjen Sitzung, bie Meinen wie bie
Stoffen, ein füfjlautenbeg SefdjWä^ flüfterten unb twifftfjerten.
„äöag ift bas?" fragte gri|=Söilhelm wieber, inbetn feine äugen
glänjten.
„ÜRein lieber unWiffenber, aber bodj lehrbegieriger Sohn",
fagte berfßfarrer etwas berftimmt, „bag ift ja Wieberunt obbemel=
beter Snftintt!"
„3ft Sott!" rief ber Manie nod) heftiger, unb ba alle um
ilju (tauben, erftaunten unb aus @lifabett)8 Slugen, bie bon Wun=
berfatner fRüljrung ergriffen war, jWei grofje frönen langfatn
fioffen, ging RBilljelm näher, wieg auf bie überfliefjenben klugen
unb fagte gatt} leife: „3fft Wieber Sott!" Worauf er anbädjtig bie
(jänbe faltete.
„tRittelbar", fagte ber ©online, ber etwa» berwirrt Würbe,
„mittelbar bielleicht, Wie bann aber aHe§."
griff fdjiittelte ben Mpf. (hierauf nahm er bem Seifitidjen
ben (put ab, bann bie Sßerütfe unb tlotpfte it>m mit feinem ginger
leife auf ben Mftf, inbem er mit Slnftrengung fagte: ,,©a brüt
bu — bann (paar braunen — bann (put — unb Wo bu? ba
unterm Mtocljen? fRebe nicht bu —- (pauch nidjt bu — Mtocfjen
nicht bu — unb Wenn bu mir lieb — iperitde bu — alter <gmt
bu!" Worauf er ihm beibeg Wieber auffetjtc unb ftillfcIjWeigenb
,}tt feinem SJoote ging, um Weiter ¡ju arbeiten, ©er ©online
fdjiittelte bebentlich mit bem Mtpf, ber Seemann fagte gerührt:
„Sebt mir iljn mit, ber würbe braunen in gnbien fein Slüd
machen; Wir alle finb tlug, in unfern Sebanten, unb Wag feist
ber ©umtne gefagt hat, barüber tonnte Wenigfteng ich lange nact)=
beuten."
Slifabett) (ah ben alten gerührten ÜRann Wie bantbar an
unb gab (ich leine ÜRühe, ihr aufgeregteg Sefühl 31t Verbergen,
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benn fie Weinte heftig. ©er Slater umarmte fie mit Snnigteit, ba
fie feinen tiefen Kummer, fein Ijerbeg Seib teilte; bie SJlutter war
aud) in jHjränen, unb alle gingen jeßt, ba eg iiiljl geworben War,
in bag gelb fpajieren, um fidj 31t gerftreucn unb Don anbern
Segenftänben erweitern 31t laffen.

©er $omine War am Slbenb nach feiner Pfarre juriidgete^rt,
aber Sommer Wohnte im iaaufe, unb fein Umgang mit bem Ua=
pitän War ziemlich frieblid), Wenn audj nicht fonberlid) unter=
haltenb, ba ber Seemann ben jungen ©eutfdjen nictjt I;ocl)aci)ten
wollte, ber fidj neulich fo offen alg feinen Slebenbutjter ertlärt
batte. Glifabeth, fo feljr fie ben alten ©hontag mit jebem Jage
mehr liebgewinnen mußte, War boot) oft bon feiner SegenWart
beangftigt, unb barunt War eg ihr lieb, baß ben Slater feine ®e=
f cEjcifte auf einige Sage nach ber Stabt abriefen, Weil beffen beob=
adjtenber iölict ißr befonberg qualenb War unb fie feit 3al)rt'n
wußte, Wie feljr er biefe Slerbinbung Wi'ntfclqte unb fie eigentlich
fdjon für eine befdjloffene angefehn hatte.
Sllg Slifabeth an einem Utorgen in ber ßaube faf? unb lag,
gefeilte fid; Sommer 31t ihr, unb fie fah, bafj er abfictjtlid) bie
Siebe fogleid) auf feine Seibenfchaft unb Siebe Wanbte. ©ag 3Jtäb=
djen behanbelte alleg alg Schers; um fo emftijafter er beteuerte,
um fo mehr lachte fie, unb alg er enblidj auf ben Unieen feine
Schwüre wieberljolen Wollte, jagte fie: „SJlein junger greunb,
Wollen Sie benn burdjaug unfer fbaus unb ©arten in ein 2iheater
berWanbeln, unb ich fall «ab muß alg fDlitfpielerin neben 3hncn
figurieren? Sie bebenten aber nicht, baß Sie Sßre Stolle ein=
ftubiert haben, unb finb unbillig genug, 31t Verlangen, ich foll
Shnen fo aug bem Stegereif fetunbieren. 3<h nterte ja bie Stich’
Wörter nicht, ih bleibe fteefen unb Wiebertwle einen unb benfelbcn
Saß; ich nehme an, Sie üben bei mir, Wag Sie anbergwo bar=
fteUen wollen, barum lann ich an 3hTe Siebe fo Wenig glauben,
alg fie erwibern."
„Sie bringen mich um!"
Sommer; „Wag liegt mir benn
auch an meinem luftigen Sehen? Sie Wollen bag Opfer, itnb eg
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wirb fallen. ©, Wenn id) nur meine ißiftolen, mein SeWehr Ijier
Ijättc! Sann feilten Sie fehn! ©, too nehm’ich nurißiftoleu Ijer?
3d) Wollte ben lüften, ber mir gleich Welche Brächte. SIber öorijer
fall ber langweilige, unangenehme Seemann meine Stäche fühlen.
3<h Werb’ ihn forbern."
Sa§ braune ®efid)t bes alten ÄapitänS fah in biefern 2Iugen=
blicE burd) eine Öffnung ber Saube auf bie ©jette hin, unb ba er
nur ba§ letzte Söort gehört batte, fo fragte er gatu unfchulbiq:
„2öa§ Wollen Sie forbern?"
„9lid)ts", erWiberte (Slifabeti) ladjenb, „<g>err Sommer meint,
er Wolle jogletdj bon unferm Saniel ein ®la§ Söein forbern, unb
ba ich kett Äellerfch'lüffel berWaljre, fo hat er ftd) borläufig an
mich geWenbet."
„Stecht fo!" fagte Sl)oma§, „ich trinte mit, benn e§ ift heut’
ein lühleg Sßetter." Slifabeth ging fdjerjenb, um ba§ Verlangte
,31t beforgen, unb bie beiben Siebenbühler unterhielten fi<h inbeffen
bon gleichgültigen (Segenftänben. SDo<h War Sommer fo berlegen
unb fo berbrüßlid), bafj er fiel) halb entfernte, um mit einem
jungen SJlenfchen fpajieren ju gehn, beffen SBelanntfchaft er ju=
fällig gemacht Ijatte.
„3öie unfer Saft fo leichtfinnig in feinem Umgänge ift",
fagte ©lifabeth, al» er ftd) entfernt hatte; „er geht gewig Wieber
mit bem jungen SBarnabag, bem Sohu bon ber SärtnerWitWe
brüben, ber ihn fchon einigemal in ba§ berüchtigte Spielhaus ge=
führt hat."
„Sie ßangeWeile", fagte Sh°wa§, „quält ben SJlenfchen ju
fichtlich- SSarum bergleichen STcartprer nicht lieber in ber Stabt
bleiben? Sa§ wirb ein elenber Kaufmann Werben. 3ft ber ®ar=
naba§ nicht ber rottöpfigte SSengel, ber in ber Stachbarfcpaft fchon
fo biel Unfug angeftiftet hat? Ser Heine Snirpg, bem bie 5Bo§=
Ijeit au§ ben Siu gen fieht?"
„Serfelbe", erWiberte Slifabeth; „er ift mir fchon beSWegen
berhajjt, Weil er ein fcpänblicheg Vergnügen barin finbet, unfern
gri^äBilpelm 31t ärgern, fo oft er ihn fieht. Ser traute Sohn
hat auch folgen Slbfcpeu bor biefem löurfdjen, bajj man in feiner
SegenWart felbft beffen Slamen nicht nennen barf."
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Ser frembe $eutfcf)e War inbeffen Wirtlich mit biefem berüdj)=
tigten SarnabaS, einem gemeinen Wcenjdjcn, über gelb gegangen.
6s fehlen faft, als inenn ber ¿artgeftimmte Sommer bon Seit ju
Seit bergleidjen ßirfrifdjung nötig habe, um fiep bon ber 9lnftren=
gung jener feinen unb erhabenen (Sefpräcpe ju erholen, bie er in
ber gamilie feines SaftfreunbeS jum beften gab. Sic gingen
nad) einem benachbarten SBirtSijaufe, Wo fidj fonft oft lärmenbe
nnb aiemlicf) geringe Sefellfdjaft ¡jufammenfanb; heut’ aber trafen
fie nur 3Wei wohlgetleibete grernbe bon feinem Slnfeljn, fo bafj
SBarnabaS auch fogleich weiter berlangte, Sommer aber mit ben
Unbekannten, bie gereifete ßeute frfjiencn, ein Sefpräch antnüpfte,
WeldjeS ihn fo anjog, baß er mit ihnen ging, als fie bie Scheute
oerliefjen.
Sie richteten ihren 2öeg ju einem nahen SBalbcpen, unb ber
größere bon ben gremben ließ eS fich feßr angelegen fein, burcfj
Scherj unb Weiterleit ben jungen Sommer aufäumuntern, ber
fich feit lange nicht fo heiter gefühlt hatte. Stan fpracl) bon ben
berfchiebenen Siebhabereien, unb jebermann, bis auf ben rot=
haarigen SarnabaS hinab, rühmte bie feinige. 3Jon äöeinen,
Äupferftichen, Semalben Würbe abWedjfelnb bieleS gerühmt, bis
ber anfehnlithe grernbe enbliäE) geftanb, feine auSfcbließenbe
greube fei, Scebaiilen aller Slrt ju fammeln, bie er auch gern für
anbre Seltenheiten bon Seit 311 Seit eintaufche. „3a", fuhr er
fort, „Wo ich begleichen ober Sentmüngen, feltneS Sepräge, gi=
guren unb Spmbole geWapr werbe, ba erwacht meine ßeiben=
fcpaft, bie juWeilen fo ftart Werben tann, baß ich wir fdjon felbft
Storwürfe gemacht habe, mich aber immer ¡ju fcpWach fühle,
meine einfeitige Siebe für biefe ©egenftänbe ju jügeln ober ein=
jufchränten."
„Söenn ich eine Sammlung bon Seltenheiten anlegte", ant=
Wertete Sommer, „fo würbe ich borjüglicp fctjöne unb auSlän=
bifche Sßaffenftücfe, Sogen, Pfeile, mertwürbige Schwerter, fein
auSgelegteS Schießgewehr gufammenjubringen fachen, auch
ftungen, bie bon mertwürbigen Staunern getragen finb. $ch
habe immer mit öntjücteit bie 3tüft= unb Piaritätentammern, auch
bie Slrfenale in manchen Stabten gefehn."
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„Sieben Sie Sßiftolen auch?" fragte bet grembe.
„¿Dleine ißaffion!" rief Sommer au§, „unb mir tijiti e§ leib,
bafl icf; bie meinigen, bie jeijr fct|ön finb, ¿u -fjjaufe gelaffen habe."
„äöiirben ^ijnen biefe gefallen?" fuhr jener fort, inbem er ein
Sßaar tjerOorjog.
Sommer naljm fie in bie ßanb. „trefflich!" fagte er. —
„¿Rehmen Sie fidj in acht!" rief ber ¡jtoeite grembe, „fie finb
fctjarf geloben."
„¿Dtöchten Sie fie Oerlaufen?" fragte Sommer, inbem er fie
ljin unb toieber toägte; „fie liegen fo bequem in ber §anb."
„3d) berfaufe nichts", antwortete ber grembe, „benn ich bin
lein .öartbelsmann." @r naljm bie ©etoehre bem Seutjcljen toieber
ab unb gab ba§ eine ¿ßiftol feinem ¿Begleiter aufouheben. „Sollten
Sie aber gar leine Seltenheit bei fiel) tragen, fo bafj toir irgenb
einen Xaufch treffen tonnten, ber unS beiben Vorteilhaft wäre?"
„6s thut mir leib", fagte Sommer, „aber ich ha^e toirtlidj
nicht bas Seringfte bei mir, ba§ 3hnen bon ¿Ru^en fein biirfte."
„Sehn Sie", fagte ber ffrembe, „toie leicht unb ficljer fiel) ber
fpahn auffbannt", inbem er bem Seutfcljen naher auf ben Seib
rüdte, „ich gönne 3htien bie Söaffe lieber als einem anbern:
fuchen Sie nach, Sie finben getoifi ettoaS."
„3<h gebe 3hnen mein äöort", rief Sommer ettoaS Verlegen,
„ich habe nichts — thun Sie aber bas ißiftol beifeite, Sie fagen
ja felbft, es fei fdjarf gelaben."
„3<h habe aber gefeljn", ertoiberte ber grembe gang talt=
blutig, „bah, al§ Sie in ber Scheitle jahlten, Sie aus einem an=
fehnlich Vollen ¿Beutel lange fuchten, füllte benn in biefern nicht
etwas für mich —"
„Sauter neue, getoöhnliche fDlünjen!" rief ber Seutjdje
ladjenb, „lauter frangöfifche Souisbor, bie ich ju mir geftedt habe,
toeil ich nach Slmfterbam gehn unb fie bort in hollänbifche $u=
taten umjeijert toiU."
„$hun Sie bas nicht", rief ber Unbetannte fehr lebhaft; „ei,
toie glüdlich fi<h bas trifft, biefe fran^öfifchen Souisbor fehlen
mir noch gan<j aufjerorbentlid) in meiner Sammlung; jeigen Sie
einmal hei-"
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„Sie wollten aber nidjt bertaufen", jagte her 2>eutfd|e etWa§
furchtfam, „unb biefe fedjgig Stüd------ "
„©eben Sie, ¿ögern Sie nicht", jagte ber ^rembe, inbem ba§
gelabne tßiftol bem Büternben auf ber Stuft ruhte; „je mehr, je
beffer."
„3a, geben Sie nur fchnell meinem ^reunbe", jagte ber
¿Weite llnbetannte, ber ebenfalls bas ©eweljr in biefelbe iKict)=
tung legte unb gang nalje trat; „ei, wie gliictiicE) jict) bas, ßerr
Stuber, für beine Sammlung trifft, bafj fte burdf eine fo anfehn=
lictje Sngahl Stebaiden bermeljrt Wirb."
Sommer hatte bie Sörfe gezogen unb fat) ungeWifj unb ängft=
lidj unitjer. S)er rothaarige Sarnabas machte Stierte, babon=
¿ulaufen. „Sßarunt", rief ber größere llnbetannte laut unb in
einem befehlenben Sone, „Wollen Sie ftctj entfernen, geehrter
junger Scann? $m (Segenteil, tommen Sie näher unb fein Sie
ein Beuge, tote unfet Saufet; freiwillig unb nach unfern beiber=
fettigen Söünfchen ¿u ftanbe gebracht wirb." (£r hatte ben Seutel
mit ben Solbftütfen fdjon genommen. „Sicht wahr, mein frem=
ber jperr", fuhr er fort, „Sie taufetjen recht gern unb nach 3i)rem
eignen Serlangen biefe Heine Stebaillenfammlung gegen biefe
beiben fei)ört gearbeiteten SeWehre um?"
Sommer, ber fid) je^t bie beiben ißiftolen fo nahe fai), bafj fie
ihm faft auf bie Stuft gefegt waren, unb ber in ber Sähe feinen
Stenfchen entbeefen tonnte, auch bie Feigheit be§ Sarnabas be=
mertt hatte, fagte mit getlemmter Stimme: „3a, ich taufefje
gegen meine Sammlung ber ßouiSbor bon 3htten biefe üßiftolen
ein." — „Sie finb Beuge, rothaariger junger Staun", rief ber
tjrembe; „aber Warum fprechen Sie nicht gang laut unb beutlid),
ba ich ja nur 3hrcn eignen äßunfd; befriebige, inbem auch ber
meinige erfüllt wirb?" — ,,3d) bin Beuge", rief SarnabaS; „unb
ich ebenfalls", ber ¿Weite grembe, inbem ber erfte ben Seutel ge=
laffen einfteefte unb bent noch immer berWirrten Sommer bie
tßiftolen mit einer höflichen Serbeugung überreichte.
„Steine Herren", tagte Sommer, inbem fich jene entfernen
wollten, „ich tann mein JSort unb ben Xanfd) nidjt ¿urüd-nehmen; Wenn id) nun aber nicht mit ffeuergeWe'hr umjugehn
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müjjte unb mopt gar bas Unglüd patte, biefe beiben fharf ge=
labenenißiftolen auf Sie absubrücien, feijr gegen meinen SÖllIen?"
„Silit 3t)iem Sßitlen", fagte ber fjirembe, „mürbe eS aucp
eine unbegreifliche Unart fein, benn nufer Verhältnis müjjte
mopl ein freunbfcpaftlicbeS borftetten, ba mir beibe fdjiitjbare 3In=
gebenden unfrer Vetanntfdjaft aufbemahren. 3m übrigen, mer=
ter <&err, fein Sie ganj opne Sorge; mie ich borper ben fpahn
auffpannte, bemertte idj meinen 3rtfum, benn bie fßiftolen finb
gar nic^t gelaben." Sie beiben Unbetannten entfernten fiep £)ier=
auf, naepbem fie noclj einmal bnrcl; tiefe Verbeugungen s2lbfcl)ieb
genommen hatten, unb berfepmanben im (Sebüfcpe1.
„äöaS ift mir benn begegnet?" rief Sommer auS, als er fiep
mieber böllig fieber glaubte. — „3a", jagte VarnabaS, „ich habe
midj auch ein bifiepen gemunbert, baft Sie gleidj fo mittig mären,
ben iaujcp einjugepn, benn bie beiben Heinen ißiftolen finb un=
möglich fo biel mert."
Vlan hörte einen Söagen fepatten. ßS mar fperr bau ber
äßinben, ber bon Slmfterbam gurüeftam. @r nahm ben bleiben,
erfdjrectten 3üngling in feine ßfjaife, um ihn nach öauje ju
führen, napbem biefer gerufen hatte unb jur fianbftrage hingeeilt
mar. Sils fein SBirt ben Vorfall bernommen, tonnte er, feines
SorneS ungeachtet, ein ßäpeln nicht unterbrücfen, inbem er be=
mertte: „Sie finb auf eine fpanblipe Slrt geplünbert morben,
aber fo, baff frei) taum etmaS thun liefje, felbft menn Sie ber
Schelme mieber anficb)tig merben füllten, ba biefe beurlaub fhein=
bar in einen Saufp bermanbelt haben, melpeS felbft 3hr ®e=
führte, ber fftotfopf, bezeugen mürbe, ber Sie gemif; jenen ®au=
nern ausgeliefert hat unb feinen Steil bom ®iebftapl empfängt."
Sommer mar befpämt genug, bocE) hatte er feine Raffung
fpon siemlich miebergemonnen, bebor fie auf bem (Sute angelangt
1 ®ag SSorbilb ju biefer <5pi$bubengefdjid)te ift bie belannte ©rjäjjlung
„■iööfer SJlarlt" von Sofjann Sßeter $ebel, bie juerft in beffen „Äalenber beg r^eins
länbifdjen $augfreunbeg für 1809" erfdjien. $ebelg bürftige Ehuelie (in SBehagtjelg
Sluggabe, 33b. 2, <5.162 abgebrudt) war bag von i^m in ber SJorrebe jum „Scba^s
täftlein" erwähnte „Söabemecum" (^Berlin 1764 — 92). Shamiffog ©ebictjt „53öfer
SÖiartt" (1833) fd)liefjt fidE> viel enger alg SEiecfg obige ®arftellung an ¿ebelg
Sdjroant an.
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toaren. ©er Slater tonnte ficf) nid)t enthalten, feinen $au§=
genoffen ben lädjerlicfjen ¡Vorfall mitjuteilen, unb bie fDtuttcr be=
mertte, baff bie Spitjbuben iooffl fo ffetjer getoorben unb iffr
Stüdcffen fo grob unb frei) auägefüffrt hatten, toeil ber Schelm
IBarnabaS fie fcffon Vorder bon ber Slrt unb SBeife beS jungen
©eutfchen unterrichtet hätte.
fid) ant Stbenb Sommer unb ©lifabeth toieber im ®ar=
ten begegneten unb er es nicht unterlaffen tonnte, toieber bon
feiner Seibenfdjaft ju jpredjen, fagte fie im frohen fDtutc: „Sie
finb jefft auf recht tounberbarem SBege ju bent fBlorbgetoeljr gc=
tornmen." — „Spotten Sic nur, Sraufame", rief er in tragifetjer
¡Berjtoeiflung, „freilich haben Sie e§ mir nicht, fonbem gang
unbelannte ¡Betrüger gereicht, es toirb aber barum feine tötenbe
Söirtung nicht toeniger auSridjten tonnen."
„Slber bebor Sie fterben ober ijeut’ abenb noci), toie Sie fid)
borgenommen haben, nah ber Stabt reifen", anttoortete fie ruhig
unb fhaltffaft, „muff id) mir 2ft)ren ¡Kat auSbitten; fonberbar
genug, einen Diät über einen, ben id) geben foll."
„SSorin id) Offnen bienen tarnt", fagte Sommer mit fd)merä=
lieber ÜJtiene, „foll bon meiner Seite getoiff nicht fehlen, fo er=
fdjrecflidj Sie aud) mit mir umgehn." — „ßefen Sie einmal
biefe§ SBilletdjen", fagte @lfe, inbem Sie ii)m ein ¿Blatt Ijinreid)te.
Sommer la§ laut, inbem iffm bie Stimme mit jeher Seile
mehr berfagte: „State mir bodj, mein Schaff, in meiner fonber=
baren Sage. <5in junger ©eutfeher, toeldjer reid) fein foll, toilt
midj mit aller (Setoalt lieben unb heiraten ober in ¡Berjtoeiflung
fterben ober fid) bielmeffr felbft tot machen. @r ffeifft Sommer
unb ift, feine Starrheit abgerechnet, ein recht hübfdjeS ¡Bürfcffcffen,
nur ift er itod) ju toenig flügge unb allju grünlid)t in allen feinen
Scfittnungen, fo baff id) an feine Siebe nicht glaube, ßomrnft
©u nicht halb gu un§ nach SteuffauS, fo tomme ich <lu
hin=
über. @r toill fid) in Sonbon etablieren. ©a§ toäre mir nun
fdjon recht Stur mag bag freilidj fid) noch Saffre hweffn, benn
er berftefft bie.öanblung noch nicht, unb toer fennt benn auch feine
Sltern, ob fie bem äöilbfang feinen Sßillen tffitnl — SBiunff."
„Sie finb ba", fagte SlSbeth, „an ein toilbcS ftinb geraten;
Eiect. II.
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allein, mag meinen Sie? SSag füll icl) antmortcn? Soll idj ab=
raten, Weil id) fonft meinen (geliebten berliere? Ober fic jur
Segenliebe aufmnntern unb iljrfagen, toie feljr Sie ber Siebe
bebürfen, ba 3hr •Öerg allenthalben Schiffbruch leibet?"
©iegmal tonnte ber fonft rebfelige Sommer nidjtg antmor=
ten, foubern eilte mit bem Sefpann bes Sßirtes ttod) in ber yiacEjt
naci) Slmfterbant. ©er Slater jagte, al§ er fort mar: „@g ift bod)
inertmürbig, baß ein fDeenfdj ben Wut ijat, eine fo armfelige
Solle ju fpielen, bie ißn unaufi)örlici) ber Slefdjämung augfeijt."
„6i mag", fagte Sljoinas, „für ung, ja; aber ment eg einmal
fein Sleruf ift, ioer eg felber erioäijlt, einen Sßinbbeutel borgu=
fteUen, ber ift auf foldje gälte borbereitet unb bagegen abgel)är=
tet. So finb bie ©eutfdjen nun einmal."

tnaren faft jtoei fDlonat berfloffen, ohne baß ban ber
Söinben unb ber Sapitän ihrem Stoect näher getommen mären,
benn Slifabeth mußte mit Klugheit auf alle SBeife jenen Einträgen
unb Saeftürmungen augäumeidjen, ohne bod) bie beiben greunbe
ju erzürnen. gnbeffen mürbe bod) enblid) eineSlerftimntung mert=
(id), bie allen, borjüglid) ber blutter, brütfenb mürbe; biefe nahm
jidj baher bor, offen mit allen breien ¡ju fßredien, bamit enblich
ein Sdjluß gefaßt toerben tönne, um ein frifdjeg Seb en ju be=
ginnen.
©er Slater fuhr inbeffen noch einigemal nadj Slmfterbam, ber
©omine mieberljolte feine 5Befud)e, bie gamilie ging in feine
Äirdje hinüber unb hörte feine (predigten mit ober ohne (5r=
bauung, unb SBilhelm mar faft ununterbrochen bei feiner 3im=
merarbeit, fo baß frei) bag große Sdjiff feiner Slollenbung immer
mehr näherte. @r fing jeßt auch an, ein Sleibed oben hinjujm
fügen ober eine jjiemlid) geräumige Sajütte, unb ber Slater, fo
feßr er an biefe fonberbare unb ganj unnüße Slrbeit gemöhnt mar,
ftanb hoch oft, menn ber Sol)n fid) entfernt hatte, bermunbrungg»
Voll bor biefem feltjainen Slau; in finftern Stunden erroadjte fein
Unmut unb bag ®efül)l feineg traurigen Sdjictfalg mit neuer
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ßraft, unb er tonnte bann Wohl feiner Übeln Saune nicljt jo biel
gebieten, bafj er nicht feinem armen Sohne Pitterteiten gefügt
ober iljn gefällten bjätte. SJlehr als bie SJlutter War alSbann bie
Pflegetochter im ftanbe, beibe ju befänftigen unb fdjlimmerem
Streite borgubeugen; fie trat jebeSmal wie ein guter @ngel ba=
atoifdjen unb ftellte faft immer jjriebe unb felbft Weiterleit wie=
ber her.
3e länger ber Äapitän in ber Familie lebte, je mehr nahm
feine Särtlichteit für baS fdjöne Stäbchen gu, unb ba er fich immer
nur in ihren großen, glänjenben Slugen fpiegelte, fo bergag er
auch mit jebem Sage mehr, bag er alt fei unb nicht gu ben fdjönen
Pfännern gehöre. Sie ©nfamteit hob alles Steffen unb Per=
gleichen mit anbern Stenfchen auf, unb ohne fich San3 beutlich
bon feinen ©mfifinbungen fRechenfchaft gu geben, gewann er ein
gewiff eS unb fefteS Vertrauen gu fich felbft, baS noch wehr ba=
burch geftärtt Würbe, tag ©ifabeth ihn gang Wie einen älteren
greuttb liebeboll unb rückhaltlos behanbelte.
Sie beiben filtern Waren auf einem turgen Sßefitcf) in ber
jRaifibarfchaft unb ber Jüngling eifrig bei feiner Slrbeit, als an
einem trüben Nachmittage $h°waS unb ©lifabeth allein im $im=
mer fafjen. „Sinbdjen", fing ber Seemann an, „eS fteigt bis gum
SBunber, wiefehr bu beiner feligen lieben Slutter mit jeberStunbe
ähnlicher Wirft. Biber fjnich heraus, bu feiner Schate, unb fei auch
ebenfo aufrichtig, rein unb herglich Wie ber herrliche, felige @ngel,
ber leine SSinfelgüge kannte, bei bem ber tlare Slufblict beS SlugeS
unb fonnenhelle 2öahrl)eit ein unb baSfelbe War. Sich, mein Werg!
baS Waren traurige Stunben, als ich bagumal beine Slutter,
Slargarete, aufgeben unb berlaffen muffte, um — um —"
Ser ftarte Staun tonnte bor heftigem Sßeinen nicht Weiter
fhrechen, auch mochte er nicht, fonbern fagte blofj, als iljn @lifa=
bett) tröftenb umfafjte: „Stein, ich Will beinen Pater nicht fhelten,
aber er hat nicht gut gegen mich, auch nicht gegen beine Slutter
gehanbelt. Slag’S borüber fein, unb auf ewig, Wenn eS möglich
ift, baff fo grofje, tiefgehenbe Schmergen borüber unb baljin fein
tonnen: trag’ ich fie boh noch iwmer in meinem barfhen Würgen
mit mir herum."
27«
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®r feilte fid) gang Vertraulid) netten bie beliebte unb fragte
mit tinblidjcm $on: „Sott ich bir ersten? Sßittft bu miet)
uidjt anslad)en ? “
„Siir finb bie ittjränen naher", antwortete ©tifabett).
,,3d) glaube bir, ßinb", antwortete ber Seemann, „benn
bn haft ja beine herrliche Slutter taum getannt, — ad)! unb
Was ift bas für ein SSerluft für beine gange SebenSgeit, ben bir
bort bas ewige ®lüd unb itjre Siebe jenfeit öiel£etci)t niet) t einmal
gang erfeijen tann. — 2öenn ich ergählt habe, Wittft bu mir bann
audj gang aufrichtig antworten, bamit Wir heut’ noch ,311m
ß
tommen?"
„SeWiß", fagte baS HJläbcfjen, „ict) will mein gangeS foerg
3l)uen barlegen."
„Unb ich bir baS meinige!" rief £t)omas. „Siet), ®8cfjen,
e§ Werben jetjt meljr als gwangig üjahre fatn, t>oß ich beine Slut=
ter tennen lernte. 2ld) War ein armer Äerl, ber gar nidjtS hatte;
id) hatte Wohl fo ftubiert, Wie eS manche thun, aber ich taugte
nicht biel, hQtte einen fdjlechten Stuf unb Wollte Solbat werben
unb al§ Offigier nad) Oftinbien gehn. DJlerijdjen, Sßelt unb ®ott
Waren mir alle gleichgültig, mein geitbertreib War mir alles.
3fdj Wußte nicht fonberlidj, baß es Sefühle gab, unb atteS, was
ich babon in SBüchern gelefen hatte, tarn mir mehr Wie ®efd)Wätj,
al§ (irnft unb 3Birtlid)leit bor. So in ber Summljeit War id)
fdjon über breißig ffagr alt geworben, unb baS Sßefen eines
£augenid)tS tarn mir faft als mein Seruf bor. 2)a faß icE) auf
einer ÄirmeS beine Slutter taugen. Sie war bie Sodjier eines
jeßr reichen .öanbelsherrn, unb bie Stern, ernfte, biebre Seute,
Waren auch lu9e9etl- 2Bie id) bie Slargarete anfiefjtig Würbe,
tarn eS mir mit einem Stale bor, als fei ein Stütf bom .fummel auf
bie (irbe gefallen. 3ßa3 bie Seute fo in SBerfen hotten fingen
Wollen, War nun törperlid) unb greiflich bor mir, unb beffer.
iöie manche fagen, Äriftall fei berfteinteS lautreS 2Saffer, anbre
noch fdjoner, ber Diamant ein feft eingewohnter Sicßtglang, fo
War alles, WaS Sehnfucfjt, Zartheit, ißoefie, Slaube, hintmlifche
Seinßeit, SBunber unb bie garteften ©eiftertrüume, bie füßeften
Sntgüdungen hiwmlifdjen 2Bol)lfeiuS meinen unb fuefjen, hier
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öerEörpert, ja rnepr al§ bag, benn eg leitcptete lebenbig aug ben
klugen, lätfjelte öom roten Wunbe unb blitjte fjtnter ben Sippen
bon glänjenben Bäpncpen, jc^miegte frei) lieblicp im ruttben Slrm
unb tönte in einer ©pracpe, alg tuenn bie Sngel felbft mit ¡juge=
paltenem Wunbe anbäiptig perunterlaufcpen müßten. D icp alter
Starr, bap meine ungelente Bunge jagen toill, Wogu Satull unb
Xibull1 ju rop unb albern geWefen wären! © Seelenfinb, wie
fiel e§ mir ba aufs Herg, bap icp ein fo gar fcpled)ter Wenfcp fei;
,bie ift‘, fagte id) gu mir, ,für alle su pocp, alte ftnb ipr ju geringe,
unb bu felbft bift ber niebrigfte unb unwürbigfte bon allen. 3Sen
biefer yjcurtb in Siebe füffenb berührt, ber pat ben £>immel ge=
tofiet? 6§ ift feinem gefcpepen, unb aller biefer irbifcpe Slbglanj
ift längft im früpen Srabe bertoeft.
„©er ¿Bräutigam be§ fcpönen Wäbcpeng War aud) jugegen.
Sin ältlicher, blaffer Watin; er mocpte in meinem jetzigen Sliter
fein. Sin Hanbelgperr, ber Wenige greunbe patte, aber unermep=
licp reici) War, weSpalb audi beine Wutter bon aller 2Belt be=
neibet Würbe. Sieber Himmel! wag patfie babon genoffen? Slber
fo beulen unb füplen bie Wenfdjen einmal. £>afj icp biircp biefen
einzigen Slnblid auf bem ¿Bauernfefte fogleicp ein guter SJlenfd)
Würbe, Wenigfteng fo gut, al§ icp miet) big jeijt beWäprt pabe, ift
gar lein ¿öerbienft an mir, benn mein ganjeg $aiein erfdjien mir
fo wiberWärtig unb alg eine fo fcpledjte fyrape, bap icp nicptg auf=
juopfern, nicptg ju überWinben patte, um anberg ju Werben.
„SBelcpe fßläne, ©räume, Hoffnungen nun! ®u glaubft nicpt,
Slgcpen, Wag ber Wenfcp immerbar ein flinb ift unb bleibt. Slcp,
wäre feine Hoffnung im Sehen, Wer fönnte fiep .pifrieben geben?
^cp lernte bie Margarete fennen, fie fdjien ntitp gern ju fepn
unb felbft 31t aepten. ©uriip ipre Sltern Würbe id) einem ®d)iffg=
fapitän empfoplen; ad)! ein lieber, guter Wann, ber fiep meiner
bäterlicp annapm unb mir erft ben reepten 'Wut gab, ein guter
Wenfcp ju Werben: benn opne Slutorität, unb Wenn ung nicpt
refpettable Wenfcpen ipr Vertrauen bezeigen, ftept eg boep um
1 S8aleriu§®atullu$ (87—54 ü. <SE>r.), bebeutenber römifdjer ßgriter, burdj
Snnigteit unb fieibenfdjaft ausgezeichnet SllbiuS XibulIuS (geft 18 v. 61>i'.),
römifdjer Glegifer non jarter ©mpfinbung.
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beit ScutgenidjtS
baff er nidjt in fein altes Söefen Verfällt.
Sßer teine CSEjre ju berlieren l)at, bent muff man eben feines troft»
lofen SuftanbeS Wegen mandjeS überfetjn unb bergeben.
,,©aS war ein entfettlictjer Sag, als ber Slater Margaretens
fid) bantrutt ertlären mufjte. ©er ¿Bräutigam, ben man fonft
nidjt loben Wollte, geigte fid) hierin brab unb trat nidjt jurüd.
@r bedte im (Segenteil mit feinem ganzen ¿Bermögen unb rettete
bie ®jre feines Wadern SdjWiegerbaterS, ben baS unberbiente
Unglüd auf baS Ärantenlager warf, baS fein ©obeSbett würbe.
SllleS, waS id) gebadjt, WaS Margarete bieUeid)t im ftiHen ge=
Wünfdjt ljatte, berging Wie Seifenblafen.
,,©ie «gwdjjeit War angefeijt: idj mufjte jur See. ©inen Slb=
fdjieb geftattete mir Margarete; fie weinte um ntid), fiel) unb bie
Sltern unb ertlärte mir, Wie fie alles, WaS fie tt)ue, iljmtt ber=
fdfiebenen Slater fcljitlbig fei. ©a Warb mir jener erfte unb befjte
Äug. ¿Rid)t ber Siebe, Wie idj mir geWitnfdjt ljatte, aber, Wenn
aud) nidjt ber Ijeiligen Sugenb, bodj ber .gärtlidjteit. .Seiten
JpimmelStufj Ijat fie feinem gegeben; bie ßibpett finb if|r aud)
balb am gebrodjenen fperjen unb beiner (Sebitrt berWeltt. @ittige
Saljre nadjljer ftarb ber Mann, unb bu tamft bann in biefeS liebe
i>auS.
,,Sd) war in See. Mein Äapitän ftarb in meinen Slrmen
unb bermadjte mir, ba er teine (Srbeit ljatte, fein ¿Bermögen. SöaS
id) unternahm, geriet. 3d) tonnte mid) nad) Wenigen Satjren
einen reichen Mann nennen. SllS idj gurüdfam, lag alles im
Srabe unb bu lädjelteft im fremben •’patt je wie ein Äleinob, baS
man beim Ihnjieljn bergeffen f)at. Sld), @lsd)en, ber Menfdj tann
Viel überfteljn. SllS id) bon beiner Mutter Slbfdjieb nat)m, badjtc
id), id) miifjte fterben, am liebften tjätte id) midj inS yjteer geftürjt.
©ie Menfdjen fagen immer: ,baS fperj1, Wenn fie biel auSbriiden
Wollen. £) ja, eS leibet aud) babei. @S gibt aber Sdjnter^ett, bie
wa^rlid) barauf auSgeljn, bie Seele felbft auSeittanber 311 reifjen.
©a fdjrillt bann eine törperlidie ©mpfinbung burdj baS, WaS wir
geiftige Äräfte nennen, fo jertriimmernb, bafj unS ber Sdjwittbel
beS ¿JÖaljnfinnS ¿Rettung unb füfjes ßabfal bünten mod)te. @in
Sefüt)l taumelt inS anbre, ein Sebaitte in ben anbern, ein Slb=
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grunb ftürjt in einen nodj liefern Slbgrunb, unb ber Sebante
Sott Wirb jum -iboijirgetäcljter in unS. — Жегgib, ^erj, bafj ich
biet) mit biefem Slberwi^ ängftige. ®n bift jo gut unb Weid),
bu berftepft mid) bieHeicl)t gar nidjt.
„SllS ic£) meinen lieben ban ber SBinben toieberfat>, ging mir
baS ^erj bon neuem auf. Schon bamciis tarnen Wir auf ben biel=
leicpt berteprten Sebanten, bafj bu mir ¿u beiner SJlutter peratv
Wachfen foEteft. fftun bift bu fo geworben, Wie fie, nur Weiterer,
fdjerjljafter, benn bein Scpicffal ift freunblicper, unb fein hafcpem
ber wilber SngelStnabe pat bir, toftbarem Schmetterling, beim
gufapren ben Staub bon ben glügeln abgewifcljt. Söie Seelen,
benen baS begegnet, betommen nie itjre erfte grifcpe wieber. Siel),
nun haben wir alten Starren unfern Sraum fo fortgefponnen unb
bicp in unferm Step eingefangen. Slber bu, liebfte Seele, foEft burcp
mein ^afcpen nicpt geträntt Werben. Sie iUlarcpen braudjen ja
nic£)t in (irfiittuitg ju geijn unb bleiben bod) fdjön. SS ift aud)
bielleicht ganj ber Äinbergebante eineg alten iBamfcpeu in mir,
bafj ich wir meinen Sugenbtraum fo will ¿um2öeihnad)t§gefd)ent
befcperen laffen. SJtein Slüct wäre ja bod) Wohl nur SSapiifimt,
im 3iall bu nicht ebenfo glüdiicl) fein tönnteft als ich felbft. 9lun
aber fprich auch, Sföbethdjen, unb gaig aus bollem, freien bergen,
fo Wie id)."
„SJtein lieber", Jagte SlBbetp,
foE ich ®ie Kapitän, Sh°=
maS, ^>erjenS= ober bitterlicher fyreunb nennen? — Sie berbienen
mein ganzes Vertrauen, meine ganje Siebe ohne Stüdhalt. ®lau=
ben Sie mir, lieber, herrlicher SJlann, eS macht mich wahrhaft
gliidlieh, Wenn Sie bei unS bleiben, mit unS Wohnen, 3hre
gefepäfte aufgeben unb ich ®w täglich iwb ftiinblicf» fepn unb
hören tann; benn Wo fänbe ich ein folcheS •’perj, eine folcpe Siebe
wieber? Unb betret) bie eble ^ergenSliebe, mit ber Sie meiner
SOtutter ¿ugetpan Waren, finb Sie mir Wie ein ¿Weiter, ein geifti=
ger Slater, bieEeicht inniger mit meiner Seele berWanbt unb ber=
bunben, als jener unglüdlicpeSJcann, benich Wenig getannt habe;
benn Warum foll ber in Siebe aufblühenbe Seift nicht auch
ber
gerne auf ein Semiit innigft einWirten tonnen? So weit, greunb,
Slater, teurer, liebe ich
^ber Warum foll ich 3pre Sattin
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fein? äöa§ swingt un8 gu biefem SBerljältniS, ba§ un§ beibe nictjt
glüctlich machen würbe? Wcuß benn, Was bie SJcenfcljen Siebe
nennen, immer biefe ©eftalt anneljmen?"
„SBafta!" rief ber Äafcitän, „ba§ ift alfo Darüber unb abge=
macht, unb $ant bir, ■öergen»tinb, baß bu mit ber (styxaäje fo
rein herauSgegangen bift. Slber — Wi'llft bu benn gar nicht i)ei=
raten? Ober, fprich ebenfo aufrichtig, hat bein <£>erg fcljon ge=
Wählt? D bu @ngel§bilb, ich müßte mir bie Seele auäquälen,
Wenn bu einmal an irgenb einen foldjen SBinbljunb Verloren
gingeft, Wie biefer Sommer ift."
„SiebfteS ¿Bäterchen", erWiberte ba§ junge Tläbchen, iljm Ver=
traulich bie braunen langen ftreidjelnb, ,,iii) habe leinen, gewiß
leinen Siebhaber, unb ich heirate entweber gar nicht, ober nur
ben, gu Welchem Sie mir, vielgeliebter fjreunb, 3t)ren Segen mit
Sinftimmung 3hrer gangen Seele unb Vernunft geben tonnen.
Slber um mich fo rectjt gu beobachten, müffen Sie bei un§ bleiben
unb bie wüfte, wilbe See enblich gang fahren laffen."
„Söillft bu mich benn auch Pflegen?" fragte ber Sitte gang
Weichhergig; „mit meinen Saunen Sebulb haben? SJlir nach
meinem Jobc bie Singen gubrüden?"
„Unb Sie füttern", JagteKifabeth, „unb erheitern unb3h«en
Vorfingen, Vorfpielen unb auS ¿Büchern lefen, für Sie lochen,
alter, herrlicher SJlann, unb mir Von 2fhnen ergählen laffen."
„Unb ben Sommer nicht mehr mit Slugen anfeljn?" fragte
Sjowas.
„¿Rennen Sie ben Saffen nicht", antwortete fie, „tonnen Sie
Don mir fo geringe beuten, bafj biefer mir nur irgenb etwas fein
tonnte? ®a Wäre mir fo ein alter Oelb unb ©ftinbienfaljrer
boih ein gang anberer Siebhaber, wenn es benn boctj Siebhaber
fein müfjte."
„Schalt!" Jagte ber Sitte, inbem er fie umfaßte unb einen
herghaften fi'ufj auf ihre Sippen brüctte; „wir finb alfo richtig,
ich bleibe bei euch, unb ihr füttert mich gu 2wbe. — Sich Sott!"
feijte er hingu, inbem er fich plöfclich wit einem Seufger befann,
„ben armen g-rih=äBilhelm haben Wir ja barüber gang Vergeffen.
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, her muff mit in unferm 33unbe fein, fonft Wirb bie
gange ißunttation1 umgeftojsen."
„SSerftept fiep", erwiberte fie, inbent ipr Seficpt ernfter Würbe;
„tonnte icp fo lieblog fein, ntdjt an ipn gu beuten?"
Sie gingen 9lrm in Slrm nacp bem ©arten hinunter, unb fo
wie fie SBilpelm tommen fap, lieh er bon feiner Arbeit ab unb
begleitete fie, fein .Qimmerbeil in ber -öanb tragenb. Sie fpagier»
ten in ben SBaumgangen pin unb per, unb ber Äapitait war fo
gefprädiig unb fröhlich, wie er fiep bis jetjt twcp niemals gegeigt
Ijatte. Sie Verliesen ben ©arten, unb als fie im gelbe eine Streife
gegangen Waren, geigte fiep ber rothaarige Barnabas, ber ihnen
langfam entgegenfcpritt. ©lifabetp Würbe unruhig, unb griij
fuhr gufammen, feine ^Bewegungen Waren paftig unb trampfpaft.
Sowie SBarnabaS bie ©efellfdjaft bemertte, Warb fein Schritt
fcpneller, unb inbern er leicE)tfinnig borüberlji'tfofte, nahm er gleich»
gültig ben ¿put ab, grüfjte ohne ^öflicpfeit unb fagte, als er bor=
über war, giemlicp laut: „Sa führen fie ben Summen fpagieren!"
Äaum War bieS 2ßort ben ¿ippen entflohen, alSgrip=Söilpelm
einen fürchterlichen Scpret aueftiefj unb mit einem gewaltigen
Sprunge fiep uinWenbenb bem IBarnabaS naeprannte. Slifabetp
würbe bleicp, unb SSarnabaS, ber bie 2öut feines ©egnerS fap,
befepwingte feine Sdjritte. Spontas ftanb oor SBerWunberung
füll, inbeffen baS palb ohnmächtige sJJcäbcl)en bem günglinge
natpgueilen ftrebte. Sie Ülngft gab bem SJarnabaS unglaubliche
Prüfte, feine Scpnelligteit fepien übermenfcplicp, aber ber längere
grip tarn ipm fcljon näher unb näher, als ber gliepenbe plöttlicp
einen ©raben bor fiep fape, ber fo breit war, bah eS unmöglich
fepien, pinübergufpringen. Sa ber ©eangftete aber faft fepon ben
heifjen Silent feine? geinbeB in feinem Statten fühlte, fo fepte er,
ohne gu beiden, Wohl ohne Ssewufpfein über ben breiten 91 amit
unb berlor fich unmittelbar im Sßalbe. SPilpelm, naepremtenb,
ftarrte gurüct, blieb teuepenb ftepnunbfcpleuberte, mit bengapnen
tnirfcpenb, fein SBeil bem ©ntflopenen nacp, bah eS biefem am
fjaupte biept Oorbei tief in einen ßinbenbaum pineinfcplug unb
1 Schriftliche, rechtSiräftig binbenbe Urlunbe, in ber bie wichtigften Sßnntte
eines abjufchliefjenben Vertrags enthalten finb.
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fid) tradjenb bi§ in bas Sltart einboljrte. Sann rang er biefpänbe,
feufgte fcijtoer, blicEte um nacl) (Slifabetl), unb ein Spranenftrom
ftürgte au§ ben giüljenben Slugen.
9118 (Slifabett) nätjer tarn, ernannte fie itjren unglüiflicljen
Sugenbfreunb laum toieber. „Äontnt ju bir, lieber grit;!" rief fie
feucijenb unb auger Silent. @r Warf ben Äopf auf itjre .öänbe
unb fc^ludjjte: „Su mid) nid)t leiben — ijaffen — id| beradjtet
— unb fo arm."
„Stein, mein ßiebfter", fagte fie, „aber fammle biet) wieber,
lerne beine ungeheure .speftigteit mäßigen, bu pätteft ja ben ®etu
ben ermorben tönnen."
„®ut, fcfjön, Wenn geil; an!" rief Söilljelm mit erneuter Söul,
„— foll nicf)t leben — rnufj tot gemacht Werben!"
„Vergib itjni, ßiebfter, fei fanft, fei mettfcljlici) unb üergeit)
beinern ffeinbe", liebtofte bas freunblicije SJtäbdien.
„Sillen ja!" rief äöiltjelm mit entfetjlirfjer Stimme; „bem ba
nic£)t, — totmadien ipn ift Serbienft! — ijerrlidj! 3ft SBeftie!"
„@r tränlt bid)", fagte fie, „Wo er bidj fielet, aber bu bift
beffer — lafj iljn."
„SlUe§ bir, alle§ ßiebe bir —", ftammelte ber llnglütflidie,
„bas nid)t! 2öenn fet)n ipn, triegen ilpt, — totmadjen Wie
Staupe 1"
3fe|t tarn ber fdjtuerfällige StjomaS perju! „SBift rafenb,
<5ritj=älliltjetm'?" fdjrie er ipn mit bonnernber Stimme an.
2öilpelnt, ber fo grofj üor itjm ftanb, Würbe plötjlid), inbem
iljn bas fdjarfe Singe be§ Seemanns ju burdjbotjren fdjien, Wie
Hein unb oljnmiidjtig, er ftürgte bor bem alten greunbe auf bie
Knie, nat)m beffcn beibe .ftänbe, tüffte fie bemütig unb babete fie
mit feinen Spränen. „S5in Äöietj, — bin tein SJtenfcp", fagte er
jcljluctßenb; „bergeben!"
„2fa bergeben!" rief üjm ber Sitte, in feinen Son eingetjenb,
gu; „aber nidjt Wiebcr ttjun! SBeffer Werben!"
„SltteS, alle§", fagte g-rifc, inbem er aufftanb, „beffer Wer=
ben, — abbitten — aber ben totfdjlagen!"
Stuf bem Stüdwege fprad) er tein SBort wieber.
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S)er Söagen toar angefpannt, um ben habitan in bie Stabt
gu führen, ber bort alte feineSlngelegen^eiten inDrbnung bringen
tooUte, um alsbann in fRutje ber Familie feines geliebten greun=
be§ leben ju tonnen. Sie beiben Bitten ftanben auf bem glängem
ben Sforfaal unb ljiciten ftd) eng umfdjloffen, unb Sljomas fagte:
„Sietift bu, $al)n, toir meinen nun beibe bor ffreube wie bie
bummen jungen. fJlictjt toatjr, Seelen=2fa!jn, bu bift niemals
bofe getoefen, toenn id) bici^ fo ober 3ube ober bitter Sölpel ge=
Ijeifjen Ijabe? Sii toeijjt, id) Ijabe nie bie gegierten DtebenSarten,
aud) niemals bie Söeid)t)ergigteit auSftetjn tönnen; toenn ein
fDlenfd) fo toie gebrudt fpridjt, fo toirb mtr’s gang übel im ßeibe,
unb ba fällt fo einSeetalb, toie id), leidjt ins®robe unb37ä4>gjifdje.
Sa§ Srobfein liegt mir bann oft toie ein .’parnifd) um mein
närrifdjes fperg, toenn bas läppif^e 28efen gerabe in ber beften
(S-rtjabentjeit unb 2ßel)mut gappelt. 9ldj! 3al)n ! Sfaljn! toir toollen
felige Satire burdjteben, toenn bu mir nur nidjt ben Streid) fpielft
unb bid) nadj ber Stoigteit hinüber au§ bem Staube madjft."
„Slud) bu, liebe, treue Seele, mufft ja bei uns bleiben", ant=
toortete 3aljn mtb gab itjm nodj einen Ijerglidjen Äujj; „idj bin
in beiner greunbfe^aft fo glüdlid), toenn nur ber Sdiij — bod)
fatjre bie Sorge l)in; e§ ift nidft gu änbern. 2Iber, bafj bu bie
heirat nid)t meljr toünfdjeft, gu ber id) nun feit gtoölf Satiren
alle meine ©ebanten guredjtgelegt unb alle meine äüünfdje ba
l)ineingeflod)ten habe,----- "
„ßafj gut fein", rief SljomaS; „toollen toir nidjt bumm fein,
toenn ba§ golbene dJläbdjen fo tlug ift. 3d) liebe fie toie meine
Xodjtcr; heiratet fie nod) einen braben Sungen, fo betommen iljre
.tl'inber alle®, toas id) fyabe------ Sld) (Sott! ad) (Sott! toie ift
ba§ gum Erbarmen!"
„3öa§ gibt’S?" fragte ber .fjaustjerr beforgt.
,,9ld)", Ijeulte ber Seemann weiter, „bafj bein grd)-----bafj — ei, toas ljätte bas Vergnügte Sage gegeben! Sod) Sott muff
ba§ auch beffer üerfteljn, al§ Wir nafetoeifen ßaffen, bie toir fo oft
toie iiansiourft in alle SEöpfe guden toollen unb barüber am @nbe
gar in ben Söurftteffel fallen, toie id) einmal in Sigilien Ijabe
fpielen fetjn."

428

2)er fuufcetyite November.

Sie grau unb Sodjter tauten IjerauS, Leibe lüfte ber Kapitän
red)t Ijerjlid), unb bann fui)r er fort, otjne fid) toieber umjufefn,
nad) Smfterbam.
ber Sater bte breite Sreppe pinabgeftiegen War, um bem
äßagen nod) nadföufdjauen, tarn grife ermübet Ijerauf unb begab
fid) mit ben beiben grauen in ba§ Rimmer, um au§juruf)en.
„Su iutrft immer fleifiger", fagte ©lifabett) freurtblid) ¿u ifm. —
„Stuf Wopl", antwortete er, „tommt immer näper." — „3Ba§?"
— „Sas, ba§, — ba§, Wa§ tommt."
@r ging langfam unb auf ben Seifen auf ©lifabett) ju, inbem
er ii)r ftarr auf ba§ ©efidjt blidte. — „SBlut! SBIut!" fagte er
ftitrmifd). — ©lifabetl) trat bor ben Spiegel, Wifdjte mit einem
Sud} bie Stopfen ab unb entbedte am .Sinn bie Sitje, Worauf fie
mit ßacfjen fagte: „ga, greunb, al§ id) oorljer burdj ben ©arten
tarn, lag beine Stus fcpon wieber auf bem Suftanb unter einem
Saume, fdjmal Wie eine Schlange unb nadj ben Sögeln oben
tjinauffdjauenb; ber fd)Warje Sluftapfa tarn fdjon um bie ©de
unb Wollte fie paden unb saufen, Worauf iljn ber Sater abge=
ridftet pat, Wenn fie fidj im ©arten betreffen läft; ba naptn idj>
Stu§ fdjneU auf ben Srm, bamit iljr nidjtg gefdjepen feilte, fie
erfdjral aber, fielt mid) bielleicpt für ben Sluftapfa unb fat mid)
ein biSdjen mit ber Sßatte unb ben feinen Säget n getraut."
grif befat) bie'Sdframme nod) einmal genau, bann fifüttelte
er fepr bebeirttici) mit bem Äopfe unb fagte langfam: „Stus —
Slu§? <£>ab’ fie fo lieb — unb gerabe bid)! — Säget befdjneiben."
©r ging fort, unb bie Slutter unb Sodjter {teilten fidj an bas
genfer. Unten im glur auf ber Steppe faf bie glänsenbe Weife
fiatje; grif napm fie auf, fielt fie bidjt an§ ©efidjt unb fagte:
„Su audj? trafen? böfe fein? unb bie ©Ife! — 2öenn nod)
Sluftapfa, — ober Sater" — @r nafm eine tleine Sdjere,
brüdte bie eine ißfote ber Safe gelinbe, um bie Maue feran§su=
preffen. Sie ßafe ftrüubte fid) befdjeiben unb, al§ ob fie feine
yibficljt Perftänbe, maute in einem tläglidjen, gebefnten Sone. —
„2fa, nun bitten", fagte grif;
berfpredjen, beffer fein? ja?"
Sie Äafe fdjien su antworten; er lüfte fie auf bie Stirn, ftrei=
djelte fie järtlicp unb fefte fie bann langfam unb t)orficl)tig auf
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ben Soben; fie fdfmeichelte unb briicEtc frei) an feine Seine, inbent
fie freunblidf fpann unb Webeltc. gri| fat) itjr eine Sßeile ju,
bann faltete er ttrie in Slnbactjt bie Apänbe, fai) nach bem Fimmel
unb wieber feufjenb auf bie Srbe, inbem er bar ftet) hinfagte:
„Sah’ift fiatj’, Weif; gell, berfteljt miet), mir gut; Slfe nicht mehr:
ict) aud) tragen, mit Seil. Sich Sott! Sater böfe, Slutter Weinen,
Slfe nicht leiben mich — nur Slug unb Sott übrig." — hierauf
ging er ioieber nach bem Sorten, um felbft in ber Sömmerung
noch lu arbeiten.
Sie Slutter hatte ben Sohn nicht fo genau beobachtet, aber
Slifabeth War tief erfdjüttert. „Söirb eg biefj nie gereuen, mein
Sinb", fing Sufanne an, „unfern greitnb abgewiefen ju haben1?
Unb Wenn ich, ber Slater unb ber Sapitän einmal tot finb, wag
wirb algbann bein ßeben fein, Wenn bu gar nicht heirateft, Wie
bu neulich fo beftimmt erklärt haft?"
„Siebfte Slutter", fagte bag Stäbchen in ber höchften Se=
Wegung, „haben Sie 3hren ®°h>b 3hxen leiblichen, 3hrcn ein=
jigen unb unglüdlidjen Sohn borher gefehn unb beobachtet?
3hm ift bie Stell auggeftorben, er wirb leinen greunb finben,
feine Zärtlichkeit, lein Siefen, bag ihm feine Zeit unbSeftimmung,
ach, nicht einmal fein Sergnügen opfert. Sinb Sie einmal ge=
ftorben, fo fiele er in bie .feänbe eigennütziger Serwanbten, beren
©haralter, beren Slbfichten ich Shnen nicht gu fdjilbern brauche.
®r müpte bielleicht neben anbern Unglücklichen in einer offent=
liehen Slnftalt berfchmachten, wo feinfper,; Wölfl gatt,; berWilberte;
unb wer bebarf ber Siebe, ber gürforge mehr, alg er? Slutter,
Wenn ich, Wie eg bo<h ber Sauf ber Statur ift, Sie überlebe unb
lange überlebe, werben Sie eg mir nicht, Wenn Sie bon oben
herabfehauen tonnen, bauten, Wenn ich 3hrenx Sinbe big in
mein h°hcs Sliter hinauf Slutter, Serpflegerin, Serforge»
rin bin?"
„Sinb! Släbdien! o Sott!" rief bie Slutter auf bag tieffte
erschüttert, „bag tönnteft bu? biefe ijolje Siebe Wäre bir in beine
menfchltchen Sebanten gekommen?"
„ga, Slutter", fagte @Ife, jetzt nicht mehr Weinenb; „bag War
mein fefter SJorfaij, feit ich jur Sefinnung gekommen bin, feit ich
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benten tann. Unb Wenn id) heiratete, aud) bett heften SJlann,
aud) benSIjomaS, ben herglicpftengreunb bon gijnen unb unferm
Slater, fo tonnte id) bod) nicht mit ber Sicherheit berfpredjen, nur
für bie 3Sot)Ifai)rt, für ba§ noch mögliche ®Iüd unfers grii)
einzig gu leben. Sie jeljit, wie lein anbreS SBefen fo bieleń ®in=
flufj auf feine Saune, auf feine Weiterleit I)at, als id); Sie tennen
aber aud) feine Weftigteit; toenn id) iljn fo beWadje, iljn fo tröfte
unb beruhige, wie id) e§ mir $ur Sßflic^t feftgefeijt habe, fo tann
id) Wohl berljüten, baf; ber Slrmfte nidjt gar ein fölorber wirb,
ein (Slenber, ben bie rol)e|, fdjeltenbe Söelt bann einen S3öfewid)t
nennen ioürbe."
„(Stechen!" fagte bie SRutter, „bu bift mir immer ioie ein
tünftiger finget erfdjienen, unb jet)t ift mir, als hält’ id) bid)
baju eintleiben feljn. — Stber ioeifd bu aud) getotfj, mein füfje§
Sinb, bap bu ben Sinnen nicht mit einer Wahren Seibenfcpaft
liebft? Unb bafj bu bei bem Sammer bann nicht Wirft ¡ju Srunbc
gehn?"
„Siebfte greunbin", antwortete (Sföbeth mit aufgehobenem
SBlid, „fein Sie ganj ruljig, id) liebe ihn, gewifj, aber ebenfo
gewifj nidjt mit jener Siebe, bie bie idteiifcljeit gewöhnlich meinen,
Wenn fie ba§ ^eiltge Söort nennen, benn biefe (Smpfinbung Wäre
hier grebel unb Sünbe, unb mein Werg müßte jerbredien. Soll
e§ benn nur biefe eine Siebe geben? Sft unfer menfd)lid)e§ Werj
benn Wirtlid) fo arm? geh
auf meinem Sßege meine 2BaU=
fahrt ju bem heiligen ®rabe beginnen, Wo bocl) auch nur Steine
für bie glaubenbe Siebe angetroffen Werben, unb Sie unb ber
Slater, aud) unfer greunb Thomas Werben mich mit ber geit
berftehn; bielteidjt unfer gritj tief, tief in feinem gnnerften, ohne
bah er c» felber Weih. ,gd) liebe bid)‘, fügen in unfrer bumpfen
Slätfelfprache SJlillionen ju SJlillionen, unb Wenn bie Sllurne fid)
jur Sonne neigt, bas Singe beS SLiereS für bie Sabe bantt, Äin=
ber fpielen unb lachen unb ber arme ¿Bettler über ben unerWan
teten Silbergrofdjen entjüdt ift, ba feljn fie bie Siebe nidjt. Sich ’•
ber Äratife, ber linbe gepflegt Wirb, ber Söeinenbe, ber milben
Xroft empfängt, bie barbenbe SJtutter, bereu Sinber genährt Wer=
ben, fie berftehn bas Söort Siebe oft, feljr oft meift beffer, al§
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jene mit roten SBangen, bie e§ in her ßeibenfdjaft auSfpredjen,
es bergeffen nnb nachher berfpotten."

So toar her Sommer nnb aud) ber $erbft in gleichförmiger
Sefdjäftigung bergangen. Sljoinaä ioar noch in Slmfterbam, too
er mit ber Äoutpauie abredjnete, feine Söaren bertaufte, über
fein Schiff berfügte nnb für SootSmann nnb Wlatrofen forgte.
3fe füqer bie Sage tourben, je fleißiger tourbe äßiitjelm, fo bafj
er jetjt auch in ben Släd)ten bei VJionbfctjein ober einigen ßaternen
arbeitete. Sein Schiff fcl)ien ganj fertig, inbeffen fanb er noch
bielerlei ju bcfdjaffen nnb toar fo tifatig, halb hier, balb bort,
auch im ^»aufe nnb ©arten, bafj er taum bie Seit finben tonnte,
ju Sifdj ju tommen.
Ser Sag tarn nafjer, bon bem bie ffllutter toufjte, bafj ber
Slater an biefem borjüglid) trübe nnb berbrüfjlich toar, nämlich
ber fünfzehnte Slobember, ber SeburtStag feines unglüdlichen
SotjneS. Siefer Sag toarb im fjaufe niemals gefeiert, ja bie
SJlutter ertoätjnte feiner nie, um bie bittre Saune be§ Slaters nicht
rtod) mehr ju reifen. Sie felbft aber unb aud) ©lifabettj fd)toie=
gen gegeneinanber, toeil fie nicht toufjten, auf Welche äöeife fic
bie Seburtsftiinbe bes llnglüdlidjen, fo bafj es il)m feftlich unb
erfreulich fei, begehn tonnten. Ser Slater betrachtete aber ben
Sohn aufmertfamer, al§ er tootjl fonft ju ttjun pflegte, benn e§
toar auffallenb,toie er blaff er unb biel magerer tourbe, auch betam
fein Sluge einen anbern SluSbrud, fo bafj man tootjl einen Slnfatj
jur SluSjehruug befürdjten ober bermuten burfte. Sie fDlutter
hatte biefe Sleränberuttg aud) beobachtet, unb fie toar felbft ängft=
lieber barüber als ber Slater, bod) toar e§ fdjtoer, mit bem Sohne
ju fpredjen, ber gefragt teine ober nur unberftänblidje Slnttoorten
gab. Silan befcplofj, ben Slrjt, ben fyreunb be§ •öaufe», ju rufen.
SB ar ber Sopn ernfter unb naepbentenber, al§ er fonft jemals fid)
Zeigte, fo toar er bafür auch rafdjer unb beljenber, unb feine ge=
toanbte Spätigteit, feine betoeglidje Unruhe, fein £)in= unb фег=
laufen, Sragen, Suchen, bom oberften Soben bis in ben -tteller
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Ijinab, gab ilpn öfters baS 3lnfet)n eines Sefitnben, infofern bet
melcmcEjoHfdje unb ftumpfe Slusbrmf, ber fein fdjöneS Sefidjt
entftellte, jetjt faft ganj berfdjwunben fcfjien.
„Blorgen!" feufgte Slifabetl) unb ial) bie Blutter bebeutenb
an; „Welcher Sag ber greube rnüfjte biefer uns allen fein, tt>enn
un§ ber .öitnntel biefen Segen gegönnt fjätte."
„2fdj geftet)e bir", erWiberte bie 'Blutter, ,,id) bin nteljr be=
tümmert, als id; nur je geiuefen bin, benn ntancljinal ift eS, als
Wenn alle fyugen beS ßebenS in mir nacljlaffen wollten. 3d)
Werbe meinem Beamte borfd)lagen, bajj Wir Wieber nad) ber Stabt
^ieijn. £>aS Seräufcl) ber ©affe, ber SBefud^ ber fRadjbarn, bie
Kanäle bor unS, bie Raufer gegenüber finb bod) tröftlidjer als
biefe ftiUe ©nfamleit ljier, in ber finftern, tallen Bobemberluft."
„Slber felm Sie", rief ©lifabetl), „bie Suft ift aucp Wirtlid)
Ijent’ bon fo fonberbarer Sefdfaffenlieit, ber Fimmel fo gefärbt,
wie id) taurn nod) gefelpt ljabe. Sie äßolten treiben fei) wer unb
niebrig, unb ein bleidjgelber Sdjimmer leuchtet feltfam tjernieber.
2)ie Sonne tann nidjt burdjbringen, unb boctj ift ein wunber=
lidjeS ßidjt auf ben Säumen unb bort auf ben Weit Ijinabfliefjem
ben Kanälen, bie man je|t beutlidjer fieljt, Weil bie Säume it)re
Slätter berloren ijaben."
„6S pfeift in ber ßuft", erWiberte Sufanne, „als Wenn fidj
ein ©rtan melbete. Blid) büntt fogar, idj Ifätte einen fernen
Bonner bernommen."
„2ÖaS fagt iljr ju biefem fonberbaren SSetter?" fpiracf) ber
Sater, inbem er in ben Saal trat, ,,3'd) fürdjte, ein Sturm
Wütet auf ber See, unb wir Werben nädfftenS bon großem Sdja=
ben Ijören; ein pödjft feltfameS, ängftlidjeS ßidjt ftreift burd) ben
.fjimmel, unb bie ßuft ift babei fo fdjwer unb liegt fo ftill, bafj
baS ßerj erbangt. Stan mödjte glauben, fo müffe eS bor einem
(Srbbeben fein."
311S fie in ben ©arten ljinabftiegen, begegnete il)nen ber
Solin. @r fal) aud) ben Fimmel bebentlict) an, unb ber Sater,
ber iljn fonft nidjt leicfjt anrebete, fagte ju itpn: „(Sin turiofeS,
angftpafteS SBetter." — „3a", erWiberte grdj ganj freunblid),
„ba fiijt eS, BluS." — @r wieS auf feine .Kaije, bie fidj ftill in
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einen SBintel jufammengetauert Ejatte, fid) iticijt betoegte, bte
Singen feft jubriidte unb nur jutoeilen, taum bemertlicp, aus
einer ganj fcpmalen Hiitje berbrüfjiicl) perOorbHdte. „Sa", jagte
Strip, inbem er pintoieä, „fo mad)t ber Fimmel peut’ aud) ®efid)t,
PJeus berftanbig." — „SBürbeft bn un§ tDoijI, liebfter SWp",
fragte (Slifabetp mit ber größten Sireunblicpteit, „morgen nad)
Slmfterbam begleiten? Sein SBoot ift ja aud) fertig." — „fertig!"
rief Strip, inbent er freubig auffprang — „morgen Sladjt idj in
<5tabt — in meinem Seit fdjlafen — ad)! Sottlob!" 6r lachte,
brüdte bem l'iäbdjen bie Jpanb unb lief fpringenb unb jaudyenb
nad) feinem ®oot.
Ilm fDlittag tourbe e§ fo finfter, baff man ßidjt anjünben
muffte. Sie g-amilie befd)lop, gleicfj am folgenben fDlorgeit nad)
ber Stabt gu jiepn, ba man jept aud) überzeugt fein burfte, baff
ber Ärante fiep barein finben toürbe. Sie Sienerfcpaft tourbe
fcpon beut’ borau§gefd)idt. 3ll§ es fpater tourbe, fdjien fid) ba§
Söetter toieber ettoa§ aufsullären, boctj glaubte man jutoeilen
fernen Sonner unb iJBinbftöffe ,51t pören. 3n ber fRacpt tourbe
e§ ftiHer, unb alle gingen beruhigt pt SBett, nur Sirip blieb, toie
er feit turjem fid) angetoöljnt patte, toad) unb im freien.
Segen SRorgen tourbe ber Slater munter unb unritljig, benn
ipm tarn e§ bor, al§ triebe fid) jemanb im Ajaufe unb in feinen
Simmern umper; er pörte poltern unb gufjtritte, toarf paftig ben
Sdjlafrotf über unb eilte pinauf. $u feinem Srftaunen fanb er
feinen Sopn, ber beim Scpein einer ßaterne perumtramte. „3Ba§
gibt’§?" fragte er; ber Sopn beugte fid) eben nieber, um ben
fdftoeren eifernen haften, in toelipem fid) »nichtige Sotumente unb
eine groffe Summe in Selb unb Silber befanb, aufjupeben. „SBift
bu gang rafenb?" rief ber Slater, „laff ftepn! unb toeldje 3ln=
mafjung, ben Saften ju trag n, ben jtoei SJlenfcpen niept erpeben
tonnen." — „fpödjfte Seit!" rief Sßilpelm, pob ben Saften unb
trug ipn, mit Slnftrengung gtoar, aber boefj leidjt au§ bem 3im=
mer. „Slnjiepit! fdjnell! aud) dJcutter unb ®§betp!" rief ber
Jüngling in ber Spür, unb ber Slater pörte, toie er in Slbfäpen
unb fiep Slugenblide berfepnaufenb, bie ungeheure Saft bie Sreppc
pinuntertrug. Ser Hertounberte ging in ba§ Scplafjintmer ju=
Xiect. II.

28

434

£)er funfjeljnte November.

rüci, wo et bie Wuttcr fchon angetleibet fanb. ,,2ßeifjt bu?"
fragte er. — „SöaS?" erWiberte fie. — „Ser Sohn", antwortete
er, „trägt eben ben größten £ eil meines Vermögens hinunter in
ben ©arten, Wie ich glaube, in fein Schiff; er ift heut’ mit feinen
Siiefenträften Wie befcffen; WaS fangen Wir an?" Subern tarn
fyriß fdjon Wieber. „Slngetleibet!" fcbjrie er; „unb Wo ift bie
Slfe?" ®r ftürmte Wieber hinweg unb bie Sreppe hinauf, bodj
®lfe tarn ihm fchon in bollem Slnjuge auS ihrem ¿immer ent=
gegen. „Wantel um!" rief ber eilige griß, beffen ©efiiijt noch
bon ber ungeheuere Slnftrengung glühte. „Söas gibt eS?" fragte
baS Wäbcfjen. — „Qu Siijiffe gehn!" fprach fyriß, inbem er Wie=
ber forteilte, um Slnftalten ju treffen.
„fjimmel!" rief ber Hausherr, ber ein ^enfter geöffnet hatte,
„lafjt un§ eilen, baS Söaffer tritt in ben ©arten, ein ramm ift
Wo geriffen." Sie brei Wenfchen, ber alte Steuer, alles lief
burcheinanber. „SaS äßaffer tommt 311m Schiff!" tief Saniel.
„fRehmt um SotteSWillen", rief ber Slater, „WaS ihr braucht,
benn wir Wiffen nicht, WaS auS ber «Sacfje Werben tann."
Wan lief fchnell burch alle Rimmer, man ftectte Rapiere ein,
man wiifelte Sachen in SBünbel, Sch'lüffel Würben abgewogen,
unb fchon hörte man auS ber Sterne ein berWorrneS ©etöfe, ein
bumpfeS ©efcprei, Stimmen burcheinanber, bie immer beftimmter
unb beutlidjer Würben.
Sie ftanben unten, unb fchon War baS SSaffer eingebrungen.
Srih fprang ihnen entgegen unb nahm @lfe Wie ein leichtes
SBicfeltinbchen auf ben 2lrm, rannte burch ben ©arten, inbem
ihm baS Sßaffer fchon über bie Snöcljel ging, unb fehle fie in
feinem tBoote ab. Sann tarn er jurüct unb trug ebenfo bie
Wutter in fein Schiff. Ser Slater, als er fich biefem nahte, ber=
Weigerte biefe Jpülfe. Wit Saniel flieg ber Sille ein, unb f}rih
fchioang fich ihnen behenbe nach, inbem er ein langes, ftarteS
Stuber ergriff. @S Währte nicht lange, fo hob fich baS große
Scpiff ganj bon felbft, SBilhelm lentte eS, unb als fie hin»
fchWammen unb ben ©arten berließen, faßn fie baS Söaffer, Weil
baS ßanbhauS in einer Slieberung lag, fchon burch bie ¿t;ür unb
bie untern genfter in bie gimmer bringen, ©in lauteS SSellen
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ertönte, unb ¿Dluftäpho, ber bergeffen War, fdjtoamnt ihnen nach,
fprang in ba§ Schiff unb ftäubte, pruftenb unb umtjerjpringenb,
ba§ SBaffer bon fidj.
Sitte Waren nod) tüte betäubt, nur ffritj n>ar gang ntunter
unb begonnen, „¿Richt Wahr?" fragte er tacijenb; „Schiff ijitft
gut?" — „ilrnte ÜJtu§! arme 5Ru§!" rief Stifabetl) ^lötjticl); „lie=
ber fjrih, toir haben beine Sähe bergeff en!" — „¿RidjtS bergeffen",
antwortete grifj, „ba bein ¿ßapagei, ba brinnen, unb hier" (inbem
er auf einen Saften wie§) „mein ÜRuSdjen." — Er öffnete, naljm
ba§ Xier auf einen Slugenblid f>erau§, ba§ noch immer nicht
munter unb lebenbig toar, ftreid^elte e8, legte e§ Wieber in bie
Siffen be§ Sorbes unb begab fich bann bon neuem an feine Arbeit.
Seht geriet man auf ba§ gelb. Seine ßanbftrafje toar meljr
ju ertennen. SlUentljalben bie größte Slngft, Saufen, ©etttmmel,
einer rannte an ben anbern; jeber fud)te bie ftöljen ju gewinnen;
bon ben Käufern, bie unten lagen, unb bereu ¿Bewohner fich nicht
mehr hatten retten tönnen, faßen bie ¿Bewohner oben auf bem
$>ad) ober faljen mit ¿BetümmerniS unb bleichen 3lngefid)tern au§
ben ¿Bobenfenftern.
Ein ¿ffiinb erhob fich, träufelte erft unb erregte ba§ SSaffer
bann heftiger, fo bah mit ker gunehmenben Strömung, bie ent=
gegenraufd)te, bieäöeUen oft über ba§ ¿Boot fchlitgen. grih wintte,
bah fid) alle unter ba§ ¿Berbed begeben füllten, unb in bem=
felben Slugenblid fehrte er laut auf, benn in einiger Entfernung
Watete ¿BarnabaS fä^on bi§ über bie Jpüften im SBaffer. grijj
fteuerte ihm nach, unb Elifabeth tarn herbor, bat, fctjlug bie Slrnte
um feinen Seife, Weil fie bon ber ¿ffiut beS günglings ba§ ®räfj=
lidjfte fürchtete, ber feinen Sobfeinb je^t fo nahe bor fid) hotte.
Sritj Wehrte fie gelinbe bon fich ob unb fnd)te ben Elenben, ber
fid) im tiefen Söaffer nur langfant entfernen tonnte, ju erreichen,
ipiöhlich Würbe e§ buntler, unb ber ftürnienbe äßinb fehle um,
bem ¿Barnabas Würbe fein $ut bom Softf geriffen unb Weit hin=
Weg geweht; Elifabeth bat noch immer, aber bas ¿Boot ichoß, bon
grober Sraft getrieben, borWärtS, ¿BarnabaS war eingeholt, ber
¿Jüngling ftemmte baS gewaltige ¿Ruber, unb ber ¿Rottopf War
jWifdjen biefem unb einem Söeibenbaum, ber nur noch mit ber
*
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ofiern fjwlfte au8 beut SSaffer ragte, eingefangen. grip beugte
fiep Weit au§ bem Sadjett, fapte ben bor Slngft unb groft mit
ben Sännen Älappernben oben beim Äragen feine§ 3toi§ unb
fcpwang ipn fiep über ba§ .fiaupt pinWeg, fo leicpt Wie einen
Sogei, in ba§ Stpiff. gept gitterte élfe unb toar überzeugt, bap
etwas SbftpeulitpeS gejdjepn würbe. Sber grip tactjte ipr freunb»
lid) in§ Seficpt unb ioarf ben ©urepnapten in bie Äajütte auf
Setten unb ipoifter pin, bie er in ber Sacpt fpon borforglicp
bapin gefepafft patte. „©rotfne biep!" rief er. „Sn^iepn, Wa§ ba
liegt! Sucp 2öein hinten! fjabe alles bapin gelegt."
©lifabetp fap ipn grop an, SarnabaS madjte Sliene, baut»
bar nieberguinieen, unb ftpnitt ein fo erbärmlitpeS Sefidjt, bap
gritj=Söilpelm laut auflacpen ntupte. @r fteuerte pierauf nacp
ber niept fernen .g>ütte unb napm bie peulenbe Slutter bes fftot»
paarigen mit in fein Stpiff.
Sept fap man fepon anbre Soote umperfcpWanten, Sretter
tarnen entgegengefepioommen, ßausrat, felbft ipferbe unb Äüpe,
bie bie Snpöpen fuepten, fcpreienb ertlimmten ober Wieber in bie
Strubel jurüáfanten. Suf glöpen tarnen Sienftpen mit ipren
föabfeligteiten, alle§ Winfelte, feprie unb arbeitete, fiep in allen
fftieptungen betoegenb.
Som napen Sfarrborfe per, Weldjes pöper lag, toar aUe§
unterwegs, um bie ^öpe ju erreiepen unb hort Scpiffe ¿u erwar»
ten. Sian fap ben ©omine, ben fein groper Änecpt aufgepudt
patte unb ipn fo forttrug. Sl§ ber ©omine ba§ gaprjeug geWapr
Würbe, grüpte er fo eprerbietig, al§ er in feiner reitenben Stellung
tonnte, unb bat, aufgenommen ju Werben, weldjes ipm auep fo»
gleicp mit greunblicpteit bewilligt würbe. 6r flieg bom Änecpt
auf ba? Scpiff, unb biefer napm auip feinen Slap barauf. „(Sitte
fipWere fpeimfutpung", fagte ber ©omine, „bie itp boep, fobiel icp
Weip, burtp nicpt§ berfcpulbet pabe. Sur gut, bap grau unb
ftinber fepon feit einigen ©agen in ber Stabt finb."
Sowie man über bie Äanäle, ßanbftrapen unb äöege fupr,
bie man nirgenb mepr ertannte, tarnen mepr gaprjeuge, gapren
mit Slenfcpen unb Siep entgegen. ©a8 (Sefcprei, bas Sepeul
Würbe gröper, gan^e gerben füllten in tleine Ääpne getrieben
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Werben, bod) biele Kälber unb Schtoeine, Sül)e unb ¡Bferbe er=
¡offen. Seber Sahn, ber borüberfuhr, modjte er auch nod) fo an=
gefüllt fein, tourbe angerufen, mandje wollten in ben überlabenen
mit ®etoalt fteigen. ¡Dian ftiefj fie fctjreienb unb fdjimpfenb
jurüd. @in anbrer .ftai)n tourbe fo mit Setoalt erobert unb fcfjtug
mit allen um. ¡Dian tonnte nicht abtoarten, toiebiel gerettet,
toiebiel ertrunten toaren, fo batte bie glut jeitt bas ¡Boot er=
griffen. Sowie bie Blot unb bringenbe Sefal)r bie bJJcenfc£)en
aller geremonien unb äufjern Sitte entbinben, fo erjcfjeiiten fie
gräfjlid), benn bie Selbfterhaltung macht fie toilber unb roher
al§ ba§ Sier; um fo ebler aber unb überntenfcblidjer jeigt fid)
ber «£>elfenbe bann, unb biefe ©mpfinbung be§ 5Betounbern§ fdjien
feilt ber gemeine SBarnabaS faft pt heftig gu fühlen; benn er
toeinte unb fdjluctfäte an ber Sßruft feiner alten ¡Blutter, beutete
ftumm mit Verehrung auf feinen ¡Retter, ben er bormalS fo oft
berührt batte, unb gab ber Sitten tröftenb unb fie liebtofenb bon
bern ftarten 2öein, ben er felbft erft gum Seffent erhalten batte.
Bloch einige fylehenbe tourben aufgenommen, fo baff bas
grofje ¡Boot fdjon jiemlid) angefüllt toar. Salb gofr ber ¡Regen,
halb beulte ber Sturm, bie Strömung raitfcijte halb mehr, halb
weniger, toeleEjeS ununterbrochene oertoirrte ®etöfe burdj <!pülfe=
rufen ber fJJlenfcbjen, BSinfeln ber fiinber, ¡Brüllen be§ ¡BiebeS
unb bie fonberbaren Sötte ber fdjreienben BJlötoen unb anbrer
BBafferbögel noch furchtbarer würbe, gutoeilen machten bie
febnett faljrenben SSolten bie ganje Segenb buntel, bann rifj fid;
plöijlicb toieber ber SJorhang auf, unb man fa'h im falben Sicht
Weit hinab bie llnerntefllicljEeit bes ftürmenben 2öaffer§ unb bie
ttnjabl ber Sahne unb Schiffe, bie fchtoimmenben ¡Blaffen unb
©eräte unb bas tobenbe, hodjaufflutenbe ¡Bleer.
Se^t gerieten fie in bie Sranbung, ba fie ¡ich bern ¡Bleere
näherten unb bie See bie Ijeulenbe, fdjäumeube gflut ihnen redjtS
unb lints entgegen jagte. „£) meine Blmrne, meine arme Sertrub!"
rief plöplid) SlSbeth. Sie rang bie öänbe unb Wies bann nad)
einem <g>ügel, too neben einer alten fteinernen AEirctje ein £>äu§=
chen bon Sehnt mit feinem Sach bon Stroh fchon 3ufammenge=
fünfen war. Sertrub, bie ©rojjmutter unb ®l§beth§ Blmme, hatte
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fid) mit her blüTfenben Sodjter ¿Brigitte unb gtoei Keinen Gntetn
auf bie krümmer hinaufgerettet, inbeffen. ba§ tüdifdje SBaffer
immer Ijöljer ftieg unb alle binnen fitrgem gu berfctdingen brotjte.
Sie Srofjmutter fcljieii fiel) bem Sobe gleichgültig ergeben gu
haben, benn itjre güfje maren fdfon im SBaffer, unb fie fa'h nid)t
meljr um fid), bie ¿Dlutter fafj ein menigeg tictjer unb hatte bie
f?änbd)en iljreg jüngften ßinbdjenS, meldjeS bitterlich meinte, in
ihrem ®ufen berborgen, um fie gu ermärmen; bas größere sJJcab=
elfen, meldfeS fieben Saljr fein mochte, fetfien bie fDlutter gu
tröffen, inbem il)r bie Sl)rärien über ba§ Meicffe (Seficijtcljen liefen,
©fjne bafj ©föbeth ein SBort gu fagen brauchte, fteuerte griij naii)
bem Blaije hin, mo fid) ba» traurige ©djauffiiel geigte, er hatte
mit glut unb ¿Branbung gu lämpfen, ba§ ¿Boot mogte 1)dcI) unb
tief, unb bie gahrenben glaubten mehr mie einmal umgufd)lagen.
3>et}t mar man nahe genug, ba fprang ¿Barnabas mutig heraus,
fafjte beibe Äinber unb trug fie bittet) ben Ijod) fftrütjenben 'Scljaum,
führte bann bie Sllte herbei, bie ¿Dlutter folgte, unb alle maren
gerettet. 9118 fie fidfer im Schiff maren, miefen bie flinber mei=
nenb nadj ihren beiben fiüljen l)in, bie ihnen nadjbrüilten. „gcl)
gebe end) anbre, Ätribet", fagte bau bet ¿ffiinben, „feib ruhig, feib
ihr bod) geborgen." Unb fcl)on mar Strotjbacf) unb $ütte bon
ben SBogen gang meggefpült, unb bie flül)e fdjmammen in ber
glitt, bie §älfe emfmrrectenb. „Sie fterben", fagte ba§ fiebern
jährige ¿Dläbdjen. „®ib bicl) gufrieben, Ä'inb", fpradj ban ber
SBinben, „tröffet end) an biefem fürdjterlidjen Sage, feib il)t bod)
bei ben Stern." Slifabetl) mar bei allen gutljätig unb fjülfreid),
SBetn, ®pcife, Squictung, trodne Südjer, alle§ reichte, gab fie,
tröftete, fid) felbft bergeffenb, bie bom fDleerfdjaum fd)on gang
burdjnäfjt mar. — „Sie ßülje leben!" fagte bas tleinfte ffiinb.
Unb mirtlid) hatten fie gegenüber mühfam eine 9lnf)öl)e erflimmt,
bie fyii} unb einfam tjod) im gelbe lag. gnbem man bort borbei=
fuhr, rief ban ber SBinben einem fülanne gu, ber fid) aud) bort=
Ifin geflüchtet hatte: „Äönnt iljr mir bie Stere nact) Slmfterbam
fcliaffen, fo begahle ich fie end) hoppelt." @r nannte ¿Rainen unb
¿¡Bohnung.
¿Begebenheiten, ¿Rettungen, feltfame Slnblide, SBradS, £id)t
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unb ginfterniS, Sturm unb Sfranbung, aileS Wedjfelte fo fdjnell,
ba§ SSoot
mit Eil’ bat)in, immer neuen Segenftänben bor=
über, neue Segenftänbe ihnen borbei, fo bafj bie wunberbar Er=
haltenen nicht jur Scfinnung fontmen tonnten. Sie wunberten
fid) faum, al§ fie in einer Entfernung einen Söagen tief im ^Baffer
fahn, in Welchem fie ben Seefapitän ernannten. Er fuljr fo nape
Wie möglich, griij fteuerte hin, unb fie nahmen ipn unb ben
Äutfdjer ein. bßferbe unb SBagen würben gleich barauf bon ben
Süogen unb bem Sturme fortgefütjrt, benn eS war feine 3Jlögliih=
feit, lange ba§ SSoot fteljenb ju erhalten. Wpomcw fap ben entfigen,
immer unermübeten gri|=3Bilhelm gar fonberbar an unb fagte
nur: „Was ift alfo baSSBoot? Sollftbebanftfein, WacfrerSunge."
„ilieu'hauS! fReuljauS!" rief bie iDlutter. Sie Waren jept bem
ßattbljaufe ber greunbin gegenüber. fpier War ein Sebränge bon
^Booten unb Sännen, bon allen Raufern ringsumher fah man
abfahren, anberSWo anlanben, unb, wie es leidjt gefdjieht, ba in
3teuhau§ nur grauenjimmer Wirtf (hafteten, fo nahm fidj in ber
sJlot feiner ber Q-reunbinnen an. Wer e§ hätte thun follen, ber
junge Sommer, fprang eben in einen tleinen Äatjn, inbern er ben
beiben Schiffern ©olbftüde gab, unb fuhr fdjrtell hinweg, fo bafs
man ihn im Söogenfdjaum unb Sebränge ber Starten halb nidjt
mehr ertannte. griij unb Elifabeth erfdjienen ben bcrlaffenen
grauen Wie rettenbe Engel. Wie SJlutter, einige Wienerinnen
fliegen mühfam unb nidjt ohne ©efapr ein, unb Söinni) warf fid)
ber greunbin mit einem banfenben Whränenftrom an ben Sßufett.
„£) bein Söerther!" fagte ElSbetl). „ßafj ben Sterädjtlichen", er=
Wiberte äöinnt), „id) hoffe ihn im ßeben nid)t Wieberjufehn."
fRodj mancher Slrme, ^ülflofe würbe gerettet unb aufge=
nommen, fobiel bas ®oot nur faffen mochte. Wie fonberbarften
Söieberertennungen bon ßeuten, bie fid) feit breifjig fahren nicht
gefehn hatten, fielen bor, bie «feltfamften SSefanntfchaften Würben
hier ober auf anbern gahr^eugen gemacht, aber je näher man je^t
ber Stabt fam, je größer Würbe, Wegen beS SlnbrangS ber Wlen=
fdjen, bie Sefaljr. Seit Shoma§ auf bem Schiffe War, half bet
Äunbige reblicl) arbeiten, unb fo gelangten fie cnblidj fpät, erft
nad) Sonnenuntergang, in bie Stabt. ES War fdjWer, al? matt
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ben überfcpwemmten SLeil berlaffen patte, fiep in bie Kanäle
pineingufinben, nocp fernerer, bie (Gracpt1 gu erreidpen, wo
Dan bei SSinbeng großes -bauä lag, unb am allerfcpwerften, Vor
biefem gu lanben.
@g War gang finfter geworben, aber ber Sturm patte nacp=
gelaffen. §änbe, Ä(erber, ffüpe fiifjten bie armen (Geretteten bem
guten $rip, bem alten Kaufmann, ber SJlutter, ®ifabetp unb
bem Kapitän. SSarnabag tonnte be§ SanteS tein @nbe finben,
nnb man fap unb füplte, bafj eg fein @rnft war. Ser reicpe fiauf=
mann entließ feine (Geretteten nicpt, opne für fie gu forgen, bie
fyamilie bon 3leupaus foirie bie ber Slmme blieben glcicp bei ipm.
Ser Somine eilte gu grau unb .ftinbern.
So fepte man fiep, naepbem man ben gangen langen Sag in
Slngft unb sJtot, fyroft, Piaffe unb Srangfal gefaftet patte, mit
beränberten Kleibern fröplicp gu einem fepmarfpaften Slbenbeffen
nieber. (tlgbetp fepte bie Slrnme unb bie Meinen Wie beren 9Jlut=
ter neben fiep, um fie reept eigen gu Verpflegen, unb als man in
fröplicpen Sefpräcpeit noep einmal bem rüftigen grip bauten,
feinen fonberbaren Sinfall, ber fo Wunderbar bem Sdpictfal in
bie ßanb gearbeitet patte, Wieder loben Wollte, bermiffte man ipn
erft. „So ift ber unbantbare sJJtenfct)", bemertte @l§betp läcpelnb,
aber boep mit Söepmut; „taum finb wir im Sroctnen, fo ift auep
unferSBopltpäter, bem wir alle§ gu bauten paben, rein öergeffen."
Sie fUlutter ftanb auf, um ben geliebten Sopn gu rufen, ber Slater
war fepr gerüprt. „$euf ift fein ®eburt§tag", fagte er. Sie
fDlutter tarn nacp einiger Seit gurüct unb fagte, fo leife, als Wenn
ber Sopn eg pören tönne: „(ir fcpläft, in ben Meibern, auf bem
®ett in feinem Rimmer."
„Sinn", fagte ber Slater, „ber gute fDlenfcp pat bie Slupe Wopl
berbient, er foll entfcpulbigt fein; icp glaube, er pat in Dollen bier=
gepn Sagen nicpt gefcplafen, bie foriwäprenbe fcpWere Slrbeit unb
bann peut’ bie ungepeure Slnftrengung!"
Silan ftanb bom Sifcp auf, alle umarmten fidp perglicp, unb
an biefem Slbenb bergafj feiner fein Slacptgebet.
1 9lieberlänbifdj: Sraben, Manal.

2)er funfge$nte November.
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Sim folgenben Sage War baS Söaffer in ben ßanbfhaften
fdjon ctruaS gefallen. SJian ftellte bie $>eichbrüche eilig wieber
her, nnb ber Schaben unb baS llnglüct Waren nicht fo groß, als
man anfangs gefürchtet hatte, grih erfdfien bei Sifctje nicht unb
ebenfoWenig am Slbenb, weil er, fo oft man nach ihm forfd^te,
immer noch im tiefften, fefteften Schlafe lag. Slifabeth Würbe
unruhig, hoch ShontaS unb ber Slater tröfteten; bie SJlutter ge=
bacfjte an bie früheren SSorte beS Kapitäns unb betete ftünblich
au§ bollem •üer^ert für ben (Sinnigen, unb mehr noch in ber ftitlen
Stacht, als er immer noch tote ein Soter unbeweglich balag, ben
man für geftorben hätte halten tonnen, Wenn bie frifche fyarbe,
bie Wechfelnb gehobene ®ruft unb ber röchelnbe Sltern nicht ben
gefunben Schläfer bezeichnet hätten.
(Sben War am folgenben SJlorgen ban ber SSinben nach fei»
nem Kabinett gegangen, als leichenbleich, mit entfteUten 3üOen
unb Weit aufgeriffenen Singen bie fDlutter zu ihm inS Stmmer
ftürjte. „SÖaS ift bir?" fchrie ban ber Söinben entfett, ber fonft
nicht leicht bie Raffung berlor. „Sott! Sott! bubift allmächtig!"
röchelte Sufanne, unb 3hl'änen ftürjten erleichternb aus ihren
Singen. — „SSelch Unglücf, — ber Sohn", fchrie ber Slater unb
rang bie ■öättbe. — „Still! ftill!" fprach fie, „Wir berbienen eS
nicht. — ¡3<h bjöxte Seräufch in feiner Stube", fagte fie bann
etwas ruhiger, „ich fcf/lich mich hinüber - ---- waS fah ich? ®r
lag auf feinen beiben Knieen in ber Wtitte beS SimmerS unb
betete — nein, fo etwas habe ich nicht gefehlt, nicht für möglich
gehalten, — Wie er bie .fjänbe ineinanber Wanb, bafj alle Knochen
unb Selenle trachten, bie Slugen Weit aufgeriffen, große Schweifs»
tropfen ber Slngft fielen bicE unb boll, einer fdjnell nach bent
anbern, bor feinen Knieen nieber, ebenfo biele unb große Stjca»
neu auS ben offnen, gang unbewegten Slugen. Slber bie Slugen,
bie Stirn, bie Söangen, ber ganze SJtenfch War anberS. — 3et}t
hatte er geenbet, er ftanb auf, unb nun fah er mich erft, ob ich
gleich tue ganze Seit nahe bor ihm geftanbert hatte. @r fiel mir
um ben JpalS unb fagte: ,SJtutt'’r, bantt auch ®°tt, bent Slllmäch5
tigen, benn ich län ganz gefunb! mir ift in meinem Schlaf bie
Snabe wiberfahren/"
Eied. II.
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2)er funfjeljnte Siocember.

„fi§ ift Wohl шф1 шодНф!" rief ber SJater unb fiel entfett
in feinen Stuhl jurütf. 9lber ber Soijn tarn völlig geheilt, ruljig,
befonnen, aber gatt,} in Siebe aufgelöft. 2öer braudjt fi(ifabetl)g
©lüd, bie grcube beg Äapitüng, bie äöonne ber filtern p fdjil=
bern? ©er alte 9lrjt fanb ben <fall Wunberbar, aber тф1 unbe=
greiflicl] unb machte burd) feine ^ufidjernttg, baß bie ©enefung
nidjt jit bezweifeln fei, bas ©lüd aller zu einem bauerhaften.
„Smmer", fagte ber fi'apitäti, „Wollen bie yjienfcfcjen Se=
fbenfter unb Seifter fefjn unb würben e§ für etwag ganz S3efon=
breg galten, Wenn iljnen fo aubbrüctlid) ein 9lbgefd)tebener ober
ilberirbifcfjer erfdjiene, unb ung ift es eigentlich Ьоф nun be=
gegnet, aber wir nennen eg nicht fo."
„DJlehr!" fagte filifabeth пафЬепШф; „mehr ift ung ge=
fdjehn! 3Sie fagte Ьоф ber Äranle neulich fo fdjön unb tieffinnig
bei (Gelegenheit ber ®d)Walben? Sßieber ©ott!"
,,^Rect)t haft bu, Äinb", fagte Зфотаё, „leibhaftig ift er unter
ung getreten; unb Wenn er berheifji, baß wir фп felbft in jebem
©arbenben fpeifen unb Eieiben, fo bürfen Wir аиф in biefem
SBunber feine unmittelbare ©egenwart bemütig erlernten."
Sßie felig War ber Äafntän, alg er паф einem 3al)re ,1ф mit
einem йтЬфеп trug, bab feine geliebte filifabeth feinem fyrih ge=
boren hatte; wie vergnügt Waren bie filtern unb glüdlid; im Sße=
luußtfein eineg guftanbeg, ben fie feit fo üielen fahren für
mtmöglid) gehalten hatten.

Lesarten.
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Lesarten.
Die großen Ziffern verweisen auf die Seiten, die kleinen auf die Zeilen des
Textes in unsrer Ausgabe.

8419 an ben Heinen §unb vorüber ] alle Ausgaben; da Tieck „Die
Elfen“ oft vorlas, so hätte er den Fehler bemerken und bei
spätem Ausgaben tilgen müssen, wenn ein Druckfehler, nicht
ein Sprachfehler vorläge.
1508 fie | fiel) alle Ausgaben.
15314 io gaufelt... «erhärt ] gaufelnb ... «erhören alle Ausgaben.
1710 einer ] alle Ausgaben, vielleicht ist feiner zu lesen.
18013 «orneßmem ] „Schriften“, «orneßmen „Novellen“ 1852.
18025 Ungetreuem ] „Schriften“, Ungetreuen „Novellen“ 1852.
199,8 mürbe | mürben alle Ausgaben.
200,., Sourbeauj] alle Ausgaben, nicht Druckfehl er, sondern ältere
Form.
2043o nab® ] ivaßre alle Ausgaben.
221a um J 1. Ausgabe, unb die spätem Ausgaben.
22827 Staaten ] alle Ausgaben, ältere Form.
233, Sluäbruct ber größten ] größten Slu?brutf ber alle Ausgaben.
241, große ] alle Ausgaben, älterer Sprachgebrauch.
244„ faft feßon »eralteten ] 1. Ausgabe; faft feßon faß veralteten die
spätem Ausgaben.
263, fueßt] 1. Ausgabe und „Schriften“; fueßte „Novellen“ 1852.
29521 tnnerften ] 1. Ausgabe und „Schriften“, innigften „Novellen“
1852.
32119 ißm ] alle Ausgaben.
35529 großer ] großen alle Ausgaben.
35829 Sänger] alle Ausgaben, kann auch Druckfehler sein, ver
anlaßt durch Sängermanier in der nächsten Zeile.
4038 wilben 1 milben alle Ausgaben.
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verdanken neben der schönen Ausstattung
bei billigem Preis den ihnen zugesproche
nen eignen ll'ert vor allem ihrer Korrekt
heit, welche ihnen durch die Sorgfalt Äv*Ztischer Arbeit zu teil geworden ist.
Im Äußern schon übereinstimmend, las
sen dieselben erkennen, daß sie sich einem
einheitlichen Plan einfügen und einem ge
meinsamen Gesichtspunkt unterordnen.
Es versammeln sich in diesen Ausgaben
die hervorragendsten Schriftsteller aus den
Blüte-Epochen der Litteraturen, der deut
schen wie der ausländischen. In beiden
sind die wertvollsten Resultate sprach
licher wie historischer Forschung, in letz
tem aber die größtmögliche Meister
schaft der Vbersetzungskunst zur
(
Geltung zu bringen gesucht.
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