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cSinfethtng.
Öls mujj al§ befannt oorausgefeijt werben, mit weifem
@rnft unb @ifer bie SBegrünbung einer beutffen SlationaG
büljne im aftgeljnten $aljrljunbert betrieben mürbe; ebenfo
barf als begannt angenommen »erben, wie man burf ge=
[jeime ©efeUff aften, bie unter ber Seitung unbefannter
Oberen ftanben, auf bie freiere fjerausbiibung ber Station
aus ben ®fraufen ber StanbeSoorurteile unb firf lif er wie
politiffer Seffränffeit ju wirten beftrebt war. 3In ben
Senufungen für bie ©üljne Ijatte (Soetlje fettigen SInteil
genommen unb neben Seffing oielleift am fräftigften bagu
mitgewirlt; jenen 33eftrebungen ber geheimen Sefellffaften
ijatte er burf ben Eintritt in ben fyreimaurerorben wenige
ftenS oorübergeljenb feinen fjoll erftattet. SSeibe Stiftungen
liefen itjn unbefriebigt. ®aS ißublifum, bem baS <5f leftefte
•neben bem heften unb oielleift metjr als baS SBefte gefiel;
bie ©faufpieler, bie, mit wenigen SluSnaljmen, iljre Ättnft
jum §anbwert maften, baS fnen SBrot gab, unb ¿um Steil
burf fittenlofen SebenSwanbel bie SSeraftung reffertigten,
mit weif er ber ehrbare SBürgerftanb fie belüftete; bie ©ifter
unb Sfeaterffriftfteller, beren SBenufungen fid) in ber Siegel
nur auf baS erftrectten, was ber -Wenge gefällig war, fo
platt, rol) unb gemein eS auf fein mofte; alle biefe @iemente, auf benen bie Wfne gu rifen ■ gezwungen war,
tonnten wenig ermutigen, bie befte Straft auf biefelbe gu
oerwenben. 3BaS anfänglif wie eine wütbige SebenSaufgabe,
wie eine grofje Slngelegeifeit beS ^al)rt)unbci‘t§ beljanbelt
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würbe, erfdjien halb unter bem irontfdjen SefidjtSpuntte
einer finblidjen, wenn nicht finbifdjen ©änbelei unb, im
§inblicf auf baS SRifjverhältniS gwifdjen Biel unb Grfolg,
wie ein verfehltes Unternehmen, ©>ie SEirfung ber geheimen
SefeHfdjaften ftellte fid) noch entliehener unter jenem @e=
fidjtSpunfte bar; baS feierliche (Streben, bie ÜRenfdjen von
äugen her unb in geheimnisvoller SEeife gu erjieljen, nahm
ben Gharafter einer beluftigenben SRummerei an.
(SJoethe mufste fidj nach feiner 9lrt von biefen ©ingen
befreien, unb feine 2lrt beftanb barin, biefelben tünftlerifd)
barguftellen. SllS er im $ahre 1777 feinen Vornan, in bem
er baS gange ©ijeaterwefen vortragen wollte, langfam aus*
guarbeiten begann, hatte er gang anbre .ßielpunfte als im
$ahr 1796, wo er bie le|te Vebattion befcfjlofj. ©enn burcl)
biefen Zeitraum von gwangig fahren 50g fid) bie Slrbeit am
Sßilhelm Vleifter, wenn gleich mit Unterbrechungen. Soethe
felbft war in biefem Beitraum ein anbrer Wienfeh geworben,
feine tünftlerifdje Watur hatte fich auf verriebenen ©urd)*
gangSftufen vollfommen entfaltet; er ftanb beim 2lbfd)lufj in
einem gang anbern Verhältnis gu feinem (Stoffe als beim
Veginn. ©aS ißerfönliche, baS er in bem Vornan abguftreifen
beabfidjtigt hatte, tonnte er gwar nicht gang auSfdjliefgen,
aber er mufjte es, ber Stufe feiner menfdjlichen, äfthetifchen
unb fünftlerifcl)en Vilbung entfprechenb, gehaltvoller, tiefer
unb refultatreidjer erfdjeinen laffen. Vei aller ©ntfehieben*
Ijeit, mit welcher baS Verfehlen beS eigentlichen BieleS bar*
gefteHt werben foUte, tonnte bocl) eine fyülle von Vefultaten,
bie im eingelnen gewonnen waren, aufgegählt werben, fo baf?
bie Seftalt, bie ben Vcittelpuntt bilbet, gwar eine noch un'
fertige, mehr von ben Ginflitffen beS Bufalls unb von anbern
abhängige, als burd) entfcljiebenen äßillen fiel) energifdj auS
fich felbft IjerauBbilbenbe Watur fein unb bod) in ihren Ve*
flejionen bie Summe ber augenblidlichen (Erfahrung wie aus
innerem längft befeffenen Weidjtum bar unb blaut hi’tte9en
tonnte. Slber nicht allein biefer ©eil ber ©arfteHung hatte
fid) geänbert, aud) bie Einlage war nicht biefelbe geblieben.
3Bill)elm, ber urfprünglidj fich auf ben ftreiS beS Vüljnen*
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roefenS befdjrdnten unb feine äftljetifdje ßrjieljung nur burdj
unb für baS Sljeater 311 gewinnen fudjen füllte, allenfalls
non einer geheimen ©efellfdjaft meljr geljänfelt al» geführt,
nnidjS über biefe Sphäre hinaus unb fudjte nun audj, wie
©oetlje felbft, fiel; burdj unb für bie fogenannte Sßelt 3U
bilben, fo bafs baS fpe^ielle Problem mit einem allgemeineren
verbunben unb auS ber Sarftellung einer faft ironifdjen
Aufgabe eine ©arftellung beS fojialen SebenS nadj ern>ei=
terten ©efidjtSpunften Ijernorging. ©a es fid) nun nidjt
allein meljr um ben SBilbungSgang eines beftimmten, burd)
ben Staub befdjränften QnbiaibuumS ljanbelte, fonbern bie
gorberungen lebenbiger mürben, bie §auptgeftalt 311m 9le=
präfentanten einer allgemeineren SSilbung, wenn nidjt felbft
ber SBilbung beS ^aljrhunberts 311 mad>en, fo brängten fid)
anbre älufgaben heran, bie bem urfprünglidjen ißlane fern
lagen. ®aS religiöfe Element fdjien nidjt 311 umgehen unb
mürbe bereitwillig in ben $reis ber ©arfteKung aufgenommen,
ba fidj alte Rapiere als roiUfommeneS Hilfsmittel barboten.
Sind) burdj baS fpefulative Steiclj ber ißljilofopljie tonnte
SKeifter gefüljrt werben, roie benn eine ©urdjfüijrung burdj
baS politifdje bReic^ faum 3U »ermeiben fdjien. 33eibeS wies
©oetlje ab, obwohl nidjt mit ber Strenge, baff man nidjt
Ijin unb wieber in ben am fpäteften entftanbenen Seilen beS
SEerfeS bie 2lnfätje 3ur Hereinjieljung biefer Elemente be=
werfen tonnte. UebrigenS hält er fid) aud) ijier fo objeftio,
bafj er, wie in feinen ©idjtungen überhaupt, nidjt aus eigenem
SJJunbe fpridjt, fonbern ben bevorzugten G^aratteren suteilt,
was man allenfalls als bie eigene 9Jleinung beS SlutorS an=
feljen barf.
©oetlje beridjtet in ben Sag= unb ^aljreSljeften, bie
Anfänge beS SRomanS feien aus bem bunfeln SBorgefüljl
ber grofjen SEaljrljeit entftänben, bafj ber Wienfd) oft etwas
verfudjen mödjte, W0311 iljm non ber -Natur Einlage oerfagt
ift, unternehmen unb auSüben möchte, roo3u ihm ^ertigfeit
nicht werben tann. Unb bod) fei eS möglich, baff alle falfcfjen
Sdjritte 3U einem unfdjähbaren ©Uten hinführen, eine Sllpumg,
bie fidj in SEilljelm Wleifter immer meljr entfalte, auffläre
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unb beftätige, ja juleijt beutlid; baljin ausgefprodjen werbe,
bafj er mehr gefunben, als er gefudjt habe. ©iefe ©eutung
trifft teilweife mit ber vorhin bargelegten, aus ber @nt=
ftef)ungSweife beS 9tOmans Ijergeleiteten Sluffaffung jufammen,
nur bafj Ijier gleich von Slnfang an beabfidjtigt fein fall,
was erft im Saufe ber ^a^re, im Kampfe mit ber gewählten
fyorm, ben wachfenben 2lnforberungen beS ©idjters unb mit
bereu folgen, bem Sßechfel beS eigentlichen QielpuntteS, fid)
ergab, ©enn SBilljelmS Sefdjid ift nicht barauf angelegt,
i^n jum ©räger ber allgemeinen $been 311 machen, bie ben
9ioman, wie er gegenwärtig vorliegt, burdjbringen. Qung,
finnlidj, unerfahren, unterrichtet, aber nicljt gebilbet; burd)
fein Süeufferes mehr gewinnenb, als burch fein geiftigcs
ißefen; ein guter Sunße, aber trüg, feiner Energie fähig,
verwedhfelt er bie Siebe jur Sunft mit ber Siebe ju einer
leichtfertigen Sdjaufpielerin, bie in ihm ebenfo nur ben
jungen 9Jlann, wie er in ihr nur bas anmutig finnlidje
SRäbdjen liebt unb es auf bie ©auer bei ihm, bem Margen
unb Sangweiligen, nidjt ausgehalten haben würbe, ©je bie
Söfung bes SSerhältniffeS auf bie in ber Serfdjiebenartigfeit
ber Gharattere begrünbete Süßeife eintreten tonnte, würbe
Sßilhelm, ber fid) für ben allein begünftigten Siebhaber 50la=
rianenS gehalten, uon ber ^¡rrigfeit biefer Meinung über=
führt unb gab bas Verhältnis auf. 9Jlan barf bie begleiten^
ben Umftänbe nidjt aUju genau prüfen; benn ein 9loman
hat nicht wie ein Sriminalreferat bie Sefetje ber ftrengften
$olgerid;tigteit ju beachten. SBilljelmS ^ranfljeit müpte bem
verlaffenenen 9Jläbd;en unb befonbers ihrer fupplerifdjen alten
^Barbara befannt geworben fein, unb biefe Kenntnis würbe
bie 3Ilte ju ganj anbern SRa^nahmen geführt haben als
benen, welche nach 9JlarianenS ©obe unb $elij’ ©eburt meljr
erwähnt als nachgewiefen werben. Senug, ber erfte Irrtum
beS jungen WlanneS liegt einftweilen hinter ihm. @r will
ber i©heaterroelt entfagen unb tritt als 9leifenber für fein
väterliches ©efdjäft eine $ahrt in bie ihm völlig unbefannte
Sßelt an, von ber er nicht jurüdfehrt. Gr hat baS Unglücf,
auf Schritt unb ©ritt wieber gu bem ©egenftanbe, bem er
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fid) abwenben inilt, ju bem S^eaterroejen jurüdgewiefen ju
»erben, juerft burdj bie Selanntfdjaft mit Wlelina, ber frei)
mit einer Sdjönen Ijeimlid) bavon gemadjt fjat, bann auf
bem 3litt ins ©ebirge burdj baS ©iiettantenttjeater ber $abrif=
arbeitet, burd) bie Seiltanjergefellfihaft, non ber er bie miß=
Ijanbelte Slignon an fidj lauft, unb bann burd) bie S3er=
binbung mit ber Teidjtfinnigen Philine unb ben übrigen
^omöbianten, bie fid) in bem Stabilen allmäijlicf) jufam=
menfinben. Unter biefer bunten, beweglichen, leidjtfertigen,
intereffterten, großmütigen, au§ allerlei luftigen unb un=
luftigen Elementen geformten -Blenfdjenfammlung wirb eS
Sißilßelm gemütlidj unb ungemütlich, innig unb jum ®avon=
laufen unwohl, bie Spajierfaljrten, bie äfthetifd)=patriotifd)en
Seiage, bie Sßafferpartien mit improvifierten Äomöbien füllen
betäubenb ben müßiggängerifdjen ®ag aus unb bringen
Sßilßelm enbliclj baßin, baß er bem bringenben unb jur
jeitigen Unjeit mieberljolten 2ßunfd)e ÜRelinaS nachgibt unb
bie -Büttel jum SInfauf einer 2djeatergarberobe aus ber ißm
anvertrauten Saffe vorfdjießt unb non ba an gleidjfam jur
Sefeüfdjaft biefer wanbemben Äunftjünger gehört, bie er an
Streben unb (Sinfidjt meit überragt, weil ihn ber ®idjter
mit ben Slefultaten feiner eignen fiebenSerfaljrung reichlich
auSftattet, benen er es jebodj in ber 2luSübung nidjt einmal
nadjtßun tonnte, ba er alles auf fid) bejießt unb fid), wie
es ber Sdjaufpieler in jeher HioHe muß, außer fid) unb in
eine anbre ^nbivibualität ju verfeßen vollfommen außer
ftanbe ift. ®iefe jufammengewel)te Sefellfdjaft, fo IebenS=
frifch fie gefdjilbert ift, würbe für eine ernfte ®idjtung faum
erträglich fein, wenn fie nicht in ber Vitalität ißreS ®urd)=
einanber für 2BilijeIm eine 2Irt von negativer £ebenSfd)ule
unb SorbereitungSftufe ju einem anbern £ebcn fein feilte,
unb wenn fie nidjt burch bie 83eimifdjung tiefernfter @le=
mente Haltung betäme. ®er unglüeflidje Sluguftin, ber in
fdjulblofer Sd)ulb, im ^nceft mit ber eignen Schwefter
Sperata, unb noch baju als DrbenSgeiftli^er, 53ater eines
geraubten unb totgeglaubten Töchterchens geworben unb nun
im halben SSahnfinn als fijarfner mit feinem niegefebenen
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.ÜJinbe SJiignon in biefer ©efeUfdjaft bie tiefften Saute ber
fdjulbigen SJlenfdjenbruft anflingen läfjt, bem ber 3Jlorgen=
fonne iiidjt ben reinen .fjorigont mit flammen färbt, roäfjrenb
über feinem fdjulbigen Raupte baS fdjöne 53ilb ber gangen
SBelt gufammenbridjt; er unb SJlignon, beren wunberbate
Sieber nadj einer fdjönen bunfel geahnten .fjeimgt, wie nadj
einer ewigen, unirbifdjen, alles feEjnfüc^tige Verlangen ber
Seele mach rufen: biefe beiben ©eftalten treten bebeutungS=
»oU in bieS bunte ©reiben. Silber Süieifter fjat faum eine
vorübergeljenbe Slljnung feines fdjulbbelafteten ©afeinS unb
nicijt einmal vorübergeljenb eine Slnwanblung von Seljnfudjt
nacf) ben fdjönen marinen fonnigen ©egenben, welche bie
Äunft als ihre ijeimat anertennt. 6r füijlt nur ben lebeiv
*bigen ©rieb, bie grope äßelt näher fennen gu lernen, unb
begleitet besljalb in gmeifelljafter Stellung bie Sdjaufpieler;
gefellfdjaft auf bas Sdjlop beS ©rafen, wo er benn freilich
©elegenljeit genug finbet, auch biefe Äarifatur beS SebenS
im ©rafen, SSaron, in ber Saroneffe unb ber gangen Sipp=
fdjaft genauer fennen gu lernen, ieiber nur nidjt als übel
geratene Äopie eines wahrhaft vornehmen SebenS, non bem
allenfalls im Springen unb ber fdjönen ©räfin ein SIbglang
lebenbig vor Slugen tritt. (SBeibe finb befanntlidj Kopien,
jene vom bringen §einridj uon Sßreufjen, biefe von ber ©räfin
Sßertljer in Sleunljeiligen, einer Sdjweftcr beS preufjifdjeit
fDlinifterS Stein.) 3‘war fängt er an gu wittern, bap eS in ber
SBelt anberS gugelje, als er eS fidj gebaut (S8udj 3, Äap. 8),
aber von ber Sßirfung biefer illljnung wirb roenigftenS nidjtfeljr
viel fidjtbar, ba er fid) gleich barauf gu einer gewagten Sßoffe
brauchen läfjt, in beren golge ber an fidj nidjt feljr gefdjeite
©raf fein bifjdjen ©Bits voHenbS einbüfjt unb bie fdjöne
©räfin fdjwadj genug ift, iljn in SßilljelmS Sinnen für einen
SJloment gu verraten, bis bie biamantne Raffung beS §errn
©ematjlS fie empfintdidj an ihren $eljltritt erinnert, worauf
fie felbft bie ©rillen beS ©rafen teilt unb mit iljm fic^ für
§errnljut vorbereitet. ©ie gange Seljanblung biefer ®nt=
fdjliefjung beS gräflichen SßaareS, baS ärgerliche SEelttreiben
mit bem gottgefälligen Seben in fperrnhut gu vertaufchen,
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Ijat ©oetlje mit fo unverljüllter fronte burchgeführt, baf;
bie fpäter eingef chatteten Selenntniffe bet fdjönen Seele faunt
anber§ al§ unter biefem mitwirfenben SefidjtSpuntte ju faffen
finb. (Sinftweilen verläfjt SBilhelm mit ber Sdjaufpieler*
gefelifdjaft baS gräfliche Sdjlofj unb hat eine fetjr entfdjie=
bene Neigung, fidj ber vornehmen Sßelt ju nähern, frdj ju
ihr emporjubilben, mitgenommen. Gr verteibigt fie nicht
ohne ©efcljicf, als bie unbanfbare ©efeUfchaft in feljr ritcl
fidjtslofer 2Beife auSfpricht, wie fiel) bie vornehme 2ßelt in
biefen köpfen fpiegelt. Gr hat über auf bem Schlöffe von
3>arno, bem fräftigen, etwas fcf)onungslofen Vertreter beS
gefunben SRenfchenverftanbeS, ben Shafefpeare erhalten, ber
nun bie wunberbarfte ¿Revolution in feinem ^opfe heroor=
bringt. Bum erftenmale beginnt er fich mit bem Sßefen
eines bramatifdjen ®ebicl)teS einjulaffen, unb bei ben wunber=
bar rafdjen Gntwid'lungen feiner $affungS= unb Seurtei=
lungSfräfte hat er, obwohl er auf ber SBanberung fich bem
fßringen §arrp anähnelt, benjenigen (Sljarafter Sl)al'efpeareS,
ber mit bem feinigen bie größte 33erwanbtf<haft geigt, fo
tief burchbrungen, bafs, wenn nicht ©oetlje iljm foufflierte,
biefeS rafdfe Serftänbnis ju ben SBunbern gehören würbe,
©her traut man ihm ben fJeroiSmuS bei bem räuberifdjen
Ueberfall ju, ba er auch bei anberrt Seranlaffungen, feiner
fonftigen Unentfcf)iebenl)eit ungeachtet, rafdj entfdjloffenen
perfönlidjen SRut geigt, Unglüctlicherweife richtet fein 2Rut
bei bem Ueberfall nichts auS; er felbft bleibt verwunbet unb
bewustlos auf bem ißlatje unb würbe, wenn bie gutmütige
^ßljiiine unb bie treue SRignon nicht gewefen wären, elenb
umgefommen fein, obwohl er, unbanfbar genug, feine 9tet=
tung ber fcl)önen vornehmen Slmajone (fRatalie) jufdhreibt,
bie, mit bem Oheim unb bem SSunbarjte reifenb, ihn an=
trifft, ihn verbinbet unb ihn pflegen läfjt. Sobalb er ge=
nefen, reift er in bie grofje Stabt, um feine STheaterftubien
bei SerloS Sühne fortjufefjen. Sor^ugSweife ift es wieber=
um fandet, was ben SRittelpunft ber bramaturgifchen ®e=
fpräche unb Seftrebungen hübet. SerloS Sd)wefter ift eine
2lrt von Ophelia, ba fie von bem fchwärmerifcl) geliebten
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Sothario verlaffen ift; bod) tritt itjr äßiltjelm 31t nalje, wenn
ei iijr jutraut, was er bei feiner Stuffaffung ber Ophelia
allenfalls tonnte, baff ber Heine breijährige gelij ein un=
erwünfdjter SRahner an biefe unglücflidje Siebe fei, wäfjrenb
er ben fjamltt aHerbingS fo nahe angeljt, wie ein illegitimes
Äinb ben Slater.
ben llnterrebungen über .ßamlet fällt
einmal baS bebeutenbe SSort: bafj ber §elb feinen ißlan
habe, baS Stüd aber planmäßig fei, ein SBort, baS fid) ebenfo
feljr auf ben vorliegenben Stoman bejieljt, wie auf baS eng=
lifdje ©rama. ©enn wenn audf äßilljelm von fiel) gerabe
baS (Gegenteil behauptet, gehört bieS bod) ju feinen Selbft=
täufdjungen. ®r ijat wof)l 9Ibfid)ten, aber feine Sdjäüung
ber SBege, bie jur Erreichung berfelben führen; er hat eine
SSorempfinbung ber ganzen SBelt, aber von ber SBelt in
ihren wirtlichen Entfaltungen feine SBorfteKung. fgnbem er
mit fid) felbft einig 311 werben ftrebt, entfernt er fid) immer
mehr von ber heilfatnen Einheit, unb feine Silbung, bie
wieber nichts anberS fein fann, als eine naturgemäße ge=
funbe Entfaltung biefer Einheit mittels ber in berfelben
organifd) geworbenen Einwirfungen ber SBelt, glaubt er nur
auf bem ©heater nollenben ju fönnen. Er wirb felbft <5djau=
fpieler unb hat als §amlet großen ^Beifall, weil er in ber
Stolle nicht aus fid) herausjugeijen genötigt war. 9ßie er
feine Aufgabe, fid) vermittelft beS ©heaterS für baS Sehen
ju bilben, angreift, geigt er bei feinen Stubien für bie ©ar=
ftellung beS ißrinjen in Emilia ©alotti. Er wählt bie Stolle,
um fid) vornehmen Slnftanb anjueignen, ba bod) bie Stolle
nur ben Schein mehren, bem Sßefen aber nichts geben tonnte.
©aS fünfte Sind), in bem biefe Entwidlungen vor fid)
gehen, ift in SSejug auf bramaturgifdje Stubien baS reich'
haltigfte. greilid) ift nur §ainlet ber eigentliche Segenftanb,
aber bie SJcetljobe ber aUfeitigen Unterfud)ung ließ fid) nad)
biefern SSorbilbe mit Seid)tigfeit auf bie Unterfud)ung jebeS
anbern StüdeS übertragen, unb wenn man ben ungeheuren
Unterfdjieb ber $ritif, bie nach mitgebrad)ten Siegeln, unb
berjenigen, weldje aus ber Sad)e heraus erfennt unb urteilt,
fid? beutlid) machen will, barf man nur baS befte <5tüd ber
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Seffingffen Dramaturgie mit biefen ©oefeffen Stubien
über fandet jufammenlfalten. Der Pontraft groifd^en jer=
fetjenber SerftanbeSffärfe unb liebevoll ff affenber Eingebung
lann nift (tarier fein. — -Rad) ben barftellenben SSerfufen,
bei benen es 2ßi([;elm allmäljlif beutlif ju tverben beginnt,
bafj jwiffen feinen ^jjbeen von ber SBirfung be§ DIjeaterS
unb ben reellen mit ben SInfif ten ber Sf aufpieler unb beS
IßublifumS ljarmonierenben Erfolgen eine grojje Pluft liege,
beburfte ©oetlje ber ferneren SJlitivirlung ber Sfaufpieler=
gefeHffaft nidjt weiter. Gr läfjt fie allmäljlif veränberte
Seftalt anneljmen unb bem Verfall jueilen. ißljiline ift mit
griebrif, einem ‘jungen aus gutem $aufe’, bem Gruber
ber ®räfin, SlatalienS unb i'otljarios, -Reffen ber Stift§=
bame, burf gegangen; mit iljr ift ein binbenbeS Element ver=
fdjrounben; SRelina brängt jur Dper, bie ben bramatiffen
©effmad jerftört, ivie fie ben tnufifaliffen vollenbet. Slurelie
ift, nadjbem fie furj vorder bie SSetenntniffe einer ffönen
Seele gelefen, aber wenig Droft barauS gezogen ijat, nadj
einer Darftellung ber Drfina geftorben; mit ifjr entroeift
baS Element ber ftrengen Defonomie. Die 33üljne Serios
ift auf bie abffiiffige 83aljn beS Untergangs gerüdt. 2BiI=
IjelmS Abgang wirb taum bemerft. $n SlurelienS Sluftrage
bringt er einen SSrief an ben untreu geworbenen Sofario,
ben er mit einer einbringlifen, woljl einftubierten Siebe ju
überreifen entffloffen ift. 33evor er auf bem Sfloffe an=
fommt, maft uns ber Difter mit ben SBerfältniffen beS
PreifeS, in ben SBilljelm nun eintreten foll, burf Ginrüdung
ber SJetenntniffe einer ffönen Seele befannt. Die SSer=
fafferin ift befanntlif SoefeS alte greunbin Sufanna
Patljarina von Plettenberg (geb. 19. Dezember 1723, geft.
13. Dezember 1774), bereu im Seffmad ber römiffen
Ditavia verfaßte, bie ißerfonen unb Serljältniffe unter er=
bif teten Flamen getreu ffilbernbe Selbftbiograpijie in ®oetljeS
$änbe gefommen war unb Ijier, nur ftiliftiff ju feinem
Eigentum gemaft unb am Sfluffe jur Ginfügung für ben
Sloman veränbert, als rvefentlifer Deil aufgenommen mürbe.
GS gerocfrt wenig ^¡ntereffe, ju erfahren, bafj bie barin
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erwähnten Sthatfad)en waßr finb, baß bie SSermähluitg beS
©rbprinjen in bie Kaifertrönung Karls VII.’ ju uermanbeln,
unter Starjif? ber betannte Stedjtögeleljrte $. S. v. Ofen«
fdjlager, unter bem geroiffen fjaufe, wo ber Sfanbal ¿wifdjeit
Siarjiß unb bem .ßauptmann (Slnt. Ulr. SßilE). v. Kletten«
berg) vorfiel, baS §auS g. Söolfg. SÜeptorS, ©oetljeS @roß=
vaterS non 'Dlutterfeite, unter bem 2ßeltmann ber Sdnvebe
Suftav v. Steffin, unter bem fDtjeirn ber betannte Sammler
f5. 6ijr. v. Senfenberg, unter ber geroiffen greunbin bie
grau ©rieSbadj, unter ipijilo ber Sßräfibent gr. Karl v. Sftofer,
unter bem Dberljofprebiger ber Senior -Ulinifterii grefeniuS,
unter bem abligen Slpoftel ein fjerr gr. v. Süloro, unter
bem Sifdjof griebr. äßenjel Sieifjer, unter bem §errn v. 2.
enbliclj ein ioret? ju verfielen ift. gür bie Sichtung intereffanter
ift eS, ju erfahren, baß bie Schroefter ber Stiftsbame im
galjr 1763 vermählt würbe unb 1768 ftarb, alfo vor bem
Stöbe ber Klettenberg etwa elf gatjre verheiratet roar unb
feine erroadjfenen Kinber hinterließ. Ser einzige Solpt roar
1767 geboren, bie einzige Stotter, bie am Sehen blieb, etroaS
früher. Siefe Kinber, geborne v. Strümbad), tonnten bemnad)
nicht bie fein, bie Soetlje fdjilbert. @r fdjuf fie für feine
Sichtung unb bilbete aus ihnen bie vornehme Sßelt, in roeldje
ber IRontan hinüberleitet. Sßidjtiger ift eS, ju erfennen, roaS
©oetljc mit ber ©inrüdung ber Senfroürbigfeiten ber fdjönen
Seele ju bejroeden rotUenS roar. SaS erbaulidje Element
in ben fel)r weltlichen fRoman einführen? So faßten eS bie
frömmeren 2efer. 9lach®oetheS ganzer Sinnes« unb SentungS«.
art tonnte er nichts anbreS wollen, als einen ©influfj, ben
er einmal auf fid) wirffam gefühlt hatte, objeftiv feftljalten.
Siefen (Sinfluß hatte bie Klettenberg aderbingS auf ben
jungen trauten, nach ber .fjeimfel)r von ber Univerfität Seipjig
in granffurt Ijinfiechenben ©oethe geübt; aber fdjon in Straß«
bürg machte er fidj von biefem ©influffe frei. 2ßie mußten
ißm, als er jivanjig gaßre nach bem Stöbe ber Klettenberg
biefe Setenntniffe roieber burchfah, biefelben erfdjeinen! 93ei
aller Pietät vor bem 2Inbenfen ber alten greunbin mußten
ihm biefe gewiß aus ber güHe beS reinen J^erjenS fommenben
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Selbftbefchauungen beSftalb um nichts weniger rote Selbft=
gefälligfeiten cor bie Seele treten, unb als er fie, wie fie
waren, auf nahm, fonnte er fie in feinem $alle mit innerer
Beiftimmung einfdjalten. Sic Ijerrnfjutifc^e Neigung, bie
ben eigentlichen Sipfelpunft ber Befenntniffe bilbet, mürbe
fdjon in ber gleichen Neigung ber gräflichen Familie in baS
bejeidjnenbe Sicht gerücft, unb ber Srunbgebanfe, bah biefeS
ÜJiäbdjen, fdjeinbar als Segenfatj ju ÜSilljeim, beutlid) weif?,
was fie will, unabläffig vorfdjreitet, bie SJiittel ju ihrem
ffwecf fennt unb ju ergreifen unb ju brauchen weih, verfehlt
fich bei genauerer Betradjtung in ein Seitenftücf ju Sßilhelm,
ba bie fdjöne Seele mit aller ihrer SDerttlicI^feit, ihrem un=
abläffigen Borfdireiten u. f. w. ¿war nicht bie fölittel ju
ihrem 3iele verfehlt, aber gar nicht bemerft, bah bieS
auch erreichbar blieb, wenn fie ihr wahres fjiel nicht verrücft
gehabt hätte. Senn baS $iel eines frommen SJiäbdjenS fann
nimmermehr richtig fein, wenn eS barauf IjinauSfommt, bah
fie eine alte Jungfer wirb, wie eS bie StiftSbamc mit Slbfidjt
wirb. Sie ift wenigftenS in einer falfdjen Stellung jur
Sßelt unb fann barum nicht in ber rechten ju Sott fein,
wovon fie aUerbingS innerlich überzeugt ift. Slber biefe
Sewihheit im inneren befennt nur fie; wir feljen feine
äuhere Beftätigung ihrer SfuSfagen, unb ber Sidjter felbft
glaubt nicht an ihre volle innere Befriebigung; er gibt iljr,
waS fie fidh felbft eigenwillig verfagt hat, bie füfje menfdjlid)e
fyreube an ben Pinbern, wenn auch nur an ben Pinbern
il)rer Schwefter. @r glaubt auch foaft
an baS Bilb,
baS fie von fich felbft entwirft, ba er fie aus ihrer Semut
unb 93efchränftheit in bie Legion beS DieidjtumS hinaufriidt
unb mit ißerlen unb Juwelen auSftattet, von benen bie
arme Plettenberg nidjts befah- 2BaS aber entfd>eibenber für
bie Beurteilung biefer Befenntniffe als Beftanbteil beS fRomanS
ift, fdjeint ber Umftanb ju fein, bah fie, ™ii SluSnahme
einer etwas milbernben SBirfung bei Slurelien, in bcm fltomane
oljne allen ßinfluh bleiben, ba bie Srjieljung ber Pinber
nid)t von ber StiftSbame, fonbern vom £>hehn beftimmt
würbe unb im übrigen feine Seftalt beS StomanS Bilb unb
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93etfpiel an ber fdjönen (Seele nimmt, als ber närrifdje ®raf
unb bie fdjöne Sräfin, unb audj biefe in grunbverfdjiebener
SBeife. — SDfit SlurelienS Griefe unb feiner wohlauSftubierten
Siebe betritt SBilhelm Sotljarios Sdjlof?, wo er benn fredid)
mieberum bie (Erfahrung machen muff, bafj es in ber SBelt
ganj anberS gugeht, als er fid; gebaut Ijat. ®ie fid) etwas
fjaftig brängenben Gegebenheiten, bie nur erfunben fdjeinen,
um bie Unentfdjiebenheit SßilhelmS nod) einmal in vielfad)
wed)felnber Situation ju »eranfdjaulidjen, muffen als beiannt
vorauSgefe^t werben. @S tarn barauf an, ben Seljrling beS
SebenS rafdj einige Stufen ijinaufjurüden unb bie tragifdjen
©iffonanjen, bie S)!ignon unb ber fparftter noch aufjulöfen
haben, innerhalb biefer heitern SÖSelt, bie SBilhelm aufnimmt,
weniger fdjmerjlich ju löfen. ©aju beburfte ber ©idjter
biefer neuen, früher nur leicht angebeuteten, rafd; vorüber*
gleitenben (Hjaraftere. Sotljario wirb als baS eigentlidje
SJlufter vornehmer Statur angefeljen, unb er mag eS in
SBilljelmS Slugen unb, wenn bie fidjere Seidjtigfeit beS Ge=
nehmens eine vornehme Statur auSmadjt, auch
vollen
SJlafje fein; aber feine Gerbinbungen mit ben Sßeibern, vor
jeljn fahren mit ber fßadjterStod)ter, bann mit ber ver*
meinten SJtutter ©herefen§, bann mit Slurelie, enblid) mit
ber tief unter Gh^ne fteljenben 2i)bia, bereu fid) fdjliefjlidj
$arno erbarmt, ¿eigen iljn wenigftenS nid)t von feiten einer
vornehmen Seele, unb fdjwerlidj h(d ber ®id;ter in ihm
etwas anbereS als in ben übrigen ißerfonen aufftellen wollen,
nämlid) tppifche ©eftalten auS bem wirtlichen 2eben, bei
benen man nidjt fragt, ob fie ba fein, ober fo ba fein follten,
wie fie ftnb; fonbern bie man, ba fie nun einmal aus ber
SBelt nicht weggeleugnet werben tonnen, bie $h'I’nen f°
wenig wie bie ®heKfen» bie SBernerS fo wenig als bie
3arnoS, fo wie fie finb, ju ernennen fudjt, wie man bie
übrigen ®efd)öpfe ber weiten ®otteSwelt, bie fdjönen wie
bie übel gestalteten, bie fdjäblidjen wie bie nüfelidjen, ¿u er*
forfdjen ftrebt. ©enn wenn man vom fittlidjen ober unfitt*
lidjen Stanbpunl't ber einzelnen bidjterifdjen ©eftalten ben
in ber unenblidjen fyülie ber Gljarattere fdjaffenben ©idjter
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beurteilen unbißn wegen ber Philine, bie ju SBilbelm fagt:
‘Sßenn idj bid? lieb ßabe, was getjt’S bidj an!’ unb bennod),
mit ^\riebricf) vor bem (Spiegel, jene befannten Sßorte über
i^re SJlißgeftalt auSftößt, verurteilen wollte, wie fönnte man
ben großen Stopfer faffen, ba man ben Heinen nid)t ju
faffen vermag? ^a, wären lauter Sßßilinen aus biefer menfdjen
bilbenben §anb ijervorgegangen, fo möchte man berechtigt
fein, ben Silbner ju verwerfen; ba aber, ber anbern in anbern
Schöpfungen ju gefdpveigen, aud) iEßerefen unb Statalien
aus biefer Sdjöpferbanb hervortreten, fo verrät eS einen
SJlangel an Söilligfeit, um nicht ju fagen an Einfidjt, ben
Siebter für bie Unfittlidfleit jener verantwortlich ju machen,
ohne ihm bie voHenbete Schönheit biefer anjurechnen. Sind)
Sljerefe, bie praftifdje -Berftanbesnatur, barf ju ben fdjönen
^jbealgeftalten beS ®idjterS geredjnet werben, bie burd) ihre
SBaßl Sothario mehr abelt, als er fie beglücfen wirb, lieber
aUe ©eftalten hinauf ergebt fid) bie fefjöne weibliche Statur
SlatalienS, bie entweber niemals geliebt hat ober immer
(Sud) 8, äap. 4), bereit ganzes Safein in unbewußter Siebe
aufgebt unb ber fdjönfte Sohn für SBilljelms ibealeS Streben
ift, ein mehr fpmbolifdjer als verbienter, ba bie Unbeftimmt=
l)eit feines ©h°rafterö, troß feiner feierlich poffenhaften SoS=
fpred)ung von ber Sehrliitgsfdjaft, burchauS nidjt gehoben
ift. Sille 6l)araftere beS Stomans treten fertig in benfelbeit
ein unb veränbern fidj im SSerlaufe beSfelben nicht, ba ber
®raf nur eine Starrheit mit ber anbern vertaufdjt; SBilhelm
SJleifter allein fdjeint fieß ju entwickeln. Slber audj baS ift
eben nur Sdjein, er bat an feljr vielen Erfahrungen gewonnen,
aus' allen ben refleftiven Seßalt eingerollt unb ju feinem
Vermögen gelegt, aus feinem Slefultate bat er ein praftifcßeS
Kapital für baS Beben ju machen erlernt; er ift am Sdjluffe
feiner Sebrjeit noch ebenfo unflar, nod) ebenfo energielos
unentf Rieben, wie §u Slnfang berfelben; erläßt fieß brängen,
treiben unb fdjieben unb tßut nichts aus fid) felbft, es fei
benn, wie feine heimliche SBerbung um S£l)erefeu, eine 53er=
feßrtßeit; er ßat n0lh
einmal bie Einficßt gewonnen,
baß er jurn Scßaufpieler fein Ment befißt; er wirb ver--
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briefjlid), al§ 3>ant0 e§ tym runb Ijerauä fugt. 2ßo liegen
nun bie Slefultate feiner (Sr^ieljung? fyür iljn finb freilief)
feine gewonnen, unb jebenfaUö fann §riebrid)§ Sdjlufjnwrt
uon befn <5of)ne Stis’ für -Ißilijeim nur in s-8ejug auf -Jlatalie
gelten. Soldje jebocf) fudjte ©illjelm. 2ßo^l aber liegen bie
gtefultate ber Seljrjalfre SötlijeimS uom ^Beginn be§ SRomanS
bi§ jutn Schluffe für ben uerftänbigen Sefer fo blanf unb
bar aufge§äl)it, baff es nur an ii>m liegt, wenn er, wie ber
Sdjäfer int Altjffljäufer, biefe Sdja^fammer nidjt ¿u nufjen
roeifj unb ber SÖerg ljinter iljm jufdjlägt, ol)ne bafj er ftd)
bereidjert Ijat.
$arf ^oebeiie.

Wilhelm ШеіЦегй feïjrjaljix

® o e t O t, Söcrfe.
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©aS Sdjaufpiel bauerte fetjr lange, ©ie alte ^Barbara
trat einigemal ans genfer unb ijovdjte, ob bie .^ritfdjeii nicE)t
raffeln wollten. Sie erwartete Riarianen, iljre fdjöne ®e=
bieterin, bie beute im diacfifpiele, als junger Dffigier gefleibet,
baS Sßublifum entgüdte, mit größerer llngebulb als fonft,
wenn fie ii)r nur ein mäfjigeS Slbenbeffen oorgufetjen ljatte;
bieSmal feilte fie mit einem fßafet überrafdjt werben, baS
Rorberg, ein junger reitfjer Kaufmann, mit ber ißoft gefdjicit
batte, um gu geigen, baf; er auch in ber Entfernung feiner
©eliebten gebente.
^Barbara war als alte ©ienerin, Vertraute, Ratgeberin,
Unterbänblerin unb Haushälterin im Söefitj beS Rechtes, bie
Siegel gu eröffnen, unb auch biefen Slbenb fonnte fie ihrer
Reugierbe um fo weniger wiberfteljen, als ihr bie Sunft beS
freigebigen SiebfaberS mehr als felbft Rlarianen am Helgen
lag. 3u ihrer größten gteube butte fie in bem Ral'ete ein
feines Stüd dieffeltud) unb bie neueften S3änber für Rlarianen,
für ficb aber ein Stüct Kattun, Halstücher unb ein Röllchen
(Selb gefunben. Rlit weither Reigung, welcher ©anfbarfeit
erinnerte fie fiel; beS abwefenben RorbergS! wie lebhaft nahm
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fie fid) oor, audj bei SRarianen feiner im beften ju gebenfen,
fie ju erinnern, was fie iljm fdjulbig fei unb was er non
iljrer Sreue ljoffen unb erwarten muffe.
SaS flleffeltud), burdj bie §arbe ber Ijalbaufgerollten
SSänber belebt, lag wie ein (Hjriftgefdjenl auf bem SLifdjcIjen;
bie Stellung ber ßidjter erl)öl)te bett ®lanj ber Sabe, alles
war in Drbnung, als bie Sitte ben Sritt föiarianenS auf ber
Streppe oernaljm unb itjr entgegeneilte. Slber wie jetjr uer=
wunbert trat fie jurüd, als baS weibliclgc Dffijierdjen, oljnc
auf iljre Siebfofungen ju achten, fiel) an iljr vorbeibrängte,
mit ungewöhnlicher §aft unb Bewegung in baS ßimmer trat,
^eberljut unb Segen auf ben Sifdj warf, unruhig auf unb
nieber ging unb ben feierlich angegünbeten Sichtern feinen
93Iid gönnte.
2BaS Ijaft bu, Siebten? rief bie Sitte nerwunbert aus.
UmS Rimmels willen, SEödjterdjen, was gibt’s? Siel) hier
biefe ©efdjenfe! Sion wem fönnen fie fein, als non beinern
jiirtlidjften greunbe? fllorberg fdgiett bir baS Stüd SJiuffelin
jum Stadjtfleibe; halb ift er felbft ba; er fdjeint mir eifriger
unb freigebiger als jemals.
Sie Sitte lehrte fid) um unb wollte bie Saben, womit
er aud) f i e bebadjt, oorweifen, als fDlariane, fid) oon ben ®e=
fdjenfen wegwenbenb, mit Seibenfdgaft auSrief: $ort! $ort!
tjeute will id) nidjtS non allem biefen hören; id) habe bir
geljordjt, bu haft es gewollt, eS fei fo! Sßenn Siorberg jurüdlehrt, bin id) wieber fein, bin id) bein, ntadje mit mir, was
bu willft; aber bis baljin wiH id) mein fein, unb tjätteft bu
taufenb jungen, bu fotlteft mir meinen SSorfatj nid)t auS=
reben. SiefeS ganje SJlein wiU idj bem geben, ber midj liebt
unb ben id) liebe. $eine ®efid)ter! $4)
,n’c0 biefer
£eibenfd>aft überlaffen, als wenn fie ewig bauern foitte.
Ser Sitten fehlte es nid)t an ©egenvorfteHungen unb
©rünben; bodg ba fie in fernerem iöortwedjfel (jeftig unb
bitter warb, fprang Wiariane auf fie los unb faftte fie bei
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her Stuft. ©ie ällte ladjte überlaut. 3d) werbe forgen tnüffen,
rief fie aus, bafj fie wieher halb in lange Kleiber fommt,
wenn id) meines SebenS freier fein will. $ort, jieljt (Sud)
au§! 3d) Ijoffe, bas SDläbdjen wirb mir abbitten, was mir
ber flüdjtige 3w"tev £eibS jugefügt Ijat; herunter mit bem
))tod unb immer fo fort alles herunter! eS ift eine unbequeme
STradjt unb für (Sud) gefäljrlid), wie id) werte. ©ie 2ld)fel=
bänber begeiftern (Sud).
©ie Sitte Ijatte §anb an fie gelegt, dJiariane rife fid)
los. dlidjt fo gefd)winb! rief fie auS; id) ijabe nod) Ijeute
Sefud) ju erwarten.
®aS ift nid)t gut, perfekte bie Sllte. ©odj nid)t ben
jungen, gärtlid)en, unbefieberten $auftnannSfofjn? (Sben ben,
verfemte Sllariane.
(SS fd)eint, als wenn bie ®rof,mut (Sure tjerrfdjenbe
ßeibenfdjaft werben wollte, erwiberte bie Sllte fpottenb; 30r
neljmt Sud) ber Unmünbigen, ber Unoermögenben mit grofjem
(Sifer an. (SS mufj reijenb fein, als uneigennützige ©eberin
angebetet ju werben. —
Spotte, wie bu wiUft. 3d) lieb’il)n! id) lieb’ iljn! Tiit
weldjem (Sntjüden fpred)’ id) jum erftenmal biefe SSorte aus!
©aS ift biefe Seibenfdjaft, bie id) fo oft vorgeftellt Ijabe, non
ber id) feinen ^Begriff Ijatte. 3a< id) ro'^ ,n'd) d)m um ben
§als werfen! id) will iljn faffen, als wenn id) iljn ewig galten
wollte. 3d) wiß iljm oteine ganje Siebe jeigen, feine Siebe
in iljrem ganzen Umfang genießen. —
Wtäfjigt (Sud), fagte bie Sllte gelaffen, mäßigt (Sud)! 3d)
muß (Sure greube burdj e’n ®ort unterbredjen: diorberg
fommt! in trierjeljn ©agen fommt er! §ier ift fein ¡Brief,
ber bie ®efd)enfe begleitet Ijat. —
Unb wenn mir bie SDiorgenfonne meinen ffiteunb rauben
füllte, will id) mir’S oerbergen. 33ierjel)u ©age! SSeldje (Swig=
feit! 3n oierjefjn Sagen, was fann ba nid)t vorfallen, was
fanit fiel) ba nid)t oeränbern!
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SBilßelm trat ßereiit. Silit weldjer iiebßaftigfeit flog fie
ißm entgegen! SJlit welcßetn Sntjüd'en umfdjlang er bie rote
Uniform, brüd'te er bas weiße SltlaSweftdjen an feine Sruft!
2Ser wagte ßier 31t befcßreibett, wem geziemt eS, bie Seligfeit
jweier Siebenben auSjufprecßen? ©ie Sllte ging murrenb beifeite,
wir entfernen uns mit ißr unb laffen bie ©lüd'Iidjen allein.

Jntrites $itpitrl.

3llS SBilßelm feine SJlutter beS anberit SJlorgeitS begrüßte,
eröffnete fie ißm, baß ber SSater feßr verbrießlidj fei unb ißm
beit täglichen Siefucß beS Scßaufpiels näcßftenS unterfagen
werbe. SBentt idj gleidj felbft, fußr fie fort, maitdjmal gern
ins ©ßeater geße, fo mödjte idj es bodj oft verroünfcßen, ba
meine ßäuSlicße Stuße burdj beine unmäßige Seibenfdjaft 311
biefem Vergnügen geftört wirb, ©er Slater wieberßolt immer,
wojtt eS nur nüije fei? wie man feine Seit nur fo verberbett
tonne? —
3d) ßabe eS attdj fdjon von ißm ßöreit muffen, verfeßte
SSilßelm, unb ßabe ißm vielleicßt 31t ßaftig geantwortet; aber
umS Rimmels willen, SJlutter! ift beim alles uttntiß, was uns
nidjt unmittelbar Selb in ben Seutel bringt, was uns nicßt
beit allernädjften SBefiß verfcßafft? Ratten wir in bent alten
.Saufe nidjt Staunt genug? unb war es nötig, ein neues 311
bauen? SBerwenbet ber ©ater nicßt jäßrlicß einen anfeßnlicßen
©eil feines ^attbelSgewintteS jur ©erfcßönerung ber Binimer?
©iefe feibenen ©apeteit, biefe englifcßett SJlobilien, finb fie
nidjt audj umtüß? Könnten wir unS nidjt mit geringeren
begnügen? SEßenigftenS belenne idj, baß mir biefe geftreiften
Söänbe, biefe ßunbertmal wieberßolten SBlumen, Scßnörfel,
Körbdjen unb Figuren einen bttrcßauS unangeneßmett Sinbrud'
madjen. Sie lommen mir ßödjftenS vor wie unfer ©ßeater=
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Vorgang. 3Ibev wie anberg ift’g, vor biefem gu filmen! Söenn
man noch fo lange warten muff, fo weif, man bod), er wirb
in bie §ölje geljen, unb wir werben bie mannigfaltigften ®egenftänbe feljen, bie ung unterhalten, aufflären unb erheben. —
■Blad)’ eg nur rnäffig, faßte bie -Blutter; bet fBater will
aud) «benbg unterhalten fein; unb bann glaubt er, eg jer=
ftreue bid), unb am @nbe trag’ icij, wenn er verbriefflich wirb,
bie Sd)ulb. Sßie oft muffte ich mir bag »erroünfdjte puppern
fpiel vorwerfen (affen, bag idj euch U01'
3«hteit 3uin
heiligen 6()rift gab unb bag euch guerft Sefdpnad am Sd)au=
fpiele beibrachte!
Schelten Sie bag fßuppenfpiel nicht, laffen Sie fid) 3hie
Siebe unb SSorforge nicht gereuen! Gg waren bie erften ver=
gnügten Slugenblicte, bie iclj in bem neuen leeren §aufe ge=
nof;; idj felje eg biefen Slugenblid noch »or mir, id) meifj,
wie fonberbar eg mir vorlaut, alg man ung nadj Empfang
ber gewöhnlidjen (Shriftgefdjenfe oor einer ©fiire nieberfihen
hiefj, bie aug einem aitbern fjimmer hereinging. Sie eröffnete
fid); allein nicht wie fonft ¿um §in= unb Sßiberlaufen, ber
Eingang war burd) eine unerwartete fyeftlidjleit auggefüllt.
@g baute fid) ein portal in bie $ölje, bag von einem mpfti=
fdjen 35orl)ang verbedt war. Grft ftanben wir alle von ferne,
unb wie unfre -Jleugierbe größer warb, um ju feijen, wag
wol)l Slintenbeg unb fRaffelnbeg fid) h>’der ber Ijalb burd)=
fid)tigen föülle verbergen möd)te, wieg man jebent fein Stül)ld)en
an unb gebot ung, in Sebulb ju warten.
So faff nun alle§ unb war ftill; eine pfeife gab bag
Signal, ber S3orl)ang rollte in bie §ö!je unb geigte eine hod)rot
gemalte 3lusfid)t in ben ©empel. ©er §ol)epriefter Samuel
erfd)ien mit Jonathan, unb il)te wedjfelnben wunberlid)en
Stimmen tarnen mir l)öd)ft ehrwürbig vor. Sturj barauf betrat
Saul bie Sjene, in großer 33erlegenl)eit über bie Qjmpertinenj
beö fd)werlötigen Äriegerg, ber il)n unb bie Seinigen her«us=
geforbert hatte. Sßie wol)l warb eg mir baljer, alg ber
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jwerggeftaltete Sohn Qfai mit Sdjäferftab, §irtentafdje unb
Scbleuber Ijeroorhüpfte unb fpradj: Srohmädjtigfter jfönig
unb .fietr £err! eS entfalle feinem bet Slut um beSwillen;
wenn 3’ljro SJajeftät mir erlauben wollen, fo will idj l)in=
gehen unb mit bem gewaltigen Siefen in ben Streit treten.
— ©er erfte 3lft war geenbet unb bie gufchauer ijörfjft be=
gierig, ¿u feljen, was nun weiter vorgehen füllte; jebed
wünfdjte, bie Siufif mödjte nur halb aufhören. Snblid) ging
ber Sorljang wieber in bie §ölje. ©avib weihte bad ^leifdj
beS Ungeheuers ben Sögeln unter bem .fiimntel unb ben
©ieren auf bem $elbe; ber
fpradj §ohn, ftampfte
viel mit beiben $tihen, fiel enblid) wie ein ^lotj unb gab ber
ganzen Sadje einen ijerrlidjen SuSfdjlag. 2öie bann nadjljer
bie ^migfrauen fangen: Saul ijat ©aufenb gefd)lagen, ©avib
aber 3el)ntaufenb! ber $opf be§ Siefen vor bem Heinen
Ueberroinber hergetragen würbe unb er bie fdjöne $önigS=
tochter jur Semahlin erhielt, verbroh e§
bodj bei aller
$reube, bah ber SliidSprinj fo ¿wergmäftig gebilbet fei. ©enn
nach ber $bee vom groben Soliatlj unb fleinen ©avib hotte
inan nicht verfehlt, beibe reiht djarafteriftifdj ju machen. $d)
bitte Sie, wo finb bie puppen hingefommen ? Qd; h>a6e ver=
fprodjen, fie einem ^reunbe ju ¿eigen, bem ich wiel Ser:
gütigen madjte, inbem idj ihn neulich 1,011 biefem ^inberfpiel
unterhielt.
@S wunbert miih nicht, bah bu biclj biefer ©inge fo
lebhaft erinnerft: benn bu nahmft gleich ben größten SInteil
baran. 3*h weifj, wie bu mir baS Söüctjelciien entwenbeteft
unb bad ganje Stüd auSwenbig lernteft; idj würbe eS erft
gewahr, als bu eines Slbenbs bir einen ©oliatlj unb ©avib
von 3Bad)S madjteft, fie beibe gegen einanber perorieren liejjeft,
bem Siefen enblicf) einen Stof? gabft unb fein unförmliches
§aupt auf einer groben Stecfnabel mit wädjfernem ©riff bem
Heinen ©avib in bie §anb Hebteft. 3dj h°He bamald fo eine
herzliche mtitterlidje fjreube über bein gutes ®ebädjtnis unb
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beiite patEjetifdje Siebe, baf? ich mir fogleich vornahm, bir bie
ijöigerne fErttppe nun felbft ju übergeben. §d) badjte bamalS
nidjt, bajj es mir fo manche verbriefjliche Stunbe machen
folite. —
Saffeit Sie fidj’S iiidjt gereuen, verfemte äßilljelin; beim
es fjaben uns biefe Sdjerje ntandje vergnügte Stunbe gemad)t.
Unb mit biefern erbat er fidj bie Sd)lüffel, eilte, fanb
bie fßuppen unb mar eilten Slugenblid in jene Seiten verfemt,
wo fie il)m noch belebt fdjieiteit, wo er fie burd) bie 2eb()aftig =
feit feiner Stimme, burd) bie ^Bewegung feiner §änbe ju
beleben glaubte. @r nahm fie mit auf feine Stube unb ver=
wahrte fie forgfältig.

drittes ^tapitrl.
SBenn bie erfte Siebe, wie id) allgemein behaupten l)öre,
baS Sdjönfte ift, was ein ^>erj früher ober fpäter etnpfiitben
fanit, fo muffen wir uitfertt gelben breifad) glüdlidj preifen,
baf; iljin gegönnt warb, bie SBonne biefer einzigen 2Iugen=
blid'e in ihrem ganzen Umfange ju genießen. -Jlur wenig
fDienfdjeit werben fo vorjüglid) begiinftigt, iitbeS bie meiften
ooit ihren frühem ©mpfinbungen nur burd) eine Ijarte Sdjule
geführt werben, in welcher fie nad, einem fümmerlidjen ®e=
ituf? gezwungen fiitb, ifjren beften Sßünfdjen entfageit unb baS,
wa§ ihnen als Ijödjfte ®lüdfeligfeit oorfdjivebte, für immer
entbehren ju lernen.
2luf beit klügeln ber (SinbilbungSfraft fyatte fidj SSßil=
IjelmS SBegierbe ju bem reijenbeit 3Jläbd)en erhoben; nad)
einem furjen Umgänge fjatte er ihre Neigung gewonnen, er
fanb fidj im 33efi^ einer ifferfon, bie er fo feljr liebte, ja oer=
ehrte: benn fie war ihm juerft in bem günftigen £idjte tljeatra=
lifdjer 33orfte(lung erfdjienen, uitb feine Seibenfdjaft jur 23ül)ne
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verbanb fidj mit her erften Siebe ju einem weiblichen Se=
fdjöpfe. «Seine igugenb liefj iljn reiche $reuben genießen, bie
non einer lebhaften Sidjtung erljoljt unb erhalten mürben.
2ludj ber .ßnftanb feiner ©eliebten gab iljrem Setragen eine
Stimmung, weldje feinen ©mpfinbungen fetjr 51t §ilfe fam;
bie $urdjt, iljr Seliebter mödjte iljre übrigen Serljältniffe vor
ber ßeit entbeden, verbreitete über fie einen liebenSwürbigen
Slnfdjein von Sorge unb Sdjam; iijre Seibenfdjaft für iljn
war lebhaft, felbft iijre llnrulje fdjien iijre ßärtiidjfeit 31t
vermehren; fie war bad lieblidjfte ©efdjöpf in feinen Sinnen.
Sils er aus bem erften Saumei ber $-reube erwadjte unb
auf fein Sehen unb feine Serljältniffe jurüdblidte, erfdjien
iljm alles neu, feine ißfiidjten Ijeiliger, feine Siebljabereien
lebhafter, feine Stenntniffe beutlidjer, feine Sálente fräftiger,
feine Sorfätje entfdjiebener. ®S warb iljm baljer leicljt, eine
(Sinridjtung 311 treffen, um ben Sorwürfen feines SaterS ju
entgeljeit, feine SJlutter 311 beruhigen unb SiarianenS Siebe
ungeftört 51t geniefjeit. ®r verrichtete beS SagS feine ©efdjäfte
pünftlidj, entfagte gewöljnlidj bem Sdjaufpiel, war abenbS
bei Sifdje unterhaltend unb fdjlidj, wenn alles ju Sette war,
in feinen Slantel gehüllt, fadjte ju bem ©arten ljinauB unb
eilte, alle SinborS unb SeanberS im Sufen, unaufhaltfam ju
feiner Seliebten.
2SaS bringen Sie? fragte SRariane, als er eines Slbenbs
ein Sünbel hevuoinüieS, baS bie Sllte, in Hoffnung auge*
neljmer ©efdjeufe, feljr aufmerffam betrachtete. Sie werben
es nidjt erraten, verfemte äßilljelm.
2ßie verwunberte fidj DJlariane, wie entfette fidj Sar=
bara, als bie aufgebunbene Serviette einen verworrenen .Raufen
fpannenlanger Suppen feljen lief;. SJiariane ladjte laut, als
Sßilljelm bie verworrenen Sräljte aus einanber ju wideln unb
jebe §-igur einzeln vorjujeigen bemüljet war. Sie SHte fchlidj
verbriefjlidj beifeite.
CiS bebarf nur einer Äleinigfeit, um jwei Siebenbe ju

Srftes Sud),

©ritted Kapitel.

11

unterhalten, unb fo vergnügten ftdj uitfre greunbe biefen
Slbenb aufs befte. ®ie Heine ©ruppe würbe gemuftert, jebe
S'igut genau betrachtet unb beladjt. König Saul im fdjwar^en
Samtrode mit ber golbenen Krone wollte SJlarianen gar nidjt
gefallen; er fälje iljr, fagte fie, ju fteif unb pebantifd) aus.
©efto beffer besagte iljr §onatl)an, fein glattes Kinn, fein
gelb unb rotes Kleib unb ber ©urban. Sind) wuffte fie
ihn gar artig am ©ral)te hin unb her 311 breljen, lief; iljn
Sieverenjen machen unb SiebeSerllärungen ijerfagen. ©agegen
wollte fie bem Propheten Samuel nicht bie minbefte 3luf=
merffandeit fdjeiden, wenn ihr gleich äSilljelm bas 33ruft=
fdjilbdjen anpries unb erzählte, baff ber Sdjillertaft beS
SeibrodS von einem alten Kleibe ber Sroffmutter genommen
fei. ©avib war ihr 31t Hein unb Soliatl) 31t groß; fie hielt
fiel) an ihren ^onat^an. Sie wuffte ihm fo artig 311 tljun
unb 3uleht iljre Sieblofungen von ber ffluppe auf unfern
§reunb herüber 31t tragen, baf; auch bieSntal wieber ein ge=
ringeS Spiel bie Einleitung glüdlidjer Stunben warb.
2luS ber Süßigkeit ihrer järtlidjen ©räume würben fie
burdj einen 2ärm gewedt, welcher auf ber Straffe entftanb.
■Blariane rief ber Sllten, bie, nach ’brer ®ewol)nl)eit nod)
fleißig, bie veränberlichen SJlaterialien ber ©heatergarberobe
311m Sebraud) beS nädjften StüdeS anjupaffen befdjäftigt war.
Sie gab bie SluSfunft, baf; eben eine ©efellfdjaft luftiger
Sefelleii aus bem Italiener Keder nebenan hei‘duS taumle,
wo fie bei frifdjen 2luftern, bie eben angelommen, beS El)ani=
pagnerS nidjt gefdjont hätten.
Sdjabe, fagte -Biariane, baff es uns nidjt früher ein=
gefallen ift; wir hätten uns aud) was 311 gute tl)un foUen.
Es ift wohl nod) ßeit, verfemte Söilljelm unb reichte ber
2Uten einen SouiSbor bin: verfd)afft Sie uns, was wir
wünfeben, fo foll Sie’S mit genießen.
©ie 2Hte war beljenb, unb in furjer Beit ftanb ein artig
beftellter ©ifd) mit einer woljlgeorbneten Kollation vor bei;
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Siebenten. ®ie Sitte nutzte fid; baju feijen; man aff, traut
unb lief? fidj’S wol)l fein.
j?n foldjen fallen fehlt es nie an Unterhaltung. fWariane
na()m ihren Jonathan wieber vor, unb bie Sitte wufjte baS
(Sefprädj auf 2ßilhelmS SieblingSmaterie ju wenben. Sie
haben uns fdjon einmal, fagte fie, von ber erften Slufführung
eines IßuppenfpielS am SßeihnadjtSabenb unterhalten; es war
luftig §u hören. Sie würben eben unterbrochen, als baS
¿Ballett angeljen füllte. 3lun iennen wir baS Iferrlidje fJJerfonal,
baS jene großen SBirfungen hervorbradjte.
Qa, fagte fölariane, erjäl)le uns weiter, wie war bir’S
ju SRute?
Es ift eine fdjöne Empfinbung, liebe 9Jlariane, verfemte
SBilhelm, wenn wir uns alter Seiten unb alter unfdjäblidjer
Irrtümer erinnern, befonberS wenn es in einem Slugenblid'e
gefdjieht, ba wir eine §öhe glüdlidj erreicht haben, von weldjer
wir uns umfeljen unb ben jurüdgelegten 9Beg überfdjauen
fönneit. Es ift fo angenehm, felbftjufrieben fich mancher $in=
berniffe ju erinnern, bie wir oft mit einem peinlichen ©efüljle
für unüberwinblid) i)ietten, unb baSjenige, was wir jetjt ent=
widelt finb, mit bern ju vergleichen, was wir bamals un=
entwidelt waren. Slber uttausfpredjlich glüctlidj fühl’ ich
mich
ba ich 'n biefem Slugenblide mit bir von bem S3er=
gangnen rebe, weil id) zugleich vorwärts in baS reijenbe
Sanb fchaue, baS wir jufammen §anb in f5anb burdjwanbern
lönnen.
SESie war es mit bem ¿Ballett? fiel bie Sllte ihm ein. fjdj
fürdjte, eS ift nicfjt alles abgelaufen, wie eS füllte.
D ja, verfemte SBilljelm, fehl' gut! cBoti jenen wunber=
liChen Sprüngen ber -Wöhren unb -Wohrinnen, Sdjäfer unb
Schäferinnen, Bwerge unb gwerginnen ift mir eine bunfle
Erinnerung auf mein ganzes Seben geblieben. 3lun fiel ber
¿Borhang, bie Sthüre fdjlofj fidj, unb bie ganje Heine ®efell=
fdjaft eilte wie betrunlen unb taumelnb ju SSette; ich
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aber woftl, baft id) nicftt einfdjlafen fonnte, baft id) nod) etwas
erjagt ftaben wollte, baft id) nod) viele gragen tftat unb baft
id) nur ungern bie Starterin entlieft, bie uns jur Stufte ge=
bracftt ftatte.
©en anbern Slorgen war leiber bas magiftfte ©erüfte
wieber verfcftwunben, ber mpftifdje «Scftleier weggeftoben, man
ging burcft jene ©ftüre wieber frei aus einer «Stube in bie
anbere, unb fo viel Abenteuer ftatten feine Spur jurüd'gelaffen.
•Steine Sefd)wifter liefen mit iftren Spielfadjen auf unb ab,
id) allein fcftlid) ftin unb fter, es fcftieit mir unmöglicft, baft
ba nur zwo ©ftürpfoften fein füllten, mo geftern nod) fo viel
Räuberei gewefen war. Sdj, wer eine verlorne Siebe fudjt,
fann nicftt unglüdlicfter fein, als id) mir bamals fcftien!
©in freubetrunfner Slict, ben er auf Stationen warf,
überzeugte fie, baft er nicftt fiird)tete, jemals in biefen g-all
fommen 511 fönnen.

Viertes Kapitel.

Stein einjiger Stunfd) war mtnmeftr, fuftr Stilftelm fort,
eine zweite Sluffüftrung bes Stüd'S ju feften. gcft lag ber
Stutter an, unb biefe fucftte zu einer gelegenen «Stunbe ben
Sßater jit bereben; allein iftre Stufte war vergebens. (Sr be=
ftauptete, nur ein felteneS Vergnügen fönne bei ben Stenfdjen
einen Stert ftaben, Sinber unb 2llte wüftten nid)t zu fd)äften,
waS iftnen ®uteS täglidj begegnete.
Stir ftätten aud) nod) lange, viedeidjt bis wieber Steift:
nad)ten, warten müffen, ftatte nid)t ber Erbauer unb fteimlidfte
©ireftor beS Sdjaufpiels felbft £uft gefüftlt, bie Sorftellung
Zit wieberftolen unb babei in einem dtadjfpiele einen ganz
frifcft fertig geworbenen fpanSwurft zu probuzieren.
(Sin junger Staun von ber Srtillerie, mit vielen ©alenten
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begabt, befonberS in medjanifdjen älrbeiten gefcijicit, bet bem
Vater währenb beS Sauens viele wefentlidje ©ienfte geleistet
hatte unb von ihm reicljlicb befdjenft worben war, wollte fiel)
am (Sljriftfefte ber Heinen Familie bantbar erzeigen unb madjte
bem fjaufe feines SönnerS ein ©efdjenl mit biefem ganj
eingerichteten ©heater, baS er ehmals in müfjigen «Stunben
jufammen gebaut, gefd^niht unb gemalt hatte. (Sr war es,
ber mit §ilfe eines Sebienten jelbff bie Suppen regierte
unb mit verteilter «Stimme bie verfdjiebenen Vollen ljer=
faßte. §Ijm warb nicht fdjroer, ben Vater ju bereben, ber
einem greunbe aus ©efäHigfeit jugeftanb, was er feinen
Äinbeni aus IXeberjeugung abgefdjlagen hatte. Senug, baS
Theater warb wieber auf gestellt, einige Vadjbarstiitber ge=
beten unb baS «Stüd wieber^olt.
§atte ich baS erfte SDlal bie §reube ber Ueberrafdjung unb
beS «Staunens, fo war ¿um jweitenmale bie Sißolluft beS
2lufmerl'enS unb gorfdjenS grof. SEie baS jugelje? war
feist mein Anliegen. ©afj bie ißuppen nicht felbft rebeten,
hatte ich mir fdjon baS erfte 3Ral gefaßt; baff fie fiel; nicht
von felbft bewegten, vermutete ich QUChi «6er warum baS
alles boch fo Ijübfd) war? unb es boefi fo auSfal), als wenn
fie felbft rebeten unb fid) bewegten? unb wo bie Sidjter unb
bie 2eute fein mödjten? biefe SRätfel beunruhigten mid) um
befto mehr, je mehr ich TOünfdjte, gugleid; unter ben Se=
Säuberten unb $auberern 31t fein, jugleid; meine §änbe ver;
ftedt im «Spiel ju h«6en unb als gufchauer bie $reube ber
Sllufion ju genießen.
©aS «Stüd war ju ®nbe, man machte Vorbereitungen
¿um Vadjfpiei, bie Qufdjauer waren aufgeftanben unb fdjwatjten
burd) einanber, id) brängte mid) näher att bie ©Ijtire unb
hörte inwenbig am klappern, bah man mit Slufräumen be=
fdjäftigt fei. Qd; hl|6 ben untern ©eppid) auf unb gitd'te
jroifdjen bem ©eftelle burd). Vieine Slutter bemerftc es unb
30g mid; juriid; allein ich ljatte bod) fo viel gefeljen, bafj
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man ffrreunbe unb geinbe, Saul unb Soliatlj, unb mie fie
alle Ijeijjen mochten, in einen Sd)iebiaften padte, unb fo er=
hielt meine balbbefriebigte -fteugierbe frifdje fJlaljrung. ©abei
Ijatte ich §u meinem größten ©rftaunen ben Seutnant im
§eiligtume fefir gefdjäftig evblidt. Slunmehr ionnte mid) ber
§an§wurft, fo feljr er mit ben Slbfä^en ïlapperte, nicht untere
halten. $ch oerlor mid) in tiefes 9lad)benlen unb mar nad)
biefer (Sntbedung ruhiger unb unruhiger al§ vorher. 5ladj=
bent id) etwa§ erfahren hatte, lam e§ mir erft vor, als ob
ici; gar nid)t§ wiffe, unb id) batte SRedjt : benn eê fehlte mir
ber ßufammenhang, unb barauf iommt bod) eigentlid) alles an.

^ihtfieo Kapitel.
©ie ftinber haben, fuhr Söilljelm fort, in wohleingerich:
teten unb georbneten Käufern eine ©mpfinbung, wie ungefähr
Dlatten unb -Käufe haben mögen: fie finb aufmerffam auf
alle Kiffen unb £öcf)er, wo fie ju einem verbotenen Stafdpverf
gelangen fönnen; fie genießen e§ mit einer foldjen verftoljlnen
moHüftigen gurd^t, bie einen grofjen ©eil beS fittbifdjen ®lüd§
ausmadjt.
3d; mar vor allen meinen Sefdjroiftern aufmerffam,
wenn irgenb ein Sd)lüffel fteden blieb. $e größer bie @l)f=
furcht war, bie ich füt bie verfdjloffetten ©hiiren tn meinem
fierten herumtrug, an benen ich modfens unb monatelang
vorbeigehen muffte unb in bie ich aur manchmal, wenn bie
Sllutter ba§ Heiligtum öffnete, um etwa§ heraus ju holen,
einen verftoljlnen SBlicb tljat: befto fdjneHer war id), einen
Slugenblid ju benutzen, ben mid) bie Kadjläffigfeit ber 2öirt=
fdjafterinnen manchmal treffen liehUnter allen ©büren war, wie man leicht erachten fann,
bie ©Ijüre ber Speifefantmer bicjenige, auf bie meine Sinne
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am fdjärfften gerichtet mären. SBenig ahnungsvolle greuben
beS fiebenS glichen bet ©mpfinbung, wenn miet) meine Slutter
mandjmal hineinrief, um if)r etwas fieraustragen §u Reifen,
unb id) bann einige gebörrte Pflaumen eniweber iljrer Süte
ober meiner Sift ju bauten hatte. Sie aufgehäuften Sd)äl)c
über einanber umfingen meine ©inbilbungSfraft mit ihrer g-iille,
unb felbft ber wunberlidje ®erud), ben fo mancherlei Spezereien
burdj einanber auSl)aud)ten, hatte fo eine ledere Sßirfung auf
mid), baff id) niemals verfäumte, fo oft id) in ber 3lälje war,
mich wenigftenS an ber eröffneten Sltmofphäre 3lt weiben.
©iefer merfwürbige Sd)lüffel blieb eines Sonntagmorgens,
ba bie Slutter non bem ©eläute übereilt warb unb baS
ganje §auS in einer tiefen Sabbathftille lag, fteden. Kaum
hatte id) eS bemerft, als id) etlidjemal fachte an ber Sßanb
hin unb l)et ging, mid) enblid) füll unb fein anbrängte, bie
Shüre öffnete unb midj mit einem Schritt in ber sJläl)e fo
vieler langgewünfchter Slüdfeligfeit fühlte. $<h befah Säften,
Säde, Sd)ad)teln, Büd)fen, Släfer mit einem fdjnellen jweü
felnben Slide, was id) wählen unb nehmen füllte? griff enb=
lieh «ach ben vielgeliebten geweiften Pflaumen, verfalj mid)
mit einigen getrodneten Slepfeln unb nahm geniigfam nod)
eine eingemachte ißomeranjenfchale baju; mit welcher Beute
id) meinen Sßeg wieber rüdwärtS glitfdjen wollte, als mir
ein paar neben einanber ftehenbe Kaften in bie Slugen fielen,
aus bereu einem ©räl)te, oben mit .fjätdjen verfel)en, burdj
ben übel oerfchloffenen Sd)ieber heraushingen. 2ll)nungSvott
fiel id) barüber her; unb mit weldjer überirbifdjen ®mpfin=
buug entbedfe id), baß barin meine f5elben= unb ^reubenwelt
auf einanber gepadt fei! 3d) wollte bie oberften aufheben,
betrad)ten, bie unterften heroorjiehen; allein gar halb verwirrte
ich bie leichten ©räljte, tarn barüber in Unruhe unb Bangig=
feit, befonberS ba bie Köchin in ber benachbarten Kiidje einige
Bewegungen madjte, baß id) alles, fo gut id) fonnte, ju=
fammenbrüdte, ben Kaffen gufcßob, nur ein getriebenes
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sBüdjeldjen, worin bie M'omöbie oon ©avib unb ®oliat() auf=
gejeicßnet war, baS oben aufgelegen Ijatte, ju mir ftedte
unb tnid) mit biefer diente leife bie ©reppe hinauf in eine
©adjtamnter rettete.
S8on ber Seit an wanbte id) alle verflogenen eitifamen
Stunben barauf, mein Sdjaufpiel wieberfjolt ju lefen, es
auSroenbig ju lernen unb mir in ©ebanten vorjuftellen, wie
Ijerrlidj eS fein muffte, wenn idj audj bie ©eftalten baju mit
meinen Ringern beleben tonnte. $dj marb barüber in meinen
©ebanten felbft jum ©avib unb ©oliatl). 3n «den SBinteln
beS SobenS, ber Ställe, beS ©artens, unter allerlei Um=
ftänben, ftubierte id; baS Stiid ganj in mid) ljinein, ergriff
alle Stollen unb lernte fie auSwenbig, nur baf; idj mid) meift
an beit Solatj ber §auptl)elben ju feßen pflegte unb bie übrigen
wie ©rabanten nur im ©ebädjtniffe mitlaufen liefr. So lagen
mir bie großmütigen Sieben ©avibs, mit benen er ben über;
mütigen Sliefen ©oliatl) IjerauSforberte, ©ag unb Sladjt im
Sinne; idj murmelte fie oft oor mid} Ijin, niemanb gab ad)t
barauf, als ber Sinter, ber mandjmal einen foldjen SluSruf
bemertte unb bei fidj felbft baS gute @ebäd)tnis feines Mnaben
pries, ber oon fo wenigem 3u^ören fo mancherlei Ijabe be=
Ijalten tonnen.
Jfjierburdj warb ich immer verwegener unb remitierte eines
SlbenbS baS Stücf jum größten ©eile vor meiner Slutter,
inbetn id) mir einige Sffiadjstlümpdjen ju Sdjaufpielern be=
reitete. Sie mertte auf, brang in mid), unb id) geftanb.
©lüdlidjerweife fiel biefe @ntbed'ung in bie Seit, ba ber
Seutnant felbft ben Sßunfdj geäußert Ijatte, mid) in biefe
©eljeimniffe einweiljen ju bürfen. SJleine -Blutter gab ißm
fogleid) Siadjridjt von bem unerwarteten ©alente iljreS SoIjneS,
unb er wußte nun einjuleiten, baß man üjm ein paar Bimmer
im oberften Stocte, bie gewötjnlidj leer ftanben, überließ, in
beren einem wieber bie ßufdjauer fißen, in bem anbern bie
Sdjaufpieler fein unb baS fßrofjenium abermals bie öeffnung
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bet ©büre ausfüllen füllte, ©er SBater ijatte feinem Sreunbe
baS alles ¿u neranftalten erlaubt, er felbft fdjien nur burdj
bie Singer 51t feljett, uad) bem ©runbfatje, man muffe beit
flinbern nidjt merten laffett, wie lieb man fie habe, fie griffen
immer ¿u weit um ftdj; er meinte, man ntüffe bei ihren Steu=
bett ernft fcheinen uttb fie ihnen manchmal verberben, bamit
iljre Bufriebenheit fie nicht übermäßig unb übermütig mache.

§ertj|tes $apitel.

©er Seutnant fdjlug nunmehr baS ©heater auf unb
befolgte baS übrige, fjdj nterfte wohl, bah er bie SSoclje
mehrmals ¿u ungewöhnlicher Seit ittS fjauS fam, unb ver=
mutete bie Slbfidjt. kleine Söegierbe wudjS unglaublich, ba
ich rooljl fühlte, bah ich vor SonnabenbS feinen ©eil an bem,
was ¿übereilet würbe, nehmen burfte. ©nblidj erfcfjien ber
gewünfdjte ©ag. Slbenbs um fünf Uhr fam mein Sührer
unb nahm mich ntil hinauf. Bitternb uor Steube trat id)
hinein unb erblich te auf beibeit Seiten beS SeftelleS bie herab;
hängenbeit puppen in ber Drbnttng, wie fie auftreten fällten;
ich betrachtete fie forgfältig, ftieg auf bett ©ritt, ber midj
über baS ©heater erljub, fo bah i$ 1,1111 öfter ber fleinen
©Seit fclpoebte. fjdj fal) nicht ohne ßi)rfurd)t ¿mifcben bie
iörettdjen hinunter, weil bie Erinnerung, welche herrliche 9ßir=
fttttg baS @attje non aufjen tljue, unb baS ©efüljl, in welche
Seheimniffe ich eiitgeweiljt fei, mich umfaßten. 3Bir machten
einen S3erfuch, unb eS ging gut.
©en anberit ©ag, ba eine ©efellfchaft Äinber gelaben
war, Ijielten wir uns trefflich, aufjer bah ich 111 betn Seuer
ber Slftion meinen ^onat^an fallen lieh unb genötigt war,
mit ber §attb hinunter ¿u greifen uttb ihn grt holen; ein
ßufall, ber bie SHufion felfr unterbrach, ein groffeS Selädjter
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uerurfadjte unb midj unfäglich fränfte. 2Iudj fdjien biefes
äSerfeljn bem SSater fefjr wiHfommen ju fein, bei' bag grofje
Vergnügen, fein Söljndjen fo fähig 5« feljen, tvoEjlbebäcIjtig
nidjt an ben ©ag gab, nad) geenbigtem Stüde fiel) gleici) an
bie ffehler hing unb fagte, eg wäre recht artig gewefen,
wenn nur bieg ober bag nidjt verfagt hätte.
■JJltdj fränfte bag innig, idj warb traurig für ben Sfbenb,
fjatte aber am fommenben SJiorgen affen Serbruf; fdjon wie=
ber uerfdjlafen unb war in bem ©ebanfen fefig, bafj idj, aufjer
jenem Unglüd, treff fiel) gefpielt habe. ©aju fam ber Seifafl
ber gufdjauer, welche burdjaug behaupteten: obgleidj ber £eut=
nant in Slbfidjt ber groben unb feinen Stimme feijr uiel ge=
tfjan fjabe, fo peroriere er bodj meift ju affeftiert unb fteif,
bagegen fpredje ber neue Sfnfänger feinen ©auib unb 3ona=
tljan iwrtrefflidj, befonberg lobte bie SUutter ben freimütigen
älusbrud, wie idj ben Soliath fjeranößeforbert unb bem
Könige ben befdjeibenen Sieger uorgefteUt habe.
■Jlun blieb 311 meiner größten ffreube bag ©Ijeater auf;
gefdjfagen, unb ba ber f^rüljling ^erbeifam unb man oljne
ffeuer befteljen fonnte, lag ich in meinen ffrei= unb Spiele
ftunben in ber Kammer unb liefj bie fßuppen wader burdj
einanber fpiefen. Oft lub idj meine ©efdjwifter unb Äame=
rabeit hinauf; wenn fie aber auch «i<i>t fommen roolften, mar
idj allein oben. SJJeine ©inbilbunggfraft brütete über ber
fleinen SBelt, bie gar halb eine anbere ©eftalt gewann.
fjdj hatte faum bag erfte Stüd, woju ©ijeater unb
Sdjaufpieler gefdjaffen unb geftempelt waren, etlidjemal auf=
geführt, als eg mir fdjon feine ffreube meljr machte. ©a=
gegen waren mir unter ben SBüdjern beS SrojwaterS bie
©eutfdie Schaubühne unb verfefjiebene italienifdj=beutfd)e Opern
in bie fjjänbe gefommen, in bie ich >nid) f<-’hv vertiefte unb
jebeSmal nur erft oorne bie -perfonen überrechnete unb bann
fogleidj, ohne weiters, jur 2Iuffüljrung beS Stüdes fcfjritt.
©a mufjte nun fvönig Saul in feinem fdjwarjen Samtfleibe
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ben Gßaumigretn, Sato unb ©ariuS fpielen; wobei ju be=
merten ift, haft bie Stüde niemals gang, fonbern meiftenteils
nur bie fünften Sitte, wo es an ein ©otftecßen ging, auf;
gefüßrt würben.
Sind) war eS natürlicß, baß midj bie Oper mit ißren
mannigfaltigen SSeränberungen unb Slbenteuern meßr als alles
anjießen mußte. §cß fanb barin ftürmifcße fDleere, ©öfter,
bie in SS ölten ßerabtommen, unb, was midj oorjüglidj glitcf;
ließ maeßte, Sliß unb ©onner. 3$ Mf
mit ißappe,
$arbe unb Rapier, wußte gar trefflicß Dladjt ju maeßen, ber
Sliß war fürdjterlid) anjufeßen, nur ber ©onner gelang nidjt
immer, bod) baS ßatte fo viel nidjt ju fageit. Sludj fanb fidj
in ben Dpern meßr Selegeiißeit, meinen ©aoib unb Soliatß
anjubringen, welcßeS im regelmäßigen ©ratna gar nidjt an=
geßen wollte. $cß füßlte täglidj meßr Slnßänglidjteit für
baS enge ißläßcßen, wo idj fo mandje greube genoß; unb idj
gefteße, baß ber ©erueß, ben bie puppen aus ber <Speife=
fammer an ficß gezogen ßaftett, nidjt wenig baju beitrug.
©ie ©etorationen meines ©ßeaterS waren nunmeßr in
jiemlidjer SoHtommenßeit; beim, baß idj von Sugenb auf
ein ©efcßict geßabt ßatte, mit bem girfel umjugeßen, $appe
auSjufcßneiben unb Silber ju illuminieren, tarn mir jeßt woßl
ju ftatten. Um befto weßer tßat es mir, wenn micß gar
oft baS $erfonal an SluSfüßrung großer Sadjen ßinberte.
■¡Diente «Scßweftern, inbern fte ißre fßuppen auS= tmb
anfleibeten, erregten iit mir ben ©ebanfen, meinen gelben
audj nadj unb nadj bewegliche Kleiber ju oerfdjaffen. -¡Dian
trennte ißnen bie Säppdjen oom Seibe, feßte fie, fo gut man
tonnte, jufammeu, fparte fidj etwas Selb, taufte neues Sanb
unb klittern, bettelte fid; mandjeS Stücfdjen ©aft jufammen
unb fdjaffte nacß unb nadj eine ©ßeatergarberobe an, in
weleßer befonberS bie Dieifröcfe für bie ©amen nidjt uer=
gefjen waren.
©ie ©ruppe war nun roirtlicß mit Kleibern für bas
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größte ©tiicf verfemen, unb man hätte benten feilen, eS mürbe
nun erft red)t eine Aufführung ber anbern folgen; aber es
ging mir, wie eS ben Stubern öfter ju geljen pflegt: fie faffen
weite fßlane, macljen grofje Anftalten, aud) woljl einige Ver
fucfje, unb eS bleibt alles jufammen liegen. ©iefeS §el)lerS
muff id) mid) aud) anflagen. ©ie größte g-reube lag bei mir
in ber ©rfinbung unb in ber Sefdjäftigung ber ßinbilbungS^
traft. ©ies ober jenes ©tücf intereffierte ntid) um irgenb
einer ©jene willen, unb id; lief) gleich wieber neue Kleiber
baju machen. Heber foldjen Anftalten waren bie urfprüng=
lidjen SleibungSftüd'e meiner gelben in Unorbnung geraten
unb verfd)leppt worben, bafj alfo nid;t einmal bas erfte grofje
©tüct mehr aufgeführt werben tonnte. $ch überlief mid)
meiner fßljantafie, probierte unb bereitete ewig, baute taufenb
2uftfd)löffer unb fpürte nicht, bafj id) ben @runb beS tleinen
(GebäubeS jerftört hatte.
Süäljrenb biefer ©rjäljhing hatte Dlariane alle iEjre $reunb=
lidjteit gegen äßilljelm auf geboten, um ihre ©djläfrigfeit ju
verbergen. ©o ftfyerjljaft bie Gegebenheit von einer ©eite
fdjien, fo war fie i£>r bocf> ju einfach ™’b bie Getrad)tungen
babei ju ernftl)aft. ©ie fefte järtlid) tEjren $uf auf ben gufj
be§ (Geliebten unb gab il)m fdjeinbare Reichen ihrer Aufmerf=
famteit unb ihres SBeifallS. ©ie tränt aus feinem Slafe, unb
2ßill)elm war überzeugt, es fei teilt Sößort feiner (Gefd)id)te
auf bie (Srbe gefallen, Aad) einer tleinen fffaufe rief er auS:
Gs ift nun an bir, fülariane , mir auch beine erften jugenb=
liehen §reuben mitjuteilen. Aod) waren wir immer ju feljr
mit bent (Gegenwärtigen befchäftigt, als bafj wir uns wedjfeH
feitig um unfere vorige SebenSweife hätten betümmern tonnen,
©age mir: unter weld)en llmftänben bift bu erlogen ? Sßeldje
finb bie erften lebhaften (Sinbrüde, bereu bu biet) erinnerft?
©iefe fragen würben -Dlarianen in grofje Verlegenheit
gefeft haben, wenn ihr bie Alte nicht fogleid) ju £>ilfe ge=
toinmen wäre. (Glauben ©ie beim, faßte baS finge 2ßeib,

22

Stßiifjelm lOtetfterö Mjrjitfjre.

baß mir auf baS, was uns früh begegnet, fo aufmertfam ftnb,
baß wir fo artige Gegebenheiten ju erzählen haben, unb wenn
wir fie ju erjäßlen hätten, baß wir ber Sadje auch e’n fold)eS
Sefdjict ju geben wüßten?
wenn es beffen bebürfte! rief 2ßilheim aus. 3d) liebe
biefeS järtlidje, gute, liebliche ©efcfjöpf fo feßr, baß mich jeber
Slugenblicf meines SebenS verbrieft, ben ich oßne fie jugebradjt
habe. Saß mich menigftenS burdj bie EinbilbungStraft 2)eil
an beinern »ergangenen Seben nehmen! Erjäßle mir alles, id)
will bir alles erzählen. 2Bir wollen uns wo möglich täufdjen
unb jene für bie Siebe »erlomen Seiten wieber ju gewinnen
fudjen.
äßenn Sie fo eifrig barauf befteßen, tonnen wir Sie
woßl befriebigen, fagte bie Sllte. Erfaßten Sie uns nur erft,
wie 3ßre Siebhaberei jum Scßaufpiele nadj unb nach gewadjfen
fei, wie Sie fid) geübt, wie Sie fo glücflid) jugenommen
haben, bah
nunmehr für einen guten Sdjaufpieler gelten
tonnen? ES ßat Sftnen babei gewiß nidjt an luftigen Ge-'
gebenßeiten gemangelt. Es ift nicht ber -Blühe wert, baß wir
uns jur Stuße legen, id) habe nocß eine fylafdje in Sieferve;
unb wer weiß, ob wir halb wieber fo rußig unb jufrieben
jufammenfißen?
Wtariane fcßaute mit einem traurigen Glict liadj ißr auf,
ben äßilßelm nicßt bemertte unb in feiner Erjäßlung fortfußr.

giebeitte® fsapitel.

SDie Bestreitungen ber Qugenb, ba meine ©efpannfcßaft
fid) 311 »ermeßren anfing, tßaten bem einfamen füllen Ver
gnügen Eintrag. 3d) wnr wedjfelSweife halb Säger, halb
Solbat, halb Steiler, wie eS unfre Spiele mit fiel) bradjten;
bod) ßatte id) immer barin einen Keinen Gorjug vor ben
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attbern, baff ich ünftanbe war, ihnen bie nötigen Serätfcbaften
fdjidlid) auSjubilben. So waren bie Schwerter meiftens aus
meiner §abrit; id) versierte unb nergolbete bie Sd)litten, unb
ein geheimer Qiifttitit liefe mid) tiicljt ruhen, big id) unfre
GJlilij in§ Glntife umgefdiaffen ^atte. feinte würben ver
fertiget, mit papternen Süfd)ett gefdpnüdt; Sdjilbe, fogar
§arnifd)e würben gemadjt, Arbeiten, bei beiten bie Sebieitten
im §aufe, bie etwa Sdjneiber waren, unb bie Glätterinnen
manche Glabel jerbradjen.
©inen SCeil meiner jungen ©efellen fal) id) nun wol)lgerüftet, bie übrigen würben aud) nad) unb nad), bod) geringer,
auSftaffiert, unb es tarn ein ftattlidjeS Korp§ jufammen. 3öir
marfdjierten in §öfett unb ©arten, fdjlugen uns brau auf bie
Sdjilbe unb auf bie Köpfe; e§ gab mandje GJiifjljenigf'eit, bie
aber halb beigelegt war.
©iefes Spiel, ba§ bie anbern fefyr unterhielt, war faum
etlidjemal getrieben worben, als e§ mid) fdjon nicht meljr be=
friebigte. ©er Glttblicf fo vieler gerüfteten ©eftalten mufete
in mir notwenbig bie Glitteribeen aufreijen, bie feit einiger
.Seit, ba id) in bas Sefen alter Glontanc gefallen war, meinen
Kopf anfüllten.
©aS befreite ^erufalem, bavon mir Koppeng lleberfetjung
in bie §änbe fiel, gab meinen l)erumfd)weifenben ©ebaitf'en
enblid) eine beftimmte Glid)tung. ©anj tonnte ich jwar bas
®ebid)t nid)tlefen; eS waren aber Stellen, bie id) auäwenbig
tvufete, bereu Silber miet umfd)webten. SefonberS feffelte
mid) 6l)Iorinbe mit ihrem ganzen ©huu u”^ Stoffen- ©>c
GJlannweiblidjfeit, bie ruhige güUe ihres ©afeiitö iljaten mehr
SSirtung auf beit Seift, ber fid) ju eittroideln anfing, als
bie gemad)ten Gleije 3(rmibcn§, ob id) gleid) ihren ©arten
rticf)t verachtete.
Glber hunbert= unb hunbertmal, wenn id) abenbs auf bem
Glltatt, ber ¿wifdjen ben ©iebelit bes tfjaufeg angebracht ift,
fpajierte, über bie ©egenb hinfal) unb von ber hinabgewid)enen
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Sonne ein jitternber Scljein am ^orijont ßeraufbämmerte,
bie Sterne Ijervortraten, aus alten Söinfeln unb Siefen bie
9iacl)t ßervorbrang unb bet fliitgenbe Son ber ©ritten burd)
bie feierliche Stille fdjritlte, Jagte idj mir bie ©efdjidjte bes
traurigen BweifampfS jwifcljen Sanl'reb unb ßljlorinben vor.
So feljr ich, wie billig, °°n ber Partei ber Sßriften mar,
ftanb id) bodj ber Ijeibnifdjen §elbin mit ganzem föerjen bei,
als fie unternahm, ben großen Surm ber Selagerer anjujünben.
Unb wie nun Sanfreb bem vermeinten Srieger in ber 9tad)t
begegnet, unter ber büftern §ülte ber Streit beginnt unb fie
gewaltig fämpfen! — $d) tonnte nie bie Sßorte auSfpredjett:
SIHein baä Sctensmaf; ßljforinbeng ift nun voU,
Unb ihre Stunbe fotntnt, in ber fie fterben foll I

baß mir nidjt bie Sßränen in bie Slugeit tarnen, bie reidjlid)
ftoffen, wie ber unglückliche Siebljaber itjr bas Sd)ivert in bie
Sruft ftößt, ber Sinfenben ben §elm lüft, fie erfennt unb
jur Saufe bebenb baS -Kaffer ßolt.
Stber wie ging mir baS fjerj über, wenn in bem be=
jauberten Kalbe SanfrebenS Sdpvert ben Saum trifft, SBIut
nad) bem §iebe fließt unb eine Stimme il)tn in bie Dljren
tönt, baß er aud; ßier ßßtorinben verwunbe, baß er vom
Sdjicffal beftimmt fei, bas, roaS er liebt, überalt unwiffenb
ju verleben!
@S bemädjtigte fid) bie Sefdjidjte meiner (SinbilbungSfraft
fo, baß fid) mir, was ich non bem Sebidjte gelefeit hatte,
buntel ju einem Sanken in ber Seele bilbete, von bem id)
bergeftalt eingenommen war, baß id) eS auf irgenb eine Keife
vorjuftellen gebaute. $d) wollte Sanfreben unb Steinalben
fpielen unb fattb baju jwei Stüftungen ganj bereit, bie id;
fdjott gefertigt hatte, ®ie eine, von bunf'elgrauem Rapier mit
Schuppen, füllte ben ernften Sanfreb, bie anbre, von Silber;
unb Solbpapier, ben glätt jenben Steinalb jieren. gn ber
Sebljaftigfeit meiner SorfteUung erjäljlte id; alles meinen
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®efpannen, bte bavon ganj entjüdt würben unb nur nid)t
wohl begreifen tonnten, baf; baS alles aufgeführt, unb jwar
von ihnen aufgeführt werben fällte.
Siefen Bweifelit half id) mit vieler Seidjtigfeit ab. $d)
biSponierte gleidj über ein paar Rimmer in eines benachbarten
Sefpielen §auS, ohne ju berechnen, bah bie alte ©ante fie
nimmermehr hergeben würbe; ebenfo war eS mit bem Sljeater,
wovon id) aud) feine beftimmte Qfoee Ijatte, anher bah ntan
eS auf Sailen feijen, bie ^uliffen von geteilten fpanifdjen
Sßänben Ijinftellen unb jum Srunb ein grofjes Sud) nehmen
muffe. Sßoljer aber bie ^Materialien unb Serätfdjaften fommeit
follteit, Ijatte ich nid)t bebacht.
$ür bett SBalb fanben wir eine gute SluSfunft: wir
gaben einem alten Sebienten aus einem ber Raufer, ber mm
fförfter geworben war, gute Söorte, bah er nnS junge Sirte«
unb $id)ten fdjaffen möchte, bie auch wirtlich gefdjwinber, als
wir hoffen tonnten, l)ei'beigebrad)t würben. Mun aber fanb
man fidj in grober Verlegenheit, wie man bad Stüd, eh bie
Säume verborrten, juftanbe bringen fönne. ®a war guter
Stat teuer! @S fehlte an Ißlah, am Sljeater, an Vorhängen.
Sie fpanifdjen Sßänbe waren baS einzige, was wir hotten.
3« biefer Verlegenheit gingen wir wieber beit Seutnant
an, bem wir eine weitläufige Sefdjreibuug von ber §errlid)=
feit machten, bie es geben füllte. So wenig er uns begriff,
fo beljilflidj war er, fd)ob in eine Heine Stube, was fid) von
Sifdjen im §aufe unb ber Mad)barfd;aft nur finben wollte,
an einanber, ftellte bie SEänbe barauf, madjte eine hintere
SluSfidjt von grünen Vorhängen, bie Säume würben aud)
gleid) mit in bie Veilje gefteltt.
Snbeffen war es SIbenb geworben, man hatte bie Sichter
angejünbet, bie 9Jlägbe unb Sinber jaffen auf ihren ißläijen,
baS Stüct fodte angehn, bie ganje §elbenfd;ar war angejogen;
mm fpiirte aber jeher jum erftenntal, bah er nid)t wiffe, was
er ju fageit habe. §n ber §i^e ber ©rfinbung, ba id) ganj
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von meinem Segenftanbe burd)brungen mar, Ijatte id) ver;
geffen, baf; bodj jeber wiffen muffe, was unb wo er es ju
feigen Ejabe; unb in ber Scbljaftigfeit ber SluSfüljrung war es
ben übrigen aud) nid)t beigefaßen; fie glaubten, fie würben
fid) leid)t
gelben barfteßen, leidjt fo Ijanbeln unb reben
tonnen, wie bie ißerfonen, in bereit Söelt id) fie verfemt ijatte.
Eie ftanben ade erftaunt, fragten fid) einanber, was juerft
fommen folíte? unb id), ber id) mid) als Eanfreb vorne an
gebadjt tjatte, fing, allein auftretenb, einige SBerfe aus bem
§elbengebid)te ijerjufagen an. 2Beil aber bie Stelle gar 31t
halb ins @r,;äi)lcnbe überging unb id) in meiner eignen Siebe
enblid) al§ britte ißerfon vorlaut, aud) ber ©ottfrieb, von bem
bie Spradje mar, nidjt IjerauSfommen wollte, fo muffte id)
unter großem ®eläd)ter meiner 3ufdjauer eben wieber abjieljen;
ein Unfaß, ber mid) tief in ber Seele fränfte. SBerungliidt
war bie ©jpebition; bie ßufdjauer fafjen ba unb wollten etwas
feljen. ©ef'Ieibet waren wir; ict) raffte ntid) jufammen unb
entfd)lof; ntid) furj unb gut, 2)avib unb Soliatl) 31t fpielen.
(Einige ber ©efeßfdjaft Ijatten ehemals bas Sßuppenfpiel mit
mir aufgefüljrt, aße Ijatten eS oft gefehlt, man teilte bie
Stoßen au§, eS verfpradj jeher, fein SöefteS 311 tljun, unb ein
Heiner broßiger fj^nge malte fid) einen fdjwaryn 33art, um,
wenn ja eine 2üde einfaßen follte, fie als fjanSwurft mit
einer ißoffe auS3ufiißen, eine Slnftalt, bie id), als bem Srnfte
beS Stüdes 3itwiber, feljr ungern gefdjeljen lieft. ®odj fdjtvur
id) mir, wenn id) nur einmal aus biefer SSerlegenljeit gerettet
wäre, mid) nie, als mit ber größten Ueberlegung, an bie
iBorfteßung eines StüdS 311 wagen.

gtrijtes Kapitel.

SJtariane, vom Sdjlaf überwältigt, leljnte fid) an iljren
(SJeliebten, ber fie feft an fid) briidte unb in feiner ®r3äl)lung
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fortfuhr, ittbeS bie 9lite ben Ueberreft beS SßeinS mit gutem
SBebadjte genoß.
®ie Überlegenheit, fagte er, in ber idj mid) mit meinen
fyreunben befunben fyMe, inbem mir ein Stüd, bas nicht epi
ftierte, ju fpielen unternahmen, mar halb vergeffen. SReiner
Seibenfdjaft, jeben Sloman, ben ich
jebe ®efd)id)te, bie
man mid) lehrte, in einem Sdjaufpiele barjufteUen, tonnte
felbft ber unbiegfamfte Stoff nidjt wiberftehen. 3d) mar
völlig überzeugt, baß altes, maS in ber (Stählung ergößte,
oorgefteUt eine niet größere SBirtung tljun müffe; altes foHte
vor meinen Singen, alles auf ber 53ühne »ergehen. Sßemt
uns in ber Schute bie Sßeltgefchichte vorgetragen mürbe,
jeidjnete id) mir forgfältig aus, wo einer auf eine befonbere
Sßeife erftodjen ober vergiftet mürbe, unb meine @inbitbungS=
traft fal) über Srpofition unb SBerroidtung hinweg unb eilte bem
intereffanten fünften Sitte ju. So fing id) aud) wirtlich an,
einige Stüde von hinten hervor ju fchreiben, offne baß idj aud)
nur bei einem einzigen bis ¿um Slnfange getommen wäre.
3u gleicher ßeit taS id), teils aus eignem Slntrieb, teils
auf Sberanlaffung meiner guten greuube, welche in ben ®e
fdpnad getommen waren, Sdjaufpiele aufjuführen, einen ganzen
Söuft ti)eatralifci)er ißrobuftionen burdj, wie fie ber gufall
mir in bie §änbe führte. §d) war in ben glüdlidjen fahren,
nm unS nod; alles gefällt, wo wir in ber SRehge unb 9lb
tvedjSlung unfre SSefriebigung finben. Seiber aber warb mein
Urteil nod) auf eine anbre SBeife beftodjen. Sie Stüde ge=
fielen mir befonberS, in benen ict) ju gefallen hoffte, unb es
waren wenige, bie id) nid)t in biefer angenehmen Säufd)ung
burd)laS; unb meine lebhafte SSorftellungStraft, ba id) mid)
in alle Stollen benten tonnte, verführte mid), gu glauben, bah
id) auch oKe barftellen würbe; gewöhnlich wählte id) baßer
bei ber SluSteilung biejenigen, iveldjc fid) gar nidjt für mid)
fdjidten, unb wenn eS nur einigermaßen angehn wollte, wohl
gar ein paar Stollen.
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Kinber tvijfen beim Spiele aus allem alles ju machen;
ein Stab wirb jur Flinte, ein Stüdcljen §olj jum ©egen,
jebeS 93ünbeld)eit jur flippe nnb jeher SEinfel jur §iitte.
3'it biefem Sinne entroicfelte fiel; unfer fßrinattheater. Qlei
ber völligen UnfenntniS unfrer Kräfte unternahmen wir alles,
bemerften fein qui pro quo nnb waren überjeugt, jeber müffe
un§ bafür neljmen, wofür wir uns gaben. Seiber ging aUcS
einen fo gemeinen ®ang, baff mir nicht einmal eine werf':
würbige Albernheit ju erjagen übrig bleibt. @rft fpielten
wir bie wenigen Stüde burdj, in welchen nur -StannSperfonen
auftreten; bann verfleibeten wir einige aus unferm SDlittel
unb jogen juletjt bie Schweftern mit ins Spiel. Q'n einigen
Käufern hielt man eS für eine nütjlidje Sefdjäftigung unb
lub Sefellfdjaften barauf. Unfer Artillerieleutnant verlief;
uns aud; hiev nicht. Csr geigte uns, wie wir fommen unb
gehen, betlamieren unb geftifulieren füllten; allein er erntete
für feine ^Bemühung meiftenS wenig ©auf, inbem wir bie
theatralifdjen Künfte fdjon beffer als er ju verftehen glaubten.
2öir verfielen gar halb auf bas ©rauerfpiel: beim wir
hatten oft fagen hören unb glaubten felbft, es fei leidjter,
eine ©ragöbie ju fdjreiben unb vorjuftellen, als im Suftfpiele
oollfommen ju fein. Aud; fühlten wir uns beim erften tra=
gifdjen Sßerfvclje ganj in unferm Elemente; wir fudjten uns
ber §öl)e beS StanbeS, ber 33ortrefflid;feit ber ßharaftere
burd) Steifheit unb Affeftation ju nähern unb bünften uns
burdjauS nicht wenig; allein oollfommen glüdlid) waren wir
nur, wenn wir recljt rafen, mit ben fjüf;eit ftampfen unb uns
wohl gar iwr Sßut unb SBerjweiflung auf bie Erbe werfen
burften.
Knaben unb Wibdjett waren in biefen Spielen nidjt
lange beifammen, als bie Statur fid) ju regen unb bie ®e=
fellfdjaft fid) in verfdjiebene fleine £iebeSgefd)id)ten ju teilen
anfing, ba beim meiftenteils Komöbie in ber Komöbie gefpielt
würbe, ©ie glüdlidjen fßaare brücfteit fid; hinter ben ©heatev
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wönben bie §önbe auf baS järtlidjfte; fie verfdjwammen in
Slitdfeligfeit, wenn fie einanber, fo bebänbert uub au fgefdjmüdt, redjt ibealifdj vorlauten, inbeS gegenüber bie un=
glüdlidjen fRebenbuljler fidj vor 9leib verjeljrten unb mit ©tut)
unb Sdjabenfreube allerlei Unljeil anridjteten.
©iefe Spiele, obgleidj oljne iöerftanb unternommen unb
oljtie Einleitung burdjgefüljrt, waren bodj nidjt oljne Einsen
für uns. ESir übten unfer SebädjtniS unb unfern Körper
unb erlangten nteljr Sefdjnteibigfeit im Spredjen unb Söe
tragen, als man fonft in fo früljen Qa^ren gewinnen fann.
$ür mid) aber war jene ßeit befonberS Spodje, mein Seift
ridjtete fiel) ganj nadj bem ©Ijeater, unb idj fanb fein größer
Sind, als Sdjaufpiele ju lefen, ju fdjreiben unb ju fpieleit.
©er llnterridjt meiner fieljrer bauerte fort; man ljatte
midj bem $anbelsftanb gewibmet unb gu unferm Eiadjbar auf
baS ßomptoir getljan; aber eben 511 fettiger
entfernte
fidj mein Seift nur gewaltfamer von allem, was idj für ein
nichtiges Sefdjäft ljalten mufjte. ©er ®ülme wollte id) meine
ganje ©Ijätigfeit wibmen, auf iljr mein Slüd unb meine
3ufrieben§eit finben.
$dj erinnere mid) nodj eines SebidjteS, bas fidj unter
meinen papieren finben muff, in weldjcm bie EJhtfe ber tra=
gifdjen ©idjthmft unb eine anbere ^rauenSgeftalt, in ber id)
baS Sewerbe perfonifijiert ljatte, fidj um meine werte fßerfon
redjt tvader jaulen. ©ie Srfinbung ift gemein, unb id) er=
innere mid) nidjt, ob bie ©Seife etwas taugen; aber ifjr follt
es feljen, um ber g-urdjt, beS 3lbfdjeueS, ber Siebe unb ber
Seibenfdjaft willen, bie barin Ijerrfdjen. EBie äiigftlidj ljatte
idj bie alte Hausmutter gefdjilbert mit bem Eloden im Sürtel,
mit Sdjlüffeln an ber Seite, ©Stillen auf ber Diafe, immer
fleißig, immer in Unruhe, jäntifdj unb ljauSljälterifd), fleinlidj
unb befdjwerlid)! 233ie fümmerlidj befdjrieb idj ben Buftanb
beffett, ber fidj unter iljrer Stute bilden unb fein fnedjtifdjeS
I ©agewerf im Sdjweifje beS ElngefidjteS verbienen follte!
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2Bie anberS trat jene bagegen auf! 2öeicf)e (Srfdjeinung
warb fie bem belämmerten §erjen! ^errlid) gebiIbet, in ihrem
äßefen unb Setragen als eine ©ochter bet greil)eit anjufeljen.
®aS ®efüt)l ihrer felbft gab itjr Sßürbe oljne <5tolj; ihre
Kleiber ¿¡ernten ifjr, fie umhüllten jebeS ©lieb, ohne es ¿u
¿wangen, unb bie reichlichen g-alten beS Stoffes wieberholten,
wie ein taufenbfacheS ®djo, bie «¡¿enben Bewegungen ber
©örtlichen. SBeld) ein Kontraft! Unb auf welche Seite fidj
mein ßerj wanbte, fannft bu leicht beuten. ©lud) war nichts
vergeffen, um meine Blufe fenntlich ¿u machen, Kronen unb
©olche, betten unb BlaSfen, wie fie mir meine Borgänger
überliefert hatten, waren Ujr auch l)'wr ¿ugeteilt. ©er 2Bett=
ftreit war heftig, bie Beben beiber ißerfohen fontraftierten
gehörig, ba man im vierzehnten ßahre gewöhnlich bas Schwarje
unb ©Beiße red^t nal) an einanber ¿u malen pflegt, ©ie Sllte
rebete, loie es einer ¡ßerfon gegiemt, bie eine Stecfnabel auf;
hebt, unb jene wie eine, bie Königreiche verfchenft. ©ie
warnenben ©roljungen ber ©Uten würben verfd)mäl)t; id) fal)
bie mir versprochenen Beidßümer fdjon mit bem Bilden an;
enterbt unb nadt übergab ich mid) ber Blufe, bie mir ihren
golbnen Schleier ¿uwarf unb meine Blöße bebedte. —
§ätte id) beuten fönnen, o meine Seliebte! rief er aus,
inbem er Blarianen feft an fid) brüdte, baß eine gang anbere,
eine lieblichere ©ottljeit fommen, mich m meinem BorfaS
ftärfen, mid) auf meinem äßege begleiten würbe: weid) eine
fdjönere SBenbung würbe mein ®ebid)t genommen haben, wie
intereffant würbe nicht ber Sd)luß beSfelben geworben fein!
©od) eS ift fein ®ebid)t, es ift SBahrheit unb Seben, was id)
in beiiten Sinnen fitibe; laß uns bas jüße ®lüd mit Bewußt«
fein genießen!
©urdj ben ©rud feines SlrmeS, burd) bie Sebljaftigfeit
feiner erhöhten Stimme war Blariane erwacht unb verbarg
burch Siebfofungen ihre Berlegenheit: benn fie hatte aud)
nicht ein SBort von bem lebten ©eile feiner @rjäl)Iung ver-
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nonuneu, unb e§ ift ju wünfdjen, baß unfer §elb für feine
Sieblingägefdjidjten aufmertfamere ßn lj örev fünftig finben möge.

Jinuites $npitel.

So brachte fEßilljelm feine 9lädjte im Senuffe vertraulidjer Siebe, feine Stage in Erwartung neuer feliger Stunben
ju. Sdjon ;u jener ßeit, als iljn SSerlatigen unb Hoffnung
ju fDiarianen Ijinjog, füljlte er fid) wie neu belebt, er füllte,
baß er ein anberer Slienfd) ju werben beginne; nun war er
mit iljr vereinigt, bie Sefriebigung feiner Sßünfdje warb eine
reijenbe ©ewofpiljeit. Sein §erj ftrebte, ben Segenftanb
feiner Seibenfdjaft ju nerebelit, fein Seift, bad geliebte 3Jläbdjen
mit fid) empor ju beben. $n ber fleinften Slbroefenljeit er=
griff iljn iljr Slitbenten. 3Sar fie iljin fonft notwenbig ge=
wefeit, fo war fie iljm jetjt unentbehrlich, ba er mit allen
Sanben ber SJlenfdjljeit an fie gefnüpft war. Seine reine
Seele füljlte, baß fie bie Hälfte, meljr als bie Hälfte feiner
felbft fei. ßr war bantbar unb ljingegeben oljite Srenjen.
Sind) fUlariane tonnte fid) eine geitlang täufdjen; fie teilte
bie ßmpfinbung feines lebhaften Slüds mit iljm. 9Xd)! wenn
nur nidjt matidjnial bie falte fbanb be§ SBorrourfd iljr über
bas §erj gefahren wäre! Selbft an bem 33ufen 2ßilljetmS
war fie nidjt fidjer bavor, felbft unter ben klügeln feiner
Siebe. Unb wenn fie nun gar wieber allein war unb auö
ben ® ollen, in benen feine Seibenfdjaft fie emportrug, in
ba§ fßewufjtfein iljreS
Ijerabfant, bann war fie ju
bebauern. Denn Seidjtfinn tarn iljr ju §ilfe, fo lange fie
in niebriger Sßerworrenljeit lebte, fidj über iljre 93erljältniffe
betrog ober vielmeljr fie nidjt faitnte; ba erfdjienen iljr bie
Vorfälle, benen fie auSgefeßt war, nur einzeln: Vergnügen
unb SBerbrujj löften fidj ab, Demütigung würbe burdj ßiteU
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feit, unb SJlangel oft burd) augenblidlidjen Ueberfluh vergütet;
fie tonnte 9tot unb Sewohnljeit fid) als ®efetj unb 9led)t=
fertigung anfüljren, unb fo lange liehen fidj alle unangenelj=
men ©mpfinbungen von Stunb ju Stunbe, von Sag 511 Sage
abfdjütteln. 9lun aber hatte baS arme SDläbdjen fid) Klugem
bilde in eine beffere Seit Ijinübergerüdt gefühlt, hatte, wie
von oben herab, aus Sidjt unb $reube ins Gebe, SSerworfene
i^reS SebenS herunter gefeljen, hatte gefühlt, welche elenbe
Kreatur ein Seib ift, baS mit bem Verlangen nicht jugleidj
Siebe unb ©hrfurcht einflöht, unb fanb ftd) äuherlid) unb
innerlid) um nichts gebefjert. Sie hatte nichts, tvaS fie auf*
richten tonnte. Senn fie in fid; blidte unb fudjte, mar es
in ihrem Seifte leer, unb ihr §erj hatte feinen Siberl)alt.
§e trauriger biefer 3«ftanb war, befto heftiger fdjloh fid)
ihre Steigung an ben Seliebfeit feft; ja, bie Seibenfdjaft ivud)S
mit jebem Sage, wie bie ©efaljr, ihn §u verlieren, mit jebem
Sage näher rüdte.
Sagegen fdjwebte Sill)elm glüdlidj in höheren Stegionen,
ihm war audj eine neue Seit aufgegangen, aber reid) an
Ijerrlidjen SluSfidjten. Kaum lieg bas Uebermah ber erften
§reube nad), fo ftellte fid) baS Ijell vor feine Seele, was iljn
bisljer bunfel burdjwühlt hatte. Sie ift bein! Sie hat fid)
bir hiagegebeit! Sie, baS geliebte, gefudjte, angebetete ®e=
fd)öpf, bir auf Sreit unb Stauben hingegeben; aber fie hat
fid) feinem Unbanfbaren überlaffen. So er ftanb unb ging,
rebete er mit fich felbft; fein .§erg floh beftänbig über, unb
er fagte fid) in einer fViille von prächtigen Sorten bie er=
habenften Sefinnungen vor. ®r glaubte, ben hellen Sinf beS
ScfjidfalS ju verfielen, baS ihm burch KJiarianen bie foanb
reichte, fid) aus bem ftodenben, fdjleppenben, bürgerlichen
Sebett heraus ju reihen, aus bem er fdjon fo lange fid) ju
retten geroünfd)t hatte. Seines SBaterS .öauS, bie Seinigen
31t verlaffen, festen iljm etwas Seichtes. Ger war jung unb
neu in ber Seit, unb fein Sut, in ihren Seiten nach ®iücf
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unb Sefriebigung ju rennen, burd) bie Siebe erhöht. Seine
Seftimmung jum Sljeater war iljnt nunmehr flat; bas i)ol)c
$iel, baS er fid) vorgefteeft fah, fchieit ihm näher, inbem er
an WiarianenS §anb fjinftrebte, unb in felbftgefälliger Se=
fdjeibenljeit erbliche er in fiel) ben trefflichen Sdjaujpieler,
ben ©d^öpfer eines fünftigen DlationaltheaterS, nach bem er
fo vielfältig hatte feufjen hören. SllleS, was in ben innerften
Sßinleln feiner Seele bistjer gefdjlununert
würbe rege.
Er bilbete aus ben vielerlei $been mit färben ber Siebe ein
©emälbe auf 9iebelgrunb, beffen ©eftalten freilich fel)t in
einanber floffen; bafilr aber auch baS ®anje eine befto reijen=
bete Sßirtung tljat.

Bcljutejs Kapitel.
Er faf; nun 31t Saufe, tramte unter feinen papieren
unb tüftele fid) jur Slbreife. 2SaS nad) feiner bisherigen
Seftimmung fdjmedte, warb beifeite gelegt: er wollte bei
feiner Sßanberung in bie 2SeIt aud) von jeher unangenehmen
Erinnerung frei fein. 9lur SCßerfe beS ©efdjmadS, Sidjter
unb ^ritifer, würben als befannte gireunbe unter bie Erwählten geftellt; unb ba er bisher bie ^unftridjter fehr wenig
genügt ljatte, fo erneuerte fich feine Segierbe nach ^Belehrung,
als er feine 33üdjer wieber burchfal) unb fanb, bajj bie tljeo
retifcfjen Schriften nod) meift unaufgefd)nitten waren. Er
[jatte fich, in ber völligen Ueberjeugung von bet 9loiwenbigfeit
foldjer Sßerfe, viele bavon angefdjafft unb mit bem heften
SßiUen in feines aud) nur bis in bie Sälfte fich ^inetnlefeti
fönnen.
Sagegen hatte er fid) befto eifriger an 'Beifpiele gehalten
unb in allen 2Irten, bie ihm befannt worben waren, felbft
SSetfudje gemacht.
föoctljc, äßerfe.
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SBerner trat herein, unb als er feinen greunb mit ben
bekannten Reffen befdjäftigt faß; rief er auS: Sift bu fdjon
wicber über biefeti papieren? §dj wette, bu ßaft nidjt bie
3lbfid)t, eins ober ba§ anbere ju voHenben! ©u fteßft fte
burdj unb ivieber burd) unb beginnft aHenfaßS etwas fReiteS. —
3u volletiben, ift nidjt bie Sadje beS ©djülerS, eS ift
genug, wenn er fid) übt —
Slber bod) fertig madfjt, fo gut er fann.
IXnb bod) ließe fid) wol)l bie fyrage aufwerfen: ob man
nidit eben gute Hoffnung von einem jungen SRenfdjen faffen
föniie, ber halb gewähr wirb, wenn er etwas UngefdjidteS
unternommen ßat, in ber Strbeit nidjt fortfäljrt unb an etwas,
baS niemals einen SEert ljaben fann, weber SOtüße nodj 3eit
verfdjivenben mag.
3cß weiß woßl, es war nie beine Sadfje, etwas, guftanbe
311 bringen, bu warft immer mübe, eße es jur §älfte fam.
©a bu nod) ©ireftor itnferS ißtippenfpiels warft, wie oft
würben neue Kleiber für bie ßwerggefellfdjaft gemadjt, neue
©eforationen auSgefdjnitten? Salb foHte biefeS, halb jenes
©rauerfpiel aufgefüßrt werben, unb ßödjftenS gabft bu einmal
ben fünften 3IEt, wo alles redjt bunt burd) einanber ging unb
bie Seute fid) erftacßen.
SBenn bu von jenen feiten fprecßen wiUft, wer war
benn fd)ulb, baß wir bie Kleiber, bie unfern puppen angepaßt
unb auf beit £eib feft genäßt waren, herunter trennen ließen
unb ben Slufwanb einer weitläufigen unb unnüßen Sarberobe
madßteti? ÜBarft bu’S nidjt, ber immer ein neues Stüd 33anb
ju verßanbeln hatte, ber meine Siebßaberei anjufeuern unb
311 mißen wußte? —
SEerner ladjte unb rief auS: $ch erinnere mich immer
nod) mit fjfteuben, baß icß von eitern tßeatralifcßen ^elbjügen
SSorteil jog, wie Sieferanten vom Kriege. 2ll§ ißr eitcß jur
^Befreiung ^evnfalemS rüffetet, mad)te id) aud) eilten fdjönen
Profit, wie cßemals bie SSeitejianer im äßnlidßen §aUe. $cß
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finbe nid)ts vernünftiger in her Sielt,, als non ben 2djor=
fjeiten anberer Vorteil ju '¿iefjen.
gdj weife tiidjt, ob eS nidjt ein eblereS Sßergnügen wäre,
bie Wienfdjen von iljren fifjorljeiten ju Ijeilen. —
äSie id) fie fenne, mödjte baS woljl ein eitles Seftreben
fein. (Sä geljört fdjott etwas baju, wenn ein einziger SJlenfdj
fing unb reidj werben foll, unb meiftenS wirb er eS auf Un=
foften ber anbern.
Ss fällt mir eben redjt ber Qüngling am Sdjeibewege
in bie §änbe, verfefete SSilljelnt, inbem er ein §eft aus ben
übrigen papieren IjerauS^og; bas ift bodj fertig geworben,
eS mag übrigens feilt, wie es will.
Seg’ eS beifeite, wirf eS ins §euer! verfefete äöenter.
Sie ©rfinbung ift nidjt im geringften lobenSwürbig; fdjon
vormals ärgerte midj biefe ^ompofition genug unb jog bir
ben Unwillen beS SaterS ju. @s mögen gang artige SBerfe
fein; aber bie SorftellungSart ift gtunbfalfdj. §dj erinnere
midj nodj beineS perfonifijierteu ©ewerbeS, beiner jufammetu
gefdjruinpften erbärmlidjen Sibylle. ®u magft baS SBilb in
irgenb einem elenben Kramlaben aufgefdjnappt feaben. £Bon
ber tpanblung featteft btt bamalS feinen ^Begriff; idj wüfete
nidjt, weffen ©eift ausgebreiteter wäre, ausgebreiteter fein
müfete, als ber ©eift eines edjten §anbelSmantteS. SSeldjeit
Ueberblid verfdjafft uns nidjt bie Drbnung, in ber wir unfere
©efdjäfte fiiljren! Sie läfet uns jeberjeit baS ©anje über*
fdjatten, oijne bafe wir nötig [jätten, uns burd) baS ©ittjelne
verwirren ju [affen. Sieldje Vorteile gewährt bie hoppelte
33udjljaltuiig bem Kaufmanne! ®S ift eine ber fdjönften ®r=
finbungen beS menfdjlidjen ©elftes, unb ein jeher gute §auS=
[jalter füllte fie in feiner Sßirtfdjaft einfüljren.
SBerjeifj mir, fagte SBilljelm lädjelnb, bu fängft von ber
gorm an, als wenn baS bie Sad)e wäre; gewöfenlidj vergefet
ifer aber audj über eurem Sbbieren rtnb Silancieren baS eigent=
lidje $acit beS SebenS.

36

SSilljehii SJleifterS SeFjrjafjre.

Seiber fieljft bu nidjt, mein grettnb, wie $orm unb Sache
hier nur eins ift, eins oljne baS anbere nidjt befielen konnte.
Drbnuitg unb Klarheit vermehrt bie Suft, ju fparen unb ju
erwerben. Sin fDienfdj, bet übel IjauSljält, befinbet fidj in
ber ©unteltjeit feljr wohl; er mag bie ißoften nidjt gerne
jufanimenredjnen, bie er fdjulbig ift. ©agegen bann einem
guten SSirte nidjtS angenehmer fein, als fidj alle ©age bie
Summe feines wadjfeitben Stückes ;u gieljen. Selbft ein
Unfall, wenn er iljn verbriefjlidj überrafcljt, erfdjredt iljn nicht;
beim er weif; fogleidj, was für erworbene Vorteile er auf
bie anbere SSagfchale ju legen h«t. $dj bin überzeugt, mein
lieber $reunb, wenn bu nur einmal einen rechten Sefdjmad
an unfern Sefd^äften finbeu könnteft, fo würbeft bu bicl) übers
jeugen, bafc manche Fähigkeiten beS SeifteS audj babei iljr
freies Spiel höben können.
@S ift möglich, bah rrridj bie Steife, bie ich vorhabe, auf
anbere Sebanken bringt.
D gewif;! Slattbe mir, es fehlt bir nur ber SXnblid einer
groben ©Ijätigkeit, »» bidj auf immer ju bem Unfern ju
machen; unb wenn bu gitritd komrnft, wirft bu bidj gern
ju beiten gefeiten, bie bitrdj alle Slrten von Spebition unb
Spekulation einen ©eil beS Selbes unb SBoIjlbefinbenS, baS
in ber SSelt feinen notwenbigen Kreislauf führt, an fid) ;u
reifjeit wiffeit. SBirf einen 33lick auf bie natürlichen unb
fünftlidjen tßrobukte aller Sßeltteile, betradjte, wie fie wedjfelS=
weife jur Slotburft geworben finb! Sßeldj eine angenehme,
geiftreidje Sorgfalt ift es, alles, was in bem Slugenblide am
weiften gefudjt wirb ttitb bodj halb fehlt, halb fdjwer ju haben
ift, 511 kennen, jebem, was er verlangt, leidjt unb fdjnell jit
verfdjaffeit, fid; vorfidjtig in Vorrat ju feilen unb ben Sßorteil
jebeS Slugenblid'eS biefer groben Zirkulation jit genießen!
©ieS ift, bünkt midj, was jebem, ber ^opf hot, eine große
Freube machen wirb.
SSilljelm fdjien nidjt abgeneigt, unb SBerner fuljr fort:
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SBefudje mir erft ein paar grofte fpanbelsftäbte, ein paar .fjäfen,
unb bu wirft gereift mit fortgeriffen werben. 3Benn bu fieijft,
wie »iele -Kenfcften befchäftiget finb, wenn bu fieljft, wo fo
mandjeS fterfommt, wo es ljingefyt, fo wirft bu es gereift
aud) mit Sßergiiitgen burd) beine .fninbe gehen {elfen, ©ie
geringfte SBare fieftft bu im gufammenijange mit bem gangen
Raubet, uitb eben barutn ftältft bu nidjtS für gering, weil
alles bie ßirfulation vermehrt, non weldjer bein Seben feine
•Kaljrung jieftt.
Sßerner, ber feinen richtigen Serftanb in bem Umgänge
mit Sßilftelm auSbilbete, Ijatte fid) gewöhnt, aud} an fein
(bewerbe, an feine Sefdjäfte mit ©rftebrtng ber Seele 311
benfeit, unb glaubte immer, baft er es mit mehrerem Sledjte
tl)ue, als fein fonft verftänbiger unb gefertigter fyreunb, ber,
wie eS iljnt fdjien, auf baS Unreellfte non ber 2Selt einen
fo groften SßJert unb baS ®ewid)t feiner ganzen Seele legte.
■¡¡Jlandjmal badjte er, es fönne gar nidjt fehlen, biefer falfdje
SntljufiaSinuS muffe ju überwältigen unb ein fo guter -Blenfdj
auf ben redeten Sßeg 511 bringen fein.
biefer Hoffnung
fuljr er fort: @S haben bie ©roften biefer SSelt fid) ber (Srbe
bewältiget, fie leben in §errlid)feit unb Ueberfluft. ©er
Ileinfte Staunt unferS äßeltteilS ift fdjon in SBefift genommen,
jeher SSefift befeftiget, Slemter unb anbere bürgerliche Sefdjäfte
tragen wenig ein, wo gibt eS nun nodj einen red)tmäftigeren
Grreerb, eine billigere Eroberung, als ben ,’nanbel? fabelt
bie dürften biefer SBelt bie §Iüffe, bie SBege, bie fjäfen in
ihrer ©eivalt unb neljmen von bem, was burd) unb vorbei
geljt, einen ftarfen Sewintt: füllen wir nidjt mit fyreuben bie
(Gelegenheit ergreifen unb burd) unfere ©ftätigf'eit aud) ßoll
von jenen Slrtifeln nehmen, bie teils baS SBebiirfniS, teils
ber Uebermut ben fDlenfdjen unentbehrlich gemacht hat? Unb
id) tarnt bir verfidjern, wenn bu nur beine bidjterifdje @in=
bilbungStraft anwenben reollteft, fo fönnteft bu meine Söttin
als eine unüberwinblidje Siegerin ber beinigen tüftn entgegen;
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ftellen. Sie führt freilich lieber beit Delzweig als bas Sdjwett;
Sold) unb betten iennt fie gar nicht: aber fronen teilet fie
auch ihren Sieblingen aus, bie, es fei ohne iBeracbtung jener
gejagt, non ecljtem aus ber Quelle gefdjöpftem Salbe unb
von perlen glänzen, bie fie aus ber Tiefe bes -JJieereS burdj
iljre immer gefdjäftigen Tiener geholt Ijat.
■Jßilljelmen verbroh biefer SluSfall ein wenig, bad) ver=
barg er feine ßmpfinblidjleit; benn er erinnerte fidj, bafs
SBerner auch feine 2lpoftrophen mit Selaffenljeit anzuhören
pflegte. UebrigenS war er billig genug, um gerne ju feljen,
wenn jeher von feinem fjanbwerl aufs befte badjte; nur
muhte man iljm baS {einige, bent er fid) mit Seibenfdjaft ge=
wibmet Ijatte, unangefochten laffen.
Unb bir, rief SBerner aus, ber bu an menfdjlidjen Singen
fo herzlichen Anteil nimmft, was wirb eS bir für ein <Sdjau=
fpiel fein, wenn bu bad Sind, baS mutige Unternehmungen
begleitet, vor beinen Slugen beit SRenfdjen wirft gewährt feljen!
3ßaS ift reijenber als ber Slnblid eines Schiffes, baS von
einer glüdliehen §aljrt wieber anlangt, bas von einem reichen
«fange frühzeitig jurüdfehrt! fllidjt ber Sßerwanbte, ber Se=
fannte, ber Teilnehmer allein, ein jeber frembe ßufdjauer
wirb hingeriffen, wenn er bie «freube fieljt, mit weldjer ber
eingefperrte Sdjiffer ans 2anb fpringt, noch ehe fein «fahr«
jeug eS ganz berührt, fiel) wieber frei fühlt unb nunmehr
baS, was er bem falfdjen Sßaffer entzogen, ber getreuen Erbe
anvertrauen fann. Dlidjt in Bohle« allein, mein «freunb,
erfdjeint uns ber Sewinn; baS Slüd ift bie Söttin ber
lebenbigen SRenfdjen, unb um ihre Sunft wahrhaft ju em«
pfinben, muh man leben unb dRenfdjen fel)en, bie fid) redjt
lebenbig bemühen unb recht finnlidj geitiefjen.
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©S ift nun geit, baf; nnr flnd) bie Pater uttfrer beiben
greunbe näher feniten lernen: ein paar Ptänner von feljr
verfcfnebener Senl'ungSart, bereu Sefittnungeit aber barin
übereinfamett, bafj fie bett §attbel für baS ebelfte Sefdjäft
hielten unb beibe l)öd)ft aufmertfant auf ¡eben Porteil waren,
ben ihnen irgenb eine Spefulation bringen fonnte. Ser alte
Steiftet hatte gleich nad) betn 2bbe feines Paters eine foft
bare Sammlung von Semälbett, ßeidjnungen, Kupferftidjen
unb Antiquitäten ittS Selb gefefjt, fein §auS nadj bem neue-ften Sefdjmade von Srunb aus aufgebaut unb möbliert unb
fein übriges Permögen auf alle möglidje Sßeife gelten ge=
macht. ©inen anfel)nlid)en Seil bavon h<dte eV i’em alten
■Kerner in bie .fianblung gegeben, ber als ein tl)ätiger §an=
belSmantt berühmt tvar unb beffett Spekulationen gewöhnlich
burd) baS Slüd begünftigt tvurben. 9tid)tS tvünfdjte aber
ber alte Steifter fo feljr, als feinem Sohne ©igenfdjaften ju
geben, bie ihm felbft fehlten, unb feinen Slittbern Süter ju
hinterlaffen, auf bereu Sßefiti er ben größten Sßert legte,
¿war empfanb er eine befonbere Steigung jutn Prächtigen,
ju bem, was in bie Augen fällt, baS aber aud) zugleich einen
innertt SBert unb eine Sauer l)«6en füllte. §n feinem §aufe
muhte alles folib unb tnaffiv fein, ber Porrat reichlich, baS
Silbergefdjirr fdjtver, baS Safelfervice koftbar; bagegett waren
bie Säfte feiten; beim eine jebe Stahljeit warb ein ffeft, baS
fowoljl wegen ber Poften, als wegen ber Unbequemlidjfeit
nidft oft wieberholt werben tonnte. Sein §auSl)alt ging
einen gelaffenen unb einförmigen Schritt, unb alles, was fiel)
barin bewegte uttb erneuerte, war gerabe baS, was niemanben
einigen Senujj gab.
Sin gattj entgegengefetjtes Sehen führte ber alte ÜBerner
in einem bunteln unb finftern .'rSaufe. §atte er feine Sefdjäfte
in ber engen Schreibftube am uralten Pulte voHenbet, fo
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wollte er gut offen unb wo möglich nodj beffer trinfen, audj
tonnte er baS Sute nidjt allein genießen: neben feiner gramilie
muffte er feine greunbe, alle ffrembe, bie nur mit feinem
§aufe in einiger 33erbinbung ftanben, immer bei fEifdje feljen;
feine Stühle mären uralt, aber er lub täglid) jemanben ein,
barauf ju fitjen. ©ie guten Speifett ^ogen bie Slufmerffam*
feit ber Säfte auf fidj, unb niemanb bemerkte, baff fie in ge*
meinem Sefcljirr aufgetragen mürben. Sein Setter hielt ttidjt
triel SSein, aber ber ausgetruntene roarb gemöljnlid) burd)
einen beffern erfei}t.
So lebten bie beiben Später, melcfie öfter jufammen tarnen,
fid) roegen genteinfdiaftlidjer Sefdjäfte beratfcljlagten unb eben
beute bie SSerfenbung SöilbelmS in §anbelSangelegenbeiten
befdjloffen.
(Sr mag ficb in ber ÜBelt umfelfen, fagte ber alte Weifter,
unb jugleicb unfre Sefdjäfte an fremben ©rten betreiben;
man fann einem jungen Wenfdjen feine größere SBoljltbat
ermeifen, als wenn man iljn geitig in bie Seftimmung feines
£eben§ einnieiljt. Qljr ®ohn ift non feiner ®jpebition fo
glüdlidj jurücfgefommen, bat feine ®efd;äfte fo gut 51t machen
geraubt, baß id) redjt neugierig bin, wie ftd) ber meinige
beträgt; idj fürchte, er wirb mebr Seljrgelb geben, als ber
Sbrige.
©er alte Weifter, welcher non feinem Soßne unb beffen
ffäbigfeiten einen großen ^Begriff batte, fagte biefe SBorte in
Hoffnung, baf; fein ffreunb ihm roiberfpredjeti unb bie vor*
trefflichen Saben beS jungen WanneS berauSftreidjen füllte.
Slllein hierin betrog er fid>; ber alte Werner, ber in praftn
fdjen ©ingen niemanben traute, als bem, ben er geprüft batte,
verfeijte gelaffen: Wan muß alles oerfließen; mir fönnen ibn
eben benfelben Weg fdjiden, mir geben ibm eine 93orfcfjrtft,
roornad; er fid; ridjtet; es finb oerfdjiebene Sdjulben einju*
fafficren, alte tBefanntfcßaften ¿u erneuern, neue ju machen.
Er fann aud) bie Spefulation, mit ber idj Sie neulich unter*
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hielt, beförberit helfen; benn, oljne genaue 5Radhrid)ten an Drt
unb ©teile ju fantmeln, Iaht fid) babei wenig tljun.
@r mag fiel) norbereiten, »erfetjte bet alte 9Jleifter, unb
fobalb als möglich aufbredjen. Жо nehmen wir ein Ißferb
für iljn her, bas fid) ju biefer ©rpebition fdjidt?
2Bir werben niefjt weit barnadj fudjen. ©in Krämer in
$***, ber uns rod) einiges fdjulbig, aber fonft ein guter
fölann ift, Ijat mir eins an BaljiungSftatt angeboten; mein
©ol)n fennt es, es foü ein redjt braud)bare§ Sier fein.
@r mag es felbft holen, mag mit bem Ißoftwagen f)in=
überfahren, fo ift er übermorgen beizeiten wieber ba; man
macht i^m inbeffen beit SJlantelfacf unb bie ^Briefe juredjte,
unb fo fanit er ju 9Infang ber fünftigen Sßodje aufbredjen.
Sßilljelm würbe gerufen, unb man machte iljrn beit ©ut
f$luf5 befannt. Жег war froher als er, ba er bie Wiittel ju
feinem 3?orl)aben in feinen §änben falj, ba ihm bie Selegen=
heit ohne fein SOtitwirfen jubereitet worben! So grofj war
feine Seibenfdjaft, fo rein feine Ueberjeugung, er Ijanble voll
fommen recht, fid) bem Srude feines bisherigen Sehens ju
entgehen unb einer neuen, eblern ®aljn ju folgen, bah fein
©eroiffen fid) nidjt im minbeften regte, feine Sorge in ihm
entftanb, ja, bah & vielmehr biefen Setrug für heilig hielt.
@r war gewih, bah 'hn ©Hern unb SSerwanbte in ber fjolge
für biefen Schritt preifen unb fegnen feilten, er ernannte ben
SBinf eines leitenben Sdjidfals an biefen jufammentreffenben
Umftänben.
2öie lang warb iljm bie geit bis jur 9lacl)t, bis jur
Stunbe, in ber er feine Seliebte wieber feljen foHtc! ©r faf?
auf feinem ßitnmer unb überbadjte feinen fReifeplan, wie ein
fiinftlidjer Sieb ober gauberer in ber ©efangenfdjaft mandj=
mal bie §üfje aus ben feftgefd)loffenen betten herauSjieljt,
um bie Ueberjeugung bei fich ju nähren, bah feine Rettung
möglid), ja nod) näher fei, als furjfidjtige 2Bäd)ter glauben.
©nblid) fdjlug bie näd)t(id)e Stunbe; er entfernte fid) auS
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feinem Haufe, fdjüttelte allen ©rud ab unb wanbeite burdj
bie füllen ©affen. Stuf bem großen SJJIaije l)ub er feine §anbe
gen Himmel, füljlte alles ijinter unb unter ftcf); er Ijatte fiel)
non allem loSgemadjt. 3lun badjte er fid) in ben Slrmeit
feiner ©eliebten, bann «lieber mit iljr auf bem blenbenben
©Ijeatergeriifte; er fdjwebte in einer §ülle non Hoffnungen,
unb nur mandjmal erinnerte iljn ber Stuf beS 9lad)twäd)terS,
bafj er nodj auf biefer ®rbe roanble.
Seine ©eliebte tarn iljm an ber ©reppe entgegen, unb
wie fdjön! wie lieblidj! Qn bem neuen weifjen fRcglige empfing
fie iljn, er glaubte fie nod) nie fo reijenb gefeljeit 311 ljaben.
So roeiljte fie ba§ Sefdjenf bes abwefenben SiebljaberS in ben
Slrmen be§ gegenwärtigen ein, unb mit tnaljrer Seibenfdjaft
nerfdjroenbete fie ben ganzen fReidjtum iljrer Siebiofungen,
weldje iljr bie 9latur eingab, weld)e bie Kunft fie gelehrt Ijatte,
an iljren Siebling, unb man frage, ob er fid) glüdlid), ob er
fid) felig füljlte?
®r entbedte iljr, was vorgegangen mar, unb ließ iljr im
allgemeinen feinen ißlan, feine SBiinfdje feljen. (Sr wolle unter=
jufommen fudjen, fie alsbann abljolen, er ijoffe, fie werbe iljm
iljre <§anb nidjt verfagen. ®a§ arme SJläbdjen aber fdjroieg,
verbarg iljre ©grauen unb brüdte ben $reunb an iljre Sruft,
ber, ob er gleidj il;r Serftummen auf ba§ günftigfte auslegte,
bod) eine Antwort gcwiinfdjt Ijätte, befonberS ba er fie gnleljt
auf ba§ befdjeibenfte, auf ba§ freunblidjfte fragte: ob er fiel)
benn rridjt Sater glauben bürfe? Silber aud) barauf antwortete
fie nur mit einem Seufzer, einem Kuffe.

Smalfieo f.apitcl.
©en anbern Worgen erwadjte SRariane nur 511 neuer
^Betrübnis; fie fanb fid) feljr allein, mochte ben ©ag nidjt feljen,
blieb im Sette unb weinte, ©ie Sllte fetjte fid) gtt il)r, fud)te

Grfteö Sud).

gwöifteö Äapitel.

43

ii)t einjureben, fie ju tröffen, aber ed gelang il)r nidjt, bad
verwunbete §erj fo fcijnell ju Ijeilen. Slun war her Slugem
blid nalje, bem bad arme STiäbdjen rote bem leisten ifjred
Sehend entgegen gelegen ijatte. konnte man fid) aud) in einer
ängftlidjern Sage fühlen? 3 hr ©eliebter entfernte fidj, ein
unbequemer Siebhaber broljte ju fommen, unb bad größte
Unheil ftanb bevor, wenn beibe, wie ed leidjt möglich mar,
einmal jufammentreffen fällten.
beruhige bid), Siebdjen, rief bie Sllte; vermeine mir beine
fdjönen Singen nidjt! $ft ed beim ein fo grofes Unglüd,
jivei Siebljaber 311 befiisen? Unb wenn bu auch beine-äärtlidp
feit nur bem einen freuten fannft, fo fei roenigftend banfbar
gegen beu anbern, ber nadj ber Slrt, wie er für bici) forgt,
geroif; bein ffreunb genannt ju merben verbient.
@d aljnte meinem Seliebten, verfeijte SJlatiane bagegen
mit iJIjränen, bafj und eine Trennung bevorftelje; ein iEraum
f;at iljm entbedt, road mir iljm fo forgfältig 311 verbergen
fudjen. @r fdjlief fo rufjig an meiner (Seite. Stuf einmal
Ijöre id) iljn ängftlidje, un vernehmliche Söne ftammeln. 9J!ir
wirb bange, unb id; tvede ihn auf. Sldj, mit iveldjer Siebe,
mit welcher gärtlidjfeit, mit roeldjem §euer umarmt’ ermidj!
D Wlariane! rief er aud, welchem fchred'lidjen guftanbe h«ft
bu mid) entriffen! Söie foll id) bir bauten, bah
ntid) «nd
biefer fjölle befreit haft? 3Jlir träumte, fuhr er fort, id)
befäitbe mich, entfernt von bir, in einer unbetannten (Segenb;
aber bein SBilb fdjwebte mir vor; ich f«h bid) auf einem fdjönen
§ügel, bie Sonne befd)ien ben ganzen ißlatj; wie reijenb famft
bu mir vor! SIber ed mährte nicht lange, fo fal) id) bein 33ilb
hinuntergleiten, immer hinuntergleiten; id) ftredte meine Slrme
nach bir aud, fie reichten nidjt burdj bie g-erne. Snuner fant
bein S3ilb unb näherte fid) einem großen See, ber am 3uf>e
bed $ügeld weit auggebreitet lag, eher ein Sumpf ald ein
See. Sluf einmal gab bir ein SJtann bie §anb; er fernen
bid) h’nauffüljren ju wollen, aber leitete bid) feitwärtd unb
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fdjicn bid) nach ftdj 3U gieren. S<h rief, ba ich bidj nidjt er=
reichen tonnte, icl) fjoffte, btcT) ju warnen. Sßollte id) gehen,
fo fdjicn her SSoben mid) feftjnijalten; tonnt’ idj ßetjen, fo
Ijinberte mid) ba§ SBaffer, unb fogar mein Sdjreien erftidte
in bet beflemmten SBruft. — So erjäljlte ber Sinne, inbein
er fidj non feinem Sdjreden an meinem S3ufen erholte unb
fidj gliidtidj pries, einen fürchterlichen f£raum burd) bie feligfte
■üßirtlidjfeit nerbrängt 31t feljen.
SDie Sllte fudjte fo viel möglidj burd) ihre ^Srofe bie
fßoefie ihrer ffjreunbin in§ Sebiet be§ gemeinen Sehend herunter
ju loden,, unb bebiente fid) babei ber guten Slrt, weldje SSogett
fteffern ju gelingen pflegt, inbem fie burd) ein ißfeifdjen bie
fEöne berjenigen nad)3uai)men fudjen, weldje fie halb unb
häufig iit il)rem Sarne ju feljen wünfdjen. Sie lobte 2ßil=
Ijelmen, rühmte feine Seftalt, feine Singen, feine Siebe. ®a§
arme SJiäbdjen l)örte ihr gerne 31t, ftanb auf, liefe fid) am
fleiben unb fdjien ruhiger. Sllein $inb, mein Siebdjen, fuhr
bie Sllte-fdjmeidjelnb fort, idj will bid) nidjt betrüben, nidjt
beleibigen, idj benfe bir nicht bein Slüd 31t rauben. ®arfft
bu meine SIbfidjt verfennen, unb hoft bu oergeffen, bafe idj
jeberjeit mefer für bid) al§ für mid) geforgt habe? Sag’mir
nur, was bu wittft; nur motten fdjon feljen, wie wir e§ au§=
führen.
SBas fann idj wollen? nerfefete SJlariane; id) bin elenb,
auf mein ganjeS Sehen elenb; id) liebe ifen, ber mid) liebt,
felje, bafe idj mid) non ifem trennen mufe, unb weife nidjt,
wie id) e§ überleben fann. Siorberg fommt, bem wir nufere
gan^e ©piftenj fd)ulbig ftnb, ben wir nidjt entbehren tonnen.
SLÖilljelm ift fefer eingefdjräntt, er fann nicljtd für rnidj tljun. —
3’a, er ift unglüdlidjerweife non jenen Siebljabern, bie
nid)t§ als ifer §erj bringen, unb eben biefe hoben bie meiften
ißrätenfionen.
Spotte nicfjt! ber Unglüdlidje benft fein §au§ 311 ver«
laffen, auf ba§ $heatev 3U ßeljen, m*r feine f?anb anjubieten.
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Seere £>änbe feaben wir jdjon üier.
$d) ljabe feine 32al)l, fuljr SJlariane fort, entfdjeibe bu!
Stoffe ntid; ba ober bort fein, nur wiffe nod) eins: waferfcfeeinlicfe
trag’ idj ein ißfaitb im Sufen, baS un§ nodj mefer an einanber
feffeln füllte; baS bebenfe unb entfdjeibe, wen foll id) laffen?
wem foll idj folgen?
9iad) einigem StiUfdjweigen rief bie Sitte: Safe bocfe bie
$ugenb immer jwifdjen ben @jtremen fefewantt! 3dj f“*be
nidjtS natürlidjer, als alles ;u oerbinben, was uns Vergnügen
unb SSorteil bringt. Siebft bu ben einen, fo nrag ber anbere
bejafelen; es fommt nur barauf an, bafe wir flug genug finb,
fie beibe aus einanber ju fealten. —
SJladje, was bu wiHff, idj tarnt nidjts benfen; aber folgen
will idj.
Sßir feaben ben Vorteil, bafe wir ben (Sigenfinn beS ®iref=
torS, ber auf bie Sitten feiner Gruppe ftolj ift, oorfdjüfeen
fönnen. ®eibe Siebfeaber finb fdjon gewofent, feeimlidj unb vor=
fidjtig 311 Sßerfe 311 gefeen. §iir Stunbe unb Selegenfeeit will
icfe forgen; nur mufet bu feerttadj bie Stalle fpielen, bie id)
bir oorfdjreibe. 22er weife, welcfeer Umftanb uns feilft. Stäme
Slorberg nur jefet, ba SBilfeelm entfernt ift! 32er wefert bir, in
ben Slrmen beS einen an ben anbern 3« benfen ? §dj wütifcfee
bir 311 einem Sofene Slüd; er fall einen reidjen SSater feaben.
üDlariane war burdj biefe S3orfteHungen nur für furje Seit
gebeffert. Sie fonnte iferen 3tiftanb nicfet in Harmonie mit
iferer ©ntpfinbung, iferer lleberjeugung bringen; fie wünfdjte
biefe fdjmerjlidjen SBerfeältniffe ;u vergeben, unb taufenb fleine
Umftänbe mufeten fie ¡eben Slugenblicf baran erinnern.
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SEilljelm Ijatte inbeffen bie Heine Veife voUenbet unb
überreizte, ba er feinen §anbelsfreunb nicht jtt §aufe fanb,
baS ßmpfehlungSfdjreiben ber ®attin beS Slbwefenben. Slber
auch biefe gab iljm auf feine fragen wenig Vefdjeib; fie war
in einer heftigen Semütsbewegung unb baS ganje £au§ in
großer Verwirrung.
(SS wiifjrte jebod) nidjt lange, fo vertraute fie ifjm (unb
es war aud) nidjt ju verheimlichen), bafj ihre Stieftochter mit
einem Sdjaufpieler bavon gegangen fei, mit einem Vlenfdjen,
ber fiel) von einer Heinen ©efellfdjaft vor furjem loSgemadjt,
fid) im Orte aufgehalten unb im granjofifchen Unterricht ge=
geben habe. ©er Vater, außer fid) vor Sdjmerj unb Ver=
bruß, fei inS Slmt gelaufen, um bie glüdjtigen verfolgen jii
laffen. Sie fcljalt ihre ©odjter heftig, fdjmäljte ben Siebhaber,
fo baß an beiben nidjt§ SobenSwürbigeS übrig blieb, betlagte
mit vielen SBorten bie Sdjanbe, bie babitrdj auf bie [familie
gefomtnen, unb feiste äöilhelmen in nicht geringe Verlegens
heit, ber fid) unb fein heimliches Vorhaben burch biefe Sibylle
gleidjfam mit propljetifd)em ®eifte voraus getabelt unb geftraft
fühlte. Vod) ftärtern unb innigem Sluteil mußte er aber an
ben Sdjmerjen beS Vaters nehmen, ber aus bent Slntte jurücH
tarn, mit ftiHer ©rauer unb halben Vierten feine ©ypebition
ber §rau erzählte unb, inbem er nach eingefeljenem Vriefe
baS Vferb Sßilhelmen vorführen ließ, feine ßerftreuuitg unb
Verwirrung nicht verbergen tonnte.
SBilljelm gebuchte, fogleid) baS bßferb ju befteigen unb
fid) aus einem .fjauje ju entfernen, in welchem ißm unter ben
gegebenen Umftänben unmöglich wol)l werben tonnte; allein
ber gute Vlantt wollte ben Soßn eines .öaufes, bem er fo
viel fdjulbig war, nicht unbewirtet, unb ohne ihn eine Vadjt
unter feinem ©adje behalten ju höben, entlaffen.
Uttfer fjreunb hatte ein trauriges Slbenbeffen eingenommen,
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eine unruhige Siacht auögeftanben unb eilte frühmorgens,
fobalb al§ möglich fidj von Seuten ju entfernen, bie, ohne eS
ju wiffen, iljn mit ihren Erzählungen unb Sleußerungen auf
baS empfinblidjfte gequält hotten.
Er ritt langfam unb nadjbenfenb bie Straße l)in, als
er auf einmal eine Slnjaljl gewaffneter Seute burdjS fjelb
fommen faß, bie er an ihren weiten unb langen fRöden,
großen 3luffd)lägen, unförmlichen Ritten unb plumpen Se=
wehren, an ihrem treuherzigen ©ange unb bem bequemen
©ragen ihres Körpers fogleidj für ein Äommanbo Sanbmilij
erfannte. Unter einer alten Eidje hielten fie ftille, festen
iljre grünten nieber unb lagerten fidj bequem auf bem dtafen,
'um eine pfeife ju rauchen. SEilhelm verweilte bei ihnen unb
ließ fidj mit einem jungen SRenfdjeit, ber ju ißferbe herbei;
fatn, in ein ©efprädj ein. Er mußte bie ©efdjidjte ber beiben
Entflohenen, bie ihm nur 311 feljr befaitnt mar, leiber noch
einmal unb jwar mit Semerfungen, bie weber bem jungen
fßaare noch beit Eltern fonberlich günftig waren, vernehmen.
Sugleidj erfuhr er, baß man hierher gekommen fei, bie jungen
fieute wirflidj in Empfang ju nehmen, bie in bem benadp
barten Stäbtdjen eingeholt unb angehalten worben waren.
3ladj einiger Beit faß man von ferne einen Sßageit herbei
fommen, ber von einer Sürgerwadje mehr lädjerlid) als fürdjter
lid; umgeben war. Ein uitförmlidjer Stabtfdjreiber ritt vor
auS unb fomplimentierte mit bem gegenteiligen SlftuariuS
(beim baS war ber junge Staun, mit bem SBilljelm gefprodjen
hatte) an ber ©renje mit großer ©ewiffenijaftigfeit unb wunber=
liehen Sebärben, wie es etwa Seift unb Bauberer, ber eine
inner;, ber anbere außerhalb beS Greifes, bei gefäßrlidjen
nädjtlidjen Operationen tßun mögen.
®ie älufmerffamfeit ber Bufcßauer war inbeS auf ben
Sauerwagen gerichtet, unb man betrachtete bie armen Ser;
irrten nidjt ohne Siilleibeit, bie auf ein paar Sünbeln Stroh
bei einaitber faßen, fidj ¿örtlich anblidten unb bie Umfteheiv
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bett f'autn ju bewerten fd)ienen. 3ufätti0etweife hotte man
fidj genötigt gefeljen, fie non bem letzten ©orfe auf eine fo
unfc^itflidje Slrt fort gu bringen, inbem bie alte ^utfdje, in
welcher man bie Schöne transportierte, ¿erbrochen war. Sie
erbat fid) bei biefer (Gelegenheit bie (Gefellfdjaft iljreS BreunbeS, bett man in ber Ueberjeuguttg, er fei auf einem fapitalen
Verbrechen betroffen, bis baljin mit betten befdjwert nebett=
her gehen laffen. ©iefe betten trugen bettn freilicf) tiicijt
wenig bei, bett Slnblid ber järtlidjett (Gruppe intereffanter ju
machen, befonberS weil ber junge SRanti fie mit vielem 2Itt=
ftaitb bewegte, inbem er wieberljolt feiner (Geliebten bie
§änbe fiifste.
. 2ßir fittb feljr ungliidlid)! rief fie bett Utnftehenben ju;
aber nicht fo fdjulbig, wie wir fdjeinett. So belohnen grau=
fame SJlenfdjen treue Siebe, unb (Stern, bie bas (Glüd ihrer
Sinber gänzlich vernadjläfftgen, reiften fie mit Uttgefiüm aus
bett Sinnen ber Breube, bie fid) ihrer nach longett trüben
©agett bemächtigte!
BnbeS bie Umftehenben auf verfdjiebene SBeife ihre ©eilnähme ju erlernten gaben, hotten bie (Gerichte ihre Beretnonien
abfolviert; ber Sagen ging weiter, unb SSilhelm, ber an bem
Sdjid'fal ber Verliebten großen ©eil nahm, eilte auf bem
Buftpfabe voraus, um mit bem Slmtmanne, nod} elje ber Bug
antäme, Vefannffdjaft ju madjett. @r erreichte aber faum
baS SlmthauS, wo all^ in Bewegung unb ¿um ©tnpfang
ber fyliichtlinge bereit war, als ihn ber SlftuariuS einholte
unb burclj eine umftänblidje ßrjählung, wie alles gegangen,
befonberS aber burch ein weitläufiges Sob feines fßferbeS,
baS er erft geftern vom Buben getaufdjt, jebeS attbere ®e=
fprädj »erhinberte.
Schon hotte man baS unglüdlidje fßaar außen am (Gor=
ten, ber burch eine Heine fßforte mit bem Slmtljaufe gufamtnetv
hing, abgefeimt unb fie in ber Stille hineingeführt, ©er
SlftuariuS nahm über biefe |фопепЬ'е Vehaitblung von SBih
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Ijelmen ein aufrichtiges Sob an, ob er gleich eigentlich ba=
burdj nur bas oor bem Slmtljaufe oerfainmelte S3olt necfen
nnb ihm ba§ angenehme Schaufpiel einer gebemütigten fDlit=
Bürgerin entziehen wollte.
©er Slmtmann, ber non foldjcn aujjerorbentiidjen Reiften
fein fonberlicher Siebhaber war, weil er meiftenteils babei
einen itnb ben anbern gehler machte nnb für ben beften 2ßiHen
gewöhnlich non fiirftlidjer Regierung mit einem berbeit SBer=
weife belohnt würbe, ging mit fdjweren Schritten nach ^et
Slmtsftube, wohin ihm ber SlftuariuS, SSilhelm uttb einige
attgefeljene ^Bürger folgten.
Suerft warb bie Schöne oorgeführt, bie, ohne Frechheit,
gelaffen uttb mit SBewufjtfein ihrer felbft hereintrat. ©ie
Slrt, wie fie gefleibet war unb fich überhaupt betrug, geigte,
bah fie ein SKäbcheit fei, bie etwas auf fidj halte. Sie fing
aucfj, ohne gefragt ju werben, über ihren ßuftanb nicht un=
fchicflicl) ju reben ait.
©er SlftuariuS gebot ihr, ju fdjweigen, unb hielt feine
geber über bem gebrochenen SBlatte. ©er Slmtmann fehle fich
in Raffung, fah iljn an, räufperte fich un^ fragte bas arme
flinb, wie ihr Slawe heiße unb wie alt fie fei?
gdj bitte Sie, mein §err, verfemte fie, es muh wir gar
wunberbar oorfommen, bah Sie mich um meinen Slantcn
unb mein Sliter fragen, ba Sie feljr gut wiffen, wie ich heiße,
unb bah ii) f° alt wie 3hr ältefter Soljn bin. 2BaS Sie
von mir wiffen wollen unb was Sie wiffen miiffett, will idj
gern ohne' Umfehweife fagen.
Seit meines SBaterS ¿weiter §eirat werbe ich 3U §aufe
nicht ¿um beften gehalten. fj<h hätte einige hübfdje ißartieen
thun föttneit, wenn nicht meine Stiefmutter attS gurcht oor
ber SluSftattung fie ¿u oereiteln gemufft hätte. Slun habe ich
ben jungen SJleliita fennen lernen, idj habe ihn lieben müffett,
unb ba wir bie ^inberniffe oorauSfaljen, bie unferer S3er=
Binbung im SBege ftunben, entfdjloffen wir uns, mit eiitanber
föoetljc, Söerte.
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in her weiten ©eit ein Slüd ju fud)en, baS uns ju §aufe
nidfjt gewährt fdjien. Jjdj Ijabe nichts mitgenommen, als was
mein eigen war; wir ftnb nidjt als ©iebe unb Hinüber ent;
floljen, unb mein Seliebter verbient nicijt, baf; er mit betten
unb SBanben belegt l)erumgefd)leppt werbe, ©er §ürft ifi
geredjt, er wirb biefe $ärte nidjt billigen. ©enn wir (traf'
bar finb, fo finb wir es nidjt auf biefe ©eife.
©er alte 9lmtmann fam hierüber hoppelt mtb breifad)
in SBerlegenfjeit. ©ie gnäbigften 2lu§pu#er fummten iljm
fd)on um ben $opf, unb bie geläufige Hiebe beS HJiäbdjenS
batte iljm ben (Entwurf beS IßrotofollS ganjlid) jerrüttet.
©aB Uebel würbe nodj größer, als fie bei wieberljolten orbent=
lidjen fragen fid)
weiter einlafjen wollte, fonbern fidj
auf baS, wa§ fie eben gejagt, ftanbljaft berief.
Qdj bin feine ©erbredjetitt, fagte fie. Hlian Ijat midj auf
Stroljbünbeln jur Sdjanbc hierher geführt; eS ift eine höhere
J®ered)tigfeit, bie uns wieber ju Sljren bringen foU.
©er SlftuariuS ljatte inbeffen immer iljre ©orte nadj= ‘
gefdjrieben unb flüfterte bem Slmtmanne ju: er folle nur
weiter geben; ein förmliches ißrotofoll würbe fid) nadjljcr
fd)on »erfaffen laffen.
©er 2llte naljm wieber HJiut unb fing nun an, itad) ben
füfjen ©eljeimniffen ber Siebe mit biirren ©orten unb in ijer=
gebradjten trodenen Formeln fid) ju erfunbigen.
©illjelmen ftieg bie Hiöte ins Sefidjt, unb bie ©angen
ber artigen SBerbredjerin belebten fid) gleidjfallS burdj bie
reijenbe garbe ber Sdjamljaftigfeit. Sie fdjwieg unb ftodte,
bis bie Verlegenheit felbft juletjt ihren HJiut ju erhöhen
fdjien.
' Sein Sie nerfidjert, rief fie aus, baß idj ftarf genug
fein würbe, bie ©aljrljeit jit befennen, wenn idj audj gegen
mich felbft fpredjen müfjte; feilte id) nun jaubern unbftoden,
ba fie mir ©Ijre madjt? 3a, id) Ijabe iljn oon bem Slugenblide an, ba id) feiner Steigung unb feiner ©reue gewiß war,
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afö meinen ®feemann angefeljen; idj Ijabe iljnt alles gerne ge=
gönnt, was bie Siebe forbert unb was ein überzeugtes ^>er§
nidjt »erjagen fann. fDladjen Sie nun mit . mir, was Sie
wollen. Sßenn idj einen Slttgenblid ju gefielen zauberte, jo
war bie fyurdjt, bafe mein SSetenntniS für meinen Seliebten
fdjlimme folgen tjaben tonnte, allein barait Urfadje.
Sßilljelnt fafete, als er iljr SeftänbniS feörte, einen Ijoljen
Begriff non beit ©efiniuingen beS SJiäbdjenS, ittbeS fie bie
SeriditSperfonen für eine fredje ©irne erl'annten unb bie
gegenwärtigen Bürger Sott banften, bafe bergleidjett gälte
in iljrett jjamtlien entweber nidjt oorgefommen ober nidjt
befannt geworben waren.
Sßilljelm verfefete feine fölariane in biefern Slugeitblicfe
vor ben IRidjterftuljl, legte iljr nodj fdjönere -Sorte in ben
Tlunb, Jieff iljre Slufridjtigfeit uodj Ijerjlidjer unb.iljr Be
fentttnis nodj ebler werben, ©ie Ijeftigfte Seibenfdjaft, beiben
Siebenben ju ijelfen, bemädjtigte fiel) feiner. ®r verbarg fie •
nidjt unb bat ben jaubernben Slmtmann tjcimtidj, er mödjte
bodj ber Sadje ein Gsnbe madjen; eS fei ja alles fo Har als
titöglidj unb bebürfe feiner weiteren ttnterfudjung.
©iefeS Ijalf fo viel, bafe man bas SJläbdjen abtreten,
bafiir aber ben jungen ffflenfdjen, nadjbent man iljm vor ber
©Ijiire bie gefjeln abgenommen ljatte, Ijereinfommeit liefe,
©iefer .fdjieit über fein Sdjidfal meljr nadjbenfenb. Seine
Slntworten waren gefefeter, unb wenn er von einer Seite
weniger Ijeroifdje greimütigfeit geigte, fo empfafel er fidj fein=
gegen bttrdj Beftimmtljeit unb Drbnung feiner füuSfage.
©a audj biefeS SSertjör geenbiget war, weldjeS mit bem
vorigen in allem übereinftimmte, nur bafe er, um baS fDiäbdjeit
ju fdjonen, Ijartnädig leugnete, was fie felbft fdjon befannt
ljatte, liefe man audj fie enblidj wieber vortreten, unb eS entftanb jwifdjen beibeit eine Sjene, weldje ifenen baS §erj
unferS greunbeS -gänjlidj ju eigen madjte.
2ßaS nur in Romanen unb ^omöbien vorjttgefeen pflegt,
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falj er [jter in einer unangenehmen ®eridjt§ftube vor feinen
Slugen: ben Streit wechfelfeitiger ©rojjmut, bie Starte ber
Siebe im Unglücf.
3ft es benn alfo wahr, fagte er bei fidj felbft, baff bie
fdjüdjterne .gärtlichfeit, bie vor bem Singe ber Sonne unb
ber Slenfdjen fidj verbirgt unb nur in abgefonberter ©infam
feit, in tiefem Seljeimniffe gu geniefjen wagt, wenn fie burd)
einen feinbfeiigen
hervorgefcfjleppt wirb, fidj aläbann
mutiger, ftärfer, tapferer geigt, al§ anbere braufenbe unb
grofjtljueiibe Seibenfdjaften?
3« feinem Srofte fdjlof? fidj bie gange §anblung nodj
giemlidj halb. Sie mürben beibe in leiblidje Verwahrung
genommen, unb wenn es möglich gewefen wäre, fo hätte er
nod; biefen SIbenb bas $rauengimmer gu ihren ©Item Ijin;
über gebracht. Senn er fetzte fidj feft vor, hier ein 9)littel§=
mann gu werben unb bie glüd'lidje unb anftänbige Verbinbung
beiber Siebenben gu beförbern.
®r erbat fiel; von bem SImtmanne bie Erlaubnis, mit
Wlelina allein gu reben, weldje iljm benn auch ohne Schwierig®
feit verftattet würbe.

ytrrjehittes ßapitet.
©aS ®efpräd) ber beibeit neuen ©efannten würbe gar
halb vertraut unb lebhaft. Senn al§ SBilljelm bem nieber=
gefcfjlagenen Qüngling fein Verhältnis gu ben ©Itern be§
JrauengimmerS entbedte, fidj gum SJlittler anbot unb felbft
bie heften Hoffnungen geigte, erheiterte fidj bas traurige unb
forgenvolle Semüt be§ Sefangnen, er fühlte fidj fdjon roieber
befreit, mit feinen Schwiegereltern verföljnt, unb es war nun
von fünftigem ©rwerb unb Unterfomtnen bie Siebe.
Sarüber werben Sie bocl) itidjt in Verlegenheit fein,
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perfekte Sßtlljelin; beim Sie fdjeinen mir beiberfeits pon ber
Statur beftimmt, in bem Staube, ben Sie gewäljlt Ijaben,
3!d Slüd 311 ntadjen. Sine angenehme ©eftalt, eine woljU
Ilingenbe Stimme, ein geftiljloolleS §etj! Können Sdjair
fpieler beffer auSgeftattet fein? Mann id) 3^nen mit einigen
Empfehlungen bienen, fo wirb es mir piel greube madjen.
3d) baute Qfjnen pon .'perlen, perfekte ber anbere; aber
id) werbe woljl fdjwerlidj baoon ©ebraud) madjen föniien, beim
icb beide, wo möglidj, nidjt auf baS Sweater jurüdjut'ebreu.
¡Daran tljun Sie feljr übel, fagte SBilljelm nadj einer
$aufe, in weldjer er ficfj pon feinem Srftaunen erljolt Ijatte;
beim er badjte nidjt anberS, als baff ber Sdjaufpieler, fo=
halb er mit feiner jungen ©attin befreit worben, baS Sdjeater
auffudjen werbe. Es fdjieit iljnt eben fo natürlich unb not
wenbig, als bafj bet grofdj baS SBaffer fudjt. Slidjt einen
Slugenblid Ijatte er baran gezweifelt unb mufjte nun 311 feinem
(Srftaunen baS Segenteil erfahren.
$a, perfekte ber anbere, idj ljabe mir porgenommen, nidjt
wieber auf baS ¡Dljeater zurüd'zul'eljren, pielmeljr eine bürget;
licfje Sebiennng, fie fei audj, weldje fie wolle, anzunehmen,
wenn idj nur eine erhalten bann.
®aS ift ein fonberbarer ©ntfdjlufj, ben idj nidjt billigen
bann; beim oljne befoitbere Urfadje ift es niemals ratfam, bie
SebenSart, bie man ergriffen Ijat, 31t peränbern, unb überbieS
wüßte idj feinen Stanb, ber fo piel Slimeljmlidjbeiten, fo' piel
reijenbe SluSfidjten barböte, als ben eines SdjaufpielerS.
■ Wan fiel; t, baß Sie feiner gewefen finb, verfemte jener.
¡Darauf fagte Sßilljelnt: Wein §err, wie feiten ift ber
Wenfdj mit bem Suftanbe zufrieben, in bem er fidi befinbet!
Er wünfdjt fidj immer ben feines Siädjften, aus welchem fidj
biefer gleichfalls ljerauS|e^nt.
3«beS bleibt bodj ein Unterfdjieb, perfekte Welina,
¿wifd>en bem Sdjlimmen unb bem Sdjlimmern; Erfahrung,
nic^t Ungebulb, madjt mich fo Raubein. $ft woljl irgenb ein
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Stüddjen 23rot fümmerlidjer, ünfidjerer unb müßfeliger in her
Sßelt? Seinalje wäre es eben fo gut, vor ben ©Ijüren ju
betteln. 2BaS ljat man von bent Sleibe feiner SHitgenoflen,
von ber fßarteilidjfeit beS ©ireftorS, von ber veränberlidjen
Saune beS fßublifumS auSjufteßen? Sßaljrljaftig, man muß
ein §ell ijaben wie ein 23är, ber in ©efellfdjaft von illffen
unb §unben an ber Jlette ijerumgefüljrt unb geprügelt wirb,
um bei bem ©otte eines ©ubelfadS vor hindern unb iflöbel
§u tätigen.
SSilljelm badjte allerlei bei fidj felbft, was er jebocf) bem;
guten SUenfdjen nidjt ins ©efidjt jagen wollte. (Sr ging alfo
nur von ferne mit bem Sefprädj um iljtt ijerum. gerier liefj
fidj befto aufrichtiger unb weitläufiger IjerauS. — Sljäte eS
nidjt not, fagte er, baß ein ©ireftor jebem Stabtrate ju
Süßen fiele, um nur bie (Erlaubnis ju Ijaben, vier 2Sodje.it
gwifdjen ber Slieffe ein paar ©rofdjett meljr an einem Orte;
girfulieren gu laffen. $dj ljabe beit unfrigen, ber fo weit
ein guter SJlanti war, oft bebauert, weint er mir gleidj gu
anberer geit llrfadje gttm fDlißvergnügen gab. ©in guter
Slcteur fteigert iljn, bie fdjledjten fann er nidjt los werben;
unb wenn er feine ©innaljme einigermaßen ber SluSgabe gleidj
fetten will, fo ift es bem fßublifum gleich gu viel, baS §auä
fteljt leer, unb man muß, um nur nidjt gar gu ©rttnbe gu
geijeit, mit Sdjabett unb Kummer fpielen. Sieht, mein §err,
ba Sic fidj unfrer, wie Sie fagett, aitneljmen mögen, fo bitte
idj Sie, fpredjen Sie auf baS ernftlidjfte mit ben @lter»
meiner ©eliebten! Silan verforge ntidj ljier, man gebe mir
einen fleinen Sdjreibem ober ©inneljmerbienft, unb idj will
midj glüdlidj fdjätjeit.
Siacljbem fie nodj einige -Sorte gewedjfelt ljatten, fdjieb
Sßilßelm mit bem fBerfpredjen, morgen gang früh bie ®ßern
angugeljen unb gu feljen, was er auSridjten fönne. Mautit
war er allein, fo mußte er fidj in folgettben Ausrufungen
Stift madjen: Uitglüdlidjer Sllelina, nidjt in beinern Stafibe,
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fonbem in bir liegt bas l’lrmjeligc, iibetbas bu nidjt .verr
werben tannft! ißeldjer Wienfdj in ber ¿Belt, ber oljne inner»
I Seruf ein ^anbwerf, eine Äunft ober irgenb eine SebenSart
IErgriffe, müfjte nidjt wie bu feinen ßuftanb unerträglidj finben?
Ker mit einem Mente 31t einem Mente geboren ift, finbet
_Jtn bemfelben fein fd)önfteS ©afein! 9iidjtS ift auf ber @rbe
^Kte SSefdjwerlidjfeit! 9lur ber innre ©rieb, bie £uft, bie
I Siebe [jelfen unS Jpinberniffe überwinbett, Sßege baljnen unb
f uns aus bem engen greife, worin fidj anbere fuinmerlidj ab■ fingftigen, empor^eben. ®ir finb bie iöretter nidjtS als
| äfretter, unb bie Stoffen, waS einem Sdjulfnaben fein ißenfunt
Bifl. Sie Bufdjauer ftefift bu an, wie fie fidj felbft an 2ßerfel=
■ tagen vorfommen. ®ir fönnte es alfo freilidj einerlei fein,
I’ hinter einem ißult über liniierten Südjern 311 fifjeit, Binfen ein=
I jutragen unb Stefte fjerauSjuftodjerm ®tt füljlft nidjt baS 311=
E fantmenbrennenbe, jufammentreffenbe @01130, baS allein burdj
ben ®eift erfunben, begriffen unb auSgefüljrt wirb; bu füljlft
i nidjt, baff in ben 9Jienfdjen ein befferer fj-unfe lebt, ber, wenn
I- er feine Slafjrung erfjiilt, wenn er nidjt geregt wirb, non ber
■.Slfd^e täglicher Sebürfniffe unb Sleidjgültigfeit tiefer bebedt,
L unb bodj fo fpcit unb faft nie erftidt wirb. ®u füljlft in
f beiiter Seele feine Äraft, iljn aufjublafen, in beinern eignen
Beseit feinen Steidjtum, um bem erwedten Slaljrung 31t geben.
©er junger treibt bidj, bie Unbequemlidjfeiten finb bir 311=
wiber, unb e§ ift bir verborgen, bafj in jebem Staube biefe
| ffjeinbe lauern, bie nur mit greubigfeit unb Sleidjmut 51t
iiberwinben finb. ®u tljuft woljl, bidj in jene ©renjen einer
I gemeinen Stelle 311 feljnen; benn weldje würbeft bu woljl
auSfüHen, bie Seift unb 9Jiut verlangt? Sib einem Solbaten,
I einem Staatsmann?, einem Seiftlidjen beiite Sefinnungen,
unb mit eben fo viel Sledjt wirb er fidj über bas föümmev
lidje feines Staubes befdjweren föiuten. §a, ljat es nidjt .
[ fogar ?Jtenfdjeit gegeben, bie von allem SebenSgefüljl fo gaitj
verlaffen waren, baf; fie baS gai^e £eben unb äßefen ber
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©terbltdjen für ein -JlidjtS, für ein fummervolleS unb [taub:
gleidjeS ©afein erl'lärt fjaben? Siegten fiel) lebenbig in beiner
Seele bie Seftalten wirfenber SJlenfdjen, wärmte beine Sruft
ein teilneljmenbeS fyeuer, verbreitete fidj über , beine gattje
Seftalt bie Stimmung, bie au§ bent §nnerften f'ommt, wären
bie Sötte beiner Seljle, bie Sßorte beiner Sippen liebiidj am
¿uljören, fiiljlteft bu bicf) genug in bir felbft, fo würbeft bu
bir gewif, Drt unb Selegeitfjeit auffudjett, bidj in anbern
füllen 311 fönnett.
Unter foldjett SBorteti unb Sebattfen ijatte fid) nufer
§reunb auSgefleibet unb flieg mit einem Sefüljle beä innigften
SeljagenS 31t Sette. @in ganger Sloman, wa§ er an ber
Stelle bes Unwürbigen morgenbeii Sages tljun würbe, enh
wicfelte fid) in feiner Seele, angenehme ißljantafieen f>eglei=
teten iljn in bas Steidj bes Sdjlafes fanft Ijiniiber unb über=
liefen iljn bort iljren Sefdjwiftern, ben Sräumen, bie iljn
mit offenen Sinnen aufnaljmett unb baS ruljetibe §aupt utifercb
greuttbeS mit bem Sorbilbe be§ Rimmels umgaben.
Sim früfjen SJtorgeit war er fdjon wieber erwadjt unb
badjte feiner vorfteljenben Unterljanbluitg nad). ßr feljrte in
bas §au§ ber verlafjnen ©Itern gurüct, wo man iljn mit
Serwunberuttg aufnaljm. ßr trug fein Einbringen befdjeiben
vor unb fanb gar halb meljr unb weniger Sdjwierigfeiten,
als er fidj vermutet Ijatfe. ©efdjeljen war es einmal, unb
wenngleid) aufjerorbentlidj ftrenge unb Ijarte Seute fidj gegen
ba§ Vergangene unb Slidjtjuänbernbe mit (Gewalt ju feljen
unb bas Hebel baburd; 31t vermehren pflegen, fo Ijat bagegen
bas ©efdjeljene auf bie Semüter ber weiften eine unwiben
fte^lidje ®ewalt, unb wa§ unmöglich fdjien, nimmt fogleidj,
als e§ gefdjeljen ift, neben bem ©erneuten feinen Sßlaij ein.
war alfo balb aitägemadjt, baff ber $err SJleltita bie
Sodjter heiraten follte; bagegen füllte fie wegen iljrer Unart
fein §eirat§gut mitneljmen unb verfpredjen, ba§ Vermächtnis
einer Saute ttodj einige fjafjre gegen geringe Qntereffen in
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| bes SBaterg $änben ju laffen. ©er ¿weite fßunft wegen
' einer bürgerlichen Serforgung fanb fdjon größere Sdjwierigfeiten. Sian wollte ba§ ungeratene Äitib nidjt oor Singen
■Men, man wollte bie Sßerbinbung eines hergelaufenen Siem
fdjen mit einer fo angefeljenen gamilie, weldjc fogar mit einem
Bguperinteubeiiten »erwanbt war, fidj burdj bie (Segenwart
E’iüdit beftäilbig aufriid'en laffen; man fonnte eben fo wenig
Soffen, baff bie fürftlidjen Kollegien iljm eine ©teile anoernauen würben. ©leibe Sltern waren gleidj ftarf bagegen, unb
■Kilhelm, ber feljr eifrig bafür fpradj, weil er bem Sienfdjen,
■ben er geringfdjätjte, bie Slüdfeljr auf bas ©Ijeater nidjt gönnte
■ unb überzeugt war, haft er eines foldjen (SlürfeS nicht wert
j fei, fonnte mit allen feinen Sfrgumenten nidjts ausridjten.
■ jpätte er bie geheimen ©riebfebern gelaunt, fo würbe er fidj
Bbie Siiilje gar nidjt gegeben Ijaben, bie (¡fitem Überreben ju
■ wollen. ©eint ber Slater, ber feine ©odjter gerne bei fiel)
■.bebalten hätte, ijafjte ben jungen Sienfdjen, weil feine grau
Bfelbft ein Sluge auf iljn geworfen ijatte, unb biefc fonnte in
ihrer Stieftochter eine glütflidjc Slebenbuljlerin nidjt oor Singen
t leiben. Unb fo muffte Sielina wiber feinen Sßillen mit feiner
■ jungen Sraut, bie fdjon größere 2uft bezeigte, bie SBelt ju
■ feljcn unb fidj ber SSelt feljen 31t laffen, nadj einigen, ©agen
E abreifen, um bei irgenb einer (Sejellfdjaft ein Unterfommen
I }ii finben.

iiinfjeljntts ilnpitel.
(Slüdlidje gugenb! gliidlidje Qeitcn beS elften £iebe>3=
■bürfniffeS! ©er Slenfcl) ift bann wie ein Kinb, baö fid)
am ©djo ftunbenlang ergötjt, bie Unfoften be§ (SefprädjeS
allein trägt unb mit ber Unterhaltung rooljl jufrieben ift,
wenn ber unfid)tbare (Segenpart auch nur bie leisten Silben
ber ausgerufenen SBorte wieberljolt.
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So war SBifhelm in ben frühem, befonberS aber in ben ■
fpätern Beiten feiner Seibenfdjaft für Pcariaiien, als er ben ;
gangen 9teid)tum feines .©efühlS auf fie hinübertrug unb
fiel) babei als einen Settier anfah, ber von ihren Slimofen
lebte. Unb wie unS eine ©egenb reigenber, ja, allein reigenb
vorfommt, wenn fie von ber Sonne befdjienen wirb, .fo war
audj alles in feinen Singen verfchönert unb verherrlicht, was'
fie umgab, was fie berührte.
3Bie oft ftanb er auf bem Sljeater ljinter ben Söänben,
wogu er fiel; baS Privilegium von bem ©ireftor erbeten hatte!
©ann war freilich bie perfpettivifdfe SJiagie verfdjwunben,
aber bie viel mächtigere Bauberei ber Siebe fing erft an gu ■
wirfen. Stunbenlang tonnte er am fdjmutgigen Sichtwagen
fteljen, ben Qualm ber Unfdjlittlampen. eingieljen, nad; ber
©eliebten IjinauSbliden unb, wenn fie wieber ijereintrat unb
iljn freunblid) anfah, fidj in SBonne verloren bidjt an bem
Salten; unb Sattengerippe in einen parabiefifdjen Buftanb
verfemt fül)len. ©ie auSgeftopften Sümmchen, bie SSafferfäKe
von Binbel, bie pappenen Pofenftöd'e unb bie einfeitigen '
Strohhütten erregten in ihm liebliche bidjterifdje Silber uralter
Sdjäferwelt. Sogar bie in ber Stahe höflich erfdjeinenben
Sängerinnen waren iljm nicht immer guwiber, weil fie auf
einem Srette mit feiner Sielgeliebten ftaiiben. Unb fo ift
es gewifj, baf; Siebe, welche Stofenlauben, Ph)rtenwälbdjen
unb Ploiibfdjein erft beleben muh, auch fogar fSobelfpänen
unb Sapierfdjniheln einen Slnfdjcin belebter Staturen geben
fanit. Sie ift eine fo ftarfe SBürge, baf; felbft fdjale unb
eile Srütjen bavon fdjmadhaft werben.
Sold) einer Sßürge beburft’ es freilich, um jenen Buftanb
leiblich, ja i'i ber $olge angenehm 311 madjen, in weldjem er
gewoljnlid) ihre Stube, ja gelegentlich fie felbft antraf.
Sn einem feinen Sürgethaufe ergogen, war Drbnung
unb Peinlichfeit baS Slement, worin er atmete, unb inbem
er von feines Paters Pruntlie.be einen ©eil geerbt hatte,
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mußte er in ben ^nabenjaßren fein. Simmet, baS er als fein
Heines Sleid) anfaß, ftattlicß «uSjuftnffteren. Seine 93ett=
vorfjärtge waren in große galten aufgezogen unb mit Üuaften
befeftigt, wie man fEßronen oorjufteKen pflegt; er ßatte fid)
einen iEeppid) in bie SJlittc beS Rimmers unb einen feinem
auf beit fEifdj angufcßaffen gewußt; feine Stießet unb ®erät=
fcßaften legte unb ftellte er faft meeßanifcß fo, baß ein nieber=
länbifdjer 9)laler gute ©rappen 511 feinen Stillleben ßätte
ßerauSneßmen tonnen. (Sine weiße SDiüße ßatte er wie einen
iEurban juredjt gebunben unb bie Slermel feines Sdjlafrods
nad) orientalifdjem ^oftüme furz ftußen laffen. SJocß gab er
ßiervon bie llrfadje an, baß bie langen weiten Slermel ißn
im Scßreiben ßinberten. Sßenn er abeitbs ganz allein war
unb nicßt nteßr fürcßten burfte, geftört ju werben, trug er
gewößnlidj eine, feibene Sdjiirpe um ben £eib, unb er foU
ntandjtnal einen ®old), ben er fid) aus einer alten Slüftfarnmer
jugeeignet, in ben Siirtel gefted't unb fo bie ißm zugeteilten
tragißßcn Stollen memoriert unb probiert, ja, in eben bem
Sinne fein ®ebet fniccnb auf bem fEeppidj verrichtet ßabeit.
2Bie glüdlidj pries er baßer in früßeren Seiten ben
Sdjaufpieler, ben er im Sefiß fo mandßer majeftätifcßen Kleiber,
Slüftungen unb Sßaffeit unb in fteter Hebung eines eblen
betragens faß, beffen ®eift einen Spiegel beS §errlid)ften
unb ißrädjtigften, was bie 2Selt an Serßältniffen, ©efinnungen
unb 2eibetifd)aften ßervorgebradjt, barzufteHen fcßien. @ben fo
badjte ficß Sßilßelm aucß bas ßäuSlicße £eben eines SdjaufpielerS als eine Steiße von würbigett §anbluttgen unb Se;
fcßäftigungen, bavoit bie ©rfdjeimtng auf bem fEßeater bie
äußerfte Spiße fei. Etwa wie ein Silber, baS vom 2äuter=
feuer lange ßerumgetrieben worben, eitblicß farbig ftßön vor
ben Siugen beS SlrbeiterS erfdjeint unb ißm zugleid) anbeutet,
baß ba§ SDletall nunmeßr von allen fremben Sufcißen gereiniget fei.
2Bie feßr ftußte er baßer anfangs, wenn er fid) bei feiner
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Seliebten befanb unb burdj ben gliidlidjen ¿Rebel, bet ihn
umgab, nebenauS auf Süifdjc, Stühle unb ¿Boben faij. Sie
krümmer eines augenblicflidjen, leidjten unb falfd^en Sitzes
lagen, wie baS glänjenbe Sleib eines abgefdjuppten ?5ifd)eä;
jerftreut in wilber Unorbnung burdj einanber. Sie SBera
jeitge menfdjlidjer Seinlichl'eit, als Äämme, Seife, iJüdjer unb
iPomabe, waren mit ben Spuren .ihrer ¿Beftimmung gleichfalls
nicht verfted't. Wlufif, ¿Rollen unb Sdjulje, 9Säfdje unb ita
lienische ¿Blumen, ®tuis, fpaaritabeln, Sdjminftöpfdjen unb
Sauber, Südjer unb Strohhüte, feines verfdjmähte bie 9ladt;
barfdjaft beS anbern, alle waren burdj ein gemeinfdjaftlidjeS
Element, burdj Suber unb Staub, vereinigt. Qebodj ba
Söilhelnt in ihrer (Gegenwart wenig von allem anbern be-nierfte, ja vielmehr ifjm alles, was ihr gehörte, fie berührt
hatte, lieb werben muhte, fo fanb er giriert in biefer ver=
worrenen Sßirtfdjaft einen ¿Jieig, ben er in feiner ftattlidjen
Srunforbntntg niemals empfunben hatte. @S war ihm
wenn er hier ihre Sdjnürbruft wegnahm, um ¿um Klavier
31t tommen, bort ihre ¿Rode aufs Sette legte, um fidj feijeii
ju tonnen, wenn fie felbft mit unbefangener fyreimütigfeitl
manches ¿Ratürlidje, baS man fonft gegen einen anbern aus
Slnftanb ju verheimlidjen pflegt, vor iljm nicht 311 verbergen
fachte — eS war ihm, fag’ idj, als wenn er iljr mit jebent
Slugenblicfe näher würbe, als wenn eine ®emeinfd)aft groifdjcn
ihnen burdj unfiditbare ¿Banbe befeftigt würbe.
¿Ridjt eben fo leidjt tonnte er bie Slufführung ber übrigen
Sdjaufpieler, bie er bei feinen erften Sefudjen mandjmal bei
ihr antraf, mit feinen ¿Begriffen vereinigen. ®efd)äftig im
¿Dltifjiggange, fdjienen fie an ihren ¿Beruf unb 3wecf am
wenigften ju beuten; über ben poetifdjen ¿¡Bert eines Sliid'eS
hörte er fie niemals reben unb weber richtig noch unridjtig
barüber urteilen; eS war immer nur bie ffrage: 2BaS wirb
baS Stüd tnadjen? fjft eS ein gugftüd? 3Bie lange wirb
eS fpielen? ¿¡Bie oft fann es wohl gegeben werben? unb
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wa§ fragen unb Seinerfungen biefer SIrt meljr waren. Sann
ging e§ gewöhnlich auf ben Streifer lo§; baff er mit ber
Sage ju farg unb befonberS gegen ben einen unb ben
anbcrn ungerecht fei, bann auf ba§ fßublifum, baf? e§ mit
feinem SeifaU feiten ben rechten SJlann belohne, baft bad
■eutfdic Sljeater fidj täglich verbeffere, baf; ber Sdjaufpieler
padj feinen Serbienften immer mehr geehrt werbe unb nicht
Bnug geehrt werben fönne. Sann fpradj man oiel non
^^■äuferit unb Steingärten, unb wa§ bafelbft vorgefallen,
tote viel irgenb ein Kamerab Sdjulben habe unb Slbjug leiben
ttiüffe, non ^Disproportion ber wödjentlidjen Sage, non Kabalen
fhter Segenpartei; wobei benn bodj guleijt bie grofee unb
ittbiente Slufmerffamfeit be§ fßublifumS wieber in Setracljt
tarn unb ber Sinflufj bes SfjeaterS auf bie Silbung einer
Station unb ber SBelt niciji nergeffen würbe.
Sille biefe Singe, bie Stilhelmen fonft fdjon manche um
ruhige Stunde gemacht hatten, tarnen iljm gegenwärtig wie=
ber inS Sebädjtnis, als ibn fein fßferb langfam nad) fjaufe
trug unb er bie verfdjiebeiten SSorfälle, bie iljm begegnet
waren, überlegte. Sie Bewegung, weldje bnrd) bie ^fludjt
eines SJiäbdjenS in eine gute Sürgerfamilie, ja in ein ganzes
Stabilen gefommett war, hatte er mit Slugett gefeljen; bie
Sjeiten auf ber ßanbftrafte unb im Slmtljaufe, bie Sefin-nungeit SJlelinaS, unb was fonft noch oorgegangen war, ftell=
ten fidj ihm wieber bar unb brachten feinen lebhaften, vor=
bringenben Seift in eine Slrt von forglidjer Unruhe, bie er
nidjt lange ertrug, fonbern feinem Sßferbe bie Sporen gab
unb nach ber Stabt jueilte.
SlUein auch auf biefetn Stege rannte er nur neuen Um
annebinlidifeiten entgegen. Sterner, fein fyreunb unb vermut;
lieber Sdjroager, wartete auf ihn, um ein ernfthafteS, be=
beutenbeS unb unerwartetes Sefprädj mit ihm anjufangen.
Sterner war einer oon ben geprüften, in ihrem Safein be=
mimten Seuten, bie man gewöhnlich falte Seute ju nennen
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pflegt, weil fie bei Slnläffen webet fdjnell nocß ficßtficß auf;
lobern; aucß war fein Umgang mit SBifßelmen ein anßaften=
bet greift, woburd) ficf) ißre Siebe aber nur befto fefter inüpfte:
benn ungeadjtet ißrer verfcßiebenen ©enfungäart fanb jeber
feine Stecßnung bei bem anbern. SBerner tßat fid) baraüf
etwas 511 gute, baß er bem vortreffließen, obgleid) gelegene
lid) auSfd)weifenben Seift äßilßelmS mitunter 3üQet unb
Sebiß anjutegen fcßien, unb SEifßelm füßltc oft einen ßerr=
ließen ©riumpß, wenn er feinen bebäd)tlid)cn §reunb in
warmer Slufwallung mit fid) fortnaßm. So übte ficß einer
an bem anbern, fie würben gewoßnt, fid) täglid) ju feßen,
unb man ßätte fagen folien, bas Verlangen, einanber ju fin=
ben, fid) mit einanber ju befpreeßen, fei burd) bie Unmöglich
feit, einanber verftänblicß ju werben, vermeßet worben. Qm
Srnnbe aber gingen fie bod), weil fie beibe gute ?Jlenfd)en
waren, neben einanber, mit einanber nad) einem Qiel unb
fonnten niemals begreifen, warum benn feiner ben anbern
auf feine Sefinnung rebutieren fönne.
SEerner bemerfte feit einiger Qeit, baß SEilßclmS SSefucße
feltner würben, baß er in SieblingSmaterien furj unb jer=
ftreut abbrad), baff er fid) nid)t meßt in lebßafte SfuSbilbung
feltfamer Sßorftellungen vertiefte, an weßßer fid) freilidj ein
freies, in bet Segenwart beS QreunbeS SRuße unb 3ufrieben=
ßeit finbenbeS Semüt am fidjerften erlernten läßt. • ©er
pünftlidje unb bebäeßtige SEerner fueßte anfangs ben Qeßler
in feinem eigenen ^Betragen, bis ißn einige Stabtgefprädje
auf bie red)te Spur bradjten unb einige Unvorfidßigfeiten
SEilßelmS ißn ber Sewißßeit näßer fiißrten. (Sr lief; fid) auf
eine Unterfucßung ein unb entbedte gar halb, baß SEilßelm
vor einiger Beit eine Sdjaufpieferin öffentlich befueßt, mit
ißr auf bem ©ßeater gefproeßen unb fie nad) .ßaufe gebrad)t
ßabe; er wäre troftloS gewefen, wenn ißm aud) bie näcßt=
lidjen Bufammenfünfte befannt geworben wären; benn er
ßörte, b'aß HRariane ein verfüßrerifdjeS Hläbdjen fei, bie feinen
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greutib ivaljvfdjeinlici) um§ Selb bringe unb frei) noch nebenher
von bem unwürbigften Siebhaber unterhalten laffe.
Sobalb er feinen 93erbadjt fo viel möglich jur Seroiß:
Ijeit erhoben, befcf)Iof3 er einen Singriff auf 3Bill)elmen unb
war mit allen Slnftalten völlig in ¿Bereitfdjaft, als biefer eben
verbrießlid) unb verftimmt von feiner Steife jurüdfam.
SBerner trug ißm nod) benfelbigen Slbenb alles, was er
mußte, erft gelaffen, bann mit bem bringenben Srnfte einer
wohlbenfenben $reunbfd)aft vor, ließ feinen 3ug unbeftimmt
unb gab feinem $reunbe alle bie SSitterfeiten ju foften, bie
ruhige SDlenfdjen an Siebenbe mit tugenbhafter Sdjabenfreube
fo freigebig auSjufpenben pflegen. Slber wie man fid) beulen
dann, richtete er wenig au§. SBilhelm verfemte mit inniger
¿Bewegung’, bod) mit großer Sicherheit: ®u fennft baS SJtäbdjen nicht! Ser Sdjein ift vielleicht uidjt ju ihrem ¿Borteil,
aber idj bin ihrer Sirene unb Sugenb fo gewiß als meiner Siebe.
¿¡Berner beharrte auf feiner ¿¡Inflage unb erbot fid) ju
Seweifen unb Beugen. äSilfjelm verwarf fie unb entfernte
fid) von feinem fyreunbe verbrießlid) unb erfdjüttert wie einer,
bem ein ungefd)idter 3a0nav3t einen fdjabhaften feftfißenben
Baljn gefaßt unb vergebens baran gerudt l)<d•§öd)ft unbehaglich faitb fid) ¿¡Silljelm, baS fd)öne ¿Bilb
¿DtarianenS erft btird) bie ©rillen b’er Steife, bann burd)
SßernerS Unfreunblid)feit in feiner Seele getrübt unb beinahe
entftellt ju fehen. ®r griff jum fidjerften SSIittel, il)m bie
völlige Klarheit unb Sd)önl)eit wieber herjuftellen, inbein er
nachts auf beit gewöhnlid)en Sßegen ju il)r l)’”cilte. Sie
empfing il)n mit lebhafter §reube; beim er war bei feiner
Slnfunft vorbei geritten, fie hatte il)ii biefe Sladft erwartet,
unb eS läßt fid) beiden, baß alle Biue>fel ^alb aus feinem
tperjen vertrieben würben. $a, ihre Börtli^leit fdjloß fein
ganjeS ¿Bertrauen wieber auf, unb er erjäl)lte il)r, wie fid)
baS ¿ßublifum, wie fehl’ fid) fein §reunb an iljr verfünbiget.
SJlandjerlei lebhafte Sefpräd)e führten fie auf bie erften
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Beiten tljrer 8efanntfd)aft, beten Erinnerung eine her fd^önfti
Unterhaltungen jweier Siebenten bleibt, ©ie erften ©djritt
bie uns in ben Irrgarten her Siebe bringen, finb fo an=
genehm, bie erften SluSfichten fo reijenb, bah man fie gar ju
gern in fein Sebädjtnis jurüdruft. Qeber ©eil fudjt einen
iforjug nor bem anbern ju behalten, er habe früher, uneigem
nütjiger geliebt, unb jebeS wünfdjt in biefem SBettftreite lieber
überwunben $u werben, als ju überwinben.
äßiUjelm wieberljolte -DJarianen, was fie fc^on fo oft
gehört Ijatte, bafj fie halb feine Slufmerffamfeit oon bem
©djaufpiel ab unb auf fich allein gezogen habe, baf; ihre Se=
ftalt, ihr ©piel, ihre ©tirnrne ihn gefeffelt; wie er gnlc^t
nur bie ©tücfe, in benen fie gefpielt, befudjt habe, wie er
enblidf aufö ©Ijeater gefdjlidfeit fei, oft, offne oon iljr bemcrft
gn werben, neben ihr geftanben habe; bann fpradj er mit
Entlüden oon bem gliid'lidjen Slbenbe, an bem er eine ®e«
legenljeit gefunben, ihr eine SefäUigfeit ju erzeigen unb ein
®efprädj einjuleiten.
ÜJlariane bagegeit wollte nicht SSort haben, bah f'e ibn
fo lange nidjt bemerf't hätte; fie behauptete, ihn auf bem
©pajiergange gefehen ju haben, unb bezeichnete ihm jum 8e«
weis baS'SUeib, bas er am felbigen ©age angeljabt; fie be«
Ijauptete, baf? er ihr bamalS oor allen anbern gefallen unb
bah fie feine Sefanntfchaft gewünfdjt habe.
3Sie gern glaubte SBilhelm baS alles! wie gern lieh
er fich Überreben, bah fie 3» ihm, als er fich ihr genähert,
burdj einen unwiberftehlidjen Bug Ijingefü^rt worben, bnf; fie
abfidjtlid) jwifdjen bie Äuliffen neben iljn getreten fei, um
ihn näher ju feljen unb Setanntfdjaft mit ihm ju machen,
unb bah fie juletjt, ba feine ßurüdhaltung unb Slöbigfeit
nicht ju überwinben gewefen, ihm felbft ®elegenheit gegeben
unb iljn gleichfam genötigt habe, ein SlaS Simonabe ljer=
beiguholen.
Unter biefem liebeoollen SBettftreit, ben fie burd) alle
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■Seine Umftiinbe i§re§ furjen JlomanS »erfolgten, »ergingen
ihnen bie ©tunben feljr fdjneU, unb SBilljeim »erlief? völlig
beruhigt feine (beliebte, mit bem feften SSorfatje, fein 33or=
Baben unoerjüglidj ins Sßert ju richten.

Äerljrjeljntrs Kapitel.
SBaS ju feiner Slbreife nötig war, Ijatten SSater unb
SJlutter beforgt; nur einige flleinigt'eiten, bie an ber @qui=
|age fehlten, »erjögerten feinen Slufbrudj um einige Sage.
HBilljelin benutzte biefe Seit, um an SJtarianen einen Srief
ju fdjreibeit, woburd) er bie Slngelegenljeit cnblidj jur ©pradje
bringen wollte, über welche fie fiel; mit ihm ju unterhalten
bisher immer »ermieben Ijatte. ^olgenbermafjen lautete ber
Srief:
„Unter ber lieben §ulle ber sJlad;t, bie mich fonft in
keinen Firmen bebeefte, fi|e ich unb beule unb fcfireibe an
bid), unb was ich finne unb treibe, ift nur um beinetwiUen.
D SJlariane! 3Jlir, bem glüdlidjften unter ben -Könnern,
ift es wie einem ^Bräutigam, ber afjnungSooH, welch eine
neue Sßelt fidj in ihm unb burci) i(jn entwideln wirb, auf ben
feftlidjen Süeppidjen fteht unb wäljrenb ber ^eiligen 3ere=
ntonien fid; gebanfen»oU liiftern »or bie geheimnisreichen
Vorhänge »eifert, woher ihm bie Sieblichteit ber Siebe ent=
gegen fäufelt.
„$dj habe über midh gewonnen, bidj in einigen Sagen
nicht ju fefjen; e§ war leicht, in Hoffnung einer folgen @nt=
fdjäbigung, ewig mit bir ju fein, ganj ber ©einige ju blei=
ben! ©oll ich wieberholen, was ich tvünfc^e? unb hoch ift eS
nötig; benn eS fdjeint, als h^beft bu mich bisher nicht »er=
ftanben.
„®ie oft habe idj mit leifen Sönen ber Sreue, bie, weil
Soetlje, Werfe.
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fie alles ju galten wünfdjt, wenig ju fagen wagt, an beinern
$erjen geformt nadj bem Verlangen einer ewigen S3erbin=
buttg. 33erftanben tjuft bn midj geioifi: benit in beinern fersen
muß eben ber SBunfdj feinten; nernommen Ijaft bn micf) in
jebent Kliffe, in ber anfdjmiegenben Slitlje jener glüdlidjen
Slbenbe. ©a lernt’ idj beine Sefdjeibeitljeit fetttten, unb wie
vermehrte fiel) meine Siebe! 3So eine attbere fiel) fitttftlicf) be=
tragen'tjätte, um bttrd) äberflüffigen Sonnenfdjetn einen ®nt=
fcljluf in bem fjerjeit iljreS Siebljaberä jur Steife ju bringen,
eine Erfläruttg Ijeroor ju loden unb ein iBerfpredjen ju be=
feftigen, eben ba jieljft btt biefj juriid, fdjliefjeft bie §albgeöff=
nete Sruft beineS Seliebteit roieber ju ,unb fudjft burdj eine
anfdjeinenbe Sleidjgültigfeit beine S3eiftimmung ju uerbergen;
aber idj oerftelje bidj! SBeldj ein Elenber müfjte idj fein,
wenn idj an biefeit .Seicljen bie reine, uneigennützige, nur
für bett $reunb beforgte Siebe nidjt erfentten wollte! 3Ser=
traue mir unb fei ruljig! JÖir gehören einattber an, unb
feind non beiben nerläft ober verliert etwas, wenn wir für
etnanber leben.
„Stimm fie Ijin, biefe .6anb! feierlich ttod) bie§ überflüffige
Beiden! Stile $reuben ber Siebe ljaben wir empfunben, aber
e§ fittb neue Seligfeiten in bem beftätigten Sebattfen ber
©auer. jfrage nidjt, wie? Sorge nidjt! ©a§ Sdjidfal forgt
für bie Siebe, unb um fo gewiffer, ba Siebe genügfam ift.
„SJleitt §erj Ijat fdjoit lange meiner Eltern Saus oer=
laffen; eS ift bei bir, wie mein (Seift auf ber Süljne fdjwebt.
D meine (Seliebte! ift woljl einem SJlenfi^en fo gewährt,
feine Söünfdje ju oerbinben, wie mir? Svein Sdjlaf föntmt in
meine Singen, unb wie eine ewige SJiorgenröte fteigt beine
Siebe unb bein ®lüd vor mir auf unb ab.
„Äaum bafj idj midj Ijalte, nidjt auffaljre, ju bir Ijinrenne
unb mir beine Einwilligung erjwinge unb gleidj morgen frülje
weiter in bie Sßelt ttadj meinem Biele ljinftrebe. — Stein,
id) will midj bejwittgen! idj will nidjt unbefonnen tljöridjte,
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Verwegene Schritte tljun; mein ißlan ift entworfen, unb id)
will it>n rußig ausführen.
„ftdj bin mit ©ireftor Serio bekannt, meine Steife geht
gerate 311 ißm; er Ijat vor einem Fahre oft feinen Seuten
etwas von meiner Seßhaftigkeit unb Freube am ©Realer ge=
roünfdjt, unb ich werbe iEjm gewiß willkommen fein; benn bei
eurer ©ruppe möchte id) aus meßr als einer Urfadje nicf)t ein=
treten; auch fpielt Serio fo weit von Ijier, baß ici> anfangs
meinen Scßritt verbergen kann. ©inen leiblichen Unterhalt
finbe id) ba gleich; id) feße midj in bem fßublifo um, lerne
bie ®efeUfd)aft kennen unb hole bid) nadj.
„Wtariane, bu fieljft, was id) über mich gewinnen lann,
um bich gewiß ju haben; benn bicf> fo lange nicht ju feßen,
bicß in ber weiten SBelt zu wiffen! recht lebhaft barf idj mir’S
nicht benfen. 9Senn id) mir bann aber wieber beine Siebe
vorftelle, bie mich 1,or allem fidjert, wenn bu meine Sitte
nidjt verfcßmäßft, eße wir fcßeiben, unb bu mir beine §anb
vor bem ißriefter reichff,
«erbe ich rilhiß gehen. ®S ift nur
eine Formel unter uns, aber eine fo fd)öne Formel, ber Segen
beS §immels zu bem Segen ber @rbe. $n ber 3tad)barfd)aft,
im Slitterfdjaftlidjen, geht es leicht unb ßeimlidj an.
„Für ben SInfang habe ich Selb genug; wir wollen teilen,
eS wirb für uns beibe ßinreidjen; ehe bas vermehrt ift, wirb
ber Fimmel weiter helfen.
„3a, Siebfte, es ift mir gar nicht bange. 9SaS mit fo viel
Frößlidjkeit begonnen wirb, muß ein glüdlidjeS ®nbe erreichen.
Feh habe nie gezweifelt, baß man fein Fortkommen in ber
Seit finben könne, wenn es einem ©ruft ift, unb ich fühle
dJiut genug, für zwei, ja für mehrere einen reichlichen Unter=
halt ju gewinnen, ©ie 2ßelt ift unbankbar, fagen viele; id)
habe nod) nicht gefunben, baß fie unbantbar fei, wenn man
auf bie rechte 2lrt etwas für fie z« tßun weiß. SJlir glüht
bie ganze Seele bei bem Sebanken, enblicß einmal aufzutreten
unb ben fOlenfcßen in bas §erj hinein ju reben, was fie fid)

68

SBiiijelin SRetfierä Setyrjaljre.

fo lange ju E)öten fel)nen. 2ßie taufenbmal ift eg freilich
mir, her id) non her §errlicf)feit beS i£fjeater§ fo eingenonv
men bin, bang burdj bie Seele gegangen, wenn id) bie ®len=
beften gefeljen Ejabe fich einbilben, fie tonnten uns ein großes,
treffliches SSort ans foerj reben! ©in Sion, ber burd) bie giftel
geswungen wirb, Hingt oiel beffer unb reiner; es ift uner=
hört, wie fid) biefe Sturfdje in ihrer groben Ungefchidlidjfeit
oerfünbigen.
,,©aS Sweater ijat oft eilten Streit mit ber Mangel ge=
habt; fie füllten, bünft mid), nidjt mit einanber Ijabern. üßie
feljr märe ju wünfdjen, baf an beibett Orten nur burd) eble
EUienfdjen (Sott unb Statur verherrlicht würben! (iS finb feine
©räume, meine Siebfte! SBie id) an beinern §erjen habe fühlen
tonnen, bafj bu in Siebe bift, fo ergreife ich auch ^en 0l“n5
jeitben (gebauten unb fage — ich wiH’S nicht auSfagen, aber
hoffen will id), bah wir einft als ein ißaar gute ©elfter ben
fDtenfdjen erfdjeinen werben, ihre •öerjen aufjufchliefen, ihre
(Semüter ju berühren unb ihnen ijimmlifdje (Senüffe ju be=
reiten, fo gewifr mir an beinern Stufen greuben gewährt waren,
bie immer hintmlifdj genannt werben müffen, weil wir uns
in jenen Slugenbliden aus uns felbft geriidt, über un§ felbft
erhaben fühlen.
„3<h bann nid)t fchliefen; ich habe fd>on gu viel ge=
fagt unb weif nicht, ob id) bir fd)on alles gefagt habe, aüeg,
was biet) angeht; beim bie Sewegung beS VabeS, baS fid) in
meinem §erjen breljt, fitib feine SBorte oermögenb auSju=
brüden.
„Stimm biefeS Statt inbeS, meine Siebe! id) habe eg wieber
burdjgelefen unb fitibe, bafj ich u01t oorne anfangen füllte;
hoch enthält eg alles, was bu 31t wiffeit nötig haft, was bir
Vorbereitung ift, wenn ich halb mit fjröhlichfcit ber füfjen
Siebe an beinen Stufen jurüdfehre. §d) fomme mir oor wie
ein (gefangener, ber in einem Werfer Iaufd)enb feine Ueffeln
abfeilt. 3^ irtSe 9ute Slad)t meinen forgloS fdjlafenben
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Ottern! — £ebe roofjl, ©eliebte! 2ebe ivoljt! §ür bieSmal
fdjiief?’ idj; bie Slugen finb mir ¿web, breimal jugefaUen;
e§ ift fäon tief 'n ^er dtadjt."

gtebjeljutes Kapitel.
©er ©ag wollte nidjt enbigen, als -Killfelm, feinen Brief
fdjön gefaltet in ber ©afdje, fiel) ju SJiarianen Ifinfelfnte;
aucl) war e§ taum büfter geworben, als er fidj wiber feine
GJeiooljnljeit nadf ifjrer -Kolfnung Ijinfdjlidj. Sein fßlan war:
fidf auf bie 3'iadjt attjumelben, feine ©eliebte auf turje ßeit
wieber ju verlaffen, itfr, elfe er wegginge, ben Brief in bie
§anb ju brücfen unb bei feiner Stücffeljr in tiefer Sladjt ilfre
Antwort, i^re (Einwilligung 311 erhalten ober burdf bie DJlac^t
feiner Siebtofungen ju erzwingen. (Er flog in ilfre Sinne unb
tonnte ficf) an iljrem Bufen faum wieber faffen. ®ie 2eb=
baftigfeit feiner (Empfinbungen verbarg ifjm anfangs, baß fie
nid)t wie fonft mit Jperjlidjteit antwortete; boeß tonnte fie
einen angftlidjen äuftanb nidjt lange oerbergen; fie fdjüßte
eine Kranflfeit, eine Unpäfjlidjteit vor; fie beflagte frd; über
Äopfwel), fie wollte fidf auf ben Borfdjlag, baff er beute
nadjt wiebertommen wolle, nidjt einlaffen. (Er aljnte nidjtö
BöfeS, brang nidjt weiter in fie, füljlte aber, baß es nidjt
bie Stunbe fei, iljr feinen Brief 311 übergeben. (Er befielt
i^n bei ficb, unb uerfdjiebene ilfrer Bewegungen unb Sieben
iljn auf eine ^öflidje -Keife wegjugeljen nötigten, ergriff er im
Saumei feiner ungenügfamen Siebe eines ißrer ^alstüdfer, fteette
eS in bie Safdfe unb verließ wiber -Killen iljre Sippen unb ilfre
Sljüre. (Er fdjlid; nadf §aufe, tonnte aber aud) ba nidft lange
bleiben, fleibete fid) um unb fndjtc wieber bie freie 2uft.
3llS er einige Strafen auf unb ab gegangen war, be=
gegnete iljm ein llnbefannter, ber nadf einem gewiffen Safts
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ijofe fragte; Sßilljelm erbot fid), iljm baS §attS ¿u ¿eigen;
bet grembe ertunbigte ftd) nad) bem Slawen ber Strafe, nad)
ben Seftfern verfdjiebener grofer Sebäube, oor benen fie vor?
bei gingen, fobann nad) einigen ißolijeieinridjtungen ber Stabt,
unb fie waren in einem ganj intereffanten (Sefprädje begriffen,
als fie am ©fore beS iöirtsijaufes anfamen. ©er grembe
nötigte feinen gjüijrer, hinein ¿u treten itnb ein SlaS ißunfdj
mit ifm ¿u trinfen; ¿ugletd) gab er feinen Slawen an unb
feinen (Geburtsort, aud) bie ®efdjäfte, bie iljn fierfer gebracht
[jätten, unb erfudjte SBilljelmen um ein gleidjeS Vertrauen.'
©iefer verfdjwieg eben fo wenig feinen Slawen, als feine
SBoIjnung.
Sinb Sie nidjt ein @nfel beS alten SKeifterS, ber bie
fdjöite Kunftfammlung befaf? fragte ber grentbe.
ga, id) bin’s. gd) war ¿efn 3®^rez cd§ ber Srofnater
ftarb, unb eS fdjmergte midj lebhaft, bie fdjönen Sadjen ver=
laufen ¿u fefen.
3fr S3ater Ijat eine grofe Summe (Selbes bafür erhalten.
Sie wiffen alfo bavon?
D ja, id) fabe biefen Sdjatj nodj in 3frem $aufe ge=
fetjen. 3fr ®rofvater war nid)t blof ein Sammler, er ver=
ftanb fid) auf bie Sunft; er war in einer früfern glüdlicfen
Seit in 3töliett gewefen unb fatte Sdjäije von bort mit ¿u=
rüdgebracft, weld)e jeft um feinen fßreiä ntefr ¿u faben
wären. @r befaf trefflicfe ®emälbe von ben beften SKeiftern;
man traute faum feinen Slugett, wenn man feine §anbjeicf=
nungen burcffaf; unter feilten SJlarmorn waren einige uns
fcfäfbare Fragmente, von Sronjen befafj er eine fefr inftru!«
tive Suite; fo fatte er aud) feine SKünjen für Kunft unb
®efd)id;te ¿wedmäfjig gefammelt; feine wenigen gefcfnittenen
Steine verbienten alles 2ob; aud) war baS Sanje gut auf=
geftellt, wenngleid) bie Rimmer unb Säle beS alten fjaufeS
nid)t fpmmetrifcf gebaut waren.
Sie tonnen beuten, was wir ftinber verloren, als alle
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bie Sacßen herunter genommen unb eingepad't mürben. ©3
waren bie erften traurigen Setten meines Sehens.
weiß
nocf), wie leer uns bie ßimmer vorlauten, als wir bie Segern
ftänbe nach unb nacß verfcßwinben faßen, bie uns t>on ffugenb
auf unterhalten hatten unb bie wir eben fo unveräußerlich
hielten, als baS f5au§ unb bie Stabt felbft.
2Benn icß Hießt irre, fo gab W SBoter baS gelöfte Ka=
pital in bie §anblung eines 91ad)bar§, mit bem er eine 2lrt
ßiefellfcbaftöljairbel einging ?
Sanj richtig! unb ihre gefellfdjaftlicßen Spetulationen
finb iljiien wohl gegliicft; fie haben in biefen jwölf fahren
iljr Vermögen feßr vermehrt unb finb beibe nur befto heftiger
auf ben Erwerb geftellt; auch ßat ber alte SSerner einen Sohn,
ber fi<h viel beffer ju biefem fjanbwerte fcßitft, als idj.
@S thut mir leib, baß biefer Ort eine foldfe ßierbe wer«
loren hot, als baS Kabinett 3ßreS SroßoaterS war. 3d) faß
es noch tuxd vorljer, ehe es verlauft würbe, unb idj barf wol)l
fagen, ich war Urfadje, baß ber Kauf juftanbe fam. Ein
reicher Ebelmann, ein großer Siebhaber, ber aber bei fo einem
wichtigen §anbel fid) nicßt allein auf fein eigen Urteil ver=
ließ, ßotte mich hxeri>er gefdjidt unb verlangte meinen 3lat.
Sedjs ¿Lage befaß icß baS Kabinett, unb am fiebenten riet icß
meinem ^reunbe, bie ganje geforberte Summe oßne 2Inftanb
ju befaßten. Sie waren als ein munterer Knabe oft um micß
ßerum; Sie ertlärten mir bie ©egenftänbe ber Semcilbe unb
wußten überhaupt baS Kabinett recht gut auSjulegen.
3d) erinnere mich einer folcßen ißerfon, aber in 3hnen
ßätte idj fie nidjt wieber erfannt.
Es ift aucß fdjon eine geraume Seit, unb wir veränbern
uns bocß meßr ober weniger. Sie hatten, wenn icß micß
redjt erinnere, ein SieblingSbilb barunter, von bem Sie midj
gar nidjt weglaffen wollten.
Sang ridjtig! es ftellte bie Sefcßicßte vor, wie ber tränte
KönigSfoßn fid; über bie SBraut feines SSaterS in Siebe verjeßrt.

72

SBilljelm SleifterS 2el)ijaijte.

@S mar eben nicht ba§ befte Semälbe, nicht gut jufanv
mengefetjt, von feiner fonberlichen garbe unb bie SluSführung
burdjauS manieriert.
©as verftanb id) nietet unb verfteh’ eS nocl) nicht; ber
Segenftanb ift es, ber mich an einem Setnälbe reijt, nicljt
bie JRunft.
®a fefjiett 3hr Srograter attberS ju benfen; beim ber
größte ©eil feiner Sammlung beftanb aus trefflichen Sachen,
in benen man immer baS Verbienft ihres SJieifters berounberte,
fie modjten norftellen, wa§ fie wollten; auch h’n0 biefeS SBilb
in bem äufjerften Vorfaale, jurn geidjen, baff er es wenig fchäfjte.
©a mar eS eben, wo mir Sinber immer fpielen burften
unb wo biefeS Silb einen unauSlöfdjlid)en ©inbrud auf mich
madjte, ben mir felbft 3hx'e Äritit, bie ich übrigens verehre,
nidjt auSlöfdjen tonnte, wenn mir auch jefft »or bem Silbe
ftünben. 3Bie jammerte midj, wie jammert ntidj nodj ein
Jüngling, ber bie füjjen ©riebe, baS fdjönfte Srbteil, baS uns
bie Statur gab, in fidj verfehlteren unb baS fyeuer, baS iljn
unb anbere erwärmen unb beleben foUte, in feinem Sufett ver=
bergen muh, f°
fein QnnerfteS unter ungeheuren Sdjmers
¿en vermehrt wirb! 3Bie bebaure idj bie Unglückliche, bie fiel)
einem anbern wibmen foll, wenn ihr fperj fdjott ben würbigen
Segenftanb eines wahren unb reinen Verlangens gefunben hat!
©iefe Sefüljle finb freilich fehl' weit von jenen Vetradp
tungen entfernt, unter benen ein ^unftliebhaber bie Vierte
grober SJleifter anjufehen pflegt; wahrfdjeinlich würbe 3hnen
aber, wenn baS Kabinett ein Eigentum §hreS Kaufes ge=
blieben wäre, nach unb nad) ber Sinn für bie Sßerfe felbft
aufgegangen fein, fo bah ®ie nidjt immer nur fich felbft unb
3hre Steigung in ben Äunftwerleit gefeljen hätten.
Sewif? that mir ber Verlauf beS ^abinetteS gleich feljt
leib, unb ich 0rtbe e§ audj in reifem Qfaheen öfters vermiet;
wenn id) aber bebenfe, bah eS gleidjfam fo fein muhte, um
eine Siebhaberei, um ein ©alent in mir ¿u entwideln, bie
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weit meßr auf mein Sehen wtrfen foHten, als jene leblofen
Silber je getßan fjätten: fo befdjeibe id) mid) benn gern unb
oereßre baS Sdpdfal, bas mein ¿BefteS unb eines jeben ¿BefteS
einjuleiten weiß.
Seiber ßöre idj fd^on wieber baS SBort Sdjidfal non
einem jungen l'ianne auSfpredßen, ber fiel) eben in einem
Sliter befinbet, wo man geroöljnlid) feinen lebhaften Steigungen
beit SBillen ßößerer ¿Kefen unterjufdjieben pflegt.
So glauben Sie fein Sdjidfal? teilte SRadjt, bie über
uns maltet unb alles ju unferm ¿Beften lenft?
®S ift Ejier bie Siebe meßt uon meinem Stauben, noeß
ber Ort, auSjulegen, wie id) mir ©inge, bie uns allen uns
begreiflich finb, einigermaßen bentbar ju madjeit fudje; Ijier
ift nur bie grage, weldje ¿BorftellungSart ju unferm ¿Beften
gereicht. ©aS Seioebe biefer ¿Kelt ift aus Slotroenbigfeit
unb 3ufaII gebildet; bie ¿Bernunft beS ¿Dlenfcßen ftellt fieß
jroifdjen beibe unb weiß fie ju beßerrfeßen; fie beßanbelt baS
¿Rotwenbige als ben ®runb ißreS ©afeinS; baS Zufällige weiß
fie ju lenfen, ju leiten unb ju außen, unb nur, inbem fie
feft unb unerfcljütterlicf) fteßt, verdient ber ¿Dlenfdj, ein Sott
ber Gerbe genannt ¡¡u werben. ¿Keße bem, ber fiel; oon gugenb
auf gewößnt, in bem ¿Rotwenbigen etwas ¿KillfüriicßeS finben
ju wollen, ber bem ^ufäHtgen eine 9lrt oon ¿Bernunft §u=
fdjreiben mödjte, welcßer ju folgen fogar eine ¿Religion fei.
§eißt baS etwas weiter, als feinem eignen ¿Berftanbe ent=
fagen unb feinen Steigungen unbebingten ¿Raunt geben? ¿Kir
bilbeit uns ein, fromm ju fein, inbem wir oßne Ueberlegung
ßinfcßlenbern, uns burd) angeneßme Zufälle beterminieren (affen
unb enblidj bem Slefultate eines foldjen fcßwatifenben Bebens
ben Slawen einer göttlichen güßrung geben.
¿Karen Sie niemals in bem gälte, baß ein Meiner Ums
ftanb Sie veranlaßte, einen gewiffen ¿Keg eingufdjlagen, auf
weldjem balb eine gefällige Selegentjeit gßnen entgegen fam
unb eine ¿Reiße oon unerwarteten ¿Borfällen Sie enblidj ans
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Biel braute, bas Sie felbft noch faurn ins Singe gefaxt
hatten? Sollte bas nicht Ergebenheit in bas Sdjidfal, 3u=
trauen ¿u einer folgen Seitung einflößen? —
Silit biefen Sefinnungen fönnte fein SJiabcljen ihre Su=
genb, niemanb fein Selb im Seutel bemalten; beim eS gibt
Slnläffe genug, beibeS los ju werben. 3$ fann mich nur
über ben SJlenfchen freuen, ber weiß, was iljm unb anbern
nüije ift, unb feine SBillfür ju befdjränfen arbeitet, fjeber Ijat
fein eigen Slüd unter ben §änben, wie ber Künftler eine
rolje SJlaterie, bie er ju einer Seftalt utnbilben will. Uber
e§ ift mit biefer Kunft wie mit allen; nur bie f^ähigfeit baju
wirb uns angeboren, fie will gelernt unb forgfältig auS=
geübt fein.
©iefeS unb niedreres würbe noch unter ihnen abgeljanbelt;
enblid) trennten fie fiel), ohne baß fie einanber fonberlid) über=
jeugt ¿u haben fdjieiten, bodj beftimmten fie auf ben folgenben
Sag einen Drt ber Bufammenfunft.
SSilljelm ging nocl) einige Straßen auf unb nieber; er
hörte Klarinetten, Sßalbljörner unb fyagotte, es fdjwoll fein
SBufen. ©urdjreifenbe Spielleute machten eine angenehme
flladjtmufif. Er fpracl) mit ihnen, unb um ein Stüd Selb
folgten fie ihm ju SJlarianens Sßoljnung. §ol)e Säume ¿ier=
ten ben ißlaß vor ihrem Banfe, barunter ftellte er feine Sänger;
er felbft ruhte auf einer Sauf' in einiger Entfernung unb über=
ließ fich gan^ ben fdjwebenben Sötten, bie in ber labenben
Sladjt um ihn fäufelten. Unter ben Ijolben Sternen hinge=
ftreeft, war iljm fein ©afein wie ein golbner Sraum. — Sie
hört audj biefe flöten, jagte er in feinem Berten; fie fühlt,
weffen Slnbenfen, weffen Siebe bie -ftadjt woljlflingenb macht;
aud) in ber Entfernung finb wir burd) biefe 3)ielobieen
fammengebunben, wie in jeher Entfernung burd) bie feinfte
Stimmung ber Siebe. Ucß! jwei liebenbe Berjen, fie finb wie
jwei 3Jiagnetui)ren: waS in ber einen fidj regt, muß aitdj bie
aubere mit bewegen; benn es ift nur eins, was in beiben
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wirft, eine $raft, bie fie burdjgeljt. Äann id) in ifjren Firmen
eine SDiöglic^feit füllen, midj non iijr 311 trennen? unb bocfj,
id) werbe fern non iijr fein, werbe einen §eilort für unfere
Siebe fudjen unb werbe fie immer mit mir ijaben.
Sßie oft ift mir’S gefdjefjen, baß tcfj, abwefenb von iijr,
in Sebanfen an fie verloren, ein ®ud), ein Kleib ober fonft
etwa§ berührte unb glaubte, iljre §anb ju füllen, fo gang
war id) mit iljrer Segenwart umfleibet. Unb jener Slugem
blide mid; ju erinnern, bie baS 2id;t beS iSages wie baS
Sluge beS falten 3ufd)auer§ fließen, bie 31t genießen ©öfter
ben fdjmerjlofen fjuftanb ber reinen Seligfeit ju verlaffen fid)
entfdjließen bürften! — fDlidj ju erinnern? — 9llS wenn man
ben 3taufd) beS Siaumelieldjä in ber (Erinnerung erneuern
fönnte, ber unfere Sinne, von ßimmlifdjen Sanben umftridt,
au§ aller iljrer Raffung reißt. — Unb iEjre ©eftalt — —
(Er verlor fiel; im 9Inbenfen an fie, feine Slulje ging in 3fer=
langen über, er umfaßte einen Saum, füllte feine Ijeifje Söange
an ber 9iinbe, unb bie Sßinbe ber 9iadjt faugten begierig ben
fjaud) auf, ber aus bem reinen Sufen bewegt ßervorbrang.
(Er füllte nadj bem §alstudj, baS er von ißr mitgenommen
ßatte, eS war vergeffen, es ftedte im vorigen bleibe. Seine
Sippen ledjjten, feine ©lieber gitterten vor Verlangen.
®ie SJiufif ßörte auf, unb es war ißm, als wär’ er aus
bem (Elemente gefallen, in bem feine (Empfinbungen bisljer
empor getragen würben. Seine Unrulje vermehrte fidj, ba
feine @efüE>le nidjt meßr von ben fünften iEönen genährt unb
gelinbert würben. (Er feßte fid; auf iljre Sdjwelle nieber unb
war fdjon meljr beruhigt. (Er füßte ben meffingenen Sling,
womit man an iljre !£Ijüre podjte, er füßte bie Sdjwelfe, über
bie il;re ff-üße aus unb ein gingen, unb erwärmte fie burdj
baS geuer feiner ©ruft. ®ann faß er wieber eine 2Beile
fülle unb badjte fie ljinter ißren Sorljäitgen, im weißen 3lad;t=
fleibe, mit bem roten Sanb um ben $opf, in füßer Slulje,
unb badjte fiel; felbft fo naße ju ißr ßin, baß iljm vorfam,
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fie müßte nun non ißm träumen. Seine Sekanten mären
lieblicß, rote bie Seifter her Sömmerung; Stuße unk Verlangen
roedjfelten in ißm; feie Siebe lief mit fcßaubernber §anb taufenfc
faltig über alle Saiten feiner Seele; eS roar, als roenn ber
Sefang ber Sphären über ißm fülle ftünbe, um bie leifett
3)lelobieen feines fjerjetts ju belaufdjen.
45ätte er ben fjauptfcßlüffel bei fiel) gehabt, ber ißm fonft
■KarianenS iXßüre öffnete, er mürbe fidj nicht gehalten haben,
mürbe ins Heiligtum ber Siebe eingebrungen fein. ®ocß er
entfernte fiel) lattgfam, fdjroanfte halb träumenb unter ben
Räumen hin, wollte nach §aufe unb warb immer roieber unv
geroenbet; enblicl) als er’S über fid) vmnodjte, ging unb an
ber @<fe noch einmal jurüdfaß, fam eS ihm nor, als roenn
■DiarianenS iSßüre freß öffnete unb eine bunfle Seftalt fidj
heraus bewegte. @r roar ju weit, um beutlid) ju feßen, unb
eh er fid) faßte unb redjt auffaß, hatte fid) bie @rfd)einung
fdßon in ber 3lad)t verloren; nur gattj weit glaubte er fie
roieber an einem weißen §aufe vorbeiftreifen gu feßen. ®r
ftunb unb blinjte, unb eße er fid) ermannte unb nad)eilte,
roar bas Phantom verfeßrounben. SBoßitt foßt’ er ißm folgen?
SBeldße Straße hatte ben SDlenfcßen aufgenommen, roenn es
einer roar?
SBie einer, betn ber Sollt} bie Segenb in einem SBittlel
erßellte, gleich barauf mit geblenbeten Singen bie vorigen Se=
ftalten, ben ßufammenßang ber ißfabe in ber fyinfternis ver=
gebens fud)t, fo roar’S vor feinen Singen, fo roar’S in feinem
ijerjen. Unb roie ein Sefpenft ber SJlitternadjt, baS unge=
(jeure Sd)reden erzeugt, in folgenbeit Slugeitbliden ber Raffung
für ein Äinb beS Sd)redenS gehalten wirb unb bie fürdjter=
ließe ©rfeßeinung groeifel ohne @nbe in ber Seele gurüdläßt:
fo roar aueß SBilßelm in ber größten Unruhe, als er, an einen
©dftein geleßnt, bie §eHe beS SJtorgettS unb baS Sefdjrei ber
§äßne nid)t achtete, bis bie frühen Seroerbe lebenbig ju roerben
anfingen unb ißn naeß §aufe trieben.
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@r hatte, rote er jurüdfam, bas unerwartete Slenbwerf
mit bett triftigsten ©rünben beinahe aus ber Seele vertrieben;
bod) bie fcfjöne Stimmung ber Sladjt, an bie er jetjt aud) nur
wie an eine ©rfdjeinung ¿urüdbadjte, war aud) baljitt. Sein
§erj
le|en, ein Siegel feinem wieberlehrenben ©lauben
aufjubriideit, nahm er bas ^jalstud) aus ber vorigen 5£afd)e.
2)aS Staufdjen eines
^ev fyerauSfiel, 30g iljm bas iEud)
von ben Sippen; er £>ob auf unb laS:
„So hab’ id) bid? lieb, Heiner Starre! was war bir aud)
geffern? §eute nad)t iomm’ id) ju bir. 3d) glaube wohl,
baf; bir’S leib tljut, von l)ier wegjugeljen; aber habe ©ebulb;
auf bie fDteffe fomnt’ id) bir nad). §öre, tf)u mir rrid)t wieber
bie fdjwarjgrünbraune 3flde
bu fiehft brin aus wie bie
.§eje von ©nbor. §ab’ id) bir nidjt baS weifte Sleglige barum
gefdjidt, bafj id) ein weites Sdjäfdjen in meinen Sinnen haben
will? Sd)id’ mir beine fettet immer burd) bie alte Sibylle;
bie l)at ber Teufel felbft jur 3HS befteüt."

3 weitem ^Sud).
ffirfles Kapitel.

3eber, ber mit lebhaften Kräften vor unfern Singen eine
Slbfidjt ju erreidjen ftrebt, f'ann, wir mögen feinen ßwed
loben ober tabeln, fid) unfre iieilnaljme verfpredjen; fobalb
aber bie Sadje entfliehen ift, wenben wir unfer Sluge fo=
gleich von ihm weg; alles, waS geenbigt, was abgetljan ba=
liegt, fann unfre Slufmerffamfeit teineSwegS feffeln, befonberS
wenn wir fci)on frülje ber Unternehmung einen Übeln SluS=
gang prophezeit ljaben.
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©eSmegen füllen unfre Sefer nicht umftänblid) mit bem
Sammer unb ber -Kot unferS oerunglüdten ‘§teunbes, in bie
er geriet, als er feine Hoffnungen unb Sßüiifdje auf eilte fo
unerwartete 2Beife jerftört falt, unterhalten werben. Sßir
überfpringen vielmehr einige Sabre unb fudjen iljn erft ba
wieber auf, wo wir ihn in einer 9Irt oon fSljätigfeit unb
Settufj ju finben hoffen, wenn wir vorher nur fürjlid) fo oiel,
als jum ßufammenhang ber ©efdjidjte nötig ift, oorgetragen
haben.
©ie ipeft ober ein böfeö Sieber rafen in einem gefunben,
»oUfaftigen Körper, bett fie anfallen, fdjneller unb hofl’S^,
unb fo warb ber arme SBilljelm unvermutet von einem
itnglüdlidjen Sdjidfale überwältigt, bafj in einem Slugenblide
fein ganzes SBefen zerrüttet war. 2Bie wenn non ohngefälfr
unter ber Surüftung ein Seuerwerl in Sraitb gerät unb bie
tünftlidj gebohrten unb gefüllten Hülfen, bie, nad) einem ge=
wiffett iplane georbnet unb abgebrannt, prächtig abwedjfelnbe
Seuerbilber in bie Suft jeidjnen füllten, nunmehr unorbentlicb
unb gefährlich burdj einanber giften unb fünfen: fo gingen
aud) feist in feinem SBufen Slüct unb Hoffnung, SSoHuft unb
Sreuben, SßirflidjeS unb ®eträumte§ auf einmal fcljeiternb
burd) einanber. S11 foldjen wüften Slugenblicf'en erftarrt ber
fyreunb, ber jur Rettung hinjueilt, unb bem, ben e§ trifft,
ift eS eine SBoljlthat, bah '0" bie Sinne nerlaffen.
©age be§ lauten, ewig wieberfehrenbett unb mit SSorfaij
erneuerten Schmerzens folgten barauf; bod) finb auch biefe
für eine Snabe ber Jlatur ju adjten. Sn foldjen Stunben
hatte SBilhelm feine ©eliebte nodj nicht gang verloren; feine
Sdptterjen waren uitermübet erneuerte SSerfudje, ba§ ®lüd,
ba§ ihm au§ ber Seele entfloh, noch fefi 3U halten, bie 3)lög=
lidjleit besfelben in ber 33orfte(lung wieber ju erljafdjen, feinen
auf immer abgefdjiebenen Sreuben ein furjeS ^adjleben ju
verfdjaffen. 2ßie man einen Körper, fo lange bie 33erwefung
bauert, nicht gang tot nennen tarnt, fo lange bie Kräfte, bie ver=
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gebens nad) ihren alten Veftimmungen ju wirlen fudjen, an
bet ßerftörung bet ©eile, bie fie fonft belebten, fid) abarbeiten;
nur bann, wenn fidj alles an einanber aufgerieben hat, wenn
wir bad Sanje in gleichgültigen Staub jerlegt fetjen, bann
entfteljt ba§ erbärmliche leere Sefüljl beS ©obeS in uns, nur
burdj beit SItem beS ßiviglebenben ju erquiden.
§n einem fo neuen, ganjen, lieblidjen Semiite war viel
ju jerreifsen, ju jerftören, ju ertöten, unb bie fdjneUIjeilenbe
.Straft ber fjugenb gab felbft ber (Sewalt bed SchmerjenS
neue Nahrung unb §eftigfeit. ©er Streid) fjatte
8anjeS
©afein an ber SBurgel getroffen. SBerner, aus -Rot fein
Vertrauter, griff voll @ifer ju fyeuer unb Schwert, um einer
»erhalten Seibenfdjaft, bem Ungeheuer, ins innerfte Sehen
ju bringen, ©ie ©elegenljeit war fo glüdlid), bad geugnid
fo bei ber §anb, uttb wie niel ®efd)id)ten unb (Srjählungen
wufjt’ er nidjt ju nuijeit. (St trieb’d mit foldjer §eftigfeit
unb ©raufamfeit Schritt vor Sdjritt, lief) bem ffreunbe nidjt
bad Sabfai beS minbeften attgenbltdlidjen Vetruged, vertrat
ihm ¡eben Sdjlupfwinfel, in welchen er fid) vor ber Verjweif=
lung hätte retten fönnen, bah bie Statur, bie ihren Siebling
nicht wollte ju ©runbe gehen laffeit, ihn mit ^ranfljeit anfiel,
um ihm von ber attbern Seite Suft ju machen.
(Sin lebljafted fieber mit feinem ®efolge, beit Slrjneien,
ber Ueberfpannung unb ber SJlattigfeit, babei bie ^Bemühungen
ber ffamilie, bie Siebe ber SJlitgebomen, bie burd) Ttangel
unb Vebürfniffe fid) erft redjt fühlbar madjt, waren fo viele
gerftreuungen eines veränberten ßuftanbed unb eine fümmer=
lidje Unterhaltung. @rft als er wieber beffer würbe, bad
Ijeift, als feine Kräfte erfdjöpft waren, fal) SSilljelm mit
®ntfef$en in beit qualvollen Slbgrunb eines bürren (SlenbeS
hinab, wie man in ben ausgebrannten ^oljlen Vedjer eines
VultanS hinunter blidt.
Jlunmehr machte er fid) felbft bie bitterften Vorwürfe,
bafe er< nad) fo grobem Verluft, noch einen fdjmerjlofen,
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rußigen, gleichgültigen Slugenblid haben fönne. @r veradjtete
fein eigen fferj unb feßnte fiel) nad) bem Sabfal beä fjammerg
unb bet Sßränen.
Um biefe wieber in fiel) ju erweden, brachte er vor fein
Slnbenfen affe ©jenen be§ vergangenen ®lüd§. Witt ber
größten ßebhaftigleit malte er fie fid; au§, ftrebte wieber in
fie fjinein, unb wenn er fid) jur möglidjften Höße ßinauf ge=
arbeitet hatte, wenn ihm ber ©onnenfdjein notiger Sage
wieber bie ©lieber ju beleben, ben SBufen ju ßeben feßien,
faß er rüdwärtg auf ben fcßred'licßen Slbgrunb, labte fein
Sluge an ber jerfdpnetternben Siefe, warf fich ßinunter unb
erjwang oon ber Statur bie bitterften ©eßmerjen. SJlit fo
wieberßolter ©raufamfeit jerriß er fich felbfi; beim bie Qugenb,
bie fo reid) an eingeßüfften Kräften ift, weiß nidjt, wag fie
verfcßleubert, wenn fie bem ©djtnerj, ben ein SBerluft erregt,
noeß fo viele erzwungene Seiben jugefellt, als wollte fie bem
ffierlorneit babureß nod) erft einen redjten Sßert geben. Slud)
war er fo überjeugt, baß biefer 33erluft ber einzige, ber elfte
unb leßte fei, ben er in feinem Seben empfinben fönne, baß
er ¡eben Sroft verabfd)eute, ber ißm biefe Seiben al§ enblidj
vorjufteffen unternahm.

Bweiteo Kapitel.

©ewößnt, auf biefe SBBeife fich felbft ju quälen, griff er
nun auch bm3 übrige, wa§ ißm nach ber Siebe unb mit ber
Siebe bie größten ffreuben unb Hoffnungen gegeben hatte,
fein Salent als Siebter unb ©cßaufpieler, mit ßämifeßer Kritif
von affen ©eiten an. @r fah in feinen SIrbeiten nichts aU
eine geiftlofe Slacßaßmung einiger ßergebradjten formen oßne
innern Sßert; er wollte barin nur fteife ©djulejerjitien er=
fennen, benen e§ an jebem fünfen von Slatureff, Sßaßrßeit
unb 33egeifterung feßle. Qu feinen ©ebidjten fanb er nur
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ein monotones Silbenmafe, in welchem, burd) einen armfeligen
Steint jufammen gehalten, ganj gemeine Sebanl'en unb @m=
pfinbungen fid) Ijinfc^teppten; unb fo benahm er fidj auch jebe
2luäfid)t, jebe 2uft, bie ii)n von biefer Seite nod) allenfalls
hätte tvieber aufridjten tonnen.
Seinem Schaufptelertalenie ging es nicht beffer. @r
fcfjalt fid), bajj er nid)t früher bie ©itelfeit entbedt, bie allein
biefer Slnntafeung jum ©runbe gelegen. Seine figur, fein
@ang, feine ißeroegung unb ©ellamation mufften Inhalten;
er fprad) fid) jebe 3Irt uon SSorjug, jebeS SSerbienft, baS i(jn
über baS ©enteilte emporgefjoben Ijätte, entfdjeibenb ab unb
vermehrte feine ftumme ißerjweiflung baburd) auf bett Ifödjften
®rab. ©ernt, wenn eS Ifart ift, ber Siebe eines SßeibeS ju
eittfagen, fo ift bie ©mpfinbung nid)t weniger fdjmerjlidj,
von bem Umgänge ber SRufen fid) loSjureifeen, fid) ihrer
®emeinfd)aft auf immer unroürbig ju erklären unb auf bett
fd)önften unb nädjften SBeifall, ber uttfrer ißerfon, unferm
^Betragen, uttfrer Stimme öffentlich gegeben wirb, SSer^icht
ju tljun.
So Ijatte fid) bettn unfer freunb völlig refigniert unb
fid) jugleid) mit grofeem @ifer bett £anbelSgefd)äften gewibmet.
Bum Srftaunen feines freunbeS ui'b jur gröfeten 3ufriebett=
Ijeit feines SßaterS war niemanb auf bem ßomptoir unb ber
SBörfe, im Sabett unb ®ewölbe tl)ätiger, als er; .Qorrefpon
benj unb ^Rechnungen, unb roaS ihm aufgetragett würbe, be=
forgte unb »errichtete er mit größtem fleife unb @ifer. frei
lich nid)t mit bem heitern fleifee, ber jugleid) bem ©efcfeäftigen
^Belohnung ift, wenn wir baSjenige, woju wir geboren fittb,
mit Drbnuttg unb folge oerricl)ten, fonbertt mit bem ftilleti
fleifee ber Pflicht, ber ben beften 33orfa£ 311m ©runbe hui,
ber bttrd) Ueberjeugung genährt unb burd) ein inneres SelbfU
gefüijl belohnt wirb, ber aber bod) oft, felbft bann, wenn
ihm baS fd)önfte SBewufetfein bie Krone reicht, einen vor*
bringenben Seufjer faum ju erftid’en vermag.
®oetl)c, SBerte.
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Stuf biefe SEßeife hotte äöilfjeltn eine ßeitlang fehr emfig
fortgelebt unb ftci) überzeugt, baß jene horte ißrüfung vom
Schidfale ju feinem Seiten veranftaltet worben. @r mar froß,
auf bem 22ege be§ SebenS fid) beizeiten, obgleich unfreunb=
ließ genug, gewarnt ju feßen, anftatt bafj anbere fpäter unb
fernerer bie Wiifigriffe büßen, woju fie ein jugenblidjer ©üntel
verleitet E;at. ©enn gewößnlid) wehrt fiel; ber SJienfdj fo
lange, als er kann, ben SEEjoren, ben er im Sufen Ijegt, 31t
verabfdjieben, einen fpauptirrtum 311 befennen unb eine SBalp
Ijeit einjugeftefen, bie ihn jur SSerjroeiflung bringt.
So entfdßloffen er war, feinen liebften fBorftellungen ju
entfagen, fo war bod) einige .Seit nötig, um ihn von feinem
Unglücke völlig ju ¡»bezeugen, Gsnblicß aber Ijatte er jebe
Hoffnung ber Siebe, beS poetifdjen §ervorbrtngenS unb ber
perfönlidjen ©arfteKung mit triftigen Srünbeit fo gatij in
fief) vernichtet, baf er SJlut faßte, alle Spuren feiner ©hor=
heit, alles, was ihn irgenb nodj baran erinnern fönnte, völlig
ait§3ulöfdjen. @r ßatte baßer an einem fußten Slbenbe ein
Saminfeuer angejünbet unb holte ein Sleliquienkäftchen hervor,
in welchem fieß ßunberterlei Steinigkeiten fanben, bie er in
bebeutenben Slugenbliden von SJlarianen erhalten ober ber=
felben geraubt hotte. $ebe vertrocknete Slunte erinnerte ihn
an bie Seü, ba fie noch frifdß in ihren paaren blühte; jebeS
Bettelchen an bie glückliche Stunbe, woju fie ihn babnreß
einlub; jebe Schleife an ben tiebtießen Sfuheplai; feines §aup=
teS, ihren fchönen SBufen. Scufste nießt auf biefe SBeife jebe
©mpfinbung, bie er fdßon lange getötet glaubte, fieß wieber
ju bewegen anfangen? SOiußte nicht bie ßeibenfcßaft, über
bie er, abgefeßieben von feiner Seliebten, -ßerr geworben war,
in ber Segenwart biefer Steinigkeiten wieber mächtig werben?
©enn wir merken erft, wie traurig unb unangenehm ein
trüber ©ag ift, wenn ein einziger burdjbringenber Sonnens
blid uns ben aufmunternben Slanj einer heitern Stunbe
barfteHt.
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9lid)t offne Bewegung fal) er baher biefe fo lange be=
wahrten Heiligtümer nad) einanber in Slaud) unb flamme
vor ftd) aufgehen. ©inigemal Ijielt er ¿aubernb inne unb
hatte nod; eine fßerlenfdjnur unb ein florneS HalStudj übrig,
als er fidj entfdjlofc, mit ben bid)terifd)en SBerfudjen feiner
3ugenb baS abneljmenbe geuer wieber aufjufrif^en.
33iS jefjf [jatte er alles forgfältig aufgehoben, was ihm,
von ber frühften ©ntwidhing feines SeifteS an, aus ber g-eber
gefloffen mar. 91od) lagen feine Schriften in Sünbel gebun=
bett auf bem ©oben beS Koffers, wohin er fie gepad't hotte,
als er fie auf feiner §Iudjt mitjunehmen hoffte. SBie ganj
anberS eröffnete er fie je^t, als er fie bamalS ¿ufammen banb!
SBenn mir einen Sörief, ben mir unter gewiffen llmftän=
ben gefdjrieben unb gefiegelt haben, ber aber ben greunb, an
ben er gerietet mar, nidjt antrifft, fonbern tvieber ¿u uns
¿urüd’gebrad)t wirb, nach einiger 3eit eröffnen, überfällt uns
eine fonberbare ©mpfinbung, inbem mir unfer eignes Siegel
erbrechen unb uns mit unferm veränberten Selbft wie mit
einer britten ißerfon unterhalten. @in äljnlidjeS Sefüljl er=
griff mit Heftigfeit unfern §reunb, als er baS erfte ißafet
eröffnete, bie ¿erteilten Hefte ins fjeuer warf, bie eben ge=
waltfam aufloberten, als SBerner hereintrat, fid) über bie
lebhafte flamme verwunberte unb fragte, was hier vorgehe?
3d) gebe einen SeweiS, fagte SBilljelm, bah e§ mir ernft
fei, ein Hanbwert aufjugeben, woju ich ni^t geboren warb;
unb mit biefen SEßorten warf er baS ¿weite fßafet in baS
§euer. SBerner wollte ihn abhalten, allein es war gefdjehen.
3d) fel)e rüd)t ein, wie bu ¿u biefem ®£trem tommft,
fagte biefer. Söarum foHen benn nun biefe Slrbeiten, wenn
fie nicht vortrefflich finb, gar vernichtet werben?
Sßeil ein <55ebicf)t entweber vortrefflich fein, ober gar nicfjt
ejiftieren foll; weil jeber, ber feine Slnlage hat, baS Seite ¿u
leiften, fid) ber Runft enthalten unb fid) vor jeber SJerfüljrung
ba¿u ernftlid) in ad)t nehmen foUte. ®enn freilich regt fid)
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in jebem Wlenfdjen eilt gewiffeg unbeftimmteg Verlangen, ba§=
jenige, wag er freßt, nacßzuahmen; aber biefeg Verlangen be-weift gar nidjt, bafj audj bie straft in itn§ wohne, mit bem,
mag wir unternehmen, juftanbe §u iommen. Sieh nur bie
Knaben an, wie fie jebegmal, fo oft Seiltänzer in ber Stabt*
gewefen, auf allen planten uttb Salten hin unb rbieber gehen
unb balancieren, big ein anberer 9ieij fie toieber gu einem
ähnlichen Spiele hinzieht- §aft bu eg nidjt in bem girfeP
unfrer ffreunbe bemerkt? So oft ficß ein Sirtuofe hören Iaht,
finben fich immer einige, bie fogleidj bagfelbe ftnftrument ju
lernen anfangen. 2ßie viele irren auf biefem Sßege herum!
Slücllid), wer ben ^ehlfchluh von feinen SSünfcfjett auf feine
Kräfte halb gewahr wirb!
Sßerner wiberfprad); bie Unterrebung warb lebhaft, unb
SBilhelm fonnte nicht ohne Sewegung bie Slrgumente, mit
beneit er fich felbft fo oft gequält hatte, gegen feinen ffreunb
wieberßolen. SBerner behauptete, eg fei nidjt vernünftig, ein
Talent, zu bem man nur einigermaßen Steigung unb ©efdjid
habe, begmegen, weil man eg niemalg in ber größten Soll;
fommenheit augüben werbe, gang aufjugeben. 6s finbe ficß
ja fo manche leere Beit, bie man baburd) augfüHen unb nach
unb nach etwas ßervorbringen iönne, woburd; wir ung unb
anbern ein Vergnügen bereiten.
Unfer $reunb, ber hierin ganz anberer Tleinuttg war,
fiel ihm fogleidj ein unb fagte mit großer fiebljaftigteit:
2ßie fehr irrft bu, lieber ffreunb, wenn bu glaubft, baß
ein 2ßeri, beffen elfte SorfteUung bie ganze Seele füllen
muß, in unterbrochenen, zufammengegeigten Stunben Iönne her«
vorgebradjt werben. -’Rein, ber SDidjter muß ganz f’db 9nn3
in feinen geliebten Segenftänben leben. 6r, ber uom fjimmel
innerlich auf
löftlichfte begabt ift, ber einen fiel) immer
felbft uermehrenben Sd>aß im Sufen bewahrt, er muß auch
von außen ungeftört mit feinen Sdfäften in ber ftiHen ®lüd=
feligleit leben, bie ein ^Reicher vergebeng mit aufgeljäuften

QweiteS S8ucf)-

QwetteS Änpitel.

85

Sittern um fiel) h^oorjitbringen fudjt. Sieh bie tDlenfdjen an,
wie fie nach Slüd unb Vergnügen rennen! ßhrc Sßünfdje,
tijre SRidje, iljr Selb jagen raftlos, unb wornach ? 3lad) bem,
was ber ©idjter non ber Vatur erhalten hat, nadj bem Senufj
ber Vielt, nad) bem SJittgefüljl feiner felbft in aitbern, nach
einem ijarmonifdjen gufamnienfein mit Dielen oft unoereinbateti ®ingen.
Vias beunruhiget bie Vienfdjen, als bah fie iljre Vegriffe
uidjt mit ben Sachen uerbinben tonnen, baß ber Senufj fid)
ihnen unter ben ^änbett wegftiehlt, baß baS Sewünfdjte 311
fpät tommt unb baß alles Erreidjte unb Erlangte auf ihr
§erj nidjt bie Sßitfung tljut, welche bie Vegierbe uns in ber
gerne alpten läßt. Sleidjfant wie einen Sott ^at baS Sdpcß
fal ben iSidjter über biefeS alles ipnübergefeht. Er fieljt baS
Sewirre ber Seibenfdjaften, gamilien unb Sieidje fid) jwedloS
bewegen, er fiel)t bie uttauflöslidjen Vätfel ber UJlißr>erftänb=
niffe, benen oft nur ein einfilbigeS Sßort jur Entwicklung
feljlt, unjäglid) oerberblidje Verwirrungen uerurfadjen. Er
fühlt baS fErattrige unb baS greubige jebeS SltenfdjenfdjidfalS
mit. Sßenn ber Sßeltmenfd) in einer abjelpenben -ülelandjolie
über großen Verluft feine fEage Ijiufdjleidß ober in auSge=
laffener greube feinem Sdpdfale entgegen geht, fo fdjreitet bie
etttpfätiglidje leidjtbeweglidje Seele beS SidjterS, wie bie watu
belnbe Sonne, oon Vadjt ju fEag fort, unb mit leifen lieber^
gangen ftimmt feine §arfe ju greube unb £eib. Eingeboren
auf bem Srunb feines §erjen§, wädjft bie fchöne Vlume ber
Weisheit Ijeroor, unb wenn bie attbern wadjenb träumen unb
»on ungeheuren Vorftellungen aus allen ihren Sinnen geäng=
ftiget werben, fo lebt er ben fEraum beS gebens als ein
SEadjenber, unb baS Seltenfte, was gefdpcltt, ift ilpn jugleicl)
Vergangenheit unb .Qufunft. Unb fo ift ber ©idjter jugleid)
£elper, äSaljrfager, greunb ber Sötter unb ber Vlenfdjen.
2Sie! roiHft bu, baß er 311 einem tümmerlidjen Sewerbe l)er=
unter fteige? Er, ber wie ein Vogel gebaut ift, um bie Sßelt
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ju überfd)weben, auf Ijoljen Sipfeln ju niften unb feine 'Jlafp
rung oon Knofpen unb fj-riidjten, einen Sweig mit bem |n=
bern teidjt oerwed)felnb, ju nehmen, er follte gugteicf> roie ber
Stier am Pfluge jieljen, wie ber fntnb fid) auf eine gäfrte
gewönnen, ober vielleicht gar, an bie Äette gefcl)loffep, einen
9Jceier[)of burcf) fein Seiten fidjern?
■JBerner tjatte, roie man fid) benfen fann, mit Verrounbe«
rung jugeljört. SBenn nur audj bie SJlenfc^en, fiel er iljm
ein, wie bie Sögel gemalt wären unb, oljne bafj fie fpinnen
unb weben, fyolbfelige Stage in beftänbigem Senufj jubringen
tonnten! SBenn fie nur aud) bei älnfunft be§ SBinterS fidj
fo leidjt in ferne Segenben begeben tonnten, bem SRangel
auSjuweidjen unb fidj oor bem §rofte jit fidjern!
So haben bie ©icfjter in Seiten gelebt, wo bas ®jrwür=
bige meljr erfannt warb, rief SKiltjelm au§, unb fo foHten fie
immer leben. Senugfam in iljrem $nnerften ausgeftattet, be=
burften fie wenig non aufjen; bie ®abe, fdjöne Smpfinbungen,
herrliche Silber ben -ölenfdjen in filmen, fid) an jeben Segern
ftanb anfdjmiegenben äßorten unb fUlelobieen mitjuteilen, be=
zauberte oon jeher bie SBelt unb war für ben 'Begabten ein
reichliches @rbteil. 2ln ber Könige £>öfen, an ben ©ifd>en ber
Sleidjen, oor ben ©ijiiren ber Verliebten ljordjte man auf fie,
inbem fich ba§ ßljr unb bie Seele für alles anbere verfchlofj,
wie man fidj felig preift unb entjüdt ftiüefteljt, wenn au§
ben Sebiifdjen, burdj bie man wanbeit, bie Stimme ber Sladj«
tigall gewaltig rüljrcnb Ijernorbringt! Sie fanben eine gaft=
freie 23elt, unb iljr niebrig fdjeinenber Staub erhöhte fie nur
befto mehr, ©er §elb laitfdjte ihren Sefängen, unb ber
Ueberwinber ber äßelt ^ulbigte einem ©idjter, weil er füljlte,
bafj oljue biefen fein ungeheures ©afein nur wie ein Sturm«
winb norüberfaijren würbe; ber Siebenbe wünfdjte fein Ver«
langen unb feinen Senufj fo taufenbfacl) unb fo (jarmonifd)
ju fühlen, als iljn bie bcfeelte Sippe ju fdjilbern nerftanb;
unb felbft ber Gleiche tonnte feine Vefifjtümer, feine Slbgötter
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ntdjt tritt eigenen Singen fo foftbav feßeit, als fie ißm vom
©lange bes allen äßert füßlenben unb erßößenben ©eifteS be=
[eudjtet erfdjienen. $a, wer ijat, wenn bu roiHft, ©öfter ge=
bilbet, uns gu ißnen erßoben, fie gu itn§ ßerniebergebracßt, als
bet' ©id)ter?
SJlein greunb, verfemte SSerner nadj einigem 9lad)benfen,
idj ßabe fdjon oft bebauert, baß bu bad, was bu fo lebßaft
füßlft, mit ®ewalt au§ beiner Seele gu verbannen ftrebft.
gd) müßte mid) feßr irren, wenn bu nidjt beffer tßäteft, bir
felbft einigermaßen natßgugeben, als bid) burdj bie 2öibev=
fprüdje eines fo ßarten @ntfagenS aufgureiben unb bir mit
ber einen unfcßulbigen ffreube ben Senuß aller übrigen gu
entgießen.
©arf id) bir’S gefteßen, mein fjreunb, verfeßte ber anbre,
unb wirft bu miet) nid)t läcßerlicß finben, wenn id) bir beleime, baß jene Silber tnidj nocß immer verfolgen, fo feßr icß
fie fließe, unb baß, trenn id) mein $erg unterfucße, alle früßen
SBüttßße feft, ja nocß fefter als fonft, barin ßaften? ©ocß
was bleibt mir Unglütflidjen gegenwärtig übrig1? 9Id), wer
mir vorauSgefagt ßätte, baß bie Slrnte meines ©eifteS fo halb
gerfcßmettert werben füllten, mit benett idj ins Unenblidje griff
unb mit benen icß bocf) gewiß ein ®roße§ gu umfaffen ßoffte,
wer mir ba§ vorausgefagt ßätte, würbe muß gur Sergweiflung
gebradjt ßaben. Unb nocß jeßt, ba baS ®erid)t über micß
ergangen ift, jeßt, ba idß bie verloren ßabe, bie anftatt einer
©ottßeit mid) gu meinen SBünßßeit ßinüber füßren feilte, wa§
bleibt mir übrig, als mid) ben bitterften Scßmergen gu über=
[affen? D mein Sruber, fußr er fort, icß leugne nid)t, fie
war mir bei meinen ßeimlidjeit Slttfdjlägen ber Kloben, an
ben eine Strickleiter befeftigt ift; gefäßrlicß ßoffenb, fdjwebt
ber Slbenteurer in ber Suft, baS Gsifen bricßt, unb er liegt
gerfcßmettert am g-uße feiner Sßünfdje. ©S ift aud) nun für
tnidß fein ©roft, feine Hoffnung meßr! $cß werbe, rief er aus,
inbem er auffprang, von biefen unglüdfeligen papieren feines
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übrig laffen. @r fafete abermals ein paar fiefte an, rif? fie
auf rtnb warf fie ins g-euer. Sßerner wollte ifjn abhalten,
aber vergebens. Saf? mich! rief 3Bill)elm, was foüen biefe
elenbcn Sttitter? gür mid) finb fie weber Stufe nod) 9Iuf=
munterung mehr. Sotten fie übrig bleiben, um mid) bis ans
®nbe meines SebenS ju peinigen? Sollen fie vielleicht einmal
ber SSelt jum Sefpötte bienen, anftatt SRitleiben unb Schauer
ju erregen? äßel) über mid) unb über mein Scl)ici'fal! fRitn
uerftelje id) erft bie Klagen ber ©id)ter, ber aus SRot weife
geworbenen traurigen. 2ßie lange hielt id) mich fi*r tmjer=
ftörbar, für unverwunblid), unb, ad)! nun fei)’ ich, baf? ein
tiefer früher Sdjabe uidjt wieber auSroadjfen, fidj nicht wieber
Ijerftellen fann; id) füijte, baf? id) iljn mit ins Srab nehmen
muff. -’Rein! feinen Sag beS SebenS foll ber Sdpnerj von
mir weidjett, ber mich nod) guleijt umbringt, unb auch iljr
SInbenfen foll bei mir bleiben, mit mir leben unb fterben, baS
SInbenfen ber Uiuvürbigen — ad), mein greunb! wenn id)
von §erjen reben fott —■ ber gewif? nicht ganz Unwürbigen!
Qljr Stanb, ihre Sdjid'fale hoben fie taufenbmal bei mir ent=
fd)ulbigt. gdj bin ju graufam gewefen, brt l)«ft mich m beiite
Äälte, in beine flirte unbarmherzig eingeweiljt, meine jer=
rütteten Sinne gefangen gehalten unb mich verljinbert, baS
für fie unb für mid) zu tljun, ma% ’Ф itnS beiben fdjulbig
war. 2Ber weif), in welchen äuffanb id) fie verfemt habe, unb
erft nach tmb nach fällt mir’S aufs Seroiffen, in welcher S3er=
jweifluttg, in weither §ilflofigfeit id) fie verlief?! SBar’S nidtt
möglich, bah fie fid) entfdjulbigen tonnte? SSJar’S liidjt mög=
fiel)? Sfßie viel 9Rif?verftänbniffe tonnen bie 2ßelt verwirren,
wie viel Umftcinbe föniten bem größten gel)ler Vergebung er*
flel)en? — 2Sie oft beute id) mir fie, in ber Stille für fi<h
fi^enb, auf i!)ren ßcllenbogen geftütst. — ©aS ift, fagt fie,
bie ©reue, bie Siebe, bie er mir zufdjwur! SRit biefem um
fanften Sdjlag baS fdjöne Sehen ju enbigen, baS uns uer=
banb! — (Sr brach in einen Strom von Sl)ränen aus, inbem
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er fid) mit bem ®efid)te auf ben Tifd) warf unb bie über;
gebliebenen Rapiere benefete.
Sßerner ftanb in ber gröfeten Serlegenheit babei. @r
Ijatte fidj biefe§ rafeije Slufloberit ber Seibenfcljaft nidjt oer=
mutet. (Stlidjemal wollte er feinem ^reunbe in bie Siebe
fallen, etlichemal ba§ Sefpräd? roo anberS Ijinlenfen, uer=
gebens! er roiberftanb bem Strome nidjt. Sludj Ijier übers
nahm bie auSbauernbe greunbfcfjaft «lieber iljr Slmt. @r lief?
ben heftigften SInfall be§ SdjmerjenS vorüber, inbem er burd)
feine ftiHe Segenwart eine aufrichtige reine Teilnehmung am
beften feljen liefe, unb fo blieben fie biefen Slbenb: äSilljelm
in§ fülle Sladjgefühl be§ SdjmerjenS nerfenft, unb ber anbere
erfdjredt burd? ben neuen Slusbrudj einer icibeiifdjaft, bie er
lange bemeiftert unb burd) guten Stat unb eifriges .gureben
überwältigt ju haben glaubte.

drittes Kapitel.

Stad) foldjen Slüd'fällen pflegte ffßilljelm rneift nur befto
eifriger fiel) ben (Sefdjäften unb ber Tljätigfeit ju wibmen, unb
e3 war ber befte Sieg, bem Sabprintlje, ba§ iljn wieher am
juloden fudjte, ju entfliehen. Seine gute SIrt, fidj gegen
fyrembe ju betragen, feine Seidjtigfeit, faft in allen lebenben
Spradjen ^orrefponbenj 311 führen, gaben feinem Slater unb
beffen ßanbelsfreunbe immer mehr Hoffnung unb tröfteten
fie über bie Kranfljcit, bereu Urfadje ihnen nidjt befannt ge
worben war, unb über bie fßaufe, bie ihren ffllan unter;
brachen hatte. SJlan befdjlofe SBilhelmS Slbreife 311m jn>eiten=
mal, unb mir finben iljn auf feinem fßferbe, ben SJlantelfad'
hinter fidj, erheitert burd) freie £uft unb Semegung, bem
(Sebirge fid) nähern, mo er einige Slufträge augridjten follte.
@r burdjftrid) langfam Tljäler unb Serge mit ber @m;
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pfinbung beö größten S3ergnügen§. Ueberhangenbe Reifen,
raufchenbe Sßafferbädje, bewachfene Söänbe, tiefe Srünbe ¡ab
er b’er 3um erftenmal, unb boct) batten feine frühften Qugenb*
träume fdjon in foldjen ©egenben ge[rf)iuebt. ©r füllte fid)
bei biefem 2lnblide wieber verjüngt; alle erbulbete Sdjnterjen
mären au§ feiner Seele weggewafd)en, unb mit völliger Reiter*
feit fagte er fici) Stellen aus, verfdjiebenen ®ebid)ten, befonberä
au§ bem ißaftor fibo uor, bie an biefen einfameit ^ßläisen
fd)arenwei§ feinem ©ebäd)tniffe jufloffen. 9Xnd) erinnerte er
fid) mandjer Stellen au§ feinen eigenen Siebern, bie er mit
einer befonbern ,3rtfriebenl)eit remitierte. ®r belebte bie SBelt,
bie uor ihm lag, mit allen ©eftalten ber Vergangenheit, unb
jeber Schritt in bie gufunft war iljm voll Slijnung «richtiger
^anblungen unb merfmiirbiger ^Begebenheiten.
3JleI)rere Wlenfdjen, bie, auf einanber folgenb, Ijinter il)tn
herlamen, an ihm mit einem ©rufje vorbeigingen unb ben
2Seg ins ©ebirge burd) fteile ^ufjpfabe eilig fortfefjten, unter*
brachen einigemal feine ftide Unterhaltung, ohne bah er ieW
aufmerffatn auf fie geworben wäre, ©üblich gefeilte fidj ein
gefprädjiger ©efährte gu ihm unb erzählte bie Urfache ber
ftarfen ißilgerfdjaft.
ßu §od)borf, fagte er, wirb heute abenb eine Stomöbie
gegeben, wogu fich bie gange fRadjbarfdjaft oerfammelt.
9ßie! rief 2Bill)elm, in biefen einfameit ©ebirgen, groifdjen
biefen unburd)bringlid)en Sßälbent hat bie Sdjaufpielfunft
einen SSeg gefunbeit unb fiel) einen ©empel auf gebaut? unb
id) rnufj gu ihrem $efte wallfahrten?
Sie werben fid) nod) mehr wunbent, fagte ber anbere,
wenn Sie hören, burd) wen ba§ Sind aufgeführt wirb. ®s
ift eine grofje ^abrif in bem Orte, bie viel Seute ernährt,
©er Unternehmer, ber fo gu fagen von aller meitfdjlidjen ©efell*
fch«ft entfernt lebt, weih feine Strbeiter im Sßinter nid)t beffer
gu befdjäftigen, als bah n fie veranlagt hat, flontöbie gu
fpielen. ©r leibet feine harten unter ihnen unb wünfefjt fie
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audj fottft von rofjeti Sitten abjuljaltcn. So bringen fie bie
langen SIbenbe 311, unb heute, ba beg Sitten Seburtgtag ift,
geben fie iljm 311 ©tjren eine befonbere ^eftlidjleit.
SBilhelm fam ju §od)borf an, wo er übernachten füllte,
unb ftieg bei ber g-abrif ab, bereit Unternehmer auch als
Sdjulbner auf feiner Sifte ftanb.
Sllg er feinen Flamen nannte, rief ber Sitte verwunbert
au§: G’i, mein §err, finb Sie ber Soljn beg brauen SJlanneS,
bent idj fo viel ©auf unb big jet)t noch ©elb fdjulbig bin?
3 h1' §err SSater hat fo niet ©ebulb mit mir gehabt, baff idj
ein SBöfewicht fein mühte, wenn ich
eilig
fröhlich
bezahlte. Sie fotnmen eben jur rechten 3ei*/ um git feljen,
bah e§ wir ei'nft ift.
@r rief feine §rati herbei, weiche eben fo erfreut war,
ben jungen Stlann ju feljen; fie verfidjerte, bah er feinem
SSater gleidje, unb bebauerte, bah fie il)n wegen ber vielen
fjrentben bie flacht nicht beherbergen tonne.
©ag ©efdjäft mar Har unb halb berichtigt; SSilljelm
ftedte ein Siölldjen ®olb in bie ©afdje unb wünfdjte, bah
feine übrigen ©efdjäfte auch fo leidet gehen möchten.
©ie Stunbe beg Sdjaufpielg tarn heran; man erwartete
nur nodj ben Dberforftineifter, ber enblidj auch anlangte, mit
einigen Jägern eintrat unb mit ber gröftten SSereljrung em
pfangen würbe.
©ie ©efetlfchaft würbe nunmehr ing Schattfpielhaug
geführt, woju man eine Scheune eingerichtet hatte, bie gleich
am ©arten lag. §aug unb ©Ijeater waren, otjne fottberlidjen
©efdjmad’, munter unb artig genug angelegt. (Sitter von ben
■Dialern, bie auf ber Sabril arbeiteten, hatte bei bem ©Ijeater
in ber Stefibenj geljanblangt unb hatte nun SBalb, Straffe
unb 3'wmer, freilid) ettvag roh, Ijingeftellt. ©ag Stücf hatten
fie von einer herumjicljenben ©ruppe geborgt unb ttadj ihrer
eigenen Sßeife juredjt gefdjnitten. So, wie eg war, unterhielt
eg. ©ie Qtttrigue, bah jwei Siebljaber ein SDiäbchen ihrem
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ÜBormunbe unb wedjfeläweife fici; felbft entreißen wollen,
brad)te allerlei intereffante Situationen hervor. (Sä war baä
erfte Stücf, bas unfer §reunb nad) einer fo langen ßeit
wieher falj; er machte mancherlei S3etrad)tungen. (Sä war
»oller §anblung, aber ohne Sdjilberung wahrer (Sharttttere.
(Sä gefiel unb ergö|te. So finb bie Slnfänge aller Sd|au=
fpiettunft. ©er ro^e SJleitfd) ift jufrieben, wenn er nur etwaä
vorgehen fiel)t; ber gebildete will empfinben, unb Slad)benfen
ift nur bem ganj auägebilbeten angenehm.
©en Sd)aufpielern hätte er hie unb ba gerne nadj=
geholfen; benn eä fehlte nur wenig, fo hätten fie um vieles
beffer fein fönnen.
3n feinen füllen ^Betrachtungen ftörte ihn ber ©abafä=
bampf, ber immer ftärfer unb ftärfer würbe, ©er Dberforftt
meifter hatte halb nach SInfang beä Stüdä feine pfeife an=
gejünbet, unb nach imb nßd) nahmen fid) mehrere biefe §rei=
Ijeit heraus. Slucl) machten bie großen §unbe biefeä §errn
fdjlimme Sluftritte. 9Jlait hatte fie jwar auägefperrt; allein
fie fanben balb beit äöeg jur §intertl)üre herein, liefen auf
baä ©Ijeater, rannten wiber bie SIcteurä unb gefeilten fid)
enblid) burch einen Sprung über baä Drdjeffer ju iljrem §errn,
ber beit erften $lah im parterre eingenommen hatte.
Bum 9iachfpiel warb ein Opfer bargebrad)t. (Sin Porträt,
baä ben Sitten in feinem Sräutigamälleibe vorfteltte, ftanb
auf einem Slltar, mit Striinjen behangen. Sille Sdjaufpieler
hulbigten ihm in bemutävollen Stellungen, ©aä füngfte
ftinb trat, weih gelleibet, hervor unb hielt eine Siebe in
SSerfen, woburdj bie ganje Familie unb fogar ber Dberforftt
meifter, ber fid) battet an feine Slinber erinnerte, ju ©brätten
bewegt würbe. So enbigte fid) baä Stücf, unb äßilljelnt
fonnte nicht umhin, baä ©Ijeater ju befteigen, bie SIctricen
in ber Slähe ju befeljen, fie wegen ihres Spielä ju loben
unb ihnen auf bie Bufunft einigen Slat ju geben.
©ie übrigen ®efd)äfte unferä ^reunbeä, bie et nach U1,b
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tiadi in großem unb fleinern ®ebirg§orten verrichtete, liefen
nid)t alle fo glüdlid;, noch fo vergnügt ab. SRandje Sdjulbnet
baten um Sluffdjub, manche waren unhöflich, mandje leugneten.
9tad) feinem Sluftrage foHte er einige verflogen; er mußte
einen SIbvofaten auffudjen, biefen inftruieren, fid) vor ®erid)t
ftellen, unb wa§ begleichen verbrießlidje ®efdjäfte noch meljr
waren.
©ben fo fdjlitnm erging es il)m, wenn inan iljm eine
©ßre erzeigen wollte. Slur wenig 2eute faitb er, bie iljit
einigermaßen unterrichten tonnten; wenige, mit betten er in ein
nüßlidjeS §anbel§verhältni§ ju f'ommen ljoffte. ©a nun auch
unglüdiidjerweife Siegentage einfielen unb eine Steife ju ißferb
in biefen Segenben mit unerträglichen 33efd)werben verknüpft
war, fo banfte er bem §immel, als er fid) bem flachen Sanbe
wieber näherte unb am §uße bes SebirgeS, in einer fd)önen
unb fruchtbaren ©bene, an einem fünften fyluffe, im Sonnen=
fdjeitte ein heiteres 2anbftäbtd)en liegen faß, in welchem er
jwar feine Sefchäfte hatte, aber eben beSwegen fid) entfd)loß,
ein paar ©age bafelbft ju verweilen, um fid) unb feinem
Ißferbe, bas von bem fdjlimmen Sßege fehl' gelitten Ijatte,
einige ©rl)olung ju verfdjaffen.

Viertes fiapitel.

Sils er in einem 2BirtSl)aufe auf bem SJiarfte abtrat,
ging es barin feijr luftig, wenigftenS fehl' lebhaft ju. ©ine
große Sefellfdjaft Seiltänzer, Springer unb Saufier, bie einen
ftarfen SJiann bei fid) hatten, waren mit SBeib unb itinbern
eingejogen unb machten, inbern fie fid) auf eine öffentliche
©rfd)einung bereiteten, einen Unfug über bett attbern. 33alb
ftritten fie mit bem SBirte, halb unter ficß felbft; unb wenn
ißr
unleiblich war, fo waren bie Steigerungen ihres
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83ergnügenS gang unb gar unerträglich- Unfchlüffig, ob er
gehen ober bleiben jollte, ftanb er unter bem Shore unb fah
ben Ülrbeitern gu, bie auf bem ¿pia^e ein Serüft aufgufdjlagen
anfingen.
Sin Stäbchen, baS Sofen unb anbere ¿Blumen herumtrug,
bot ihm ihren Korb bar, unb er taufte fich einen fcljönen Straufj,
ben er mit Siebljaberei anberS banb unb mit ^ufriebenheit
betrachtete, als baS fyenfter eines, an ber Seite beS ¿planes
ftehenben, anbern SafthaufeS fich aufthat unb ein rooljk
gebilbetes fyrauengimmer fich an bemjelben geigte. Sr tonnte,
ol)ngeachtet ber Sntfernung, bemerfen, bafj eine angenehme
Weiterleit ihr Sefidjt belebte. 3hre blonben §aare fielen
nachläfftg aufgelöft um ihren Sacfen; fie fcl;ien fich ,,ach bem
fyremben umgufehen. Sinige Seit barauf trat ein Knabe, ber
eine ^rifierfchürge umgegürtet unb ein weifjeS Qäd'djen an
hatte, aus ber Shüre jenes §aufeS, ging auf ¿Wilhelmen gu,
begrüßte ihn unb fagte: S)aS grauengimmer am genfter lä^t
Sie fragen, ob Sie ihr nicht einen Seil ber fchönen ¿Blumen
abtreten wollen? — Sie flehen ihr alle gu ©ienften, verfemte
2Bilhelm, inbem er bem leichten ¿Boten bas ¿Bouquet überreichte
unb gugleich ber Schönen ein Kompliment machte, welches fie
mit einem freundlichen Segengntfj erroiberte unb fich
genfter gurücfgog.
Sachbentenb über biefeS artige Slbenteuer, ging er nach
feinem Sirnmer bie Sreppe hinauf, als ein junges ©efcfjöpf
iljm entgegenfprang, baS feine Slufmertfamfeit auf fich ä°SSin furgeS feibneS ¿hieftdjen mit gefehlten fpanifchen Slermelit,
inappe, lange ¿Beintleiber mit ¿puffen ftanben bem Kinbe gar
artig. Sange fdjroarge .£>aare waren in Soden unb ßöpfen
um ben Kopf geträufelt unb gewunben. Sr fa'h bie ©eftalt
mit ¿Berwunberung an unb tonnte nicht mit fiel; einig werben,
ob er fie für einen Knaben ober für ein Släbdjen erflären
füllte. ®od; entfepieb er fich ^alb für baS letzte unb hielt fie
auf, ba fie bei ihm vorbei tarn, bot il;r einen guten Sag unb
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fragte fie, wein fie angeljöre ? ob er fdjon leicht feljen fonnte,
bafe fie ein ©lieb her fpringenben unb tanjenben ©efeUfcfeaft
fein müffe. -№it einem fdjarfen, fdjwarjen Seitenblid fah fie
i^n an, inbem fie ftd) non ihm loSmadjte unb in bie ftüdje
lief, o^ne ju antworten.
2IlS er bie ©reppe hinauf fam, fanb er auf bem weiten
SBotfaale jwei SliannSperfonen, bie fidj iin ffedjten übten ober
vielmehr iljre ®efd)iclticl;ieit an einanber gu verfudjen fdjienen.
©er eine war offenbar von ber ®efellfdjaft, bie fiel) int ijaufe
befanb, ber anbere batte ein weniger wilbeS Slnfeljn. SSilhelm
fal) ihnen ju unb batte Urfache, fie beibe ju bewunbern; unb
al§ nidjt lange barauf ber fdjwarjbärtige nervige Streiter
ben $ampfpla| verliefe, bot ber anbere, mit vieler SIrtigfeit,
SBilbelmen bas Stapier an.
SBenn Sie einen Schüler, verfemte biefer, in bie Sefere
nefemen wollen, fo bin ich wohl jufrieben, mit 3hnen einige
Sänge gu wagen. Sie fochten jufammen, unb obgleich ber
tjrembe bem Slnlömmling weit überlegen war, fo war er bod)
höflid) genug, ju verfidjern, bafe alles nur auf Hebung an«
lotnrne; unb wirtlich hatte ®ill)elnt auch gegeigt, bafe er früher
von einem guten unb grünblidjen beutfdjen gedjtmeifter unter«
richtet worben war.
§hre Unterhaltung warb burd) bas Setöfe unterbrochen,
mit welchem bie bunte Sefellfdjaft aus bem Söirtshaufe aus«
jog, um bie Stabt von ihrem Sdjaufpiel ju benachrichtigen
unb auf ihre fünfte begierig ju madjen. Sinern ©ambour
folgte ber Sntrepreneur ju ißferbe, hinter ihm eine ©ünjerin
auf einem ähnlidjen Serippe, bie ein Stinb vor fich hielt, baS
mit Sänbern unb ^Untern wohl he*auSgepuf$t war. ©arauf
tarn bie übrige ©ruppe ju fyufe, wovon einige auf ihren
Schultern Äinber in abenteuerlichen Stellungen leicht unb
bequem baher trugen, unter benen bie junge fdjwargföpfige,
büftere ©eftalt 3öill)elmS Slufmertfamteit aufs neue erregte.
fßagliaffo lief unter ber anbringenben fUJenge brollig hin
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unb her unb teilte mit feljr begreiflichen Späfjen, inbein et
halb ein 50läbd;en tilgte, halb einen Knaben pritfdjte, feine
Bettel aus unb erwedte unter bem Solle eine unüberwinblidje
Segierbe, i£»n näher fennen ¿u lernen.
§n ben gebrucften Sinnigen waren bie mannigfaltigen
fünfte ber Sefellfdjaft, befonberS eines Sionfieur Sarcifj unb
ber ©emoifelle Sanbrinette herauSgeftridjen, welche beibe, als
§auptperfonen, bie Klugheit gehabt hotten, fich non bem Buge
Wu enthalten, fich baburdj ein oornehmereS Slnfehen 51t geben
unb größere Seugier ju erweden.
Sßährenb bes BugeS hatte fich aud) bie fdjöne Sadjbarin
wieber am genfter feljen taffen, unb Söilhelm hotte nicht oer=
feljlt, fid) bei feinem ©efellfcfjafter nad) ihr wu eriunbigen.
©iefer, ben mir einftweilen SaerteS nennen wollen, erbot fid},
SüßiHjelmen 31t iljr hinüber ¿u begleiten. 3ch unb baS grauem
Wimmer, fagte er lädjelnb, finb ein paar ©rümmer einer S<hau=
fpielergefellfdjaft, bie uor turjem hier fdjeiterte. ©ie Slnmut
beS DrtS hat uns bewogen, einige Beit hier ¿u bleiben unb
unfre wenige gefammelte Sarfdjaft in Sulje ¿u oerjehren,
inbeS ein greunb ausgewogen ift, ein Untertommen für fid)
unb uns ¿u fliehen.
SaerteS begleitete fogleidj feinen neuen Selannten 31t
fßhüinenS ©hüte, wo er ihn einen Slugenblid flehen lieh, um
in einem beitadjbarten £aben Buderwert ju holen. Sie werben
mir es gewifj bauten, fagte er, inbem er ¿urüdtam, baff ich
3h«en biefe artige Setanntfchaft «erfcijaffe.
©aS grauenwimmer fam ihnen auf ein paar leidjten
ißontöffeldjen mit hohen ©Ibfäijen aus ber Stube entgegen
getreten. Sie hatte eine fdjwarwe SJlantille über ein weifjeS
Seglige geworfen, baS, eben weil eS nid)t ganw reinlich war,
ihr ein häuSlidjeS unb bequemes Slnfeljen gab; il)r furweS
Söddjen lieff bie nieblidjften güfje oon ber 2ßelt fehen.
Sein Sie mir wiHfommen! rief fie äöili)elmen 311, unb
nehmen Sie meinen ©ant für bie fdjönen Slumen. Sie
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fiißrte ißn mit ber einen §anb ins ßimmer, inbent fie mit
bet anbern ben Strauß an bie 33ruft briidte. 2IlS fie fid)
niebergefeßt ßatten unb in gleid)gültigen ®efpräd)en begriffen
wären, betten fie eine reijenbe SBenbung 31t geben mußte,
fdjüttete ißr SaerteS gebrannte 3RanbeIn in ben Scßoß, uott
betten fie fogleid) ju nafdjett anfing. Seßn Sie, meid) ein
Stinb biefer junge fDletifd) ift! rief fie auS; er wirb Sie über=
rebett wollen, baß id) eine große fjreunbin non folcfjen 9täfcße=
reiett fei, unb er ift’S, ber nidjt leben iantt, oßne irgenb etwas
ßedereS 311 genießen.
Saffen Sie uns nur gefteßn, verfeßte SaerteS, baß wir
ßierin, wie in niedrerem, einattber gern ßjefellfdjaft leiften.
3um SBeifpiel, fagte er, es ift ßeute ein fcßöner Sag; id;
bädjte, wir füßren fpajierett unb näßmen unfer fDiittagSmaßl
auf ber Wtüßle. — 9led)t gern, fagte ißßiline, wir müffen
unferm neuen Sefannten eine Heine Sßeränberung macßen.
SaerteS fprang fort, beim er ging niemals, unb äßilßelm
wollte einen Stugenblid nad) £>aufe, um feine §aare, bie non
ber Steife nod) verworren auSfaßen, in Crbnung bringen ju
laffen. ®aS föntien Sie ßier! fagte fie, rief ißren Keinen
Wiener, nötigte SBilßelmen auf bie artigfte Sßeife, feinen Stod
auSjujießn, ißren Sßubermantel anjulegen unb fid) in ißrer
(Gegenwart frifieren 311 laffen. iVian muß ja feine geit ver=
fäumeit, fagte fie; man weiß nicßt, wie lange man beifamtnen
bleibt.
Ser $nabe, meßr troßig unb unwillig als ungefdjidt,
benaßm fid) nicßt 311m befteti, raufte Sßilßelmen unb ftßien fo
halb nicßt fertig werben 3U wollen, fpßilitte verwies ißm
einigemal feine Unart, fließ ißn enblicß uttgebulbig ßinweg
unb jagte ißn 3111' Sßüre ßitiauS. 9iun übernaßm fie felbft
bie IBemüßung unb träufelte bie .fjaare unfereS greunbeS mit
großer ßeicßtigfeit unb «Sierlicßfeit, ob fie gleidj aucß nid)t ju
eilen fd)ien unb halb biefeS halb jenes an ißrer Arbeit auS=
jufeßen ßatte, inbem fie nicßt vermeibett tonnte, mit ißren
ßioct^e, SÖcrtc. XVI.
7
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itnieen bie ¡einigen ¿u berühren unb Strauf unb Sufen fo
nahe an feine Sippen 31t bringen, bafj er mehr als einmal
in SSerfudjung gefegt warb, einen Stuf barauf 31t brücfen.
2llS SSilljelm mit einem Heinen ißubermeffer feine Stirne
gereinigt hatte, fagte fie 311 ihm: Steden Sie es ein unb
gebenfen Sie meiner babei. @S mar ein artiges SReffer; ber
©riff von eingelegtem Staljl jeigte bie freunblidjen äöorte:
Sebenfe mein, iffiilljelm ftectte es 311 fid), banfte ihr unb
bat um bie Erlaubnis, iljr ein Heines Segengefdjenl' madjen
311 bürfen.
■Jiun mar man fertig geworben. SaerteS hatte bie $utfd>e
gebracht, unb nun begann eine feljr luftige fyaljrt. iß^iline
warf jebem Slrmen, ber fie anbettelte, etwas 311m Schlage
hinaus, inbem fie ihm jugleid) ein munteres unb freunblidjeS
SSort jurief.
Sie waren faum auf ber SJlühle angefomnten unb hatten
ein ßffen beftellt, als eine SJiufil vor bem £aufe fid) hören
lief. ®S waren ^Bergleute, bie 31t Bitljer unb ¡Triangel mit
lebhaften unb grellen Stimmen verfdjiebene artige Sieber vor=
trugen. @S bauerte nid)t lange, fo hatte eine Ijerbeiftrömenbe
Stenge einen ^reis um fie gefdjloffen, unb bie Sefellfdjaft
nid'te ihnen ihren SeifaH attS ben genftern 31t. 9llS fie biefe
ülufmerffamfeit gefeijen, erweiterten fie ihren $reis unb fdjienen
fidj 311 ihrem wichtigften Stiicfdjen vorjubereiten. Stad) einer
Saufe trat ein ¡Bergmann mit einer §ade hervor unb ftellte,
inbeS bie anberit eine ernftljafte Stelobie fpielten, bie §anblung
beS Schürfens vor.
@S währte nid)t lange, fo trat ein Sauer aus ber Stenge
unb gab jenem pantomimifd) brohenb 311 verfielen, baff er
fich von hier wegbegeben fülle. Sie ©efeUfchaft war barüber
verwunbert unb erfannte erft ben, in einen Sauer verHeibeten
¡Bergmann, als er ben Stunb auftljat unb in einer 3lrt von
SRejitativ ben anbern fdjalt, baf er wage, auf feinem 2lder
51t hantieren, gelier fam nidjt aus ber Raffung, fonbern
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fing art, beit Sanbmann 31t belehren, baß et Sledjt Ijabe, ßier
einjufdjlagen, unb gab ißm babei bie erften Segriffe vorn
¡Bergbau. ©er Sauer, ber bie frembe Terminologie nidjt
verftanb, tljat allerlei alberne fragen, worüber bie 3ufd)auer,
bie fid) flüger füllten, ein IjerjlidjeS ©elädjter auffdjlugeit.
©er Sergmann fudjte iljtt 511 beridjten unb bewies iljm beit
Vorteil, ber ¿uleßt audj auf iljn fließe, wenn bie unter;
irbifdjen Sdjäße beS SanbeS IjerauSgewüljlt würben, ©er
Sauer, ber jenem jiterft mit Sdjlägen gebroljt ßatte, ließ fiel)
nadj unb nad) befänftigen, unb fie fdjieben als gute $reunbe
von eiitanber; befoitberS aber 30g fid) ber Sergmann auf bie
Ijonorabelfte 2Irt aus biefem Streite.
2Bir ljaben, faßte Sßilljelm bei Tifdje, an biefem Heinen
©ialog baS lebljaftefte Seifpiel, wie nüßlidj allen Stäuben
baS ©Ijeater fein tonnte, wie vielen Sorteil bet Staat felbft
barauS ¿¡eßen müßte, wenn man bie §anblungen, Sewetbe
unb Unternehmungen ber fSlenfdjen von iljrer guten, lobens;
wiirbigen Seite unb in bem ®efid)tSpunfte auf baS ©Ijeater
brädjte, aus weldjetn fie bet Staat felbft eljren unb fdjüijen
muß. .Qeßt ftellen wir nur bie lädjerlidje Seite ber ÜDlenfdjen
bar; ber Suftfpielbidjter ift gleidjfam nur ein ßämifdjer 6on=
troleur, ber auf bie Feßler feiner -Ulitbürger überall ein wadj;
faineS Slttge ljat unb frol) ¿u fein fdjeint, wenn er iljnen eins
anßängen fantt. Sollte es nidjt eine angenehme unb würbige
SIrbeit für einen Staatsmann fein, beit natürlichen, wed)jel=
feitigen Einfluß aller Stäube §u überfdjauen unb einen Siebter,
ber §umor genug hätte, bei feinen Slrbeiten ¿u leiten? §d)
bin überzeugt, es tonnten auf biefem Jßege niandje feljr unter;
ßaltenbe, ¿ugleidj niißlidje unb luftige Stüde erfonnen werben.
So viel ich, jagte SaerteS, überall, wo id) ßerumgcfcfiwärmt
bin, ßabe bewerten tonnen, weiß man nur ¿u verbieten, 31t
ßinbern unb abjuleßnen, feiten aber ju gebieten, ¿u beförbern
unb ju belohnen. 9Jlan läßt altes in ber 2öelt gehn, bis eS
fdjäblidj wirb; bann jürnt man unb fdjlägt brein.
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£nf>t mir ben Staat unb bie Staatsleute weg, fagte
$t)i[inez ich tarnt mit fie itidjt anberS als in ißerücfen йог*
[teilen, unb eine fßeriicfe, eS mag fie aufhaben, wer ba mitt,
erregt in meinen Ringern eine frampfhafte ^Bewegung; id)
möchte fie gleich bem ehrwürbigen fjerrn Iferunterneijmen, in
bet Stube Ijerumfpringen unb ben Saljlfopf auäladjeit.
Wiit einigen lebhaften Sefängen, welche fie feljr fdjön
uortrug, fdjnitt iftijiline baS Sefpräd) ab unb trieb ju einer
fdjneneit fHüdfafjrt, baniit man bie fünfte bet Seiltänzer am
Slbenbe ju feljen nicht verfättmen möchte. ©rollig bis jur
äluSgelaffenljeit, fe|te fie ihre fyreigebigfeit gegen bie Slrmett
auf bem Heimwege fort, inbem fie juleist, ba iljr unb iljreti
fReifegefäljrten baS Selb auSging, einem Stäbchen iljren
Strohhut unb einem alten SJeibe iljr §alstud) jum Schlage
hinaus warf.
4H)iline lub beibe ¿Begleiter ju fid) in ihre äßoljnung,
weil man, wie fie fagte, aus ihren fyenftern bas öffentliche
Sdjaufpiel beffer als im anbern Sßirtsljeufe feljcn föntte.
3ll§ fie anfamen, fanben fie bas Serüft aufgefdjlagen
unb ben J^intergrunb mit aufgehängten ©eppidjen geziert,
©ie Schwungbretter waren fdjon gelegt, baS Sdjlappfeil an
bie fßfoften befeftigt unb baS ftraffe Seil über bie ®öde ge=
Zogen, ©er fßlai) war ziemlid) mit Sott gefüllt unb bie
fyenfter mit gufdjauern einiger flirt befeijt.
fpagliaf; bereitete erft bie fBerfammlung mit einigen Silbern;
heilen, worüber bie Bufcljauer immer ju lachen pflegen, jur
Slufmerffamfeit unb guten Saune vor. Einige $inber, bereu
Körper bie feltfamften SSerrenfungen barftellten, erregten halb
SSerwunberung, halb Sraufen, unb SBilljelm tonnte fid) beS
tiefen SlitleibenS nidjt enthalten, als er baS ШпЬ, an bem
er beim erften Sinblicfe teilgenommen, mit einiger Stühe bie
fonberbaren Stellungen heroorbringen falj. ©odj halb erregten
bie luftigen Springer ein lebhaftes Vergnügen, wenn fie erft
einzeln, bann hinter einanbet unb jule^t alle jufammen fid)
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vorwärts unb rüdwärts in bet 2uft überfdjlugen. ©in lautes
£ninbeflatfdjen unb fjaudjjeit erfd)oH aus bet gangen Üer=
fannnluitg.
3lun aber warb bie Slufmerlfamfeit auf einen gang anbern
©egenftanb gewenbet. Sie fiinbcr, eins nad) beut anbern,
mufften baS Seil betreten, unb ¿war bie Seljrlinge ¿uerft,
bamit fie burd) iljre Hebungen bas Sdjaufpiel verlängerten
unb bie Schwierigkeit ber fhinft ins fiidjt festen. @S geigten
fid) audj einige SJlänner unb erwad)fene ffwauenSperfonen mit
jiemlidjet Sefdjidlidjfeit; allein es mar nod) nidjt fDlonfieur
Starciß, nod) nidjt Semoifelle Sanbrinette.
(Snblicl) traten audj biefe aus einer 2lrt von $elt Ijinter
aufgefpannten roten 33orljängen Ijervor unb erfüllten burd)
iljre angenehme ©eftalt unb ¿ietlidjen fßu| bie bisljer glüdlid)
genährte Hoffnung ber Bufdjauer. @r, ein munteres Sürfdjdjen
von mittlerer ©röfje, fdjwarjen Slugen unb einem ftarfen
§aarjopf; fie, nidjt minber woljl unb kräftig gebilbet; beibe
geigten fid) nad) einanber auf bem Seile mit leidjten 33e=
roegungen, Sprüngen unb feltfamen ißofitureii. §ljte 2eidjtig=
feit, feine SBerwegenljeit, bie ©enauigfeit, womit beibe iljre
Stunftftüde auSfüljrten, erfjöljten mit jebem Sdjritt unb Sprung
baS allgemeine Vergnügen. Set Slnftanb, womit fie fidj be=
trugen, bie anfdjeinenben S3emüljungen ber anbern um fie gaben
iljnen baS Slnfeljn, als wenn fie -öerr unb üDleifter ber ganjen
Sruppe wären, unb jebermann Ijielt fie beS SiangeS wert.
Sie SBegeifterung beS Solls teilte fidj ben .gufdjauern
an ben ^enftern mit, bie Samen faljen unverwanbt nad)
SRarciffen, bie Herren nadj Sanbrinetten. SaS Soli jauchte,
unb baS feinere fßublifum enthielt fiel) nid)t beS StlatfdjenS;
fautn baß man nod) über fßagliaffen ladjte. SBenige nur
fd)lid)en fid) weg, als einige von ber Sruppe, um ©elb
jtt fammeln, fid) mit jinnernen Seilern burd) bie Stenge
brängten.
Sie ljaben iljre Sad)e, bünkt mid), gut gemad)t, fagte
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SEilfeelm gu fßfeilinen, bie bei i^m am $enfter lag; id) be=
wunbere iferen SSerftanb, womit fie aud) geringe Kunftftüddjen,
nad) iinb nad) uirb jur recfeten Beit angebracht, gelten ju
madjen wufeten, unb wie fie aug ber Ungefd)idlid)íeit iferer
Stinber unb au§ ber Sirtuofität iferer SBeften ein ®anje§ 311=
fatnmen arbeiteten, bag erft unfre 2lufmer!famteit erregte
unb bann ttn§ auf bag angeneljmfte unterhielt.
®ag SSolf hatte fid) nad) unb nad) verlaufe«, unb ber
ißlat) war leer geworben, inbeS fßfeiline unb SaerteS über
bie Seftalt unb bie ®efd)idíid)feit -Jlarciffeng unb 2anbrinet=
teng in Streit gerieten unb fid) wecfefelgweife nedten. SBil=
beim fafe bag wunberbare ítinb auf ber Straffe bei anbern
fpielenben Äinbern ftefeen, mad)te ipfeilinen barauf aufmerlfam,
bie fogleídj, nacfe ifeter lebhaften 2lrt, bem $inbe rief unb
winfte unb, ba eg nidjt fommen wollte, fingenb bie ¿Treppe
hinunter flapperte unb eg berauffühi‘te.
§ier ift bag Stütfeí, rief fie, alg fie bag Äinb jur '¿Tfeíire
bereinig. @g blieb am (Eingänge fteben, eben, alg wenn eg
gleid) wieber feinaugfd)lüpfen wollte, legte bie rechte §anb
vor bie Sruft, bie linfe vor bie Stirn unb büdte fid) tief,
gürdjte bich nidjt, liebe kleine, fagte ÜSilfeelm, inbem er auf
fie log ging. Sie fal) il)n mit unfidjerm ®Iid' an unb trat
einige Sdjritte näher.
SBie nennft bu bich? fragte er. — Sie beifeen mich
Wlignon. — 2Bie viele Safere feaft bu? — @g feat fie nie=
manb getäfelt. — Жег war bein ffiater? — ©er grofee ¿Teufel
ift tot. —
9lun, bag ift wunberlidj genug! rief ißfeiline aug. 3Uan
fragte fie nodj einiges; fie brachte ifere Antworten in einem,
gebrodjnen ©eutfd) unb mit einer fonberbar feierlichen Slrt
vor; babel legte fie jebegmal bie fpiinbe an ®ruft unb §aupt
unb neigte fid) tief.
SSBilfeelnt tonnte fie nidjt genug anfefeen. Seine klugen
unb fein §erj würben unwiberftefelid) von bem gefeeimnigi
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noUen guftanbe biefeS SffiefcnS angejogen. ßr f^ä^te fie
jwölf bi§ breigeljn $ahre; ihr Körper war gut gebaut, mir
bafj ihre ©lieber einen ftärfern SßudjS verfpradjen, ober einen
jurüdgel)altenen antünbigten. §l)re Bilbung war nid)t regel«
tnäfjig, aber auffallettb; iljre Stirne geheimnisvoll, ihre Stafe
aufeerorbentlid^ fd)ön, unb ber Wlitnb, ob er fdjon für ihr
Sliter ju feljr gefdfloffen fdjien unb fie manchmal mit ben
Sippen nad) einer Seite judte, nod) immer treuherzig unb
reijenb genug, 3hre bräunlidje ©efidjtäfarbe tonnte man
burd) bie Sdjminte faum ertenncn. ©iefe ©eftalt prägte
fidj SBilljelmen feljr tief ein; er fal) fie nod) immer an, fdjwieg
unb oergafj ber ©egenwärtigen über feinen Betrachtungen.
Philine wed'te ihn aus feinem fjalbtraume, inbem fie bem
Sinbe etwas übriggebliebenes ßuderwert reichte unb iljm ein
Seichen gab, fid) 511 entfernen. ßS machte feinen Büdling
roie oben unb fuhr blifjfchneil jur iSIjüre hinaus.
3IlS bie ßeit nunmehr Ijerbei tarn, baf; unfere neuen
Setannten fiel) für biefen SIbenb trennen füllten, rebeten fie
vorher nod) eine Spazierfahrt auf ben morgenben ©ag ab.
Sie wollten abermals an einem anbern Orte, auf einem benadjbarten ^ägerljaufe, ihr 3JiittagSmal)l einnehmen. SBilljelm
fprad) biefen SIbenb nod) manches ju 5ßhM’nen§
worauf
SaerteS nur turj unb leichtfinnig antwortete.
©en anbern SRorgeit, als fie fid) abermals eine Stunbe
im §ed)ten geübt Ratten, gingen fie nad) fßhi&nen§ ©aftljofe,
vor weldjem fie bie beftellte ^utfdje fdjon hotten anfahren
feljen. Slber wie oerwunbert war Sßilljelm, als bie Äutfche
oerfdjwunben, unb wie nod) mehr, als BhM”e ”'d)t Zu §aufe
anjutreffen war. Sie hatte fid), fo erzählte man, mit ein
paar ffremben, bie biefen borgen angetommen waren, in ben
Blagen gefegt unb war mit ihnen banon gefahren. Unfev
fjreunb, ber fid) in ihrer SefeUfdfaft eine angenehme Unter«
haltung uerfprochen hotte, tonnte feinen Berbruf) nid)t oer«
bergen, ©agegen ladjte SaerteS unb rief: So gefällt fie

104

SEinjeim JReifterS 2eF;rjflF)re.

mir! ®a§ fieljt iljr gang äijnlid)! Saffen Sie uns mit
gerabe nach betn Sogbhoufe gehen; fie mag fein, wo fte wiH,
wir wollen ihretwegen unfere ißromettabe nicht verfäumen.
211g Sßilljelm unterwegeS biefe ^nfonfequenj beS Setragens
ju tabeln fortfuhr, faßte £aerteS: 3d) fatttt nicht infonfequent
fittben, weint jemanb feinem ßharafter treu bleibt. SBetttt
fie fiel) etwas vornimmt ober jemanben etwas verfpridjt, fo
gefdfieljt eS nur unter ber ftiHfd)iveigenben Sebittgung, bafj
eS ihr auch bequem fein werbe, beit Sorfatj auSjuflihren
ober ihr Serfpredjen ju holten. Sie verfdjenft gern, aber
man rnufs immer bereit fein, ihr baS ®efd)ettfte wieber ju
geben.
©ieS ift ein feltfamer ßharafter, verfemte 2Bili)elm.
9lid)tS weniger als feltfam, nur bah fie beine Heuchlerin
ift. 3d) liebe fie beSwegett, ja, ¡dj bin iljr $reunb, weil fie
mir baS ®efd)ledjt fo rein barftellt, baS id) gtt hoffen fo oiel
llrfadje h«be. Sie ift mir bie wahre ßua, bie Stammmutter
beS weiblichen Sefdjledjts; fo fiitb alle, nur wollen fte es
ni^t Söort hoben.
Unter mancherlei Sefprädjen, itt weldjett SaerteS feinen
Hoh gegen baS weiblidje ®efd)ledjt feljr lebhaft auSbriid'te,
ol)ne jebodj bie Urfache baoon angugebeit, waren fte in ben
2ßalb gekommen, in weldjen Sßilhelm fehl' verftimmt eintrat,
weil bie 9leufjeruitgen beS SaerteS iljm bie Erinnerung an
fein Verhältnis ju SJlariatten wieber lebeitbig geinadjt hotten.
Sie fanbett nidjt weit von einer befdjatteten Quelle unter
herrlichen alten Säumen ißh’^nctt olleitt an einem fteinernen
iXifdje fiieett. Sie fang ihnen ein luftiges Siebdjeit entgegen,
unb als SaerteS nadj ihrer SefeUfdjaft fragte, rief fie auS:
3d) hohe fie fdjött angeführt; id) höbe fie jum beften gehabt,
wie fie eS verbienten. Schott unterwegs feiste ich ’hre
gebigbeit auf bie ißrobe, unb ba ich bemerkte, bah fie von
ben bargen -Jiäfcfjern waren, nahm id) mir gleid) vor, fie 31t
beftrafen. Vach unfrer 2lniunft fragten fie bett Seltner, was
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311 haben fei? bet mit bet gewöhnlichen ©eläufigleit feiner
ßunge alles, was ba mar, unb mehr, als ba wat, ^ererjä^Ite.
3$ fal) iljre Verlegenheit, fie blidten einanber an, {lotterten
unb fragten ttad) bem greife. 2SaS bebenlen Sie fid) lange!
rief id) aus; bie ©afel ift baS Sefdjäft eines grauenjiminerS,
laffen Sie mich bafür forgen. 3ch fing barauf an, ein uti
finniges 50littagmal)l 511 beftellen, 100311 noch manches burd)
Voten aus ber 9lad)barfchaft geholt werben follte. ©er Kellner,
beit ich ^m'd) e*n Pnnr fdjiefe SRäuler 311m Vertrauten ge=
macht hatte, half mir enblidj, unb fo haben wir fie burd)
bie Vorftellung eines Ijerrlic^en ®aftmal)lS bergeftalt geängftigt,
baff fie fiel) furj unb gut ju einem Spajiergange in ben äßalb
entfdjloffen, non bem fie wohl fdjwerlid) ¿urüdtommen werben.
Qd) habe eine Viertelftunbe auf meine eigene §anb geladjt
unb werbe lachen, fo oft id) an bie ®efid)ter beule. Sei
©ifdje erinnerte fie SaerteS an äljnlidje §älle; fie fanteii in
beit Sang, luftige ®efd)id)ten, 3Jlifjverftänbniffe unb ißreHe=
reieit 311 erjählett.
(Sin junger Vlann »on ihrer Velaiintfd)aft aus ber Stabt
laut mit einem Vud)e burd) ben Söalb gefdjlid)eit, feiste fid)
31t ihnen unb rühmte ben fdjönen Vlafj. ®r madjte fie auf
baS Riefeln ber Quelle, auf bie Bewegung ber ßweige, auf
bie eiitfaUenben Sidjter unb auf ben Sefaitg ber Sögel auf=
merlfam. Vh’line fang ein Siebdjett oont .Wudud, weldjeS bem
Slnlömmling nid)t 311 behagen fdjieit; er empfahl fid) halb.
SBeitn id) nur nidjts mehr nott -Jlatur unb Slaturfjenen
hören follte, rief VhH'ne QuS, als er weg war; eS ift nichts
unerträglicher, als fid) baS Vergnügen twrredpten 311 laffen,
baS man geniest. SBenn fd)öit Sßetter ift, gel)t man fpagieren,
wie man tanjt, wenn aufgefpielt wirb. 2Ser mag aber nur
einen Slugenblid an bie Sltifil, wer ans fd)öne SEetter beulen?
©er ©änjer intereffiert uns, nicht bie Violine, unb in ein
Saar fd)öne fd)warje Slugen 311 {elfen, thut einem Saar blauen
Singen gar 31t wol)l. VJaS füllen bagegen Quellen unb Vrunnen
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unb alte morfdje Stuben! Sie falj, inbem fie fo fprach, 2Bil=
helmen, bet ihr gegenüber fafe, mit einem Slicf in bie Slugen,
bem er nicht wehren tonnte, wenigftenS bis an bie ©büre
feines §erjen§ vorjubringen.
Sie Ijaben recht, verfemte er mit einiger 33erlegenljeit,
ber Stenfcfj ift bem SDienfdjen ba§ ^ntercffairtefte unb fällte
ibn vielleicht ganj allein intereffieren. 3lHeg anbere, wa§
un§ umgibt, ift entweber nur Element, in bem mir leben,
ober Sffierfjeug, beffen mir uns bebienen. §e mehr mir ttnä
babei auf halten, je meljr mir barauf werten unb teil baran
nehmen, befto fdpvädjer wirb ba§ Sefühl unferS eignen SJerteä
unb bas Sefühl ber SefeHfchaft. ©ie 9Jlettfcf)eir, bie einen
grojjen SBert auf ® arten, Sebäube, Kleiber, Sdimutf ober
irgenb ein 33efi|tum legen, finb weniger gefeHig unb gefällig;
fie verlieren bie Stenfdjen au§ bett äugen, welche ju erfreuen
unb ju verfammeln nur feljr wenigen glücft. Seljn wir e§
nicht and; auf bem ©ijeater? ®n sntev Scbattfpieler madjt
un§ halb eine elenbe, unfchiciliche ©eforation vergeffen, baljin;
gegen ba§ fcljönfte ©Ijeater bett Stängel an guten Schaufpielern
erft recht fühlbar macht.
9lach ©ifdfe feilte Sb'lme fid) 'n ba3 befdjattete Ijotje
Sra§. 3hre beiben ffreunbe mufften ihr Slumen in Stenge
herbeifdjaffen. Sie wanb fich einen vollen M'ranj unb feiste
iljn auf; fie fal) unglaublich reijenb au§. ©ie Slutnen reichten
noch ju einem atibern h’«5 auch ben flocht fie, inbem fiel)
beibe Stänner neben fie festen. äls er unter allerlei Scljerj
unb änfpielungen fertig geworben war, britefte fie iljn SSJil«
helmen mit ber größten änmut aufs §aupt unb riiefte ihn
mehr als einmal anber§, bis er recht ju fitjen fdjien. Unb
ich werbe, wie es fefjeint, leer auögeljen? fagte fiaerteS.
Stit nidjten, verfemte Philine. Sh* fallt Such feines«
weges beflagen. Sie nahm ihren Strang vom fjaupte unb
fetjte ihn Saerteb auf.
Sßären wir Sebenbuhler, fagte biefer, fo würben wir
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feljr heftig ftreiten fönnen, weldjen von beiden bu am meiften
begünftigft.
2)a märt iljr redjte Sporen, verfemte fie, itibem fie fidj
jtt ihm hinüberbog unb iljm beit •öluttb zunt Kufj reidjte,
fidj aber fogleidj umwenbete, ihren Sinn um SBilhelmen fdjlang
unb einen lebhaften Kufs auf feine Sippen brüdte. SBelcfjer
fdpnedt am beften? fragte fie nedifdj.
äßunberlid)! rief SaerteS. @S fdjeint, als wenn fo etwas
niemals nach SSermut fdjmeden fönne.
So wenig, faßte ißljiline, als irgenb eine Sabe, bie
jentanb oljne 9leib unb Sigenfimt geniefjt. 9lutt hätte idj,
rief fie aus, noch Suft, eine Stunbe ju tanjen, unb bann
müffeit wir woljl wieber nach unfern Springern feljen.
9J(an ging nacl; bent fjaufe unb fanb ffliufii bafelbft.
ißljiline, bie eine gute fEänjerin war, belebte iijre beiben ®e=
feUfdjafter. 2Si(l)elm war nidjt ungefchidt, allein eS fehlte
iljm an einer fiinftlidjen Hebung. Seine beiben greuitbe
nahmen fiel) vor, iljn z« unterrichten.
fölan verspätete fidj. S)ie Seiltänzer hatten iljre Künfte
fdjon ju probuzieren angefangen. 3luf bent $laije hatten fid)
viele ¿ufdjauer eingefunben, bodj war unfern greunben, als
fie auSftiegen, ein Setiimmel merfwürbig, baS eine große
Slnzahl 9Jienfdjen nadj bem iEljore beS ©aftljofeS, in welchem
Sßilhehn eingelehrt war, hingezogen hatte. SBilljelm fpraitg
hinüber, um zu feljen, was eS fei, unb mit ©ntfetseti er«
blidte er, als er fiel) burdjS Soll brängte, beit fjjerrn ber
Seiltänzergefellfdjaft, ber baS intereffante Kinb bei ben
paaren aus bent §aufe z« fdjleppen bemüht war unb mit
einem ^eitfdjenftiel unbarmherzig auf ben Heinen Körper loS=
fchlug.
SBilhelm ftdjr wie ein Wits auf ben -Watin zu unb faßte
ihn bei ber SBruft. Saft baS Kinb loS! fdjrie er wie ein
Stafenber, ober einer von uns bleibt F>ier auf ber Stelle. ®r
fafjte zugleich ben Kerl mit einer ®ewalt, bie nur ber ¿¡orn
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geben fann, bei her Äehle, bajj biefer ju erftideit glaubte,
baS Äittb loSlief? unb fid) gegen ben Slngreifettben ju vet-teibigen fitdjte. (sinige £eute, bie mit bent itinbe fDlitleiben
fühlten, aber Streit anzufangen nidjt gewagt hatten, fielen
bent Seiltänzer fogleidj in bie 2lrnte, entwaffneten iljn unb
broljten ihm mit vielen Sdjimpfreben. ©iefer, ber fid) jefjt
nur auf bie Sßaffen feines SJiuttbeS rebujiert fal), fing gräfp
lief, ju broljen unb ju fludjen an: bie faule, umtüfce Kreatur
wolle iljre Sc&ulbigfeit nidjt tljun; fie verweigere, bett ®er=
tanz ju tanzen, ben er bem Sßublifo verfprodjett Ijabe; er
wolle fie totfdjlagen, unb eS folle ilpt niemanb baran ijittbern.
(Sr fudjte fid) lo§zuntad)en, um bas Äittb, baS fid) unter ber
■Stenge verlrodjen hatte, aufzufudjen. SBilljelm f;ielt ihn zu=
rüd unb rief: SDtt follft nidjt eljer biefeS Sefdjöpf weber feljeit
nod) berühren, bis btt vor Seridjt Stedieiifchaft gibft, wo btt
eS geftoblen haft; icb werbe bid) aufs Sleufjerfte treiben; bu
follft mir nidjt entgehen, ©iefe Siebe, tveldje ÜÖilbelm in
ber §ifje, oljite Sebaitfett unb Slbfidjt, aus einem bunfeln
©efitljl ober, wenn man will, aus ^nfpiration auSgefprodjett
hatte, bradjte bett wütenben 3)lenfd)en auf einmal jur Stube.
C£r rief: 2ßaS ljab’ idj mit ber unttü^en Kreatur zu fdjaffen'
Bahlen Sie mir, was mich ihre Kleiber fofteit, unb Sie mögen
fie behalten: wir wollen biefett Slbenb nod) einig werben. 6r i
eilte barauf, bie unterbrochene sBorftellung fortzufetjen unb
bie Unruhe beS ^ublifumS burd) einige bebeutenbe ftunfb
ftiide zu beliebigen.
äßiUjelnt fudjte nunmehr, ba eS ftille geworben wat,
nadj bent Sliitbe, baS fid) aber nirgenbS fattb. Einige wollten
e§ auf bem SBobeit, anbere auf ben ©ädjern ber benad)barten
Käufer gefeljen haben. Stadjbem ntatt eS allerorten gefudjt
hatte, muhte man fid) beruhigen unb ab warten, ob eS nid)t
von felbft wieber l)erbeifontmen wolle.
SnbeS war Starcifj nad) §aufe gekommen, weldjen ®ib
heim über bie Sdjidfale unb bie ^erl'unft beS ÄinbeS be=
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fragte. ©iefer wußte nidjtd bavon, benn er war mcf)t lange
bei ber ©efellfdjaft; erjäljlte bagegen mit großer Seidjtigfeit
unb vielem Seidjtfinne feine eigenen Sdjid'fale. Slld iljm
äßilljeltn 311 bem großen Beifall ®lüd wünfdjte, beffeit er
fidj ju erfreuen Ijatte, äußerte er fidj feljr gleidjgültig barüber.
2ßir finb gewohnt, fagte er, baß man über und ladjt unb
unfre fünfte bewunbert; aber wir werben burdj ben außer*
orbentlidjen Beifall um nidjtd gebeffcrt. ©er Entrepreneur
jaljlt und unb mag feljen, wie er juredjte föntmt. Er be
urlaubte fidj barauf unb wollte fidj eilig entfernen.
Sluf bie $rage, wo er fo fdjnell ijin wolle? lädjelte ber'
junge -¡Dleiifd; unb geftanb, baß feine fjiigur unb ©alente iljnt
einen folibern Beifall jugejogen, ald ber bed großen ißubli
fumd fei. Er ljabe von einigen grauenjimmern Botfdjaft er*
galten, bie feljr eifrig verlangten, ihn näher fennen 311 lernen,
unb er fürdjte, mit ben Befudjen, bie er abjulegen ljabe, vor
'IJiitternadjt faum fertig ju werben. Er fuhr fort, mit ber
größten Slufridjtigfeit feine Jlbenteuer ju erjäljlen, unb hätte
bie -Kamen, Straßen unb Käufer angejeigt, wenn nidjt 5Bil*
ijelm eine foldje Q'nbisfretion abgeleljnt unb ihn höflich entlaßen hätte.
Saertes tjatte inbeffen Sanbrinetten unterhalten unb ver=
fidjerte, fie fei voHfommen würbig, ein äSeib 311 fein unb
311 bleiben.
Jilin ging bie Unterljanblung mit bem Entrepreneur
wegen bed $inbed an, bad unferm 'greunbe für breißig ©Ijaler
überlaßen würbe, gegen tveldje ber fdjwar-jbärtige heftige $ta
liener feine JInfprüche völlig abtrat, von ber fjerlunft bed
Sinbed aber weiter nidjtd beiennen wollte, ald baß er foldjed
nadj bem ©obe feines Bruberd, ben man wegen feiner außer*
orbentlidjen Sefdjidlidjleit ben großen ©eufel genannt, 31t fid;
genommen habe.
©er anbere SJlorgen ging meift mit Sluffudjen bed Kin*
bed hi«- Vergebend burdjfrodj man alle Sßintel bed §aufed
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unb bet 'Jiadjbar jdjaft; eö war »erfdfwuitben, unb man fürcfj=
tete, eg möchte in ein Kaffer gefprungen fein ober fid) fonft
ein £eib aiigetljan Ijabcn.
ißf)ilinen§ Steige tonnten bie Unruhe tutferS greunbeg
nid)t ableiten. @r bradjte einen traurigen itadjbenflidjeit Sag
ju. Sind) beS Slbenbs, ba Springer unb ©äitjer alle ihre
Strafte aufboten, um fid) bent Ißublifo aufs befte 31t empfehlen,
tonnte fein Semüt nid)t erheitert unb jerftreut werben.
®urd) beit gulartf aus benachbarten Drtfd)aften hatte
bie Stngatjl ber 3)lenfd)en aufjerorbentlid) jugenommen, unb
fo roäQte fid) aud) ber SdjneebaU beS ^Beifalls 311 einer un=
geljeureti ©röfse. ©er Sprung über bie ©egen unb burd)
bas gaf; wü papiernen Söben ntadjte eine große Senfation.
©er ftarfe SDiaittt lieft 311111 allgemeinen ©raufen, (Sntfeßen
unb (Srftaunen, iitbent er fid) mit bent Stopf unb beit ^rüfjen
auf ein paar aus einanber gefdjobene Stühle legte, auf feinen
hol)lfd)ivebenben £eib einen Slmboft heben unb auf bemfelben
»01t einigen wacfern Sdjntiebegefellen ein ^ufeifen fertig
fdjmiebett.
3Iu<h mar bie fogenattttfe §erfuleSftärfe, ba eine Steifje
SJiäntter, auf ben Sd)ultern einer erften Sleilje fteljenb, aber
mals grauen unb g'üitglinge trägt, fo baft ¿uleftt eine lebenbige
$i)rainibe entftel)t, bereu Spitze ein Sliitb, auf ben ^opf ge=
ftellt, als Stnopf unb Ketterfaljne giert, iit biefen ©egenben
nod) nie gefehen worben unb enbigte würbig baS ganje Scham
fpiel. -Jlarcift unb £anbrinette lieften fiel) in ©ragfeffeln auf
ben Sd)ultern ber übrigen burd) bie »orneljmfteii Straffen
ber Stabt unter lautem greubeitgefdjrei be§ SSoltS tragen.
SJictit warf ihnen SBiiitber, Slumenfträufte unb feibeite ©iidjer
311 unb brängte fid), fie ins ©efidjt ju faffeit. Sebertnann
feftien glüdlich ju fein, fie angufe^en unb non ihnen eines
Slid'o gewürbigt 31t werben.
Keldjer Sdjaufpieler, welcher SchriftfteHer, ja welcher
iDienfd) überhaupt würbe fid) nid)t auf bent Sipfel feiner
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SBiinfdje feiert, wenn er burdj irgenb ein ebled Sßort ober
eine gute ©ijat einen fo allgemeinen ©inbrud ßervorbrädjte?
■üSeldje föftlidje ©mpfinbung müßte ed fein, wenn man gute,
eble, ber Sienfdiljeit wiirbige ©efüljle eben fo fdjnell burd)
einen eleftrifdjen Sdjlag audbreiten, ein foldfes ©ntjüden
unter bem Solle erregen tonnte, ald biefe Seute burdj iljre
törperlidje ®efd)id'lid)feit getljan ljaben; wenn man ber Stenge
bad Stitgefüljl alled Stenfdjlidjen geben/ wenn man fie mit
ber SorfteUung bed Slüdd unb Ungliidd, ber Sßeidljeit unb
©ijorljeit, ja bed Unfinnd unb ber Sllbernljeit entjünbeu, er=
fdjiittern unb iljr ftodenbed innere in freie, lebhafte unb
reine ¿Bewegung fetjen tonnte! So fprad) unfer §reunb,
unb ba weber ißljiline nodj Baerted geftimmt fdjienen, einen
folgen ©idfurd fortjufeßen, unterhielt er fidj allein mit biefett
Sieblingdbetradjtungen, ald er bid fpät in bie Sadjt um bie
Stabt fpajierte unb feinen alten Sdunfdj, bad ®ute, @ble,
®roße burdj bad Oc^anfpiel ju verfinnli^en, ivieber einmal
mit aller Sebljaftigteit unb aller ^reiljeit einer lodgebunbenen
ßinbilbungdfraft verfolgte.

ijinftrs firtpitrl.
©ed anbern ©aged, ald bie Seiltänzer mit großem ®e=
räufdj abgewogen mären, fanb fid) Stignon fogleidj roieber
ein unb trat Ijinju, ald SBilljelm unb fiaerted iljre $ed)t=
Übungen auf bem Saale fortfeßten. SBo ljaft bu geftedt?
fragte SJilljelm freunblidj; bu ljaft und viel Sorge gemadjt.
©ad fiinb antwortete nidjtd unb faß iljn an. ©u bift nun
unfer, rief Saerted, wir ljaben bidj getauft. — SBad ljaft bu
bejaljlt? fragte bad Stinb ganj troden. — §unbert ©ufaten,
verfemte Saerted; wenn bu fie tviebergibft, fannft bu frei
fein. — ©ad ift woljl viel? fragte bad ^inb. — D ja,
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bu magft bid) mit gut aufführen. — $dj will bienen, »er=
fetale fie.
Son bem Slugenblide an merfte fie genau, was bet
Kellner beit beiben fyreunbeit für ®ienfte 311 leiften hatte,
unb litt fd)on beS anbeni Sages nidjt nteljr, bafj er ins
Simmet tarn. Sie wollte alles felbft tl)un unb machte auÄ
ii)te ®efd)äfte, ¿war langfam unb mitunter unbehilflidj, hoch
genau unb mit grofjer Sorgfalt.
Sie ftellte fid) oft an ein ®efäjj mit Sßaffer unb wufcfl
iljr ©eficfjt mit fo grofjer Smfigfeit unb fjeftigfeit, bafc fie
fid) faft bie 'Harfen aufrieb, big SaerteS burd) fragen unb
Sieden erfuhr, baff fie bie Sd)minfe von ihren SBatigen auf
alle Sßeife los ju werben fudje unb übet bem (Sifer, womit
fie eS that, bie Slöte, bie fie burdjs Steiben hervorge6raci)t
hatte, für bie hartnädigfte Sdjmiitfe fjalte. 'Dean bebeutete
fie, unb fie lief; ab, unb nadjbeni fie wieber jur ilüihe ge=
fomrnen war, geigte fid) eine fd)öne braune, obgleich mit von
wenigem 9iot erhöhte ®efid)tsfarbe.
®urd) bie frevelhaften Sleije iß^ilinenS, burd) bie ge=
heintniävoUe Segenwatt beS ^itibeS mehr, als er fid) felbft
geftehen burfte, unterhalten, brachte SBilljelin verfdjiebene Sage
iit biefer fonberbarett ©efellfdjaft ju unb red)tfertigte fid) bei
fid) felbft burd) eine fleißige Hebung in bet gedjt; unb 2a»nj=
fünft, woju er fo Ieid)t nicht wieber ®elegenl)eit ju finbeit
glaubte.
Glicht wenig verwunbert unb gewiffermafjen erfreut war
er, als er eines Sages $errn unb §rau fDlelina anfonnnen
fal), welche, gleid) nad) bem erften frohen Srufje, fid) nad)
bet ®irectrice unb ben übrigen Sdjaufpielern ertünbigten
unb mit grofjem Sdjretfett vernahmen, bah iene fid) fd)on
lange entfernt £)abe unb biefe bis auf wenige jerftreut feien.
®aS junge l]3aar h“tte fid) nad) ihrer 33erbinbinig, 511
ber, wie wir wiffett, äßilljelm behilflich gewefen, an einigen
Erteil nad) Engagement umgefehen, feines gefunben unb war
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, enblidj in biefe§ Stäbtdhen gewiefen worben, wo einige ißer^
fönen, bie ifjnen unterwegs begegneten, ein gutes iEßeater
gejeljeu haben wollten.
$l)ilineit wollte 9Jiabame SRelina, unb §err SDielina bem
[lebhaften SaerteS, als fie iBefanntfchaft machten, feineSwegeS
1 gefallen. Sie wünfdjten bie neuen Anfömmlinge gleich wieber
los ju fein, unb SSilljelm tonnte ihnen feine günftigen ®e=
{Innungen beibringen, ob er iljnen gleidj wieberßolt verfidjerte,
■aß es redjt gute Seute feien.
(Eigentlid) war auch baS bisherige luftige Sehen unfrer
brei Abenteurer burdj bie (Erweiterung ber Sefellfdjaft auf
tncbr als eine ffieife geftört; benit 91celina fing im 2BirtS=
häufe (er hatte in eben bemfelben, in welchem Sßljiline wohnte,
ißlaß gefunben) gleidj gu marften unb gu quängeln an. (Er
wollte für weniges Selb beffereS Quartier, reichlichere 9Jlaljl=
jcit unb promptere Sebienung ljaben. $n furjer geit madjten
Sirt unb Kellner oerbrießlidje Sefidjter, unb wenn bie anbern,
um froh ju leben, fiel) aHeS gefallen ließen unb nur gefdjwinb
bejahten, um nicht länger an baS ju benfen, waS fdjon
oerjeljrt war, fo mußte bie SDlahQeit, bie fülelina regelmäßig
fogleidj berichtigte, jeberjeit von vorn wieber burdjgenommen
werben, fo baß Ißßiline ißn oljne Umftänbe ein wieberfäuenbeS
Sier nannte.
■Jtodj verhaßter war 9Jiabäme SRelina bem luftigen 9Jläb=
djen. ®iefe junge grau war nicht oljne SBilbung, bodj fehlte
es iljr. gänglidj an Seift unb Seele. Sie beflamierte nidjt
übel unb wollte immer beflamieren; allein man merfte halb,
baß eS nur eine SBortbeflamation war, bie auf einzelnen
Stellen laftete unb bie (Empfinbung bt'S Sanken nidjt auS=
brüdte. Sei biefem allen war fie nidjt leidjt jemanben, be=
fonberS äliännern, unangenehm. Vielmehr fdjrieben iljr bie=
jenigeu, bie mit iljr umgingen, gewöhnlich einen fdjönen
»erftanb ju: beim fie war, waS idj mit einem ißorte
eine Anempf i über in nennen mödjte; fie wußte einem
Öoetlje, SBcrte. XVI.
*
8
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greunbe, um befien 2Idjtung iljr ju tljun war, mit einer
befonbern Slufmerffamfeit ju fdjmeidjeln, in feine gbeen fo
lange als möglidj einjugeljen; fobalb fie aber ganj über
iljren §orijont waren, mit Sfftafe eine fotdje neue ßrfdjeu
nung aufjune^men. Sie verftanb ju fpredjen unb 311 fdjroei-gen unb, ob fie gleidj fein tüdifdjeS Semiit Ijatte, mit
grofjer SBorfidjt aufjupaffen, wo beS anbern fdnvadje Seite
fein mödjte.

§rdj)tro Kapitel.
SJtelina ljatte fidj inbeffen nadj ben ©rümmern ber »origen
©ireftion genau erfunbigt. Sowohl ©eforationen als ®arbe=
robe waren an einige §aubelsleute verfetjt, unb ein -JlotariuS
ljatte ben 2luftrag von ber ©trectrtce erhalten, unter gewiffen
SBebinguitgen, wenn fidj Siebljaber fänben, in ben Verlauf
aus freier §anb ju willigen. fUlelina wollte bie Sadjen be=
feljen unb 30g Sötl^elmen mit ficf). ©iefer empfanb, als man
iljnen bie gimmer eröffnete, eine gewiffe Neigung’ baju, bie
er fiel; jebodj felbft nid)t geftanb. git fo einem fdiledjten 3u=
ftanbe audj bie gefledften ©eforationen waren, fo wenig fdjeim
bar audj tiirfifdje unb i)eibnifcl;e Kleiber, alte Marifaturriide
für fDiünner unb grauen, Butten für tauberer, gaben unb
Pfaffen fein modjten, fo tonnt’ er fidj bodj ber ßmpfinbung
niefjt erweljren, baff er bie glüdlidjften Slugenblide feines Sehens
in ber 9lälje eines äljnlidjen ©röbelframS gefunben ljatte.
§ätte SJlelina in fein §et3 feljen tonnen, fo würbe er iljm
eifriger 3ugefet;t ljaben, eine Summe ©elbeS auf bie 33e=
freiung, 2Iufftellung unb neue ^Belebung biefer 3erftreuten
©lieber 311 einem fdjönen Sa^en ljer3ugeben. Söeldj ein
glüdlidjer 9Jtenfci), rief -Dielina aus, tonnte idj fein, wenn
id) nur 3weiljunbert ©Ijaler befäfje, um 311m Anfänge ben
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SBefiij biefer erften tl)eatralifd)en SSebütfniffe 31t erlangen. Sßlie
6alb wollt’ id) ein fleineS <Zcf;aufpiel beifammen haben, bas
und in biefer Stabt, in biefer Segenb gewift fogleid) ernähren
füllte, äßilftelm fdjwieg, unb beibe vertieften nadjbenflid) bie
wieber eingefperrten Schäfte.
DJielina batte von biefer Seit an feinen atrbern ©idfur§
al§ fßrojefte unb SSorfdjläge, wie man ein Sfteatet einridjten
unb babei feinen Vorteil finben fönnte. <Sr fudjte fßftilinen
unb Saertes ju intereffieren, unb man tljat äßilljelmen 5Bor=
fdjläge, Selb berjufdjieften unb Sidjerfteit bagegen anjuneftrnen.
©iefem fiel aber erft bei biefer Selegenfteit recht auf, baft
er ljier fo lange nid)t hätte verweilen füllen; er entfcftulbigte
fiel) unb wollte SInftalten madjen, feine Steife fortjufeften.
$nbeffen war iftm SJiignonS Seftalt unb SBefen immer
reijenber geworben. 3» allem feinem Sl)un unb Saffen hatte
bas ftinb etwas Sonberbares. @3 ging bie Steppe weber
auf nod; ab, fonbern fprang; e3 ftieg auf ben Selänbern
ber Sätige weg, unb eft man fidj’S verfal), faft e3 oben auf
bem Scftrante unb blieb eine 2Beile triftig. Sind) ftatte Slil=
beim bemerft, baft e§ für ¡eben eine befonbere 3lrt von Stuft
batte. 3b" gtüftte fie, feit einiger .Seit, mit über bie Stuft
gefdjlagenen Firmen. fDtandje Sage war fie gaitj ftunrm, ju
Seiten antwortete fie meftr auf verfeftiebene fragen, immer
fonberbar, boeft fo, baft man nicht unterfdjeiben formte, ob eä
2ßift ober UnfenntniS ber Spraye war, inbent fie ein ge=
brodjneS mit granjofifeft unb ^talienifd) burd)flo<btene§ ©cutfd)
fpradj. 3n feinem Sienfte war ba3 $inb unemrübet unb
früh mit ber Sonne auf; e3 verlor fidj bagegen abettbS ¿eilig,
fdjlief in eiltet Kammer auf ber nad'ten ®rbe unb war burd)
nid)t§ ju bewegen, ein Sette ober einen Strol)facf anjunebmen.
Er fatrb fie oft, baft fie fid) wufd). 31 lieft iftre Kleiber waren
reirtlidj, obgleid) alles faft hoppelt unb breifad) art iftr geflid't
war. fütan faßte SBilbelmen aud), baft fie alle SWorgen ganj
früft in bie iOteffe gebe, woftirr er iftr .einmal folgte unb
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fte in her (Sie bet Äirdje mit bem Elofenfranje Inieen unb
anbädjtig. beten fal). Sie bemertte itjn nidjt; er ging nad)
§aufe, madite fiel) vielerlei ©ebanfen über biefe ©eftalt unb
tonnte fid) bei ifjr nidjtS SeftimmteS beuten.
EleueS Einbringen EKelinaS um eine Summe ©elbeS,
jur EluSlöfung ber meljr erwähnten Sdjeatergerätfdjaften, be=
ftimmte Sßilljelmen nodj meljr, an feine Elbreife ju benfen.
®r wollte ben ©einigen, bie lange nid)tS uon iljnt gehört
ljatfen, nodj mit bem heutigen ißofttage fdjreiben; er fing
audj wirflidj einen Srief an Sßernern an unb war mit @r=
jäljlung feiner Slbenteuer, wobei er, oljne es felbft ju be=
inerten, fid) meljtmal uon ber äßaljrfieit entfernt ljatte, fefjon
jiemlidj weit gefommen, als er ju feinem Eßerbrufj auf ber
Ijintern ©eite beS SriefblattS fdjon einige Sßerfe gefdjrieben
fanb, bie er für EJlabame fDlelina aus feiner ©dweibtafel
ju fopieren angefangen ljatte. Unwillig jerrifj et bas Statt
unb uerfdjob bie äßieberljolung feines SefenntniffeS auf ben
nädjften ißofttag.

’Siebentes Kapitel.
Unfre ©efellfdjaft befanb fid; abermals beifammen, unb
Eßljiline, bie auf jebeS ißferb, baS uorbeifam, auf jeben Sßagen,
bet anfuljr, ciufjerft aufmerffam war, rief mit großer 2ebljaftig=
feit: Unfer Eßebant! ®a fommt unfer allerliebfter Eßebant!
äßen mag er bei fid) Ijaben? ©ie rief unb winfte jum fünfter
ljinauS, unb bet äßagen ijielt ftiHe.
6in fümmerlidj armer ®eufel, ben man an feinem ner=
fdjabten, graulidj=braunen Eiode unb an feinen übelfonbitio=
nierten Unterfleibern für einen EJlagifter, wie fie auf 3lfa=
bemien ju vermobern pflegen, Ijätte galten füllen, ftieg auS
bem äißagen unb entblöfjte, inbem er Eßljilinen ju grüfjen ben
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£mt abtljat, eine übelgepuberte, aber übrigens feljr . fteife
gjerüde, unb ipljiline warf iljm ljunbert Stufjljäiibe ju.
So wie fie iljre Slüd'feligfeit fanb, einen Seil bet Statuier
tu lieben unb iljrer Siebe 311 genießen, fo war bas Vergnügen
nidjt viel geringer, baS fie fiel) fo oft als tnöglidj gab, bie
übrigen, bie fie eben in biefeni Slugenblicte nidjt liebte, auf
eine feljr leidjtfertige Sßeife gutn beften 311 Ijaben.
Ueber beit Sann, womit fie biefen alten fjreunb empfing,
oetgag man, auf bie übrigen 51t adjten, bie iljm itadjfolgten.
Sod) glaubte Sßilljelm, bie 3wei ^rauenjitnmer unb einen
ältlidjen Staun, bet mit iljnen Ijereintrat, 311 lennen. 2ludj
entbedte fidj’S halb, bafj er fie alle brei oor einigen §aljren
bei ber ©efellfdjaft, bie in feinet SBaterftabt fpielte, mefjrntalS gefeljen ljatte. Sie Södjter waren feit ber ßeit ljeran=
geroadjfen; ber Site aber Ijatte fidj wenig oeränbert. SJiefer
fpielte gewöljnlidj bie gutmütigen, polternben Slten, wovon
baS beutfdje Sljeater nidjt leer wirb unb bie man audj im
gemeinen Seben nidjt feiten antrifft. Senn ba eS ber 6fja=
ratter unfrer Sanbsleute ift, bas @ute oljne viel ißruni 311
tljun unb 311 leiften, fo beuten fie feiten baran, bafj es audj
eine Srt gebe, baS Sledjte mit „ßierlicljleit unb Slnniut 31t
tljun, unb verfallen vielmeljr, von einem ®eifte beS 2Siber=
fprudjS getrieben, leidjt in beit fyeljler, burdj ein mürrifdjes
■Riefen iljre liebfte Sugenb im Jitontrafte barjufteUen.
Soldje Stollen fpielte unfer Sdiaufpieler feljr gut, unb er
fpielte fie fö oft unb ausfdjliejjlidj, baß et bariiber eine ätjnlidje
Slrt, fidj 311 betragen, im gemeinen Sieben angenommen ljatte.
Sßilljelm geriet in grofje Bewegung, fobalb er iljn er=
fannte; benn er erinnerte fiel), wie oft er biefen Stantt neben
feiner geliebten Stariane auf bem Sljeater gefeljen ljatte;
er fjörte iljn nodj fdjelten, er Ijörte iljre fdjmeidjelnbe Stimme,
mit ber fie feinem rauljen Siefen in manchen Stollen 311 be=
gegnen ljatte.
Sie erfte lebljafte fyrage an bie neuen SIntömndinge, ob
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ein Untertommen auswärts ju finben unb ju Ijoffen fei? warb
leiben mit 9lein beantwortet, ttnb man mußte vernehmen, baß
bie Sefellfcßaften, bei benen mau fid) ertunbigt, befeßt unb
einige bavon fogar in Sorgen feien, wegen beS beoorfteßenben
Krieges aus einanber geßeit ju müffem ©er polternbe Sitte
hatte mit feinen ©ödjtern aus 33erbruß unb Siebe jur 316=
wecßfelung ein vorteilhaftes Engagement aufgegeben, hatte
mit bem Ißebanten, ben er unterwegs antraf, einen Sßagen
gemietet, um ßießer ju fommen, wo beim audj, wie fie
fanben, guter 3lat teuer war.
©ie
in welcher fid) bie übrigen über ihre Singe
legenljeiten fefjr lebßaft unterhielten, bracßte SBilljelm nad)=
bentlidj ju. Er wünfcßte ben Sitten allein ju fprecßen, wünfcßte
unb fürchtete, von SDtarianen jit hören, unb befanb ficß in
ber größten Unruhe.
©ie Slrtigleiten ber neuangetommenen grauenjimmer
tonnten ißn nicßt au§ feinem ©raume reißen; aber ein 2Bort=
wedjfel, ber fid) erßub, machte ißn aufmerffam. Es war
fyriebrid), ber blonbe ^nabe, ber tpßilinen aufjuwarten pflegte,
fid) aber bieSmal lebhaft wiberfeßte, als er ben ©ifdj betten
unb Effen herbeifcßaffen follte. fgcß habe mid) verpflichtet,
rief er aus, §l)nen ju bienen, aber nicht allen SJtenfdjen auf;
juwarten. Sie gerieten bariiber in einen heftigen Streit.
Philine beftanb barauf, er habe feine Sdfulbigteit ju tßun,
unb als er fid) ßartnädig wiberfeßte, fagte fie ißm ohne Um=
ftänbe, er tonne geßn, wohin er wolle.
Stauben Sie etwa, baß id) mid) nid)t von 3$nen öl
fernen tonne? rief er aus, ging troßig weg, machte fein
Sünbel jufammen unb eilte fogleidj jum -fjaufe hinaus. Sei),
■Dlignon, fagte $l)iüne, unb fchaff’ uns, was wir braud)en;
fag’ es bem Kellner unb hilf aufwarten!
SJlignon trat vor Sßilhelm hin unb- fragte in ihrer lafo=
nifdjenSlrt: Soll id)? barf id)? unb SSilßelm verfeßte: ©hu,
mein Stinb, was fölabemoifelle bir fagt.
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®aS Äinb befolgte altes unb wartete ben ganzen Slbenb
mit grober Sorgfalt ben Säften auf. Slad) fEifdfe fudjte
SBilljelm mit bem Sitten einen Spaziergang allein ju machen;
es gelang ihm, unb nad) mancherlei fragen, wie es iljm bisher
gegangen? wenbete fid) baS Sefpräd) auf bie eljutalige Sefell
fdjaft, unb SBilljeim wagte julefjt, nad) SJcarianen 311 fragen.
Sagen Sie mir nid)ts non bem abfd)eulid)en Sefd)öpf!
rief ber Sllte, id) habe verfdjworen, nicht mehr an fie 311
bcnten. SBilhelm erfdjrat über biefe Sleugerung, war aber
nod) in gröberer Verlegenheit, als ber Sllte fortfuhr, auf iljre
£eid)tfertigfeit unb Sieberlidjteit 31t fdjmälen. 3ßie gern hätte
unfer §reunb baS Sefpräd) abgebrochen; allein er muhte nun
■ einmal bie polternben Srgiefjungen beS wunberlid)en SJiannes
aushalten..
fd)äme mich, ful)r biefer fort, baf? id) ihr fo geneigt
war. S3od), hätten Sie baS SJläbchen näher gelaunt, Sie
würben mid) genug entfd)ulbigen. Sie war fo artig, natürlich
unb gut, fo gefällig unb in jebem Sinne leiblich- Vie hält’
ich wir vorgeftellt, bajj §red)I)eit unb Unbant bie .fjauptziige
ihres ßfjarafterS fein follten.
Sd)on hatte fid) Söill)elm gefaxt gemacht, baS Sd)limmfte
non ihr zu hören, als er auf einmal mit Verivunberung fte=
merf'te, bah ber fEon beS Sitten milber würbe, feine Siebe
enblid) ftoefte unb er ein Schnupftuch aus ber iEafdje nahm,'
um bie fEhränen zu trodnen, bie julebt feine Siebe völlig
unterbrachen.
3öaS ift tghnen? rief SBilhelm aus. äßaS gibt 30l'en
ßmpfinbungen auf, einmal eine fo entgegengefehte Vid)tung?
Verbergen Sie mir es nicht; id) nehme an bem Sd)idfale
biefeS SVäbd)enS mehr Slnteil, als Sie glauben; nur laffen
Sie mich alles wiffen.
$d) haöe wenig 311 Jagen, verfehle ber Stile, inbem er
wieber in feinen eriiftlidjen, verbriehlidjen fEon überging; id)
werbe eS ihr nie vergeben, was id) um fie gebulbet hafte.
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Sie featte, ful;r er fort, immer ein gewiffeg ßutrauen ju mit;
id) liebte fie* wie meine ©ocfeter unb fjatte, ba meine grau
nod; lebte, ben @ntfd;lufe gefafet, fie 311 mir 311 nel;men unb
fie au§ ben §änben ber Sitten 311 retten, non bereu Einleitung
id; mir nid;t viel Suteg verfpradj. SDletne grau ftarb, bag
tßrojeft jerfdjlug fid;.
Segen bag (Snbe bes 3lufentl;altg in §l;rer SBaterftabt,
eg finb nidjt gar brei Safere, merf'te id; ifer eine ficfetbare
©raurigteit an; id; fragte fie, aber fie wid; au§. Snblid;
madjten mir unb auf bie Sieife. Sie fufer mit mir in einem
SBagen, unb id; bemerkte, mag fie mir aud; halb ‘geftanb, bafe
fie guter Hoffnung fei unb in ber gröfeten gurd;t fd;webe,
non unferm ©ireftor verftofeen 311 werben. Slud; bauerte e§
nur furje ,ßeit, fo macfete er bie (Sntbedung, fünbigte ifer ben
ft'ontraft, ber ofenebieg nur auf fecfeg Söocfeen ftanb, fogleid;
auf, gal;lte, wag fie 31t forbern featte, unb liefe fie, aller S3or=
ftellungen ungead;tet, in einem Heinen Stäbtdjen, in einem
fdjledjteii SSirtgfeaufe jurüd.
©er genfer Ijole alle lieberlidjen ©inten! rief ber Sllte
mit SSerbrufe, unb befottberg biefe, bie mir fo mancfee Stunbe
meineg gebend verborben Ijat. 2Bag foll id; lange erjäfelen,
wie id; mid; il;rer angenommen, wag id; für fie getljan, wag
id; an fie gefeängt, wie id; atid; in ber Slbwefenfeeit für fie
geforgt feabe. Qd; wollte lieber mein Selb in ben ©eid;
werfen unb meine Seit feinbringen, räubige $unbe 311 ergiefeen,
alg nur jentalg wieber auf fo ein Sefcfeöpf bie minbefte 2luf=
merffamfeit wenbeh. äßag war’g? Qm Einfang erfeielt id;
©anlfagunggbriefe, 3lad;ricfet von einigen Orten iljreö 2lufent=
fealtd, unb julefjt fein Kort inefer, nid;t einmal ©auf für
bag Selb, bag id; ifer ju iferen Kod;en gefcfeicft featte. 0,
bie SBerftellung unb ber geicfetfinn ber Keiber ift fo red;t 311=
fammengepaart, um ifenen ein bequemeg geben unb einem
eferlid;en Äerl maud;e verbriefelid;e Stunbe 31t fdjaffen!
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gutjtts Kapitel.
SRan benfe fid) SSilljelmS Suftanb, als er von biefer
Unterrebung uad) ioaijfe tarn. Sitte feine alten Sßunben waren
wieber aufgeriffen unb baS ®efüljl, bafe fie feiner Siebe nicht
ganj unwürdig gewefen, wieber lebhaft geworben; benn in
bein ^nterefie beS Sitten, in bem Sobe, baS er iljr wiber
Sßitten geben muffte, war unferm $reunbe ihre ganje Siebendwürbigteit wieber erfdjienen; ja, felbft bie heftige Slntlage beS
leibenfdjaftlidjen SJlanneS enthielt nidjtS, was fie vor VJil=
heims Slugett hätte herabfefeen tonnen, ©ernt biefer betannte
fidj felbft als Vtitfdjulbigen ihrer Vergehungen, unb if>r
Sdjweigen guleijt fdjien ihm nidjt tabelljaft; er machte fid)
vielmehr nur traurige (gebauten barüber, fal) fie als Söö^nerin,
als Vlutter in ber Söelt oljne .§ilfe herumirren, waljrfdjeinlid)
mit feinem eigenen Minbe herumirren, Vorstellungen, welche
baS fdjmerjlidjfte Sefüljl in iljm erregten.
Vlignon Ijatte auf iljn gewartet unb leudjtete iljm bie
©reppe hinauf. Sils fie ba§ Sidjt niebergefefjt hatte, bat fie
ihn, jit erlauben, bafe fie ifem heute abcnb mit einem Kunfb
ftiide aufwarten biirfe. Gr hätte eS lieber verbeten, befonberS
ba er nidjt wufete, was eS werben follte. SIHein er tonnte
biefem guten Sefcfeöpfe nidjts abfdjlagen. Vach einer iurjen
Seit trat fie wieber herein. Sie trug einen ©eppid) unter
bem Sinne, ben fie auf ber Grbe ausbreitete. SBilljelm liefe
fie gewähren. Sie brachte barauf vier Sidjter, ftettte eins
auf ¡eben Sipfel beS ©eppidjS. Gin Körbchen mit Giern, baS
fie barauf holte, machte bie Mbfidjt beutlidjer. Künftlid) ab-'
gemeffen fdjritt fie nunmehr auf bem ©eppid) fein U1’b her
unb legte in gewiffen SJIafeen bie Gier aus einanber, bann rief
fie einen Vienfdjen herein, ber im §aufe aufwartete unb bie
Violine fpielte. Gr trat mit feinem Qnftrument in bie Gcfe;
fie verbanb fiel) bie Slugen, gab baS Seidjen unb fing fogleid)
mit ber SJlufit, wie ein aufgezogenes Väberwerf, iljre Ve=
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wegungen an, inbem fie ©aft unb SJlelobie mit bem Schlage
ber Kaftagnetten begleitete.
Seljenbe, leidet, rafdj, genau führte fie ben ©anj. Sie
trat fo fdjarf unb fo ftdjer ¿wifdjen bie (Sier hinein, bei ben
(Siern nieber, bafj man jeben Slugeitblid badjte, fie muffe eins
jertreten ober bei fdjnellen SBenbungen bas anbre fortfd)Ieu=
beim. SDlit nidjten! Sie berührte feines, ob fie gleid) mit
allen Sitten von Sdjritten, engen unb weiten, ja fogar mit
Sprüngen unb jitletjt halb fnieenb fid) burd) bie Steifen
burdjtvanb.
llnaufhaltfam wie ein Uljrwerf lief fie ihren 3Beg, unb
bie fonberbare -Dlufit gab bem immer wieber von vorne an=
fangenben unb loSraufdjenben ©anje bei jeber SBieberljolung
einen neuen Stofs. SBilljelm war von bem fonberbaren Sdjau=
fpiele ganj h’n9eriiien> ev nergafj feiner Sorgen, folgte jeber
^Bewegung ber geliebten Kreatur unb war verwunbert, wie
in biefem ©anje fid) iljr ßijarafter vorzüglich entwicfelte.
Streng, fdjarf, troefen, heftig unb üt fünften Stellungen
mehr feierlich als angenehm geigte fie fid). (St empfanb,
was er fdjon für SJlignon gefühlt, in biefem Slugenblicfe auf
einmal. (Sr fehnte fid), biefeS verlaffene SBefeii an $inbeS=
ftatt feinem §erjen einjuverletben, es in feine Slrme ju nehmen
unb mit ber Siebe eines Slaters g-reube beS Sehens in ihm
311 erwed'en.
©er Sans ging 31t (Snbe; fie rollte bie ©er mit ben
fyüf;en facl)te jufamnten auf ein §äufdjen, lief? feines jurücf,
befdjäbigtc feines unb ftellte fid) baju, inbem fie bie Sinbe
vön ben Singen nahm unb il)t Munftftüd mit einem Slüdling
enbigte.
SBilhelm banfte ihr, baf; fie iljm ben ©anj, ben er 311
feljen gewünfdjt, fo artig unb unvermutet vorgetragen ljabe.
(Sr ftreidjelte fie unb bebauerte, baf? fie fidj’S höbe fo fauer
werben laffen. @r verfprach ihr ein neues Äleib, worauf fie
heftig antwortete: ©eine §arbe! Sind) baS verfprach er iljr,
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ob er gleicf) nicfjt beutlidj tourte, was fie barunter meine.
Sie naljm bie (Sier jufammeit, ben ©eppiclj unter ben 2lrm,
fragte, ob er nodj etwas ju befehlen ljabe, unb fdjwang fidj
jur ©Ijiire ljinauS.
SSon bem fUtjififuS erfuljr er, baß fie fidj feit einiger
geit viele Sllülje gegeben, iljin ben ©anj, weldjeS ber bekannte
ganbango war, fo lange oorjufingen, bis er iljn ljabe fpielen
lönnen. Sludj ljabe fie iljm für feine Semüljungen etwas Selb
angeboten, bas er aber nidjt neljmen wollen.

Jleitntes Kapitel.
9ladj einer unrußigen IJiadjt, bie unfer §reunb teils
wadjenb, teils non fdjweren ©räumen geängftigt jubradjte, in
benen er ©larianen halb in aller Sdjönljeit, halb in fümmev
licljer Seftalt, feist mit einem Kinbe auf bem 2Irm, halb beS=
felben beraubt falj, war ber SJlorgen launt aitgebrodjen, als
fDlignon fdjon mit einem. Sdjneiber Ijereintrat. Sie brachte
graues sudj unb blauen ©affet unb erklärte nadj iljrer 3lrt,
baß fie ein nettes Sßeftdjen unb Sdjifferljofen, wie fie foldje
an ben Knaben in ber Stabt gefeljen, mit blauen 9Iuffd)lägen
unb SBänbern Ijaben wolle.
äßilljelm ljatte feit bem Sßerluft SRarianenS alle mun=
tern ^arbeit abgelegt. (Sr ljatte- fidj an baS Srau, an bie
fileibung ber Sdjatten, gewöljnt, unb nur etwa ein IjimtneH
blaues futter ober ein Heiner fragen ooit biefer §arbe be=
lebte einigermaßen jene ftille Mleibung. fDlignon, begierig,
feine fj-arbe ju tragen, trieb ben Sdjneiber, ber in furjem bie
Slrbeit ju liefern oerfpradj.
©ie ©anj= unb ^e^tftunben, bie unfer §reunb heute
mit SaerteS nahm, wollten nidjt jum beften glüd’en. 2ludj
würben fie halb burdj SJIelinaS Slnlunft unterbrochen, ber um=
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ftänblidj jeigte, wie jetst eine Heine Sefellfdjaft beifannncn
fei, mit welcher man fdjon Stüde genug aufführen Rinne.
@r erneuerte feinen SIntrag, baff äöilijelm einiges ®elb jurn
©tabliffement oorftreden foUe, wobei biefer abermals feine Uw
entfdjioffenheit geigte.
ipijiline unb bie SJlabdjen tarnen halb hierauf mit Sadjen
unb Sännen herein. Sie Ratten fich abermals eine Spajiep
fahrt auSgebadjt, beim Sßeränberung beS DrtS unb ber ®egen=
ftänbe war eine Suft, nach ber fie fidj immer fehnten. ¿£äg=
lidj 011 einem aitbern Orte ju effen, war iljr Ijöchfter SBunfdj.
¿Diesmal füllte es eine Sßajferfaljrt werben.
¿Das Sdjiff, womit fie bie Krümmungen beS angenehmen
^-luffeS hinunterfahren wollten, war fdjon burd) ben ißebanten
beftellt. ißhittne trieb, bie ©efellfdjaft jauberte nicht unb war
halb eingefdjifft.
SßaS fangen wir nun an? faßte Philine, inbem fich «Äe
auf bie Säule niebergelaffen hatten.
¿Das Kürjefte wäre, verfemt SaerteS, wir extemporierten
ein Stüd. Sleljine jeher eine Stolle, bie feinem ©haratter am
angemeffenften ift, unb wir wollen feljeii, wie es uns gelingt.
gürtrefflidj! Jagte Sßilhelm, beim in einer ©efellfdjaft,
in ber man fich nidjt »erfteUt, in weldjer jebeS nur feinem
Sinne folgt, lann Stimmt unb gufriebenheit nidjt lange woh=
neu, unb wo man fid) immer oerfteHt, baljin fommen fie gar
nidjt. (Ss ift alfo nidjt übel getljan, wir geben uns bie Ser=
ftellung gleich non Slnfang 31t unb finb nadjljer unter ber
SltaSte fo aufrichtig, als wir wollen.
3a, fagte SaerteS, beSwegen geht fidj’S fo angenehm mit
Sßeibern um, bie fidh niemals in ihrer natürlichen ©eftalt feljen
laffen.
¿Das macht, nerfe^te SJiabame SJtelina, baff fie nidjt fo •
eitel finb, wie bie SJtänner, weldje fich einbitben, fie feien
fdjon immer liebenSwürbig genug, wie fie bie Statur hervor«
gebracht h«t.
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3ttbeffen mar man jmifdjen angenehmen Sßüfclien unb
Wügeln, jmifchen ©arten unb Sßeinbergen Enngefaljren, unb
bie jungen Flauen ¿immer, befonberS aber Stabame Stelina,
briicften ihr ©ntjüden über bie Segenb aus. Seziere fing
fogar an, ein artiges ©ebidjt non ber befdjreibenben ©attuttg
über eine ähnliche Staturfjene feierlich he^ufagen; allein ißl)i=
litte unterbrach fie unb fchlug ein ©efei) oor, bah fid) ”’C;
mattb unterfangen folle, non einem unbelebten ©egenftanbe jtt
fpredjen; fie fe^te vielmehr bett 33orfd)lag jur extemporierten
ßotnöbie mit (Sifer burd). ©er polternbe Sitte foHte einen
penfionierten Dffijier, SaerteS einen uajierenben Fedjtmcifter,
ber ißebant einen §uben Dorftellen; fie felbft wolle eine
©iroleritt machen unb überlief; bett übrigen, fid) ihre Stollen
ju wählen. Statt follfe fingieren, als ob fie eine ©efellfcfjnft
roeltfrember Wtenfcljeti feien, bie foebett auf einem 3)tarttfd)iffe
.jufatnmen lomme.
Sie fing fogleidj mit bem jubelt ihre Stolle ju fpielen
an, unb eine allgemeine Weiterleit verbreitete fid).
Statt mar nidjt lange gefahren, als ber Schiffer ftille
hielt, um mit Erlaubnis ber ©efellfchaft noch jemanb einjit=
neljmen, ber am Ufer ftanb unb geroinlt hatte.
©aS ift eben noch, TOa§ u>ir brauchen, rief Shiline; ein
blinber ißaffagier fehlte noch ber 9teifegefellfcf)aft.
(Sin roohlgebilbeter Statin flieg in baS Schiff, ben man
an feiner Reibung unb feiner ehrroürbigen Stiene roohl für
einen ©eiftlicheit hätte nehmen lötinett. 6r begrüßte bie ®e=
fellfcftaft, bie ihm nach ihrer Sßeife batttte unb ihn halb mit
ihrem Scherg befannt machte. ®r nahm barattf bie Solle
eines 2atibgeiftlid)en an, bie er jur SJertrunberung aller auf
baS artigfte bitrcltfeljte, inbent er halb ermahnte, halb Wiftör=
elfen erzählte, einige fd)road)e Seiten bliefen lieh unb fid> bodj
im Slefpelt ju erhalten muhte.
Sttbeffen hatte jeher, ber nur ein einjigeSmal aus feinem
ßharafter h^’auSgegangen war, ein fßfanb geben tnüffen.
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^ßfjiline Ijatte fie mit grober Sorgfalt gefammelt unb 6efon=
ber§ bett geiftlidjen §errtt mit vielen Hüffen bei ber fünftigen
Sinlöfung bebroljt, ob er gleidj felbft nie in Strafe genommen
warb. ffffelina bagegen war völlig auSgepliinbert; $emben=
f'nöpfe unb Schnallen unb alles, wa§ ^Bewegliches an feinem
£eibe war, [jatte iß^ilitte ju fid) genommen; benn er wollte
einen reifenben ©nglänber vorfteHen unb tonnte auf feine
©eife in feine Stolle hineinfommen.
2)ie $eit war inbeS auf baS angeneljmfte »ergangen;
jebeS hatte feine ©inbilbungSfraft unb feinen ffßit) aufs mög=
lidjfte angeftrengt unb jebeS feine SRoKe mit angenehmen unb
unterljaitenbett Scherben auSftaffiert. So fam man an bem
Orte an, wo man fleh bett iiag über auf halten wollte, ttnb
Söilhelm geriet mit bem Seiftlichen, wie wir ihn feinem 2luS=
feljn unb feiner Stoffe nach nennen wollen, auf bem Spaniers
gange halb in ein intereffanteS Sefpräd).
3d) finbe biefe Hebung, fagte ber Unbefannte, unter
Sdjaufpielern, ja in Sefefffd)aft non $reunben unb Sefannten,
fehr nütjlidj. @S ift bie befte 2lrt, bie SJtenfchen aus fid) heraus unb burd) einen Umweg wieber in fid) hinein ju führen.
@S foffte bei jeber Gruppe eingeführt fein, bah fie Ml manch*
mal auf biefe SBeife üben mühte, unb baS ifßublifum würbe
gewih babei gewinnen, wenn affe SJtonate ein nidjt- gefchrie*
beneS Stüd aufgeführt würbe, worauf fiel) freilich ^’e ®d)au=
fpieler in mehreren groben mühten vorbereitet haben.
SJtan bürfte fid), verfemte ©illjelm, ein extemporiertes
Stüd nidjt al§ ein foldjes beiden, baS aus bem Stegreife
fogleidj fomponiert würbe, fonbern als ein foldjes, wovon jwar
©an, .ftanblung unb Sjeneneinteilung gegeben wären, beffen
SluSfüljrung aber bem Sdjattfpieler überlaffen bliebe.
Sanj ridjtig, fagte ber Unbefannte, unb eben was biefe
Slusfüljrung betrifft, würbe ein fold)eS Stüd, fobalb bie Sdjau=
fpieler nur einmal im Sang wären, auherorbentlidj gewinnen.
Sticht bie Slusfüljrung burd) ©orte, benn bur<h biefe muh
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freilicij her überlegenbe <5d;riftfteüer feine Slrbeit gieren, fonbern bie SluSfüljrung burd) Sebärben unb -Ulienen, 2luS=
rufungen, unb was bagu gehört, turg, baS ftumme, ljalblaute
Spiel, welches nad; unb nad; bei uns gang verloren ju geljen
fdjeint. @S finb woljl Sdjaufpieler in ®eutfdjlanb, beten
Körper baS geigt, was fie beulen unb füllen, bie burd; Sdjroeu
gen, Säubern, burdj Sßinte, burd; garte anmutige Bewegungen
beS Körpers eine Siebe »orgubereiten unb bie Raufen beS
SefprädjS burd; eine gefällige fßantomime mit bem Sangen git
verbitiben wiffen; aber eine Hebung, bie einem glüdlidjen Na
turell gu §ilfe tarne unb eS leljrte, mit beut SdjriftfteUer gu
wetteifern, ift nidjt fo im Sange, als es gum ®rofte berer,
bie baS fEIjeater befudjen, woljl gu wünfdjen märe.
Sollte aber nidjt, verfemte 3öi.(l;elm, ein glüctlidljes Na=
tureK, als baS Srfte unb fiepte, einen Sdjaufpieler, wie ¡eben
atibern Kiinftler, ja vieUeidjt wie jeben Nlenfdjen, allein gu
einem fo Ijodjaufgeftedten ßiele bringen?
®aS Srfte unb fiepte, Anfang unb (Snbe mödjte es woljl
fein unb bleiben; aber in ber Niitte biirfte bem Künftler
mandjeS fehlen, wenn nidjt Bilbung baS erft aus iljnt madjt,
maS er fein foH, unb groar friilje Bilbung; beim nielleidjt ift
berjenige, bem man Senie gufdjreibt, übler baran als ber, ber
nur geroöljnlidie g-äljigfeiten befiel; beim jener tann leidjter
verbilbet unb viel heftiger auf falfdje SBege gefloßen werben,
als biefer.
3Iber, verfemte Sßilljelm, wirb baS Senie fidj nidjt felbft
retten, bie Sßunben, bie es fid) gefdjlagen, felbft Ijeilen?
Nlit nidjten, verfemte ber anbere, ober wenigftenS nur
notbürftig: benn nienmnb glaube bie erften Sinbrüde ber
Qugenb verwinben gu tonnen. $ft er in einer löblidjen §rei=
Ijeit, umgeben von fdjönen unb eblen Segenftänben, in bem
Umgänge mit guten SJlenfdjeit aufgewadjfen, Ijaben iljn feine
Nleifter baS gelehrt, was er guerft wiffen muffte, um baS
übrige leidjter gu begreifen, ljat er gelernt, was er nie gu
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»erlernen brauet, würben feine elften fjjanblungen fo geleitet,
baff er baS Sute fünftig leidjter unb bequemer oottbringen
fann, oljne fidj irgenb etwas abgewognen ju müffen: fo wirb'
biefer fDienfdj ein reineres, noilfommenereS unb glücflidjeres
Sehen führen, als ein anberer, ber feine erften gugenbfräfte
im SBiberftanb unb im Irrtum jugefeijt Ijat. ($S wirb fo
viel oon ©rjieljung gefprodjen unb getrieben, unb idj felje
nur wenig fDlenfdjen, bie ben einfachen, aber großen -Begriff,
ber alles anbere in fidj fdjliefjt, faffeii unb in bie SluSfüljrung
übertragen tonnen.
®aS mag wohl waljr fein, fagte SSilljelm, benn jeber
SJienfcI) ift befdjränft genug, ben anbern ju feinem ©benbilb
erziehen ju wollen. ®(üdlidj finb biejenigen baljer, bereu fidj
baS Sdjidfal annimmt, baS jeben nadj feiner äßeife ergießt!
©as Sdjicffal, verfetjte lädjelnb ber anbere, ift ein oor=
neunter, aber teurer fjofmeifter. Qdj würbe midj immer lieberan bie SSernunft eines menfdjlidjen fDleifterS galten. ®a§
Sdjidfal, für beffen SßeiSljeit idj alle Sljrfurdjt trage, mag
an bent Bufall, burd) ben es wirft, ein feljr ungelenfeS. Drgan
haben. ©enn feiten fdjeint biefer genau unb rein auSjufiiljren,
was jenes befdjloffen batte.
Sie feinen einen feljr fonberbaren Sebanfen auSju=
fpredjen, verfemte ®ill)elm.
•Ulit nicl)ten! ©aS meifte, was in ber SEelt begegnet,
rechtfertigt meine föleinung. .Beigen viele Begebenheiten im
Slnfange nicht einen großen Sinn, unb gehen bie weiften nicht
auf etwas Silbernes hiaaitS?
Sie wollen fdjerjen.
Unb ift es nicht, fuljr ber anbere fort, mit bem, was
einzelnen SJlenfdjen begegnet, eben fo? Sefeijt, baS Sdjidfal
hätte einen ju einem guten Sdjaufpieler beftimmt (unb warum
follt’ eS uns nicht auch
guten Sdjaufpielern oerforgen?),
unglücflidjerweife führte ber gufall aber ben jungen SJiann in
ein ißuppeitfpiel, wo er fid) früh nicht enthalten f'önnte, an

gmeiteS 53иф.

Neuntes Üapitel.

129

etwas Slbgefdjmadtem teiljuneljmen, etwas Silbernes letblicl),
woljl gar intereffant ju finben unb fo bie jugenblidjett ®iv
brüde, welche nie verlöfdjen, benen wir eine gewiffe 31itljäng=
lidjfeit nie enfjieljen fönnen, von einer falfdjen Seite ju em=
pfangen.
3Sie fommen Sie aufs fßuppenfpiel? fiel iljm Sßilljelm
mit einiger SSeftiirjung ein.
Es war nur ein unwiHfürlidjeS S3etfpiel; wenn es Qljnen
nidjt gefällt, fo nehmen wir ein anbereS. ®efe|t, bas Sdjidfal
Ijätte einen ju einem grofjen Sllaler beftimmt, unb bem 3ufall
beliebte es, feine ßugenb in fdjmutjige Jütten, Ställe unb
Sdjeunen ju verftofjen, glauben Sie, baf; ein foldjer SJlann
fidj jemals jur Steinlidjfeit, jum Sibel, jur $reiljeit ber Seele
ergeben werbe? Silit je lebljafterm Sinn er baS Unreine in
feiner §ugenb ungefaßt unb nadj feiner Slrt verebelt ljat, befto
gewaltfamer wirb eS fidj in ber ^olge feines fiebenS an iljm rädjen,
inbem eS fidj, injtvifdjen baf; er es ju iiberwinben fudjte, mit
iljm aufs innigfte uerbunbeit ljat. SBer frülj in fcljledjter un=
bebeutenber Sefelljdjaft gelebt ljat, wirb fiel), wenn er audj
fpäter eilte beffere ljaben fann, immer nadj jener jurüdfeljiten,
bereit Einbrud iljm, jugleidj mit ber Erinnerung jugenblidjer,
nur feiten ju tviebcrljolenber §reuben geblieben ift.
Silan fann beuten, baf; unter biefem Sefprädje fiel) nadj
unb nadj bie übrige ©efellfdjaft entfernt ljatte. S3efonberS
war ißijiline gleidj vom Slttfang auf bie Seite getreten. Silan
fam burdj einen Seitenweg ju iljnen jurüd. ißljiline bradjte
bie fßfänber Ijervor, iveldje auf allerlei Söeife gelöft werben
mufften, wobei ber §rembe fidj burdj bie artigften Erfinbuitgeti
unb burdj eine ungezwungene iCeilnaljme ber ganjett ®efeH=
fdjaft unb befoitberS bett grauenjimmern feljr empfaljl; unb
fo floffen bie Stunben beS iXageS unter Sdjerjett, Singen,
Äüffen unb allerlei Siedereien auf baS angeneljmfte vorbei.
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Sils fie ftdj wieber nach <f)aufe begeben wollten, faljen fie
fiel) nadj ihrem Seiftlidjen um; allein er war verfdjwunben
unb an feinem Orte jtt finbeit.
($S ift nidjt artig von bem Sanne, her fonft viel SebenSart
31t ljaben fdjeint, fagte Sabame Selina, eine ®efellfdjaft, bie
iljn fo freunblidj aufgenommen, oljne SIbfdjieb ju verlaffen.
3dj ljabe mich bie ganje Seit Ijer fdjon befonnen, fagte
SaerteS, wo idj biefen fottberbaren Sann fdjon ehemals möchte
gefeljen ljaben. 3<h war eben im ^Begriff, iljn beim Slbfdjiebe
barüber 31t befragen.
Sir ging es eben fo, verfemte Sßilljelm, unb idj ijätte
iljn getvifj nidjt entlaßen, bis er uns etwas fKäljereS von feinen
Umftänben entbedt Ijcitte. 3d) müfjte mid) feljr irren, wenn
id) i()n nidjt fdjon irgenbwo gefprodjen hätte.
Unb bod) fönntet iljr euch, fagte fßljiline, barin wirflid)
irren, ©iefer Sann ljat eigentlich nur baS falfdje Slnfeljen
eines Gelaunten, weil er auSfieljt, wie ein Senfdj, unb nidjt
wie fjanS ober Äunj,
SaS füll baS Ijeijjen, fagte SaerteS, fefjen wir nicht audj
aus wie Senfehen?
3dj weif), was idj fage, verfemte ißfjiline, unb wenn iljr
midj nidjt begreift, fo lafjt’S gut fein. 3d) werbe nidjt am
ßnbe nodj gar meine Sorte auslegen follen.
Swei .drttjdjen fuhren vor. San lobte bie Sorgfalt beS
fiaerteS, ber fie beftellt hotte, ißhiline naljm neben SJlabame
Selina, Silljelmen gegenüber, Sßlatj, unb bie übrigen ridjteten
fidj ein, fo gut fie tonnten. SaerteS felbft ritt auf SilljelmS
ißferbe, baS auch mit ijevauSgefommen war, nadj ber Stabt
jurüd.
$[jiline faf; faum in bem Sagen, als fie artige Sieber
ju fingen unb bas ©efpräd; auf ©efdjidjten 511 lenfen wufjte,
von beiten fie behauptete, bafj fie mit ®lüd bramatifdj be;
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banbelt werben tonnten. ©urdj biefe finge SBenbuitg Ijatte
fie gar halb iljreit jungen greuitb in feine hefte Saune gefetjt,
unb er fomponierte au§ bem Steidjtum feines lebenbigen Silber;
Vorrats fogleidj ein ganjeä Sdjaufpiel mit allen feinen Sitten,
©jenen, ßljaratteren unb Senvidlungen. SJlan fanb für gut,
einige Slrieit unb Sefänge eiitjufledjten; man bidjtete fie, unb
Sßtjiline, bie in alles einging, pafjte iljnen gleich befannte
SJlelobieeit an unb fang fie aus bem Stegreife. Sie Ijatte
eben Ijeute iljren fdjönen, feljr fdjönen ©ag: fie wupte mit
allerlei Siedereien unfern greunb ju beleben; es warb iljm
ivoljl, wie es iljm lange nicht gewefen war.
Seitbem iljn jene graufame (Sntbedung non ber Seite
SRarianeitS geriffelt Ijatte, war er bem Selübbe treu geblieben,
fidj nor ber jufammenfdjlagenben gatte einer weiblidjen Um=
armung ju Ijüten, bas treulofe ©efdjledjt ju meibeit, feine
Sdjmerjen, feine Steigung, feine füfjen SBünfdje in feinem
SSufen ju verfdjliefjen. Sie Sewiffeuljaftigfeit, womit er bie§
©elübbe beobadjtete, gab feinem gaitjett Sßefeit eine geljeime
Slaljrung, unb ba fein §erj uidjt oljne ©eilneljmung bleiben
tonnte, fo warb eine liebevolle Sliitteiluitg nun jum S9ebürf=
niffe. @r ging wieber wie von bem erften gugenbnebel
begleitet umljer, feine Singen fafjten jeben reijenben (Segen
ftanb mit greuben auf, unb nie war fein Urteil über eine
liebenSwürbige ®eftalt fdjouenber gewefeu. Söie gefäljrlidj
iljm in einer foldjen Sage bas verwegene SJiäbdjen werben
muffte, läfjt fidj leiber mir ju gut einfeljen.
$u $aufe fatiben fie auf SSilljelmS ßintmer fdjon alles
jurn (¡empfange bereit, bie Stühle ju einer SSorlefuitg juredjte
geftellt unb beit ©ifdj in bie SJlitte gefeilt, auf roeldjetn ber
fßunfdjiiapf feinen fßlafj neljmen füllte.
®ie beutfdjen Slitterftüde waren bamalS eben neu unb
batten bie Slufmerffamfeit unb Steigung beS fßublitumS an
fidj gejogen. ©er alte fßolterer ijatte eines biefer Slrt mit«
gebracht, unb bie SSorlefung war befdjloffen worben. SJlan
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feßte fidj nieber. SBilljelm bemächtigte fidj beS SpempIarS
unb fing ¿u lefen an.
Sie geljarnifdjten «Ritter, bie alten Surgen, bie Sreuljer¿igfeit, Sledjtlidjfeit unb Sleblidjfeit, befonberS aber bie
Unabljängigfeit bet Ijanbelnben fßerfonen würben mit großem
SeifaK aufgenommen. Ser Sorlefer tljat fein möglidjfteS,
unb bie Sefellfdjaft fam gan¿ außer fid). Bwifdjen bem
¿weiten unb britten 9lft fam ber Sßunfdj in einem großen
Stapfe; unb ba in bem Stüde felbft feljr niet getrunfen unb
angeftoßen würbe, fo war nidjtS natürlicher, als baß bie ®e=
feUfdjaft bei jebem foldjen galle fidj lebljaft an ben $Iaß ber
gelben verfeßte, gleichfalls anflingte unb bie Sünftlinge unter
ben Ijanbelnben ißerfonen ljodj leben ließ.
gebermann war von bem geuer beS ebelften Slational=
geifteS entjünbet. Sßie feljr gefiel eS biefer beutfdjen ®efell=
fdjaft, fidj, iljrent (Sßarafter gemäß, auf eignem Srunb unb
Soben poetifdj ¿u ergößen! SefonberS tljaten bie Sewölbe
unb Heller, bie verfallenen Schlöffet, baS SJlooS unb bie
Ijoljlen Säume, über alles aber bie nädjtlidjen 3igeunerf¿enen
unb baS Ijeimlidje Seridjt eine gan¿ unglaubliche SBirfung.
gebet Sdjaufpieler faß nun, wie er halb in .fjelnt unb £jar=
nifdj, jebe Sdjaufpielerin, wie fie mit einem großen fteßen«
ben Äragen iljre Seutfdjljeit vor bem ißublifo probu¿ieren
werbe, gebet wollte fidj fogleid; einen Slawen aus bem
Stüde ober aus ber beutfdjen Sefdjidjte ¿ueignen, unb SJia=
baute SJlelina beteuerte, Soijn ober Sodjter, wo¿u fie §off=
nung hatte, nidjt anberS als Slbelbert ober SJlatljilbe taufen
ju laffen.
Segen ben fünften 2lft warb her Sei fall lärtnenber unb
lauter, ja ¿uleßt, als ber §elb wirflidj feinem Unterhrütfer
entging unb ber Spraitn geftraft würbe, war baS @nt¿ü den
fo groß, baß man fdjwur, man ijabe nie fo glüdlidje Stunben
gehabt. Sllelina, ben ber Sranf begeiftert ljatte, war ber
lautefte, unb ba ber ¿weite ißunf^itapf geleert war unb SHitter*
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nadjt heranitaljte, fdjrour SaerteS Ipd) unb teuer, es fei fein
SJienfdj roürbig, an biefe Släfer jemals wieber eine Sippe ju
fepen, unb warf mit biefer Beteuerung fein ©las hinter fid)
unb burd} bie Scheiben auf bie ©ctffe hinaus. 5Die übrigen
folgten feinem Beifpiele, unb oljneradjtet ber dkoU’ftationen
beS Ijerbeieilenben SSirteS würbe ber ißunfdjnapf felbft, ber
nad) einem foldjen fyeftc burd) unljeiligeS Setränl nicht
wieber entweiht werben follte, in taufenb Stüde gefcljlagen.
Bljiline, ber man ihren Slaufd) am wenigften anfal), inbeS
bie beiben SJläbdjen nicht in ben anftänbigften Stellungen
auf bem Kanapee lagen, reifte bie aiibent mit Sdjabenfreube
jum 2ärm. -Bfabanie Blelina remitierte einige erhabene ®e=
bidjte, unb iljr ÜJJiann, ber im Slaufdje nidjt feljr liebens^
roürbig war, fing an, auf bie fdjledjte Bereitung beS ißunfdjeS
ju fdjelten, uerfidjerte, bafj er ein §eft ganj anberS einjuridjten verfiele, unb warb jule|t, als SaerteS Stillfdjweigen
gebot, immer gröber unb lauter, fo bap biefer, oljue fid) lange
?u bebenfen, iljm bie «Scherben beS SlapfS an ben Stopf warf
unb baburd) ben Siirm nidjt wenig vermehrte.
Snbeffen war bie Sdjarwadje Ijerbeigefommen unb ver=
langte, ins §au§ eingelaffen ju werben. Sßilljelm, vom Sefen
feljr erijitjt, ob er gleid) nur wenig getrunlen, hatte genug 311
tljun, um mit Beihilfe beS SBirtS bie Seute burd) Selb unb
gute Sßorte ju beliebigen unb bie ©lieber ber ©efeUfdjaft
in itjren mifjlidjen Umftänben nad) öaufe ju fdjaffen. 6r
warf fidj, als er jurüd laut, uom Sdjlafe überwältigt, voller
Unmut, unauSgel'leibet aufs Bette, unb nidjts glich ber um
angenehmen ©mpfinbung, als er beS anbern BiorgenS bie
Singen auffdjlug unb mit büfterm Blid auf bie Berwiiftungen
beS vergangenen iEageS, ben Unrat unb bie böfen SBirfungen
Ijinfal), bie ein geiftreidjeS, lebhaftes unb wohlgemeintes
©idjterwerl heinroW^’M)* 0ntte-
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Stach einem Jürgen Sebenfen rief er fogieidj ben Sßirt
herbei unb liefe fowohl ben Staben als bie Qefye auf feine
Sledjnung fdjreiben. 3uSle<i) vernahm er nicht ohne SBerbrufe,
bafj fein fßferb non SaerteS geftern bei bem §ereinreiten ber=
geftalt angegriffen worben, bafe es tuaferfcfeeinlicfe, wie man
311 fagen pflegt, verfdjlagen feabe unb bafe ber (Sdjmieb wenig
Hoffnung 311 feinem Sluffommen gebe.
®n ©ruf; non fßljilinen, ben fie iljm aus iljrem genfter
juwintte, verfemte iijn bagegen wieber in einen Reitern 3U:
ftanb, unb er ging fogleicfe in ben nädjften Saben, um iljr
ein Keines ©efdjent, bas er iljr gegen bas fßubermeffer ttodj
fdjulbig mar, ju laufen, unb mir muffen befennen, er Ijielt
fidj nidjt in ben Srenjen eines proportionierten Segengefdjents.
@r taufte iljr nidjt allein ein fßaar feljr nieblidje Dljrringe,
fonbern naljm baju nodj einen .§ut unb <§alStudj unb einige
anbere Sleinigteiten, bie er fie ben erften Sag ljatte ver=
fchwenberifdj wegwerfen feljen.
SJtabame SJielina, bie iljn eben, als er feine ©aben über;
reidjte, ju beobadjten tarn, fudjte nocfe vor Sifdjc eine Selegen;
Ijeit, iljtt feljr ernftlidj über bie ©mpfinbung für biefeS SJtäbdjen
jur Siebe 311 fefeen; unb er war um fo erftaunter, als er
nidjts weniger benit biefe Sorwürfe 311 verbienen glaubte.
®r fdjwur feocfe unb teuer, bafe es iljm teineSwegS eingefallen
fei, fidj an biefe fßerfon, bereu gangen SBanbel er woljl fenne,
311 wenbcn; er entfdjulbigte fidj, fo gut er tonnte, über fein
freunblidjeS unb artiges Setragen gegen fie, befriebigte aber
SJtabame SJtelina auf teilte SBetfe; vielmehr warb biefe immer
verbriefelidjer, ba fie bemerken muffte, bafe bie (Schmeichelei,
woburdj fie fidj eine SIrt von Steigung unfcrS fyreunbeS er;
worben featte, nidjt ijiitrcidje, biefen Sefiü gegen bie Singriffe
einer lebhaften, jungem unb non ber Statur glücKidßer be=
gabten fßerfon ju verteibigeit.
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3¡[jren SDlann fanben fie gleidjfalls, ba fie ju Sifdje
Jamen, bei feljr üblem .ßumor, unb er fing fdjon an, iljn über
ßleinigteiten auSjulaffen, als ber Sßirt ijereintrat unb einen
$arfenfpieler anmelbete. Sie werben, fagte er, gewifj SSer=
gnügen an ber SJlufif unb an beit Sefängen biefeg WaiuieS
finben; es f'ann fiel) niemanb, ber iljn ijört, enthalten, iljn ju
berounbern unb ifjm etwas weniges mitjuteilen.
Saffen Sie iljn weg, verfemte fDlelina, idj bin nidjts
weniger als geftimmt, einen Seiermann ju Ijöreit, unb wir
Ijaben allenfalls Sänger unter uns, bie gern etwas verbienten.
Gr begleitete biefe Sßorte mit einem tüdifdjen Seitenblide,
ben er auf filmen warf. Sie verftanb iljn unb war glcicij
bereit, ju feinem Skrbrufj, ben angemelbeten Sänger ju be=
fdjütjen. Sie wenbete fiel) 311 Sßilljelmen unb fagte: Sollen
wir ben Wann nidjt Ijören, folien wir nidjtS tfjun, um unS
aus ber erbärmlidjen Sangenweile ju retten?
Wolina wollte iljr antworten, unb ber Streit wäre leb=
Ijafter geworben, wenn nidjt SSilljelm ben im Slugenblid
Ijereintretenben Wann begrübt unb iljn Ijerbeigewinft Ijätte.
©ie Seftalt biefeS feltfamen Saftes fetjte bie ganje Se=
fellfdjaft in Srftaunen, unb er Ijatte fdjon uon einem Stuljle
Siefib genommen, elje jetnanb iljn ju fragen ober fonft etwas
vorjubringen bas §erj Ijatte. Sein faljler Scheitel war von
wenig grauen paaren umfränjt, grofje blaue Singen blidten
fanft unter langen weifjen Slugenbrauuen Ijervor. Sin eine
woljlgebilbete Slafe fcljlofj fidj ein langer weifjer 33art an,
oljne bie gefällige Sippe ju bebeden, unb ein langes bunfeb
braunes Sewanb umljüllte ben fdjlanfen Körper vom tpalfe
bis 3U ben fyüfjen; unb fo fing er auf ber fjarfe, bie er vor
fid) genommen ljatte, 311 prohibieren au.
©ie angenehmen ©öne, bie er auS bem Qnftrumente fjer=
vorlodte, erweiterten gar halb bie Sefellfdjaft.
§ljr pflegt audj ju fingen, guter Sliter, fagte $l)iíine.
Sebt uns etwas, bas §erj unb Seift jugleidj mit ben
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Sinnen ergöße, fugte 3Sill)elm. ©aS Sinftrument füllte nur
bie Stimme begleiten; beim SJlelobieen, Sänge unb Saufe oljne
Söorte unb Sinn fdjeinen mir Sdjmetterlingen ober fdjönen
bunten Sögeln ähnlidj ju fein, bie in ber Suft uor unfern
Singen herum fdjweben, bie mir allenfalls Ijafdjen unb un§ ju=
eignen mödjten; ba fiel) ber Sefang bagegen wie ein SeniuS gen
Fimmel hebt unb bas beffere 3d) in uns iljn ju begleiten anreijt.
©er Sitte fal) SBil^elmen an, alSbann in bie §öl)e, tljat
einige Sriffe auf ber §arfe unb begann fein Sieb. ®S ent=
i)ielt ein Sob auf ben Sefang, pries baS Slücf ber Sänger
unb ermahnte bie SJienfdien, fie ju ehren. ®r trug baS Sieb
mit fo »iel Seben unb SBa^r^eit uor, baff eS f<f)ien, als Ijätte
er eS in biefem Slugenblide unb bei biefem Slnlaffe gebidjtet.
Söilljelm enthielt fiel) faum, ihm um ben §alS m fallen;
nur bie §urd)t, ein lautes Selädjter ju erregen, 30g il)n auf
feinen Stuhl jurütf; benn bie übrigen malten fdjon halb
laut einige alberne Slnmerlungen unb ftritten, ob eS ein fßfaffe
ober ein 3ube fei.
Sils man nach bem Serfaffer beS Siebes fragte, gab er
feine beftimmte SIntwort; nur oerfidjerte er, baf; er reich an
Sefängen fei, unb roünfdie nur, bafj fie gefallen möchten,
©er gröfjte ©eil ber Sefelifdjaft war fröhlich unb freubig,
ja felbft SJlelina nadj feiner Slrt offen geworben, unb inbem
man unter einanber fdmmtjte unb fdjerjte, fing ber Sitte bas
Sob beS gefelligen SebenS auf baS geiftreid)fte 311 fingen an.
6r pries ©nigfeit unb SefäHigfeit mit einfdjmeidjelnben ©önen.
Stuf einmal warb fein Sefang trod’en, rauh itnb verworren,
als er geljäffige 33erfd)loffent)eit, furjfinnige ^einbfdjaft unb
gefährlichen gwiefpalt bebauerte, unb gern warf jebe Seele
biefe unbequemen fyeffelit ab, als er, auf ben gittidjen einer
norbrängenben SJlelobie getragen, bie §riebenSftifter pries unb
baS Slücf ber Seelen, bie fid) wieberfinben, fang.
Äaum Ijatte er geenbigt, als ihm ©ßiltjelm ¿urief: Sßer
bu aud) feift, ber bu als ein htlfreidjer Sdju^geift mit einer
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fegnenben unb belebenben Stimme ju un§ fommft, nimm
meine SSereijrung unb meinen ©anl; füljle, baff mir alle
bici) berounbern, unb nertrau’ un§, wenn bu etwas bebarfft!
©er Sllte fdjroieg, lief’, erft feine ginger über bie Saiten
fdjleidjen, bann griff er fie ftärier an unb fang:
Sßa§ t)ör’ id) braufjen oor bem Xtjor,
Sßas auf ber Srittfe fdjallen?
Siafjt ben Sefatuj ju unferm ©h1'
3m Saale wiberhalien!
©er König fpradfö, ber ißage lief;
©er Knabe tarn, ber König rief;
Stiiig ihn herein, ben Sitten.
Segrüfjet feib ihr, Ijolje iperrn,
Segrüjjt ihr, fdjöne ©amen!
Sßeld; reidjer §immel! Stern bei Stern!
SBer lerntet iijre Slamen?
Sm Saal uol( Sßradjt unb fjerrlidjfeit
Scljliefst, Singen, eucl); Ijier ift nicht Qeit,
Sich ftaunenb ju ergößen.

©er Sänger briitf't’ bie Singen ein
Unb fctjlug bie »ollen ©öne;
©er Sütter fdjaute mutig brein
Unb in ben Scbof; bie Schöne.
©er König, bem bad Sieb gefiel,
Sieh üjm, ¿um Sohne für fein Spiel,
Sine golbne Kette holen.
®ie golbne Kette gib mir nicht,
©ie Kette gib ben Stiftern,
Sor bereu füfjnem Singefidjt
©er geinbe Sanken fplittern.
®ib fie bem Kanzler, ben bu haft,
Unb lafs ihn nodj bie golbne Saft
3u anbern Saften tragen.

3ch finge, wie ber Sögel fingt,
©er in ben Qweigen wohnet.
©ad Sieb, ba§ aus ber Kehle bringt,
Sft Sohn, ber reidjlich lohnet;
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©ocf), barf td) bitten, bitt’ ici) ein§:
ßafjt einen ©runt tes beften SBeinê
3n reinem @(afe bringen.

®r feht’ es an, er traut eS auê:
D iront ber füfjen £abe!

£) breintal I)od)6eglüctteg §auâ,
SBo bas ift tieine ®abe!
®rget)t'd ettd) n>ot)I, fo benft an înid)
lînb bautet ®ott fo warnt, afâ idj
gür biefen ærunt end) baute.

©a ber Sänger nad) geenbigtem Siebe ein ®la§ SSein,
ba§ für iljn eingefdjenf't baftanb, ergriff unb e§ mit freunb=
licier SJliene, fid) gegen feine 2Bol)It^äter wenbenb, auStranï,
entftanb eine allgemeine fyreube in ber æerfammlung. 9Jian
ïlatfdjte unb rief iljm ju, es möge biefeS ®la§ ju feiner ®e=
funbljeit, jur Stärfung feiner alten ©lieber gereichen. Cr
fang nod) einige Sîomanjen unb erregte immer meljr 9Jtunter=
feit in ber SefeKfdiaft.
Mannft bu bie SJtclobie, Sliter, rief ißljiline: ©er Sdjäfer
pulste fid) juin ©anj?
£> ja, uerfetjte er; wenn Sie bas Sieb fingen unb auf=
führen wollen, an mir foll es nid)t feljlen.
ißljiline ftanb auf unb Ijielt fid) fertig, ©er Sllte be=
gann bie SJlelobie, unb fie fang ein Sieb, bas wir unfern
Sefern nid)t mitteilen lönnen, weil fie e§ oielleidjt abgefdjmadt
ober wol)l gar unanftänbig fitiben iönnten.
^ttjwifdjen Ijatte bie ®efellfd)aft, bie immer Weiterer ge=
worben war, nod) manche 3'la|'d)c SEein auSgetrunlen unb
fing an, feljr laut ju werben. ®a aber unferm $reunbe bie
böfen folgen iljrer Suft nod) in frifdjem Slnbettfen fdjwebten,
fud)te er abjubred)en, ftedte bem Sitten für feine 53emül)ung
eine reid)Iid)e S3elol)nung in bie öanb, bie anbern traten
audj etwas, man lief; iljn abtreten unb ruljen unb verfpradj
fid) auf ben Slbenb eine wieberljolte §reube non feiner ®e«
fdiidliddeit.
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2llS er Ijinweg war, jagte 2ßill)elm gu ißlfilinen: §d)
tarnt gwar in Syrern Seibgefange weher ein bid)terifd)eS nod)
fittlidjeS SBerbienft finben; bodj wenn Sie mit eben her 9iai=
vität, (Stgenljeit unb ßierlidjfeit etwas SdjidlidjeS auf bem
©ijeater jemals auSfüljren, fo wirb Qljnen allgemeiner leb=
Ijafter Seifall gewifs gu teil werben.
$a, jagte fßljiline, es muffte eine redjt angenehme @m=
pfinbitng fein, ficfj am ®ife gu wärmen.
Uebcrljaupt, jagte Sßilljelm, wie feljr befdjämt biefer 9J?ann
mandjen Sdjaufpieler. fabelt Sie bemerti, wie ridjtig ber
bramatifdje 2luSbrud feiner Slomangen war? ©ewifj, es lebte
meljr ©arjtellung in feinem Sefang, als in unfern fteifen
fßerfonen auf ber SBüljne; man füllte bie Sluffüljrung mancher
Stüde elfer für eine @rgäl)lung galten unb biefen mufitalv
fdjen @rgäl)lungen eine finnli^e ©egenwart guf^reiben.
Sie finb ungerecht, verfemte SaerteS; id) gebe mid) weber
für einen großen Sdjaufpieler nodj Sänger; aber baS weif;
idj, baf;, wenn bie fDlufit bie ^Bewegungen beS Körpers leitet,
iljnen 2eben gibt unb itjnen gitgleicl) baS 9)laj; vorfdjreibt;
wenn ©eflamation unb SluSbrud jdjon von bem Kompofiteur
auf mid) übertragen werben: fo bin id) ein gang anberer
SJlenfd), als wenn id) im profaifdjen ©rama baS alles erft
erfdjaffen unb ©alt unb ©etlamation mir erft erfinben foll,
worin mid) nod) bajit jeber fölitfpielenbe ftören tann.
So viel weif; id), fagte fUielina, baf; uns biefer fUlann
in einem fßuntte gewif; befdjämt, unb gwar in einem §aupb
punfte. ®ie Starte feiner ©alente geigt fidj in bem -Jlutjen,
ben er bavon gieljt. Uns, bie wir vielleidjt halb in äier=
legenfjcit fein werben, wo wir eine 9JiaI)lgeit tjernelpnen, be=
wegt er, ttnfre fDialjlgeit mit iljm gu teilen. ®r weif; uns baS
Selb, baS wir anwenben tonnten, um uns in einige 33er=
faffung gu fetjen, burdj ein Siebdjen aus ber ©afdje gu loden.
@S fcljeint fo angenehm gu fein, baS Selb gu verfdjleubern,
womit man fid) unb anbern eine ©pifteng verfdjaffen tonnte.
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®ag ©efpräd) betaut bitrrf) biefe 53emerfung lttdji bie
angeneijmfte Sßenbung. Sßilljelm, auf beit ber S3orwurf eigene
lieb gerichtet war, antwortete mit einiger Seibenfcfjaft, unb
SRelina, ber fiel) eben nicht ber größten Reinheit beflifj, brachte
julet)t feine Sefctpoerben mit giemlich troefenen Sßorten nor.
6g finb nun fdjon viertel)« ®age, fagte er, bah wir baä tjier
»erpfänbete Sweater unb bie ©arberobe befeljen haben, unb
beibeg tonnten wir für eine feijr leibliche Summe haben. Sie
machten mir bamalg Hoffnung, bah Sie mir fo niet frebi=
tieren würben, unb big jet)t habe ich noch n’d)t gefehen, bah
Sie bie Sache weiter bebadjt ober fid) einem ©ntfdjlufj ge=
nähert hätten. ©riffen Sie bamalg ju, fo wären wir jetjt
im ©ange. 3hre 9Ibfid)t, ju nerreifen, haben Sie aud) noch
nicht auggeführt, unb Selb fdjeinen Sie mir biefe ßeit über
auch nicht gefpart ;u haben; wenigfteng gibt eg ißerfonen,
bie immer ©elegenljeit gu verfchaffen wiffeti, baf; eg gefdjwinber
weggehe.
®iefer nicht ganj ungerechte SSorwurf traf unfern §reunb.
<Sr verfemte einigeg barauf mit 2ebl)aftigfeit, ja mit $eftig=
feit, unb ergriff, ba bie Sefellfchaft aufftunb unb fiel) )er=
ftreute, bie ®hät'e, inbem er nicht unbeutlid) ju erfennen gab,
bah er fid) nicht lange mehr bei fo unfreunblidjen unb un=
banfbaren SJienfdjen aufhalten wolle. (fr eilte oerbricfjlid)
hinunter, fid) auf eine ffeinerne Sani ju feijen, bie nor bem
2"bore feineg ©aftlpfg ftanb, unb bemerfte nicht, bah er,
halb aug £uft, halb aug SBerbruh, mehr alg gewöhnlid) ge-trunfen hatte.

Jnrirlftes Kapitel.
9tad) einer furjen .Seit, bie er, beunruhigt non mandjerlei
©ebanfen, fi^enb unb nor fid) hMehenb jugebradjt hatte,
fdjlenberte ißh’twe fingenb jur §au§thüre Ijetaug, fe^te fid)
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ju ifjm, ja, man biirfte beinahe fagen, auf iljn, fo nalje rüdte
fie an iijn heran, lehnte fidj auf feine Schultern, fpielte mit
feinen Soden, ftreidjelte if)n unb gab iljin bie beften Korte
oon ber Kelt. Sie bat iljn, er mödjte ja bleiben unb fie nid)t
in ber ®efellfd)aft allein (affen, in ber fie vor Sangerweile
fterben müfjte, fie fönite nid)t meljr mit Kelina unter einem
Sache auSbauern unb Ijabe fid) beöwegen herüber quartiert.
Sergebeitg fudjte er fie abjuweifen, il)r begreiflich ju
madjeit, baff er länger weber bleiben fönne nod) biirfe. Sie
liefj mit Sitten nidjt ab, ja unvermutet fdjlang fie ihren 2lrm
um feinen £alg unb f'iifjte iljn mit bem lebljafteften Sluöbrude
beg Serlangenö.
Sinb Sie toll, fßljiline? rief Killjelin au§, inbem er
fid) lo§3umadjen fud)te. ®ie öffentliche Strafte ¿um Beugen
foldfer Siebfofungen 311 machen, bie id) auf teilte Keife ver=
biene! Saffen Sie mid) log, id) fann nicht unb id) werbe
nid)t bleiben.
Unb id) werbe bid) fefthalten, fagte fie, unb id) werbe
bid) Ijier auf öffentlicher ®affe fo lange tüffen, biö btt mir
verfprid)ft, wa§ id) wünfdje. §dj lache mid) ju ®obe, fuhr
fie fort; nad) biefer Sertraulidjfeit halten mid) bie Seute gewiff
für beine grau von vier Kodjen, unb bie ©rjemänner, bie
eine fo anmutige Szene fel)en, werben mid) ihren Keibern als
ein Kufter einer iinblid) unbefangenen 3ärtlid)feit anpreifen.
(Sb en gingen einige Seute vorbei, unb fie liebfofte ifjn
auf bag anmutigfte, unb er, um fein Sfanbal zu geben, war
gezwungen, bie (Rolle beg gebulbigen ©henianno 8U fpielen.
Sann fd)nitt fie bett Seilten ®efid)ter im (Rüden unb trieb
voll Uebermut allerl)anb Ungezogenheiten, big er juleiU ver=
fprcdjen muffte, nod) heute unb morgen unb übermorgen ju
bleiben.
Sie finb ein redjter Stod, fagte fie barauf, inbem fie
von ihm ablieh, unb id) eine Sljörin, bah
uiel greunb=
lid)feit an Sie verfdjwenbe. Sie ftanb verbricfflid) auf unb
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ging einige Sd)ritte; bann lehrte fie ladjenb 3urüd unb rief:
3<f) glaube eben, baff id) barunt in bid) vernarrt bin; id) will
nur gelten unb meinen Stridftrumpf holen, bafj id) etwas 31t
tljun habe. 33leibe ja, bamit id) beit fteitternen IDlantt auf
bet fteiiternen 33aitf «lieber fittbe.
Siesntal tl)at fie il)tn Unredjt: beim fo feljr er fid) von
ihr 311 enthalten ftrebte, fo mürbe er bod) in biefent 2lugen=
blide, hätte er fid) mit il)r in einer einfamen £aube befuttben,
il)re Siebfofuitgeit wahrfdjeinlid) itid)t unerwibert gelaffen haben.
Sie ging, nadjbem fie iljin einen leichtfertigen 33lid 311=
geworfen, in baS fjjauS. @r hatte feinen Seruf, ihr 311 folgen,
vielmehr hatte il)r Setragen einen neuen SBiberwiHen in ihm
erregt; bod) l)ob er fidj, ohne felbft red)t ju wiffen, warum
von ber Söaitf, um il)r nadjjugeheit.
®r war eben im Segriff, in bie Sfjäre 3U rieten, als
SJJelina Ijerbeifam, il)it befdjeiben anrebete unb ihn wegen
einiger im SBortwedjfel 311 hart auSgefprodjener SluSbrüde um
SBergeiljung bat. Sie nehmen mir nidjt übel, fuhr er fort,
wenn id) iit betn ßuftanbe, iit bent id) mich befiitbe, mid) viel=
leidjt 31t äitgftlid) begeige; aber bie Sorge für eine grau, viel=
leicht halb für ein Äinb, versilbert mid) von einem Sag 311m
anberit, ruhig 31t leben unb meine Seit mit betn (Senufj an=
genehmer (Smpfinbungen hinsubriitgett, wie 3hnen »ad) erlaubt
ift. lleberbettfen Sie, unb wenn eS 3hnen ntöglidj ift, fo
fetjen Sie mid) in beit ®efi£ ber tl)eatralifd)eii Serätfdjaften,
bie fid) l)ier vorfinben. $d) werbe nicht lange 3h1' Sdjulbncr
unb gl; neu bafür ewig bantbar bleiben.
Söiliielm, ber fidj ungern auf ber SdpveHe aufgehalten
fal), über bie iljit eine unwiberftel)lidje Steigung in biefein
Slugenblide 31t ^S^iliiten tjritübergog, fagte mit einer über«
rafften Serftreuung unb eilfertigen ® utmütigfeit: SBettit ich
Sie baburdj glüdlid) unb 3ufrieben machen fantt, fo will id)
mid) nidjt länger bebeitfen. ®el)it Sie l)in, ntad)en Sie alles
richtig. $dj bin bereit, nod) biefeit Slbeitb ober morgen früh
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baS Selb ju jai)(en. Er gab hierauf SJlelina’n bie §anb
jur Seftätigung feines SBerfprechenS unb mar fehl' jufrieben,
als er iijn eilig über bie Straffe weggeben fat); leiber aber
würbe er von feinem Einbringen ins §auS 311m jroeitenmal
unb auf eine unangenehmere Sßeife jurüi gehalten.
Ein junger SJienfd) mit einem SSünbel auf bem Slüdeit
tarn eilig bie Straffe her unb trat 311 äSilljelmen, ber iljn
gleich für $nebrichen ernannte.
©a bin idj wieber, rief er auS, inbent er feilte groffeit
blauen Singen freubig umher unb hinauf an alle fünfter gehen
liefe; wo ift SJtamfell? ©er genfer mag es länger in ber
SBelt aushalten, ofene fie 311 fefeen!
©er SSirt, ber eben ba^n getreten war, verfemte: Sie ift
oben, unb mit wenigen Sprüngen war er bie ©reppe hinauf,
unb SSilfeelm blieb auf ber Schwelle wie eingewurzelt flehen.
Er feätte in beit erften Slugeitblicleit ben jungen bei ben §aa=
rett rüd'wärtS bie ©reppe herunterreifeen mögen; bann hemmte
ber heftige Krampf einer gewaltfamen Eiferfudjt auf einmal
ben Sauf feiner SebenSgeifter unb feiner Qbeen, unb ba er
fiel) nad) uitb nach von feiner Erwartung erholte, überfiel ihn
eine Unruhe, ein Unbehagen, bergleidjen er in feinem Sehen
noch nicht entpfunben hatte.
Er ging auf feine Stube unb fanb SKignon mit Schreiben
befdjäftigt. ©aS Kinb hatte fid) eine geil her ,n't grofeem
gleifee bemüht, alles, was es auSwenbig muffte, 31t fdjreiben,
unb hatte feinem tperrn unb fyreunb baS Sefdjriebene 31t for=
rigieren gegeben. Sie war unertniibet unb fafete gut; aber
bie Sudjftaben blieben ungleich unb bie Sinien frumm. Sludj
feier fdjicn ifer Körper bem Seifte 511 wiberfpredjen. Sßilhelm,
bem bie Slufmerffamfeit beS KiitbeS, wenn er ruhigen Sinnes
war, grofee fyreube madjte, achtete bieSmal wenig auf baS,
was fie ihm 3eigte; fie fühlte es unb betrübte fid) barüber
nur befto meljr, als fie glaubte, bieSmal ihre Sache recht gut
gemadjt 311 haben.
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■JBilhelmS Unruhe trieb iljn auf ben ©äugen bes Kaufes
auf unb ab unb halb roieber an bie HouStljüre. Gin Sleiter
fprengte vor, ber ein gutes Stnfeljn Ijatte, unb ber bei ge
fegten Saljren поф viel Ш1 unterfeit verriet, ©er Sßirt eilte
фт entgegen, reichte фт als einem bef'annten fyreutibe bie
§anb unb rief: Gi, §err Staltmeifter, fieljt man Sie aud)
einmal roieber?
ЗФ will nur Ijier füttern, verfemte ber fyrembe, ¡ф niufj
gleid) hinüber auf baS ®ut, um in ber ©efdjwinbigfeit aller
lei етпф1еп ju taffen. ©er Sraf föinint morgen mit feiner
Semaljlin; fie werben fid) eine Beitlang brühen aufhalten,
um ben fßrinjen von *** auf baS befte ju bewirten, ber in
biefer Segenb гоа1>г|'фетПф fein Hauptquartier auffdjlägt.
GS ift fdjabe, baff Sie nidjt bei uns bleiben tonnen, ver=
fetjte ber SSirt: wir Ijabeit gute ©efellfdjaft. ©er Steitfnedjt,
ber nadjfprengte, nafjm beut StaUmeifter baS fßferb ab, ber
fid) unter ber ©Ijüre mit bem SSirt unterhielt unb fffiilljelmen
von ber Seite anfal).
©iefer, ba er merfte, bafj von iljm bie Siebe fei, begab
fid) weg unb ging einige Straffen auf unb ab.

gretfcljittes Kapitel.

Qn ber verbriefjlidjen Unruhe, in ber er ftd) befanb, fiel
iljm ein, ben Sitten attfjufudjen, burd) beffen Harfe er bie
böfen ©eifter 511 verfdjeudjen hoffte. SJian wies ihn, als er
nach bem SJiamte fragte, an ein fd)led)tes 2ßirtSl)auS in einem
entfernten Sßinfel beS StäbtdjenS, unb in bemfelben bie ©reppe
hinauf bis auf ben Stoben, wo il)m ber füfje Horfentlang auS
einer Kammer entgegen fdjallte. Gs waren tjerjrührenbe, flagenbe ©öne, von einem traurigen, ängftlidjen Sefange be=
gleitet. Sßilljelm fdjlid) an bie ©Ijüre, unb ba ber gute Stile
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eine Slrt non fßljantafie vortrug unb wenige Strophen teils
fingenb, teils rejitierenb immer wieberljolte, tonnte ber §ordjer,
nadj einet furjen Slufmertfamfeit, ungefähr folgenbeS verfielen:
Sßer
Söer
Stuf
©er

nie fein iSrot mit ©¡frönen oft,
nie bie fummervollen Jtädjte
feinem Sette roeinenb faft,
tennt end; nidjt, iljr himmlifdjen SRädjte.

3I)t führt ins £eben un§ hinein,
3t)t I«fjt ben Sinnen fdjulbig werben,
©ann überlast iljr iljn ber 'flein;
©enn alte Scljulb rächt fiel, auf ®rben.

Sie wehmütige, Ijerjlidje Klage brang tief in bie Seele
beS §örerS. @S fdjien ihm, als ob ber Sllte mandjmal von
Sutanen geljinbert würbe, fortjufaljren; bann Hangen bie
Saiten allein, bis fidj wieber bie Stimme leifc in gebrochenen
Sauten barein mifdjte. Sßilljelm ftanb an bent fßfoften; feine
Seele war tief gerührt, bie Stauer beS Unbefannten fcljloß
fein betlommeneS §erj auf; et wiberftanb nidjt bem 3Uit=
gefüljl unb tonnte unb wollte bie Sljränen nidjt jurüdhalten,
bie beS Sitten ^erglic^e Klage enblidj auch aus feinen Slugen
hervorlodte. Sille Sdpnerjeu, bie feine Seele brüdten, löften
fidj ju gleicher ßeit auf, er überlieft fidj ihnen ganj, ftieft bie
Kammerthüre auf unb ftanb vor bem Sitten, ber ein fdjledjteS
Sette, ben einzigen §auSrat biefer armfeltgen SSoljnung, ju
feinem Silic 311 nehmen genötigt gewefen.
SSaS haft bu mir für ©mpfinbungen rege gemadjt, guter
Sliter? rief et aus. Silles, was in meinem §erjen ftodte,
haft bu loSgelöft; laft bidj nidjt ftören, fonbern fahre fort,
inbem bu beine Seiben linberft, einen greunb glüdlidj ju
madjen. ©er Sllte wollte auffteljen unb etwas reben, 2Bil=
heim verljinberte iljn baran; beim er hatte ju SJiittage bemerft, bah ber SJlann ungern fpradj; er fetjte fid) vielmehr
ju iljin auf ben Strohfad nieber.
©er Sllte trodnete feine Shvä,ie11 u"b fragte mit einem
©oetlje, äSerte.
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freunblidjen Sädjeln: 2Bie fommen Sie ijterljer? $d) wollte
Sonett biefen 2lbenb wieber aufwarten.
2Bir finb ijier ruhiger, oerfefcte SBilijelm; finge mir, was
bu willft, was ju beiner Sage pafft, unb tfjue nur, als ob
id) gar nidjt hier wäre. @S fdjeint mir, als ob bu heute nidjt
irren iönnteft. fjd) finbe bidj feljr glüdlid), baff bu bidj in
ber ©infamfeit fo angenehm befdjäftigen unb unterhalten fannft
unb, ba bu überall ein ^rembling bift, in beinern .öerjen bie
aitgeneijmfie fBcf'anntfdjaft finbeft.
Ser 9Xtte blidte auf feine Saiten, unb nadjbent er fanft
prälubiert, ftimmte et an unb fang:
SBer fiel) ber ©infamfeit ergibt,
9lci>! ber ift halb allein;
©in jeher lebt, ein jeher liebt
Unb läßt i^n feiner Sßein.
Sa! lafjt mich meiner Dual!
Unb fann id) nur einmal
9iccl>t einfam fein,
Sann bin ich nicht allein.
®s fcl)teicl;t ein ßiebenber laufdjenh facljt,
Db feine greunhin allein?
So überfd)leid)t bei Sag unb Slladjt
9Jlidj ©infamen bie ißein,
äüicl) ©infamen bie Dual.
Sld), werb’ idj erft einmal
©infam im ®rabe fein,
Sa täfjt fie mich allein!

2Bir mürben ju weitläufig werben, unb hoch bie Slnmut
ber feltfamen llnterrebung nidjt auSbrüden fönnen, bie unfer
ffreuiib mit bem abenteuerlichen $remben h^It. Sluf aHe§,
was ber Jüngling ju iljm fagte, antwortete ber Sitte mit ber
reinften Uebereinftimmung burdj Slnflänge, bie alle verwanbten
©mpfinbungen rege machten unb ber ©inbilbungSfraft ein
weites fyelb eröffneten.
22er einer SJerfammlung frommer fDlenfdjen, bie fidj, ab;
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gefonbert von bet Äirdjc, reiner, Ijerjlidjer unb geijireidjer ju
erbauen glauben, beigewoljnt Ijat, wirb fid) auch einen ^Begriff
von ber gegenwärtigen Sjene machen iönnen; er wirb ftd>
erinnern, wie ber Siturg feinen Sßorten ben Süers eines ®e=
fange§ anjupaffen weif), ber bie Seele baljin erhebt, wohin
ber fRebner roünfdjt baf; fie ihren $jlug nehmen wöge, wie
halb barauf ein anberer aus ber ®emeinbe, in einer anbern
SRelobie, ben 33erS eines anbern Siebes Ijin-gifügt unb an
biefen wieber ein britter einen brüten anlnüpft, ivoburdj bie
verrvanbten §been ber Sieber, aus benen fie entlehnt finb,
¿war erregt werben, jebe Stelle aber burd) bie neue SSerbiw
bung neu unb inbivibueU wirb, als wenn fie in bem 2Iugen=
blide erfunben worben wäre; woburdj benn aus einem befannten Greife von $been, aus bekannten Siebern unb Sprüchen
für biefe befonbere ®efcllfd)aft, für biefen 9Iugenblicf ein eige=
neS ®anjeS entftefjt, burd) beffen ®enuf; fie belebt, geftärft
unb erquidt wirb. So erbaute ber Sllte feinen ®aft, inbem
er burd; bekannte unb unbetannte Sieber unb Stellen nalje
unb ferne ®efül)le, wadjenbe unb fdjlummernbe, angenehme
unb fdpnerjlidje ©mpfinbungen in eine ßirtulation brachte,
von ber in bem gegenwärtigen 3uftanbe unferS g-reunbeS bas
SBefte ju hoffen war.

Uitrjehirtrs Kapitel.
®enn wirtlid) fing er auf bem IRüdwege über feine Sage
lebhafter, als bisher gefdjeljen, ju beiden au unb war mit
bem Sßorfaije, fid) aus berfelben herauSjureijsen, nad) §aufe
gelangt, als ihm ber Sßirt fogleid) im Sßertrauen eröffnete,
baf; ¿labemoifelle sd;h^'lie an ^em Stallmeifter beS Srafen
eine Eroberung gemadjt tfabe, ber, nadjbem er feinen Auftrag
auf bem ®ute auSgeridjtet, in ijödjfter @ile juriidgetommen
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fei unb ein gutes Slbenbeffen oben auf iljrem Simmet mit iljr
vergeßre.
Sn eben biefem Slugenblide trat SUelina mit bem 3lota=
riuS ßerein; fie gingen gufammen auf SBilljelmS Simmet, 100
biefer, wiewoßl mit einigem Saubern, feinem Sßerfpredjen ®e=
nüge leiftete, breißunbert ©ßaler auf QÖedjfel an SRelina aus=
jaulte, weldje biefer fogleidj bem 9totarüiS übergab unb ba=
gegen baS ©olument über bcn gefdjloffenen $auf ber gangen
tßeatralifcßen Serätfcßaft erljielt, welcße iljm morgen früß
übergeben werben follte.
Saum waren fie aus einanber gegangen, als SBilßelm ein
entfeßlicßeS Seftßrei in bem §aufe vernaßm. ®r ßörte eine
jugenblidje Stimme, bie, gornig unb broßenb, burdj ein un=
mäßiges SSJeineit unb «fjculen burdjbradj. 6r ßörte biefe 2Beß=
Hage von oben ßerunter, an feiner Stube vorbei, nadj bem
AjauSplaße eilen.
3ll§ bie Sleugierbe unfern fyreunb ßerunter lodfte, fanb
er Sr>ebri(ßen in einer 2lrt von Slaferei. ©er Slnabe weinte,
fnirfdjte, ftampfte, broßte mit geballten Sänften unb ftellte
fidj gang ungebärbig vor Soin unb Skrbruß. SJlignon ftanb
gegenüber unb faß mit SBerwunberung gu, unb ber äßirt erHärte einigermaßen biefe ßrfdjeinung.
©er Slnabe fei nadj feiner Slüdfunft, ba ißn ißßiline
gut aufgenommen, gufrieben, luftig unb munter gewefen, ßabe
gefungen unb gefprungen bis jur Beit, ba
Stallmeifter
mit ißßilinen Sefanntfdjaft gemadjt. -Kun ßabe baS TlitteH
bing gwifdjen ^inb unb Süngling angefangen, feinen SSerbruß
gu geigen, bie ©ßiiren gugufcßlagen unb auf unb nieber gu
rennen, Ißßiline ljabe ißm befohlen, ßeute abenb bei ©ifdje
aufguwarten, worüber er nur nodj mürtifdjer unb trotziger
geworben; enblicß ßabe er eine Sdjüffel mit Slagout, anftatt
fie auf ben ©ifdj gu feßen, gwifdjen Wiabemoifelle unb beit
®aft, bie giemlidj naße gufammen gefeffen, ßineingeworfen,
worauf ißm ber Stallmeifter ein paar tüdjtige Dßrfeigeit ge--
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geben unb iljn jur $l)üre fyinauSgefdjniiffen. @r, bet äöirt,
fjafce barauf bie beiben ißerfonett fäubern Ijelfeit, bereit Kleiber
fel)v übel jugeridjtet gewefen.
Sils ber Knabe bie gute äSirfuttg feiner 9tadje vernahm,
fing er laut 311 ladjett an, inbem iljnt iwd) immer bie iSIjränen
an beit Saden herunter liefen. Sr freute fiel) einige $eit
Ijerjlid), big iljm ber Sdjimpf, beit iljm ber ©tariere angetljan,
roieber einfiel, ba er beim von neuem 311 Ijeulen unb 31t
braten anfing.
SBilljelm ftanb ttadjbenl’lid) unb befdjämt vor biefer ©jene.
6r fal) fein eignes §nnerftcS, mit ftarfen xtnb übertriebenen
ßügen bargeftellt; attdj er war non einer unüberwinblidjen
©iferfudjt entjünbet; audj er, wenn iljn ber SSoljlftanb nidjt
jurüefgeljalten Ijätte, würbe gern feine wilbe Saune befriebigt,
gern mit tütfifdjer ©djabenfreube bett geliebten ©egeitftanb
verlebt unb feilten 9lebenbttl)ler auSgeforbert ljaben; er £jcitte
bie Tienfdjeit, bie nur 31t feinem Sßerbruffe ba 311 feilt fdjienen,
vertilgen mögen.
Saertes, ber audj Ijerbeigefommeit war unb bie Sefd)id)te
vernommen Ijatte, beftärfte fdjelmifd) beit aufgebradjtcn Knaben,
als biefer beteuerte unb fdjwur, ber ©taUmeifter müffe iljm
©atiSfattiou geben, er Ijabe ttoclj feilte SScleibiguitg auf fiel)
filmen laffen; weigere fidj ber ©tallmeifter, fo werbe er fidj
ju rädjeit tviffen.
Saertes war Ijier gerabe in feinem fyadje. (Sr ging ernft=
ljaft Ijinauf, beit ©tallmeifter im -Kamen beS Knaben l)erauS=
juforbern.
©a§ ift luftig, fagte biefer; einen foldjen ©pafj Ijätte
id) mir beute abenb f'aum vorgeftellt. Sie gingen Ijinunter,
unb ißljiliite folgte iljiten. SJtein ©obn, fagte ber ©tall=
meifter ju g-riebridjeit, btt bift ein braver $unge, unb id)
weigere mid; nid)t, mit bir 31t fedjten; nur ba bie Ungleich
beit unfrer Qaljre un^ Kräfte bie ©acije oljneljin etwas aben=
tcuerlid) macht, fo fdjlag’ id) ftatt anberer SSaffen ein paar
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3tapiere uor; mir wollen bie knöpfe mit treibe beftreidjen,
unb wer bem anbern ben erfteit ober bie weiften (Stoffe auf
ben 91 oct jeidjnet, foll für ben Ueberwinber gehalten unb von
bem anbern mit bem befielt Sßeine, ber in ber Stabt ju haben
ift, trattiert werben.
Saerteä entfdjieb, baff biefer 2ßorfd)lag angenommen werben
tonnte; ^riebrid) gehorchte iljm als feinem £e[)rnteifter. Sie
9lapiere tarnen herbei; Iß^iline fcijte fid) ijin, ftricfte unb falj
beiben Kämpfern mit groffer ®emütsrulje 311.
©er Stallmeifter, ber feljr gut focfjt, war gefällig genug,
feinen Segner ju fronen unb fid) einige .Ureibettflede auf
ben 9tocf bringen ju laffen, worauf fte fid) umarmten unb
äßeitt Ijerbeigefdjafft würbe, ©er StaHmeifter wollte JriebridjS
§erfunft unb feine ®efd)id)te wiffett, ber beim ein 9Jlärd)en
erjäljlte, bas er fdjon oft wieberljolt hatte unb mit bem wir
ein anbermal unfre Sefer befannt ju macljen gebeitfen.
fjtt äßiHjelntä Seele volleitbete inbeffen biefer Bu’eifampf
bie ©arftellung feiner eigenen Sefüljle; beim er tonnte fid)
riidjt leugnen, baff er bas Slapier, ja lieber ttod) einen ©egen
felbft gegen ben Stallmeifter 511 führen wünfcljte, wenn er
fcljon eiitfal), baff il;m biefer in ber f\ed)tfunft weit überlegen
fei. ©оф würbigte er ipljilinen nicht eines SBlicfS, ijütete
fid; vor jeher 2Ieufferung, bie feine ®mpfinbung ijätte ver=
raten fönnett, unb eilte, ttad)bem er einigemal auf bie ®e=
funbljeit ber Stampfer 33efd;eib getljan, auf fein Rimmer, wo
fid) taufenb unangenehme ®ebanfen auf iljn gubrängtett.
(Sr erinnerte fid) ber Beit, in ber fein ®eift burd) ein
unbebingteä l)offnuttg§rcid)eS Streben etnporgel)oben würbe,
wo er in bem lebhafteren ®ettuffe aller 2lrt wie in einem
©lemente fdjroamm. (Sä warb ii)tit beutlidj, wie er jetjt in
ein unbeftimmteS Schlenberit geraten war, in welchem er nur
noch fchlürfenb foftete, was er fonft mit vollen Bügen eitt=
gefogett hatte; ober beutlid) tonnte er nidjt fehen, welches
unüberwinbliche Sebürfnis ihm bie Statur jum ®efeij gemadjt
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fjatte, unb wie jefjr biefeS VebürfniS burdj Umftänbe nur
gereizt, i»alb befriebigt unb irre gefüljrt worben war.
barf alfo niemanb wunbern, wenn er bei Setradjtung
feines BuftanbeS, unb inbern er fiel) aus bemfelben IjerauS ju
benfeit arbeitete, in bie größte Verwirrung geriet. ®S war
nidjt genug, baff er burdj feine 3!reunbfdjaft 31t SaerteS, burdj
feine Neigung ¡ju ißljilinen, burdj feinen Slnteil an Vlignott
länger als billig an einem Drte unb in einer ©efellfdjaft
feftgeljalten würbe, in weldjer er feine SieblingSneigung ijegen,
gleidjfant oerftoljlen feine Sßünfdjc beliebigen unb, oljne fidj
einen ,8werf norzufetjen, feinen alten bräunten nadjfdjleidjen
fonnte. SluS biefen Verljältniffen fidj loSjureifsen unb gleich
311 fdjeiben, glaubte er Kraft genug ju befiijen. Vun hatte
er aber »or wenigen Slugenbliden fidj mit Vleliita in ein
©elbgefdjäft eiitgelaffen; er ljatte beit rätfelljaften Sitten lernten
lernen, weldjett 3« entziffern er eine unbefdjreiblidje Vegierbe
füljlte. Sllleiit audj baburdj fidj nidjt jurüdijalteit 311 laffen,
war er iiadj lang I)iit unb Ijer geworfenen Sebanfen ent;
fdjloffeit, ober glaubte wenigftenS entfdjloffen 311 fein. Qdj
intif; fort, rief er aus, idj will fort! @r warf fidj in einen
Seffel unb war feljr bewegt.
SDlignon trat Ijereiit tiiib fragte, ob fie iljn aufwideln
biirfe? Sie fant ftill; es fdjmerjte fie tief, baft er fie Ijeute
fo furz abgefertigt Ijatte.
SlidjtS ift rüljreitber, als weint eine Siebe, bie fidj im
Stillen genährt, eine iErette, bie fidj im Verborgenen befeftiget
Ijat, enblidj bein, ber iljrer bisljer nidjt wert gewefeit, 3ur
redjten Stunbe nalje fommt unb iljtn offenbar wirb. S)ie
lange unb ftreng uerfdjloffene Knofpe war reif, unb SBilljelmS
§erz fonnte nidjt empfänglicher fein.
Sie ftanb »or iijm unb falj feine Unrulje. — §err! rief
fie aus, wenn bu ttnglüdlidj bift, was foll Vliguon werben ? —
Siebes ©efdjöpf, fagte er, inbent er iljre §änbe naijm, bu
bift auclj mit unter meinen Sdjinerjen. $dj
fovt- —
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Sie fal) il)m in bie Singen, bie von verhaltenen iEFjränen
blinften, unb fniete mit ^eftigfeit vor il)m nieber. (Sr be=
hielt ihre fjiäube, fie legte ihr $aupt auf feine ^niee unb
tvar ganj ftill. ßr fpielte mit ihren paaren unb mar freunb=
lidj. Sie blieb lange ruhig, ©üblich fühlte er an iljr eine
Slrt Buden, ba§ ganj fadfte anfing unb ficf> burd) alle ©lieber
roadjfenb verbreitete. ■— SSas ift bir, SJlignon? rief er au§,
was ift bir? — Sie richtete ihr Köpfchen auf unb fal) il)n
an, fuhr auf einmal nach bem §erjen, wie mit einer ©ebärbe,
welche Schmerlen verbeißt. ßr ijub fie auf, unb fie fiel auf
feinen Sdjofj; er brüdte fie an fidj unb füfite fie. Sie
antwortete burdf feinen .öänbebrud, burd) feine ^Bewegung.
Sie hielt ihr §erj feft, unb auf einmal tljat fie einen Schrei,
ber mit frampfigen ^Bewegungen be§ Körpers begleitet war.
Sie fuhr auf unb fiel auch fogleid) wie an allen ©elenfeit
gebrochen vor iijm nieber. ßs war ein gräfjlidjer Slnblid! —
SJleiit Sliub! rief er au§, inbem er fie aufhob unb feft um=
armte, mein $inb! wa§ ift bir? — Sie ßudung bauerte
fort, bie vom bergen fid) beit fdjlotternben ©liebem mitteilte;
fie hing nur in feinen Sinnen. ßr fdjlofj fie an fein §erj
unb benebte fie mit feinen Sl)ränen. Stuf einmal fdfien fie
wieber angefpannt, wie ein§, bas ben haften förperlidjeit
Sdjmerj erträgt; unb balb mit einer neuen föeftigfeit würben
alle ihre ©lieber wieber lebenbig, unb fie warf fid) ihm wie
ein Sieffort, ba§ jufdjlägt, um ben fjalS, inbem in ihrem
Bnnerften wie ein gewaltiger Stift gefdjal), unb in bem 3lugen=
blide floh ein Strom von Shränen au§ ihren gefdjloffenen
Slugen in feinen Sufen. ©r hielt fie feft. Sie weinte, unb
feine Bnnge fpridjt bie ©ewalt biefer Shvänen au§. 3hre
langen .ftaare waren aufgegangen unb hingen von ber 9Seinen=
ben nieber, unb ihr ganzes Sßefen fcftien in einen SBad) von
Shränen unaufhaltfam baijin 511 fdjmeljen. §hre ftarren
©lieber würben gelinbe, es etgog fid) iljr §nnerfte§, unb in
ber SBerwirrung bes 3lugenblide§ fürdjtete 2Bill)elm, fie werbe
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in feinen Slrmett serfdjmeljen unb er nichts non ihr übrig
behalten. @r Ijielt fie nur fefter unb fefter. — fölein Älittb!
rief er aus, mein $inb! ©u bift ja mein! wenn bid) baS
23ort tröffen lann. ©u bift mein! $d) werbe bid; bebalten,
bid) ttid)t tterlaffen! — Qljre ©bräiien floffen nod) immer. —
ßnblid) ridjtete fie fid) auf. (Sitte weiche Weiterleit glänjte
ttott ihrem Sefidjte. — SJlein Kater! rief fie, bu willft mid)
nicht tterlaffen! willft mein Kater fein! 3’d) bin bein Äinb!
•Sanft fing nor ber ©l)üre bie Warfe an 311 Hingen; ber
Sllte bradjte feine Ijeqlidjften Sieber bem fffreunbe 311m 3lbenb=
opfer, ber, fein Siinb immer fefter in Firmen Ijaltenb, beS
reinften, unbefdjrei&lid)ften ®IüdeS gettofj.

^Sxtcß.
QBrftes Kapitel.
Sennft bu baS £anb, nto bie gitronen blülpt,
Qm buttleln £aub bie (Solborangett gliiljn,
®in fünfter Sßinb ttotn blatten Wimmel weht,
Sie SJlprte füll unb I)Od) ber Sorbeer ftel)t?
Sennft bu eS wol)l?
Sahin! ©a^in
SDtöcfjt’ id) mit bir, o mein (beliebter, ¡gehn.

Sennft bu ba§ .fjauS? auf Säulen ruht fein Sad),
@S glänjt ber Saal, e§ fdjimmert baS Semad),
Unb -Diarntorbilber fteljn unb fehlt mid) an:
äßaö hat man bir, bu armes Sinb, gethan?
Sennft bu es rooljl?
Sahin! Sahin
ÜJtöcht’ ich mit bir, o mein 33efd)ü()er, jieljn.
Sennft bu bett Sierg unb feinen SBolfenfteg?
SaS Slaulticr fudjt int Siebei feinen Sßeg,
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3n fjöljlen woljnt ber Stadien alte Sörut,
Sä ftiirji bet g-elä unb über ilpi bie glut.
■Slennft bu iljit rooljl?
Saldin! Saljin
®el;t unfer 2ßeg! o Sater, lafj und -jietin!

3llS äBilljelm beS WtorgenS fid) nad; SJiignon int §aufe
umfal), fanb er fie nid)t, hörte aber, bah fie früh mit SJlelina
ausgegangen fei, welcher fiel), um bie (Sarberobe unb bie
übrigen Uljeatergerätfeliaften 511 übernehmen, beizeiten auf=
gemacht hatte.
Slad) Verlauf einiger Stunben hörte Sßithelm ÜJiufit vor
feiner ©l)üre. (Sr glaubte anfänglich, ber §arfenfpieler fei
fdjon wieber zugegen; allein er unterfd)ieb halb bie ©öne
einer 3iti)er, unb bie Stimme, welche 311 fingen anfing,
mar 9)iignonS Stimme, Üßithelm öffnete bie ©hi*re- bad
Sinb trat herein unb fang baS Sieb, baS mir foeben auf=
gezeichnet haben.
9JleIobic unb SluSbrud gefielen unferm fyreunbe befon=
berS, ob er gleich bie SSorte nicht alle verfteljen tonnte. 6r
lief; fiel; bie Strophe« mieberholen unb elitären, fdjrieb fie
auf unb überfeilte fie ins ©eutfd)e. Slber bie Originalität
ber äßenbungen tonnte er nur non ferne nachahmen; bie finb=
Iid)e Unfdjulb beS SluSbrud'S nerfdjmanb, inbem bie gebrochene
Spraye übereinftinnnenb unb bad Unjufammenhängenbe ver=
bunbett warb. Sind) tonnte ber 9ieij ber fDlelobie mit nichts
verglichen werben.
Sie fing jebeit SerS feierlich unb prächtig an, als ob fie
auf etmaS SonberbareS aufmertfam machen, als ob fie etwas
3Sid)tigeS vortragen wollte. 53ei ber britten .ßeite warb ber
Sefang bumpfer unb büfterer; baS: Äennft bu es wohl?
briidte fie geheimnisvoll unb bebädjtig auS; in bem: © ahin!
bahin! lag eine unwiberftel)lid)e Sehnfudjt, unb ihr: Sah
uns zieljn! muffte fie bei jeber üöieberljolung bergeftalt ju
mobileren, bah
halb bittenb unb bringenb, halb treibenb
unb vielverfpredjenb war.
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SRadjbem fie ba§ Sieb gurn gweitenmal geenbigt fiatte,
hielt fie einen Slußcnblicf inne, faß Sßilljelnten fdjarf an unb
fragte: Mennft bu bas Sanb? — (SS muß woßl Italien ge=
meint fein, verfeßte SBilljelm; nioijet haft bu bas Siebdjen?
— Italien! fagte DJiignon bebeutenb; geljft bu nad) Italien,
fo nimm midj mit, e§ friert mich Ijier. — ®ift bu fd)on bort
gewefen, liebe kleine? fragte 9ßill)elm. — Sas $inb war
ffill unb nidjts weiter aus ißm gu bringen.
SJlelina, ber ^ereintani, befaß bie ßitßcr unb freute fid),
baß fie fcljon fo ßübfdj gurecßt gemadjt fei. Sas Qnftrument
war ein ffnventarienftüd ber alten ©arberobe. -Mignon hatte
fid)’§ biefen fölorgen ausgebeten, ber §arfenfpieler begog es
fogleid), unb baS Äinb entwidelte bei biefer (Gelegenheit ein
Salent, ba§ mau an ißnt bisher nod) nidjt fannte.
SDlelina hatte fd)on bie (Garberobe mit allem 3ugehör
übernommen; einige ©lieber beä Stabtratö verfpratßen ihm
gleich bie Erlaubnis, einige ßcit im Orte §u fpielen. SJlit
frohem bergen uitb erheitertem Sefidjte fant er nunmehr
wieber gurüd. 6r fdjien ein gang anberer GJienfd) gu fein: benn
er war fanft, Ijöflrcf) gegen jebermann, ja guvorfommenb unb
einnehmenb. (Sr wünfdjte fid) ©lüd, baf) er nunmehr feine
gfreunbe, bie bisßer »erlegen unb müßig gewefen, werbe be=
fdjäftigen unb auf eine ßeitlang engagieren fönnen, wobei er
gugleicl) bebauerte, baß er freilich gum Anfänge nid)t imftanbe
fei, bie »ortrefflidjen Subjelte, bie baS ©lüd il)m gugefüßrt,
nad) ihren $ähigfeiten unb Salenten gu belohnen, ba er feine
Sd)iilb einem fo großmütigen $reunbe, als Sßilßelm fid) ge=
geigt habe, vor allen Singen abtragen tnüffe.
Qd) fattn 3hnen ”id)t auSbrüden, fagte Wiclina 51t ißnt,
weld)e greunbfcßaft Sie mir ergeigett, inbent Sie mir gur
Sireltion eines SßcaterS verhelfen. Senn als id) Sie an=
traf, befanb id) mid) in einer feßr wunberlidjen Sage. Sie
erinnern fid), wie lebhaft id) 3hnen bet unfrer crften 53etannt=
fdjaft meine Slbneigung gegen ba§ Sßeater feßen ließ, unb
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bod) muffte id) mid), fobalb id) «erheiratet war, aus Siebe ju
meiner grau, meldje fiel) u*el greube unb Veifall «erfpradj,
nad) einem Engagement umfehen. gd) fanb feind, wenigftenS
fein beftänbigeS, bagegen aber glüdlidjerweife einige @efd)äftS=
männer, bie eben in auherorbentlichen gälten jemanben brauchen
tonnten, ber mit ber geber umjugehen muhte, granjöfifd)
oerftanb unb im Sledjnett nid)t ganj unerfahren war. So
ging es mir eine Beitlang recht gut, id) warb leiblict) bejaljlt,
fdjaffte mir manches an, unb meine Verhältniffe madjten mirfeine Sdjanbe. Slllein bie auherorbentlichen Slufträge meiner
®önner gingen ju Er.be, an eine bauerljafte Verfolgung marnicht ju benfen, unb meine grau «erlangte nur befto eifriger
nad) bem Theater, leiber ju einer Beit, wo ihre Umftänbe
nidjt bie «orteilhafteften finb, um fid) bem ißublifo mit Ehren
barjuftellen. Slun, hoffe id), foH bie Slnftalt, bie idj burdj
Bhre §ilfe einrichten werbe, für mid) unb bie Steinigen ein
guter Slnfang fein, unb id) «erbaute ghnen mein fünftigeS
Slücf, es werbe aud), wie es wolle.
SBilhelm hörte biefe Steuerungen mit Bufriebenl)eit an,
unb bie {amtlichen Sdjaufpieler waren gleichfalls mit beit
Erklärungen beS neuen ©ireftorS fo ziemlich jufrieben, freuten
fid) heimlich, öaf) fid) fo fdjnell ein Engagement jeige, unb
waren geneigt, für beit Slnfang mit einer geringen ®age
«orlieb ju nehmen, weil bie weiften baSjenige, was ihnen fo
unvermutet angeboten würbe, als einen gufdjuf) attfahen, auf
beit fie nor furjem nod) nidjt ^Rechnung mad)en tonnten.
SRelina war im Segriff, biefe ©iSpofition ju benutzen, fudjte
auf eine gefdjidte äSeife {eben befonberS ju fpred)en unb hatte
halb beit einen auf biefe, bett anberit auf eine anbere SBeife
ju bereben gemuht, bah f*e bie ^ontrafte gefc^winb abju=
fdjliefjen geneigt waren, über baS neue Verhältnis fautn nad)=
badjten unb fid) fdjon gefiebert glaubten, mit fed)Swödjentlidjer
Sluffünbigung wieber loSfommen 311 fönnen.
3lun tollten bie Vebingungen in gehörige gorrn gebracht
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werben, unb Tlelina bacljte fdjon an bie Stüde, mit benen
er guerft ba§ ißublifum anloden wollte, als ein Kurier bem
StaUmeifier bie Slnfunft ber §errfdjaft verfünbigte unb biefer
bie untergelegten iJJferbe vorjuführen befahl.
33alb barauf fuljr ber Ijodjbepadte Sßagen, oon beffen
Sode jwei Sebienten Ijerunterfprangen, vor bem Safthaufe
vor, unb ißljiline war nadj ihrer 2lrt am erften bei ber -öanb
unb (teilte fiel) unter bie $l)üre.
2Ber ift Sie? fragte bie Sräfin im ^ereintreten.
Sine Sdjaufpieleriit, 3hrü Sjjcllenj 31t bienen, war bie
Slntwort, inbem ber Sdjalf mit einem gar frommen Sefidjte
unb bemütigen Sebärben fid) neigte unb ber Same ben Slod
füpte.
Ser Sraf, ber noch einige iperfonen umher fteljen fal),
bie fiel; gleichfalls für Sdjaufpieler auSgaben, ertunbigte fiel)
nad) ber Starte ber Sefellfdjaft, nad) bem lebten Orte ihres
3lufentl)alt§ unb iljrem Sirettor. äßenn e§ fyranjofen wären,
fagte er ju feiner Semaljlin, tonnten wir bem ißrinjen eine
unerwartete $reube madjen unb iljm bei uns feine BieblingS«
Unterhaltung verfdjaffen.
®S tarne barauf an, verfemte bie Sräfin, ob wir nicht
biefe Beute, wenn fie fdjon unglüdlidjerweife nur Seutfdje
finb, auf bem Sd)lofj, fo lange ber §ürft bei unS bleibt,
fpielen liefen. Sie haben bod) wohl einige Sefdjidlidjfeit.
(Sine grofje Societät lägt fid) am beften burdj ein Sljeater
unterhalten, unb ber Saron würbe fie fdjon jufhtfcen.
Unter biefen ißorten gingen fie bie Sreppe hinauf, unb
Slelina präsentierte fid) oben als Sirettor. Stuf’ @r feine
Beute jufammen, fagte ber Sraf, unb ftell’ @r fie mir vor,
bamit ich Ml1’, was an ihnen ift. 3d) will aud) jugleid) bie
ßifte von ben Stüden feljen, bie fie allenfalls aufführen tonnten.
SJlelina eilte mit einem tiefen 83üdlinge aus bem Rimmer
unb tarn halb mit ben Sdjaufpielern jurüd. Sie brüdten
fid) vor unb hinter einanber; bie einen präfentierten fid) fdjledjt,
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ciu§ großer Segierbe ju gefallen, unb bie anbern nidjt beffer,
weil fie fidj leidjtfinnig barftellten. fßljiline bezeigte ber Sräfin,
bie aufjerorbentlid) gnäbig unb freunblidj war, alle ©ijrfurdjt;
ber Sraf mufterte inbeS bie übrigen. @r fragte einen ¡eben
nadj feinem $adje unb äußerte gegen Sltelina, baß man ftreng
auf §ädjer ljalten muffe, welchen SluSfprudj biefer in ber
größten ©evotion aufnaljm.
©er Sraf bemerkte fobann einem ¡eben, worauf er be=
fonbetS ju ftubieren, was er an feiner §igur unb Stellung
ju beffern ljabe, geigte iljnen einleudjtenb, woran eS ben
©eutfdjen immer feljle, unb ließ fo aufjerorbentlidje Äennt?
niffe feljen, baf; alle in ber größten ©emut vor fo einem er=
leudjteten Kenner unb erlaubten Sßefdjüfjer ftanben unb faum
2(tem ju bolen fiel) getrauten.
2Öer ift ber SJlenfdj bort in ber Sd'e? fragte ber Sraf
inbem er nach einem Subjctte faß, bas iljm noch nidjt vor=
geftellt worben war; unb eine ßagre fj'igur naljte fidj in einem
abgetragenen, auf bem (Ellbogen mit $Ied'djen befehlen 9tode;
eine fümmerlidje fßerüde bebedtc baS §aupt beS bemütigen
Klienten.
©iefer SJtenfdj, ben wir fdjon aus bem vorigen 33udje
als ißljilinenS Siebling fennen, pflegte gewöljnlidj gebauten,
SJlagifter unb fpoeten ju fpielen unb meiftenS bie Stolle 311
iiberneljmen, wenn jemanb Sdjläge friegen ober begoffen wer=
ben füllte. (Sr Ijatte fidj gewiffe friedjenbe, lädjerlidje, furdjt=
fame SBüdlinge angewöljnt, unb feine ftodenbe Spradje, bie
ju feinen Stollen paßte, ntadjte bie Bufdjauer ladjen, fo baß
er immer nodj als ein brauchbares Slieb ber SefeKfdjaft an
gefeljen würbe, befonberS ba er übrigens feljr bienftfertig unb
gefällig war. @r naljte fidj auf feine Sßeife bem Srafen,
neigte fidj vor bemfelben unb beantwortete jebe §ragc auf
bie 9Irt, wie er fidj in feinen Stollen auf bem ©Ijeater ju
gebärben pflegte, ©er Sraf falj iljn mit gefälliger 3lufmerf=
famfeit unb mit Ueberlegung eine Zeitlang an, alsbann rief
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er, inbem er ficfj ju feer Sräfin wenbete: Wiein Stab, be=
trachte mir biefen SJlanti genau; idj I)afte bafür, ba§ ift ein
großer Sdjaufpieler ober fann es werben, ©er -Dlettfch mad)te
»01t gaitjem Öerjen einen albernen Süffling, fo baff ber Sraf
laut über iljn ladjen muhte unb auSrief: @r macht feine
Sadjen epjellent! 3$ wette, biefer SJleitfd) fann fpielen, was
er will, unb es ift fdjabe, baf; man iljn bisher ju nichts
Sefferm gebraudjt Ijat.
Sin fo aufjerorbentlidjer Vorzug war für bie übrigen feljr
fränfenb; nur SJlelina empfanb nidjts bavon, er gab nielmeljr
bent Srafen »ollfommeit Vedjt unb uerfetjte mit ehrfurdjtS=
»oller -Kiene: 2lcf) ja, eS ljat wol)l ihm unb mehreren »on uns
nur ein folger Senner unb eine foldje Slufmunterung gefehlt,
wie wir fie gegenwärtig an Sw. Sjjjelleng gefunben haben.
3ft baS bie fämtlidje Sefellfd)aft? fagte ber Sraf.
SS fitib einige ©lieber abwefenb, »erfetjte ber finge
SJielina, unb überhaupt tonnten wir, wenn wir nur llnter=
ftüijung fänben, feljr halb auS ber 9ladjbarfd)aft »oßjäljlig fein.
3nbeffeit fagte ißljiline jur Sräfin: Ss ift nod) ein recljt
l)übfdjer junger 9J?aitn oben, ber fid, gewiß halb 311111 erften
Siebljaber qualifizieren würbe.
Sßarum läßt er fiel) iticßt felfen? »erfefjte bie Sräfin.
3d) will itjn l)oleit, rief ißljiliite unb eilte jur ©l)üre
hinaus.
Sie fanb 3ßill)elmeti nod) mit SJlignon befdjäftigt unb
berebete iljn, mit Ijinunterjugeljen. Sr folgte iljr mit einigem
Unwillen, hoch trieb iljn bie Sceugier; beim ba er »on »or=
nehmen ißerfonen hörte, war er »oll Verlangen, fie näher
fennen 31t lernen. Sr trat ins ßimnter, unb feine Singen
begegneten fogleid) beit Singen ber Sräfin, bie auf iljn ge=
richtet waren. Philine 50g iljn 311 ber ©ante, inbeS ber Sraf
fid) mit bett übrigen befd)äftigte. 9Sill)eIm neigte fid) unb
gab auf »erfd)iebene fragen, welche bie reijenbe ©ame an
ihn tljat, nicht ol)ne Verwirrung Slntwort. 3hve Schönheit,

160

SBilljehn ÜUeifterS Seljrja^re.

gugenb, Sbnmut, 3ierlid)beit unb feines Setragen madjten ben
angeneljmften Sinbrud auf il)it, um fo meljr, ba iijre Sieben
unb Sebärben mit einer gewiffen Sdiamljaftigbeit, ja, man
bürfte fagen, Serlegenljeit begleitet waren. 2lud) bem Srafen
warb er oorgeftellt, ber aber wenig adjt auf iljn Ijatte, fon=
bem ju feiner Semaljlin ans $enfter trat unb fie um etwas
ju fragen fcljien. SJian bannte bewerben, bajj iljre Meinung
auf baS lebljaftefte mit ber feinigen itbereinftimmte, ja, baj
fie il)n eifrig ju bitten unb iljn in feiner Sefinttung ¿u be=
ftärben fdjien.
®r beljrte fidj barauf halb ju ber ©efellfcfjaft unb fagte:
3d) bann mid) gegenwärtig nid)t aufljalten, aber idj will einen
greunb ju eudj fdjiden, unb wenn iljr billige Sebingungen
madjt unb eitel) red)t viel SRüIje geben wollt, fo bin id) nidjt
abgeneigt, eudj auf bem Sd)loffe fpielen jit baffen.
Sille bezeigten iljre grofje $reube barüber, unb befonberS
büfjte Sßljiline mit ber größten £ebljaftigbeit ber Sräfin bie
§änbe.
Sieljt Sie, Kleine, fagte bie Same, inbent fie bem leid)t=
fertigen Tläbdjen bie Süden Hopfte: fieljt Sie, mein Kinb,
ba lammt Sie wieber ju mir; id) will fdjon mein Serfpredjen
galten, Sie muf; fid) nur beffer anjieljen. $t)iiine entfdjub
bigte fid), baf; fie wenig auf iljre Sarberobe ju oerwenben
Ijabe, unb fogleid) befahl bie Sräfin iljren Kammerfrauen,
einen englifd)en §ut unb ein feibneS .fjalStud), bie leidjt auS=
jupaden waren, l)eraufjugeben. Slun putjte bie Sräfin felbft
Sßljilinen an, bie fortfuljr, fid) mit einer fdjcinl)eiligen un=
fdwlbigen SJliene gar artig §u gebärben unb 311 betragen.
©er Sraf bot feiner Semaljlin bie .fjanb unb führte fie
hinunter. Sie grüjjte bie ganje Sefellfd)aft im Sorbeigelpt
freunblid) unb beljrte fid) nod)inals gegen SBilfjelmen um, in=
bem fie mit ber l)ulbreid)ften SJtiene ju i^m fagte: Sßit feljen
uns halb wieber.
So glüdlidje SluSfid)ten belebten bie ganje Sefellfd)aft;
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jeher liefi nunmeljr feinen Hoffnungen, Söünfdjeit unb (Sim
bilbungen freien Sauf, fprad) non ben Slolleit, bie er fpieten,
oon bein Beifall, ben er erhalten wollte. SRelina überlegte,
wie er nocl) gefdjwinb burd) einige SSorfteHungen ben @in=
woljnern beS StäbtdjenS etwas. Selb abiteljmen unb sugleidj
bie ©efellfdjaft in Sltem fetjen fönne, inbeS anbre in bie Südje
gingen, um ein beffereS SRittagSeffen ju befteHen, als man
fonft einjuneljmen gewoljnt war.

guttitrs Kapitel.
fRadj einigen ©agen fam ber 33aron, unb SRelina empfing
iljn nid)t offne g-urd)t. ©er ©raf ljatte iljn als einen Kenner
angef'ünbigt, unb es war ju beforgen, er werbe gar halb bie
fdjwadje Seite beS fleinen Haufens entbeden unb einfeljen,
bafj er feine formierte ©ruppe vor fid) ljabe, inbern fie faum
ein <^5tü<f gehörig befetjen fonnten; allein fowotjl ber ©ireftor
als bie fämtlidjen ©lieber waren halb aus aller Sorge, ba
fie an bem SBaron einen lUlnnn fanben, ber mit bem größten
(SntbufiaSmuS baS vaterlänbifdje ©Ijeater betrachtete, bem ein
jeher Sdjaufpieler unb jebe Sefellfdjaft wiHfommen unb er=
freulid) war. (Sr begrüßte fie alle mit $eierlidjfeit, pries fidj
glüdlidj, eine beutfdje töüline fo unvermutet anjutreffen, mit
iljr in SBerbinbung 511 lommen unb bie vaterlänbifdjen HRufen
in baS Sdjlof) feines ÜBerwanbten einjufüljren. (Sr brachte
halb barauf ein Heft aus ber ©afdje, in tveldjem SRelina bie
fünfte beS ÄontrafteS ju erbliden ljoffte; allein es war ganj
etwas anbereS. ©er QJaron bat fie, ein ©rama, baS er felbft
verfertigt unb baS er von iljnen gefpielt gu feljen wünfdjte,
mit Slufmerffamfeit an^uljören. ffiillig fdjloffen fie einen
itreis unb waren erfreut, mit fo geringen Poften fiel) in ber
©unft eines fo notwenbigen SRanneS befeftigen ju fönnen,
©octijc, SBcrte. XVI.
11
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obgleidj ein jeher nadj her ©ide bes §efte§ übermäßig lange
3eit befürchtete. Sludj mar eä wirflidj fo; ba§ Stüd war in
fünf Sitten gefdjrieben unb non ber Slrt, bie gar fein ®nbe
nimmt.
©er §elb mar ein vornehmer, tugenbßafter, großmütiger
unb babei verbannter unb verfolgter SJJann, ber aber benn
bocß ¿uleijt ben Sieg über feine $einbe bavon trug, über
weldje fobantt bie ftrengfte poetifdje Seredjtigfeit ausgeübt
worben wäre, wenn er ißnen nidjt auf ber Stelle verließen hätte.
.Qnbem biefeS Stüd vorgetragen würbe, ßatte jeher 3u=
ßörer Saum genug, an fiel) felbft ju beulen unb ganj fadjte
aus ber ©emut, ju ber er fidj ltodj vor furjem geneigt füßlte,
ju einer glüdlidjen Selbftgefälligl'ett empor 311 fteigen unb von
ba au§ bie anmutigsten SluSfidjten in bie 3utunft ju über;
fdjauen. ©iejenigen, bie feine iljnen angemeffene Solle in
hem Stüd fanben, erklärten eö bei fidj für fdjledjt unb hielten
ben SSaron für einen unglüdlidjen Siutor, bagegen bie anbern
eine Stelle, bei ber fie betlatfdjt ju werben hofften, mit bem
größten 2obe jur möglidjften gufriebenljeit heb S3erfaffer§
verfolgten.
Slit beut Detonomifdjen waren fie gefdjwinb fertig.
Sielina wußte ju feinem Vorteil mit bem SBaron ben Ston=
traft abjufdjließen unb iljit vor ben übrigen Sdjaitfpielern
geljeim ju ljalten.
Heber SBilljelmen fpradj Slelina ben SBaroit im 33orbei=
geljen uitb verfidjerte, baß er fidj feßr gut jum ©Ijeaterbidjter
qualifiziere unb jum Sdjaufpielet felbft feine üblen Einlagen
ßabe. ©et Saron madjte foglcidj mit iljm al§ einem Kollegen
Sefanntfdjaft, unb SSilljelm probujierte einige fleine Stüde,
bie nebft wenigen Seliquien gn jenem ©age, als er ben
größten ©eil feiner Arbeiten in geuer aufgeljen ließ, bureß
einen ßufall gerettet würben, ©er 33aron lobte fowoßl bie
Stücfe als ben SSortrag, naljm als befannt an, baß er mit
hinüber auf bas Sdjloß fommen würbe, vetfpradj bei feinem
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Slbfc^iebe allen bie hefte Slufnaljnte, bequeme Sßoljtiung, gutes
Effen, Seifall unb Sefdjenfe, unb SJlelina fejte nod) bie 33er=
fidjerung eines beftimmten ©afchengelbeS hi»3«.
SRait tann beuten, in welche gute Stimmung burd) biefen
Sefudj bie SefeUfdjaft gefegt mar, inbem fie ftatt eines ängft= •
lidjen unb niebrigen ßuftanbeS auf einmal (sfyte unb S9e=
ljagen vor ftdj falj. Sie machten fidj fdjon 311m voraus auf
jene ¿Hedjnung luftig, unb jebeS ljielt für uttfdjidlidj, nur itod)
irgeitb einen Srofdjen Selb in ber ©afdje 31t behalten.
SBilljelnt ging inbeffeu mit fid; 311 Slate, ob er bie Se=
fellfdjaft auf baS Schloff begleiten folle, unb fanb in meljr
al§ einem Sinne rätlicl), baljin 311 geljett. SRelina hoffte,
bei biefem vorteilhaften Engagement feine Sdjulb wenigftenS
3um ©eil abtragen 311 tonnen, unb unfer greuitb, ber auf
WtenfdjenfenntniS auSgiitg, wollte bie Selegeitljeit nidjt wer
fäumen, bie grofje Sßelt näher fenneit 3U lernen, in ber er
viele Sluffdjlüffe über baS Sehen, über fid) felbft unb bie $unft
311 erlangen Ijoffte. ©abei burfte er fidj ixid)t gefteljen, wie
feljr er wüttfdje, ber fdjötien Sräfin wieber näher 31t tommen.
Er fucljte fid) vielmehr im allgemeinen 3U iiber^eußen, tveldjen
großen Vorteil ihm bie nähere Kenntnis ber vornehmen unb
reichen SBelt bringen würbe. Er ntadjte feine Setradjtungen
über beit Srafen, bie Sräfin, beit Saroit, über bie Sidjerljeit,
93equemlid)feit unb 2lnmut ihres ^Betragens unb rief, als er
■ allein war, mit Ent3ücfen auS:
©reimal glüdlidj finb biejenigeit §tt preifen, bie iljre Se=
burt fogleidj über bie untern Stufen ber fDlenfdjljeit hinaushebt; bie burd) jene Serljältniffe, in weldjen fidj maitdje gute
SJlenfdjen bie gange $eit iljreS Sehens abängftigen, nidjt burclj=
3ugel)en, aud) nicht einmal barin als Säfte 31t verweilen
brauchen. Slllgemein unb richtig muff iljr Slid attf bem
höheren Stanbpunlte werben, leidjt ein jeber Sdjritt iljreS
Sehens! Sie finb von Seburt an gleidjfam in ein Schiff ge=
fetjt, um bei ber Ueberfaljrt, bie wir alle machen müffen, fidj
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beS günftigen SCöinbeö zu bebietten unb beit wibrigen abju=
warten, anftatt baß anbre nur für ißre iflerfott fdjroimmenb
fidj abarbeiten, vorn günftigen ißinbe wenig Borteil genießen
unb im. Sturme mit halb erfdjöpften Kräften untergeßen.
• SBeldje 33equemlid)feit, weldje Seidjtigfeit gibt ein angebortteS
Sßermögett! unb wie fidjer blüßet ein fjattbel, ber auf ein
gutes Kapital gegrünbet ift, fo baß nidjt jeher mißlungene
Berftidj fogleidj in Untßätigf'eit verfeßt! SS er fann bett SBert
unb Unwert irbifdjer ©ittge beffer feinten, als ber fie ju ge=
nießett noit $ugenb auf im Faße war, unb wer fann feinen
®eift früher auf baS fßottveitbige, bas Slttßlidje,. baS Sßaßre
leiten, als ber fidj von fo vielen Irrtümern in einem Sliter
überzeugen muß, wo eS iljnt nod) an Kräften nidjt gebrießt,
ein neues Sebett anzufangen!
So rief itttfer Freunb allen bettjenigen Sliid ju, bic fidj
in ben bößeren Legionen befinbett, aber audj betten, bie fidj
einem foldjett Greife nciljem, aus biefett Quellen fcljöpfen fönnen,
unb pries feinen Senins, ber SInftalt machte, aud) ihn biefe .
Stufen hinan zu füßrett.
fjnbefjen mußte Sßelina, naeßbem er lange fid) ben ^opf
Zerbrodjett, wie er nach bem Bedangen beS ®rafen unb nadj
feiner eigenen Ueberjeugung bie SefeUfcßafi in fyädjer ein=
teilen unb einem ¡eben feine beftinimte fßlitwirfung übertragen
wollte, juleßt, ba es an bie Ausführung fam, feßr jufriebeti
feitt, wenn er bei einem fo geringen ißerfonal bie Scßaufpieler
willig fattb, fid) ttadj HRöglicßfeit in biefe ober jene Stoßen
ZU feßiefen. ©oeß iibernaßm gewöljnlidj SaerteS bie Siebßaber,
Philine bie Äammermäbcßeit, bie beibett jungen Frauenzimmer
teilten fid) in bie naiven unb jcirtlidjen Siebbaberinnen, ber
alte Folterer warb am befteit gefpielt. SJlelina felbft glaubte
als ßßevalier auftreten zu bürfen, fßtabame SJlelitta mußte,
Zu iljrem größten Berbruß, in baS Fad) ber jungen Frauen,
ja fogar ber järtlidjen SKütter übergeßen, unb weil in ben
neuern Stüden nidjt leidjt meßr ein fßebant ober ißoet, wenn
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er audj vortommen follte, lädjerlidj gemacht wirb, fo inufjte
her betannte Sünftling bed Srafen nunmehr bie fßräfibenten
unb Tlinifter fpielen, weil biefe gewöljnlidj als 33öfewidjter
vorgeftellt unb im fünften Sitte übel beljanbelt werben. Geben
fo ftedte'Dielina mit Vergnügen aldKammerjunter ober Kammer:
Ijerr bie Srobijeiten ein, welche ihm non biebern beutfdjen
SJiännern hergebradjtermafjen in mehreren beliebten Stütfen auf'
gebrungen würben, weil er fidj bod> bei biefer Selegenljeit artig
Ijeraudputjcn tonnte unb bad Siir eines §ofmanned, bad er voll
tommen ju befreit glaubte, anjune^men bie (Srlaubnid ljatte.
@s bauerte nicht lange, fo tarnen von verfdjiebenen
Segenben mehrere (Sdjaufpielcr Ijerbeigeflofjen, welche ohne
fonberlidje Prüfung angenommen, aber audj oljne fonberlidje
Sebingungen feftgeljalten würben.
SBilhelm, bett -Dlelina vergebend einigemal ju einer Siebs
[jaberrolle jn bereben fudjte, naljm fidj ber Sadje mit vielem
guten SBillen an, oljne bafj unfer neuer ©ireftor feine S3e=
müljungen im minbeften anerkannte; vielmehr glaubte biefer
mit feiner SBiirbe audj alle nötige Sinfidjt übertommen ju
haben; befonberd war bad Streidjen eine feiner angeneljm=
ften Sfefdjäftigungen, woburdj er ein jebed <Stüct auf bad ge=
ijörige äeitmafj herunter jit feijen muffte, oljne irgenb eine
anbere Siüd'fidjt 311 nehmen. 6r ljatte viel ßufprud), bad
fßublifum war feljr jufrieben, unb bie gefdjmadvoHften ®in=
woljner bed Stäbtdjend behaupteten, baf; bad ©heater in ber
Slefibenj feinedweged fo gut ald bad iljre beftellt fei.

drittes Kapitel.
Gnblid; tarn bie Seit Ijerbei, ba man fidj jur Ueberfaljrt
fdjicfen, bie Kutfdjen unb Sßagen erwarten follte, bie unfere
ganje Gruppe nadj bern Sdjloffe bed Srafen hinüber ju führen
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beftellt waren. Sdjoit jum voraus fielen grojje (Streitigfetten
vor, wer mit bem anbern fahren, wie man fitjen foHte ? ©ie
Drbnung unb (Einteilung warb enblidj nur mit yjiülje auS=
gemacht 'unb feftgefeijt, bodj leiber ohne SSirtung. ¿ur be=
ftimmten Stunbe tarnen weniger Söagen, als man erwartet
ijatte, unb man muffte fidj einrichten. ©er Saron, ber ju
ißferbe nidjt lange Ijinterbrein folgte, gab jur Urfadje an:
bafj im Sdjloffe alles in großer 'Bewegung fei, weil nidjt
allein ber giirft einige ©age früher eintreffen werbe, als man
geglaubt, fonbern weil cutdj unerwarteter Sefudj fdjon gegen;
wärtig angelangt fei; ber fßlafc gelje feljr jufammen, fie
würben auch beSwegen nidjt fo gut logieren, als man es ihnen
vorljer beftimmt Ijabe, weldjeS ihm aufjerorbentlidj leib tljue.
EDcait teilte fid^ in bie üßagen, fo gut es geljen wollte,
unb ba leiblidj SBetter unb bas Sdjlof? nur einige Stunben
entfernt war, machten fidj bie Suftigften lieber jü ^iufje auf
beit 2Beg, als baff fie bie Stüdteljr ber ^utfdjen hätten ab=
warten folleit. ©ie Karawane jog mit fjrreubengefdjrei aus,
jum erftenmal ohne Sorgen, wie ber SSßirt ju bejahten fei.
©aS Sdjlofj be§ ©rafen ftanb ihnen wie ein fyeengebäube
vor ber Seele; fie waren bie glüdlidjften unb fröljlidjften
SJlenfdjen von ber Sßelt, unb jeber tnüpfte unterwegeS an
biefen ©ag, nadj feiner 3lrt ju benfen, eine Steilje von ©liicf,
(Ehre unb SBoljlftanb.
(Ein ftarfer Siegen, ber unerwartet einfiel, tonnte fie nidjt
aus biefen angenehmen (Etnpfinbungen reifjen; ba er aber
immer attljaltenber unb ftärter würbe, fpürten viele von
iljnen eine jiemlidje Unbequemlidjfeit. ©ie Sladjt tarn t)evbei, unb erwünfdjter tonnte ihnen nichts erfdjeinen, als ber
burdj alle Stodwerfe erleudjtete ißalaft beS ©rafen, ber iljnen
von einem §iigel entgegen glänjte, fo bafj fie bie fünfter
jäljlen tonnten.
Sils fie näher heran tarnen, fanben fie auch alle fünfter
ber Seitengebäube erljellct. (Ein jeber badjte bei fidj, weldjeS
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wofel fein ßimmer werben möcfete? unb bie weiften begnügten
fid) befdjeiben mit einer Stube in ber SJlanfarbe ober ben
glügeln.
Slun fuferen fie burd) bad ©orf unb am Sßirtdfeaufe vor=
bei. Sßilfeelm liefe fealten, um bort abjufteigen; allein ber Sßirt
verficfeerte, bafe er ifem nid)t ben geringften Slaum anweifen
fönne. ©er §err Sraf feabe, weil unvermutete Säfte an=
gefommen, fogleicf) bad ganje Sßirtsfeaud bejprodjen, an allen
Rimmern ftefee fdjon feit geftern mit treibe beutlicfe an=
gefdjrieben, wer barinne wofenen folle. Sßiber feinen SBillen
mufete alfo unfer fyreunb mit ber übrigen SefeUfefeaft juni
Sdjlofefeofe feineinfaferen.
Um bie $üdjenfeuer in einem Seitengebäube fafeen fie
gefdjäftige Äödje fid) £)in unb feer bewegen unb waren burd)
biefen Slnblid fdjon erquidt; eilig tarnen 33ebiente mit £id)tern
auf bie ©reppe bed ^auptgebäubed gefprungen, unb bad §erj
ber guten ^Sauberer quoll über biefen 3ludfid)ten auf. 2Bie
fefer verwunberten fie fid) bagegen, ald fid) biefer ©mpfang
in ein entfefelicfeed ^lucfeen auflöfte. ®ie Sebienten fcfeimpften
auf bie <5fuljrleute, bafe fie feier feereingefaferen feien; fie foll=
teil umwenben, rief man, unb wieber feinaud nad) bem alten
Sd)loffe ju, feier fei fein Staunt für biefe Säfte! (Sinern fo
unfreunblicfeen unb unerwarteten SBefcljeibe fügten fie nod)
allerlei Spöttereien feinju unb ladjten fidj unter einanber aud,
bafe fie burd) biefen Irrtum in ben Siegen gefprengt worben.
@d gofe nocfe immer, feine Sterne ftanben am Fimmel, unb
nun würbe bie Sefellfdjaft burd) einen feolpricfeten 3ßeg
jwifdjen jwei SJlauern in bad alte feintere Sd)lofe gezogen,
weldjed unbewofent ba ftanb, feit ber ißater bed Srafen bad
vorbere gebaut featte. ©eild im £>ofe, teild unter einem
langen gewölbten ©feorwege feielten bie Sßagen füll, unb bie
g-uferleute, Slnfpanner aud bem ©orfe, fpannten aud unb
ritten iferer 2Bege.
©a niemanb 311111 Empfange ber Sefelifd)aft fid) geigte.
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fliegen fie au§, riefen, fudjten vergebens! 2lffe§ blieb finfter
unb fülle. ©er Sßinb blieb burdj bas fyo'fje SLl)or, unb grauer=
lid) waren bie alten ©ürme unb §öfe, wovon fie fauni bie ®eftal=
ten in ber ginfternis unterfdjieben. <Sie froren unb fdjauerten,
bie grauen fürsteten fidj, bie Äinber fingen an ju weinen;
ihre Ungebulb vermehrte fich mit jebem 3lugenblide, unb ein
fo fdjneller ®Iüdbwed)fel, auf ben niemanb vorbereitet war,
brachte fie alle ganj unb gar au8 ber Raffung.
©a fie jeben Slugenblid erwarteten, bafj jemanb fommen
unb ihnen auffdjliefsen werbe, ba halb Stegen, halb Sturm
fie tänfchte unb fie mehr als> einmal ben ©ritt be§ erwünfd^
ten Sdilofwogts ju hören glaubten, blieben fie eine lange Beit
unmutig unb unt hätig; eä fiel feinem ein, in ba§ neue Sdjlofj
ju gehen unb bort mitleibige Seelen um £>ilfe anjurufen.
Sie tonnten nicht begreifen, wo ihr greunb, ber Saron, ge=
blieben fei, unb waren in einer hödjft befchwerlichen Sage.
CSnblicf) tarnen wirtlich Wienfdjen an, unb man erfannte
an ihren Stimmen jene fyufjgänger, bie auf bem Sßege hinter
ben $ahrenben jurüct geblieben waren. Sie erzählten, bah
ber Saron mit bem ißferbe geftürjt fei, fid) am fyufje ftarf
befdjäbigt höbe unb bah man öudj fie, ba fie im Sdjloffe
nachgefragt, mit Ungeftüm hieljer gewiefen höbe.
©ie ganje ®efellfdjaft war in ber größten Verlegenheit;
man ratfdjlagte, was man tljun fottte, unb tonnte feinen
©ntfchlufj faffen. ©üblich fal) man von weitem eine interne
fommen unb holte frifchen Sltem; allein bie Hoffnung einer
balbigen ©rlöfung verfchwanb audj wieber, inbem bie @rfd)ei=
nung näher tarn unb beutlich warb, ©in Sleitfnedjt leuchtete
bem befannten Staßmeifter bes ®rafen vor, unb biefer er=
tunbigte fid), alb er näher tarn, feljr eifrig nad) SJlabemoifelle
Ißhilinen. Sie war faum aub bem übrigen Raufen l)ewor=
getreten, alb er iljr feljr bringenb anbot, fie in ba§- neue
Sdjloh ju führen, wo ein ißlähdjen für fie bei ben Kammer;
jungfern ber ®räfin- bereitet fei. Sie befann fich niefjt lange,
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bas Slnerbieten bantbar 311 ergreifen, fafete il)n bei bem 2lrme
unb wollte, ba fie ben aitbern ihren Soffer empfohlen, mit
ihm forteilen; allein man trat ihnen in ben 2Beg, fragte, bat,
befchmor ben StaHmeifter, bafe er enblirf), um nur mit feiner
(Sdjönert losjutommen, alles verfpracfe unb uerfidjerte, in
lurjent folle baS Schlofe eröffnet unb fie auf ba§ hefte ein
quartiert werben. Salb barauf Jähen fie ben Schein feiner
Saterne verfcl)winben unb hoffte” lange »ergebens auf baS
neue Sidjt, baS ihnen enblidj nach vielen SBorten, Schelten
unb Schmähen erfdjien unb fie mit einigem ©rofte unb §°ff:
nung belebte.
©in alter ffauslnecht eröffnete bie ©hüre beS alten ®ebäubeS, in baS fie mit ©ewalt einbrangen. ©in jeher forgte
nun für feine Sachen, fie abjupacten, fie herein 3” fd^affen.
©as meifte war, wie bie ißerfonen felbft, tüchtig burdjweicht.
Sei bem einen Sichte ging alles fel)r langfam. §m Sebäube
{tiefe man fich, ftolperte, fiel. Sian bat um mehr Sidjter,
man bat um Neuerung. ©er einfilbige ^ausfned)t liefe mit
genauer Sot feine Saterne ba, ging unb fam nicht wieber.
Sun fing man an, baS §auS 311 burchfudjen; bie ©Ijüren
aller Simmer waren offen; grofee Defen, gewirfte ©apeten,
eingelegte f^üfeböben waren von feiner vorigen Fracht noch
übrig; von anberm §auSgeräte aber nichts 311 finben,. lein
©ifcfe, fein Stuhl, fein Spiegel, faum einige ungeheure leere
SettfteHen, alles Sdjmucleö unb alles Sotwenbigen beraubt,
©ie naffen Soffer unb Slantelfäcfe würben 311 Sifeen gewählt,
ein ©eil ber müben Sßanberer bequemte fiel) auf bem fyiif;
hoben, Söilhelm hatte fiel) auf einige Stufen gefefet, Slignon
lag auf feinen Snieen; baS Sinb war unruhig, unb auf feine
$rage, was ihm fehlte? antwortete eS: Stich hungert! ©r
fanb nichts bei fich, um baS Verlangen beS SinbeS 31t ftillen,
bie übrige ©efellfdjaft fyatte jeben SBorrat auch aufgejehrt,
unb er mufete bie arme Sreatur ohne ©rquiefung laffen. @r
blieb bei bem gangen Vorfälle untljätig, ftill in fich gelehrt;
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benn er war feljr verbriefjlid; unb grimmig, bah er nid;t auf
feinem Sinne beftanben unb bei bem SSirtSljaufe abgeftiegen
fei, wenn er audj auf bem oberften Stoben Ijätte fein Saget
nehmen folien.
©ie übrigen gebärbeten fiel; jeher nad) feiner Siri. (Einige
hatten einen Raufen alte§ Seijölj in einen ungeheuren Barnin
beS Saals gefdjafft unb jünbeten mit großem gaudjzen ben
Sdjeiterl;aufen an. Unglüdlidjerweife warb auch biefe •Hoff
nung, fidj ¿u trodnen unb ju wärmen, auf baS fdjredlid;fte
getäufdjt, benn biefer Barnin ftahb nut $ut .Bierbe ba unb
war non oben h^ein vermauert; bet ©ampf trat fd;nell
rüd unb erfüllte auf einmal bie 3'wn'er; baS bittre §olg
fd;Iug praffelnb in glammen auf, unb auch bie glamme warb
herausgetrieben; ber Bug, ber burd) bie ¿erbrochenen genfter=
fdjeiben brang, gab il;r eine unftäte Stiftung, man fürchtete
baS Sdjlof; anjujünben, muffte baS geuer aus einanber ziehen,
austreten, bämpfen, ber Stand; vermehrte fid;, ber ßuftanb
würbe unerträglidjer, man tarn ber Sterjweiflung nahe.
Sßilhelm war not bem Stand; in ein entferntes Bimmer
gewidjen, wohin ihm halb SJlignon folgte unb einen wohlgefleibeten Stobienten, ber eine Ijolje l;ellbrennenbe, hoppelt er=
leudjtete Saterne trug, hereinführte; biefer wenbete fid; an
®ill;elmen, unb inbent er ihm auf einem fdjönen porzellanenen
©eilet Äonfeit unb grüdjte überreichte, fagte er: ©ieS fdjidt
gljneu baS junge grauenzimmer von brühen, mit ber Sitte,
Zur ®efeHfd;aft ¿ulommen; fie läfet fagen, feijte ber’Sebiente
mit einer leichtfertigen 9)liene hw>,
gel;e d;r fehr wol;l,
unb fie wünfdje ihre 3ufriebenheit mit ihren greunben
ZU teilen.
SBilljelm erwartete nichts weniger als biefen Slntrag,
benn er Iptto iß^iiinen, feit bem Slbenteuer ber fteinernen
Sani, mit entfdjiebener Seradjtung begegnet unb war fo feft
entfd;loffen, feine Semeinfchaft mehr mit il;r ¿u haben, bah
er im Segriff ftanb, biefe füfje ®abe wieher ¿urüd ¿u frigiden.
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als ein bittenber Slitf lOliguonS iljn vermochte, fie anjuneljmen
unb im Flamen beS KinbeS b'afür ju banfen; bic Einlabung
fdjlitß er gaitj aus. Er bat ben Sebienten, einige «Sorge für
bie angetommene SefeUfdjaft ju haben, unb erlunbigte fidj
nad) bent Saron. ©iefer lag jit Sette, ljatte aber fdfon, fo
viel ber Sebiente ju fagen wufjte, einem anbern Auftrag ge=
geben, für bie elenb Seljerbergten ju forgen.
©er Schiente ging unb Ijinterliefj SBilhelnten eins non
feinen Sichtern, baS biefer in Ermanglung eines 2eud)terS
auf baS genftergefünS Heben muffte unb nun wenigftenS bei
feinen Setradjtungen bie vier äßänbe beS gimmerS erhellt
fal). ©enn es wahrte nod) lange, elje bie älnftalten rege
würben, bie nufere Säfte jur 9lul)e bringen follten. Uiact)
unb nad) tarnen ¡ßidjter, jeboct) offne Sidjtputsen, bann einige
«Stühle, eine Stunbe barauf ©ed’betten, bann Kiffen, alles
wot)l burd)ne|t, unb eS war fd)on weit über 9Jlitternad)t, als
enblid) «Strohfäde unb 9Jlatra|en Ijerbeigefdjafft würben, bie,
wenn man fie juerft gehabt hätte, Ijödjft wiHfommen ge=
wefen wären.
§n ber ßmifchenjeit war auch etwas non Effen unb
©rinten angelangt, baS oljne viele Kritif genoffen würbe, ob
eS gleidj einem feljr unorbentlidfen Slbljub äljnlidj fal) unb
von ber 2ld)tung, bie man für bie Säfte hatte, lein fonber=
lidjeS ßeugnis ablegte.

girrte« gapitrl.

©urdj bie Unart unb ben Uebermut einiger leichtfertigen
SefeHen vermehrte fidj bie Unruhe unb baS Uebel ber SJladjt,
inbem fre fid) einanber nedten, aufwedten unb fid) wed)felS=
weife allerlei Streike fpielten. ©er anbere SJcorgen brad)
an unter lauten Klagen über ihren $reunb, ben Saron, baff
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er fte fo getäufd)t unb ihnen ein ganj anbereS Silb non ber
Drbnung unb S3equemlid)feit, in bie fte fommen würben, ge=
niadjt fjabe. ©oct; jur SBerwunberung unb ©roft erfdiien in
alter ^rülje ber Sraf felbft mit einigen Sebienten unb er=
funbigte fid) nach itjren Umftänben. 6r mar fel)r entrüftet,
als er Ijörte, wie übel es ihnen ergangen, unb ber üaron,
ber geführt herbei ljintte, verf'lagte ben §au§ljofmeifter, wie
befel)lSwibrig er fid) bei biefer ©elegenljeit gegeigt, unb glaubte
iljm ein redjteS S3ab angeridjtet ju haben.
©er Sraf befahl foglcid), baß alles in feiner Segenwart
jur möglidhften Sequemlidjfeit ber Säfte georbnet werben
folle. ©arauf tarnen einige Dffijiere, bie non ben 2lctricen
fogleid) ^unbfdjaft nahmen, unb ber Sraf liefe fid) bie ganje
©efetlfcßaft vorfteüen, rebete einen jeben bei feinem Flamen
an unb mifd)te einige Scherje in bie Unterrebung, bafe alle
über einen fo gnäbigen fjerrn ganj entjüdt waren. Snblid)
mufete 2Sill)eIm audj an bie 3leil)e, an ben fid) SJlignon an=
hing. 9Bill)eIm entfd)ulbigte fid), fo gut er tonnte, über feine
greiljeit; ber Sraf hingegen fd)ien feine Segenwart als be=
fannt anjuneljmen.
Sin .§err, ber neben bem Srafen ftanb, ben man für
einen Dffijier hielt, ob er gleid) feine Uniform anhatte, fprad)
befonberS mit unferm $reunbe unb jeid)nete fidj vor allen
anbern aus. Srofee hellblaue Stugen leudjteten unter einer
hohen Stirne hervor, nad)läffig waren feine blonben .ßaare
aufgefdjlagen, unb feine mittlere Statur jeigte ein fetjr wadreS,
fefteS unb beftimmteS SBefen. Seine fragen waren lebhaft,
unb er fd)ien fid) auf alles ju verfielen, woruad) er fragte.
SBilhelm ertunbigte fid) nach biefem SJianne bei bem
SBaron, ber aber nid)t viel SuteS von ihm ju fagen wufete.
@r habe ben Sharafter als SUiajor, fei eigentlid) ber Sünftling
beS ißrinjen, verfelje beffen geljeimfte Sefdjäfte unb werbe
für beffen rechten Slrm gehalten, ja, man fyabe Urfache ju
glauben, er fei fein natürlicher Sohn. 3" ^ranfreidj, <Sttg'
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lanb, Qtalien fei er mit ©efanbtfdjaften gewefen, er werbe
überall feijr biftinguiert, unb baS mache iljn einbilbifcfe; er
wähne, bie beutfdje Sitteratur aus bem (Srunbe ju fennen,
er erlaube fidj allerlei fdjale Spöttereien gegen biefelbe. Gsr,
bet Sarou, oermeibe alle Unterrebung mit ihm, unb SOßilljelm
werbe woljl tljun, fidj audj von iljm entfernt ¿u halten, benn
am @nbe gebe er jebertnann etwas ab. SJcaii nenne ifjn
$arno, wiffe aber nidjt redjt, was man aus bem Slamen
madjen folle.
SSilljelm featte barauf nichts 311 Jagen, benn er empfanb
gegen bett gremben, ob er gleidj etwas kaltes unb 3lbftofeen=
beS Ijatte, eine gewiffe Steigung.
Sie ©efeüfdjaft würbe in bem Schlöffe eingeteilt, unb
SJtelina befahl feijr ftrenge, fie füllten fidj nunmehr orbentlidj
galten, bie grauen foHten befonberS woljnen unb jeher nur
auf feine Stollen, auf bie $unft fein Slugenmerf unb feine
Steigung richten. @r fdjlug Sorfdjriften unb ®efetje, bie aus
nieten fünften beftanben, an alle Spüren. Sie Summe ber
Strafgelber war beftimmt, bie ein jeber Uebertreter in eine
gemeine Südjfe entrichten füllte.
Siefe SSerorbnungen würben wenig geadjtet. $unge Dffi=
giere gingen aus unb ein, fpafeten nicht eben auf baS feinfte
mit ben Slctriceu, hatten bie Slcteure ¿um heften unb ner=
nidjteten bie gange Heine ißoligeiorbnung, nodj elje fie SBurgel
faffen Sonnte. SJtan jagte fidj burd) bie Rimmer, oerlleibete
fidj, »erftedte fidj. SJtelina, ber anfangs einigen @rnft ¿eigen
wollte, warb mit allerlei SJlutwillen auf baS Sleufeerfte ge=
bracht, unb als iljn halb barauf ber Sraf holen liefe, um
ben fßlafe ¿u feljen, wo baS Sljeater aufgerichtet werben füllte,
warb baS Uebel nur immer ärger. Sie jungen Herren er=
fannen ficfe allerlei platte Späfee, burdj §ilfe einiger SIcteure
würben fie noch plumper, unb es fdjien, als wenn baS gange
alte Sd)lofe oom wütenbett fjeere befeffen fei; audj enbigte
ber Unfug nidjt elfer, als bis man ¿ur Safel ging.
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©er Sraf hatte SJlelina’n in einen großen Saal geführt,
ber nod) jum alten Schlöffe gehörte, burdj eine Salerie mit
bem neuen verbunben mar unb worin ein fleineS 'STljeater
fehl’ wol)l aufgefteHt werben tonnte, ©afelbft geigte ber eitv
fid)t§volle §au§t>err, wie er alles wolle eingerichtet haben.
9lun warb bie Slrbeit in großer (Sile vorgenommen, bas
©heatergerüfte aufgefd)lageit unb auSgejiert; waä man von
©eforationen in bem Sepäde hatte uub brauchen tonnte, am
gewenbet unb ba§ übrige mit ffilfe einiger gefdjidten Seute
bes Srafett verfertiget. Söilheltn griff felbft mit an, ljalf
bie ißerfpeftive beftimmen, bie Umriffe abfdjnüren unb war
l)öcljft befd)äftigt, bafj eö nid)t unfd)id(id) werben füllte. ©er
Sraf, ber öfters baju tarn, war feljr jufrieben bannt, geigte,
wie fie ba§, was fie wirtlich tfjaten, eigentlich machen füllten,
unb lief) babei ungemeine Stenntniffe jeher Jftunft feljen.
9lun fing bag probieren recht ernftlid) an, woju fie audj
9iaum unb ÜJlufje genug gehabt hätten, wenn fie nicht von
beit vielen anwefenben gretnben immer geftört worben wären,
©enn e§ tarnen täglich neue Säfte an, unb ein jeher wollte
bie SefeUfdjaft in 9(ugenfd)cin nehmen.

fünftes Kapitel.

©er Staron hatte 2ßill)elmen einige ©age mit ber £off»
nung hingehalten, bafj er ber Sräfin nod) befonberö vor
geftellt werben follte. — 3d) habe, fagte er, biefer vortrefflichen
©ante fo viel von 3hveu geiftreidjen unb empfinbungävollen
Stüden erzählt, bafj fie nid)t erwarten faitn, Sie 511 fpredjen
unb fid) eins unb bas anbere vorlefen ju [affen. galten
Sie fid) ja gefafjt, auf ben erften Sßint hinüber ju fommen,
benn bei bem näd)ften ruhigen SJtorgen werben Sie gewifj
gerufen werben. Ör bejeid)iiete il)nt barauf bas 9lad)fpiel,
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weldjes er juerft vorlefen follte, woburdj er fid) ganj be=
fonberS empfejjlen würbe, ©ie ©atne bebaute gar feljr, baff
er ju einer foldjen unruhigen .Seit eingetroffen fei unb fidj
mit ber übrigen ©efeHfdjaft in bem alten Sdjloffe fdjledjt
■ beljelfen müffe. —
9Jlit großer Sorgfalt • naljnt barauf SBiKjelm bad Stüd
vor, womit er feinen (Eintritt in bie große 2öelt madjen follte.
©u Ijaft, fagte er, bistjer im füllen für bidj gearbeitet, nur
non einzelnen fjreunben ^Beifall erhalten; bu Ijaft eine 3eiü
lang ganj an beinern ©alente verzweifelt, unb bu mufft immer
nodj in Sorgen fein, ob bu beim aud) auf bem redjten SBege
bift, unb ob bu fo viel ©alent als -Neigung jum ©Ijeater
Ijaft. 33 or be-n Dfjren foldjer geübten Senner, im Sabinette,
wo feine §Kufion ftattfinbet, ift ber SBerfudj weit gefäljr;
lidjer al§ anberwärtS, unb idj inödjte bodj aud) nidjt gerne
jurüdbleiben, biefeit ®enuf; an meine vorigen §reuben fnüpfen
unb bie Hoffnung auf bie Süfunft erweitern.
(Jr naljm barauf einige Stüde burdj, laS fie mit ber
größten Slufmerlfamfeit, forrigierte Ijier unb ba, remitierte fie
fidj laut vor, um audj in Spradje unb SluSbrud redjt ge=
ivanbt ju fein, unb ftedte baSjenige, weldjes er am meiften
geübt, womit er bie größte (Sljre einjulegen glaubte, in bie
©afdje, als er an einem DJlorgen Ijinüber vor bie ©räfiii ge
forbert würbe.
©er 33aron Ijatte iljn verfidjert, fie würbe allein mit
einer guten greunbin fein. Sils er in bas gimmer trat, fam
bie SBaroneffe von 6** iljm mit vieler fyreunblidjteit entgegen,
freute fidj, feine Sefanntfdjaft 51t madjen, unb präsentierte
iljn ber Sräfin, bie fidj eben frifieren ließ unb iljn mit freunb=
lidjen äßorten unb SBIiden empfing, neben bereu Stuljl er
aber leiber fßljilinen fnieen unb allerlei ©Ijorljeiten madjen
faß. — ©aS fdjöne Sinb, fagte bie Saroneffe, ljat uns v‘er=
fdjiebeneS vorgefungen. Gnbige Sie bodj baS angefangene
Siebdjen, bamit wir nidjtS bavori verlieren. —
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Sßilljelm hotte bas ©tüidjen mit großer (Sebulb an,
inbem er bie (Entfernung beS grifeurS lvünfdjte, elje er feine
SSorlefung anfangen wollte. SJcan bot iljm eine ©affe Sefjofo=
labe an, 10051t ifem bie Saroneffe felbft beit ßwicbacf reidjte.
©emungeadjtet fdjmed'te iljm baS ^-rühftücf nidjt, beim er
roünfcljte gu lebhaft, ber fdjönen (Gräfin irgenb etmaS vor=
Zutragen, was fie intereffieren, woburd; er iljr gefallen fönnte.
Sind) ißljiline mar iljm nur ju fe^r im SBege, bie iljm als
Suljörerin oft fdjon unbequem geivefen mar. (Er falj mit
(Sdjmerjen beut $rifeur auf bie .fjänbe unb hoffte in jebem
Slugenblicfe mehr auf bie SBolletibung beS Staues.
-Qnbeffen mar ber Sraf hereingetreten unb erjäljlte von
beit Ijeut ju erivartenben (Säften, von ber (Einteilung beS
©ageS, unb maS fonft etma fjäuSlidjeS vorlominen möchte.
®a er hinaus ging, liefeen einige Offiziere bei ber (Sräfin
um bie (Erlaubnis bitten, iljr, weil fie noch vor ©afel iveg=
reiten müfeten, aufivarten ju bürfen. ©er Jiammerbiener
war inbeffen fertig geworben, unb fie liefe bie Herren herein*
iommeit.
©ie Saroneffe gab fidj injmifchen SJlüIje, unfern ^reuttb
,311 unterhalten unb iljm viele Sichtung ju bezeigen, bie er mit
(Ehrfurcht, obgteidj etwas jerftreut, aufnahm. (Er fühlte manch5
mal nach bem SJlanuffripte in ber ©afdje, hoffte auf ¡eben
Slugenblid', unb faft wollte feine (Sebulb reifeen, als ein
®alanteriel)änbler hereingelaffen mürbe, ber feine Rappen,
haften, Sdjadjteln unbarmherzig eine nach ber anbern eröffnete
unb jebe Sorte feiner Sßaren mit einer biefem ©efcfjlecijte
eigenen ßubringlichieit vorwieS.
®ie (SefeHfdjaft vermehrte fid). ®ie tßaroneffe falj 9öil=
helmeit an unb fpradj leife mit ber Sräfin; er bemerfte eS,
ohne bie Slbficht ju verfielen, bie ihm enblidj ju ©aufe ilar
mürbe, als er fich nach einer ängftlidj unb vergebens burdj=
harrten Stunbe roegbegab. (Er fanb ein fdjörteS englifdjeS
Portefeuille in ber ©afdje. ©ie Saroneffe hatte es iljm heims
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lief) beiguftedett gewufjt, unb gleich barauf folgte ber ®räfin
fleinet SJloljr, bet iljm eine artig geftidte Söefte überbradjte,
otjne reefjt beutlid; ju fagen, woljer fie fomme.

§«lj|tes $apitrl.

®aS ®emifd) bet ßempfinbungen von Serbruf; unb ©auf;
barfeit öerbarb ifjrn ben ganzen Sleft beS Sages, bis et gegen
Slbenb wieher Sefdjäftigung fanb, inbent äRelina iljm eröffnete,
ber ®raf ljabe non einem Sorfpiele gefprodjeit, baS bem ißringen
ju Gsljren ben Sag feiner Sfnfunft aufgefüljrt werben füllte.
@r wolle barin bie ©igenfdjaften biefeS grofjen gelben unb
SJlenfdjenfreunbeS perfonifigiert ljaben. ©iefe Sugenbeit füllten
mit einanber auftreten, fein £ob verfünbigeit unb julefjt feine
Stifte mit Slumeiv unb Sorbeerfränjen umwinben, wobei
fein verwogener Slawe mit bem $ürftenljute burdjfdjeinenb
glänzen füllte. Ser ®raf ljabe iljnt aufgegeben, für bie Ser=
fififation unb übrige ©nriditung biefeS Stüdes ju forgen,
unb er Ijoffe, baff iljm SSilljelm, bem es etwas £eidjteS fei,
[jierin gern beifteljen werbe.
Sßie! rief biefer verbriefjficf) aus, Ijabeit wir nidjtS als
Porträte, verwogene Slawen unb aüegorifdje Figuren, um einen
dürften ju elften, bet nadj meiner SJieinung ein ganj anbereS
£ob verbient? Sßie fann eS einem vernünftigen Slianne fdpnert
djeln, fidj in ßffigie aufgeftellt unb feinen Slawen auf geöltem
fßapiere fdjimmern ju feljen! 3d; fürdjte fefjr, bie Sllle=
gorieen würben, befonberS bei unferer Sarberobe, ju mandjen
ßweibeutigfeiten unb Späfjen Slnlaf; geben. Sßollen Sie bas
Stüd madjen ober madjen laffeit, fo fann id) nidjtS bawiber
Gaben, nur bitte idj, bafj id) bamit verfdjont bleibe.
Sllelina entfdjulbigte fid;, eS fei nur bie ofjngefäfjre Sliv
gäbe beS §errn ®rafen, ber iljnen übrigens ganj übetlaffe,
wie fie baS Stüd arrangieren wollten. §erjltdj gerne, ver=
Goct 1)0/ Söerfe.
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fehle Sßilfjelm, trage ich etwas jum SSergnügen biefer »or=
trefflid^en •öerrjcljaft bei, unb meine 9Jhife ijat nod) fein fo
angenehmes ©efchäft gehabt, als jum £ob eines dürften, ber
fo oiel Sßerehrung verbient, auch mn' ftammelnb fich hören
ju laffen. 3$
ber Sache nadjbenfen; vieHeitfjt gelingt
eS mir, unfere Heine Sruppe fo 31t ftellen, baf? wir hoch wenig:
ftenS einigen (Sffeft machen.
S3on biefem Slugenblide an fann Söilhelm eifrig bem
Auftrage nach- @l)e er einfdjlief, hatte er alles fchon jiemlidj
georbnet, unb ben anberit SJiorgen, bei früher $eit, roar ber
ifßlan fertig, bie ©jenen entworfen, ja fchon einige ber oor=
nehmften ©teilen unb ©efänge in SBerfe unb ju Rapiere gebracht.
SBilljelm eilte morgens gleich ben Sharon wegen gewiffer
Umftänbe ju fpredjen unb legte ihm feinen ißlan oor. ©iefem
gefiel er feljr wohl, bod) bezeigte er einige 33erwunberung.
Senn er hatte ben ©rafen geftern abenb oon einem ganj
anbern ©tücf'e fpred)en höten, welches nach feiner Eingabe
in Sßerfe gebracht werben foUte.
@S ift mir nicht wahrscheinlich, nerfetite SBilljelm, bah
eS bie Slbfidjt beS §errn ©rafen gewefen fei, gerabe baS ©tücf,
fo wie er eS 3J?elina’n angegeben, fertigen ju laffen; wenn
icf) nicht irre, fo wollte er uns blofj burdf einen fyingerjeig
auf ben rechten 3Seg weifen, ©er Siebljaber unb Kenner
geigt bem Zünftler an, was er wünfcht, unb überläßt iljm
alsbann bie ©orge, bas 2Serf hitforjübringen.
Silit nichten, verfemte ber Sharon; ber £>err Sraf »erläßt
fid) barauf, bafj baS ©tüd fo unb nicht anberS, wie er eS
angegeben, aufgeführt werbe. ©aS Sh^ge h°l Ü't’ilid) e'ne
entfernte Sleljnlichfeit mit feiner 3bee, unb wenn wir eS burcl)-:
feigen unb ihn oon feinen erften ©ebanfen abbringen wollen,
fo müffen wir eS burdf bie ©amen bewirten. IBorjüglidj weifj
bie Saroneffe bergleidjen Operationen meifterlidj anjulegen;
eS wirb bie ffrage fein, ob ihr ber fßlan fo gefällt, baf? fie
fid) ber ©adje annehmen mag, unb bann wirb eS gewifj gehen.
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2ßir braudjen oijnebtes bie §ilfe bet ©amen, jagte 2Sit=
Ijelm, beim es möchte unfer ißerfonale unb unfere ©arberobe
gu ber SluSfüIjrung nidjt tjinreic^en. $d) E>abe auf einige
Ijübfclje Äinber gerechnet, bie im £>aufe ljin unb wiber laufen
unb bie bem Äammerbiener unb bem §auSljofmeifter gugeljöreit.
©arauf erfudjte er ben Saron, bie ©amen mit feinem
fplane begannt gu madjen. ©iefer tarn halb gurüd unb bradjte
bie 3ladjridjt, fie wollten iljn felbft fpredjen. §eute abenb,
wenn bie Herren fidj gum Spiele festen, baS oljnebies wegen
ber 2lntunft eines gewiffen ©eneráis ernftljafter werben würbe
als gewöljnlidj, wollten fie fidj unter bem SSorroanbe einer
Unpäfjlidjfeit in iljr gimmer gurücfgieljen, er füllte burdj bie
geheime ©reppe eingefüljrt werben unb fönne »Isbann feine
Sadje auf baS befte vortragen. ©iefe Slrt uon Seljeimnis
gebe ber Slngelegen^eit nunmeljr einen hoppelten Steig, unb
bie SBaroneffe befonberS freue fidj wie ein Sinb auf biefeS
SlenbegvouS unb meljr nodj barauf, bafj eS Ijeimlidj unb ge=
fdjidt gegen ben ^Bitten beS ©rafen unternommen werben füllte.
©egen Slbenb um bie beftimmte geit warb 3BtlIjelm abgeljolt unb mit SSorfidjt Ijinaufgefüljrt. ©ie 3lrt, mit ber
iljm bie SBaroneffe in einem Heinen Kabinette entgegen tarn,
erinnerte iljn einen Slugenblid an vorige glüdlidje geilen.
Sie bradjte iljn in baS gimmer ber ©räfin, unb nun ging
e§ an ein fragen, an ein Unterfudjen. @r legte feinen Ißlan
mit ber möglidjften 2Bärme unb Sebljaftigteit vor, fo bafj bie
©amen bafür gattj eingenommen würben, unb unfere Sefer
werben erlauben, bafj wir fie audj in ber jtürge bamit be=
lannt machen.
gn einer länblidjen Sgene füllten Siinber baS Stücf mit
einem ©ange eröffnen, ber jenes Spiel vorftellte, wo eins
Ijerumgeljen unb bem anbern einen ißla^ abgewinnen mufj.
©arauf füllten fie mit anbern Sdjergen abroedifeln unb guletjt gu
einem immer roieberfeljrenben dteiljentange ein fröIjlidjeS Sieb
fingen, ©arauf füllte ber Harfner mit Wtignon Ijerbeilommen,
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Dleugierbe erregen unb mehrere Sanbleute Ejerbetlocfen; her
Sitte foltte verfdjiebene Sieber ¿um Sobe beb ffrieben®, ber
Shilje, ber ffreube fingen unb SJiignon barauf ben ©iertanj
tanjen.
§n biefer unfdjulbigen fyreube werben fie burcß eine
Eriegerifdje SJlufif geftört unb bie (SJefeHfd^aft non einem ©nipp
Solbaten überfallen. ©ie Wlannbperfonen fefjen fidj jur SBeljre
unb werben überrounben, bie Wiiibdjen fliehen unb werben
eingeholt. ®b fd^eint alles im Setümmel ¿u ®runbe ju geljen,
alb eine ißerfon, über bereu Seftimmung ber Siebter nocí;
ungewiß war, Ijerbeifommt unb burd) bie 9?adjridjt, baff ber
Heerführer nicht weit fei, bie Stühe wieber herfteüt. frier
wirb ber ßljarafter beb gelben mit ben fdjönften Bügen !F
fdjilbert, mitten unter ben Sfßaffen Sicherheit verfprodjen, bem
liebermut unb ber ©ewalttljätigfeit Sdjranf'en gefeßt. Gs
wirb ein aUgemeineb ffeft ¿u @hren beb großmütigen Heer
führers begangen.
Sie ©amen waren mit bem ißlane feßr ¿ufrieben, nur
behaupteten fie, eb müffe notwenbig etwa® SlUegorifdjeb >>'
bem Stüde fein, um eb bem Herrn ®rafen angenehm ¿u
machen, ©er ¿Baron tljat ben SBorfdflag, ben Anführer ber
Solbaten alb ben ®eniub ber Bwietradjt unb ber ®ewalt=
thätigfeit ¿u be¿eid)iten; ¿uleßt aber müffe fDlinerva herben
tommen, ihm ffeffeln an¿ulegen, Scadjridjt von ber Slnlunft
beb gelben ¿u geben unb beffeit Sob ¿u preifen. ©ie ®aro=
neffe übernahm bab Sefdjäft, ben Srafen ¿u überzeugen, baß
ber von ihm angegebene $lan, nur mit einiger Sleränberung,
aubgefiihrt worben fei; babei verlangte fie aubbrüdlid), baß
am Gnbe beb Stiidb notwenbig bie SBüfte, ber verwogene
Flamen unb ber ffürftenfjut erfdjeinen müßten, weil fonft alle
llnterhanblung vergeblich fe'n würbe.
SBilhelm, ber fid; fdjon im Seifte vorgefteHt hatte, wie
fein er feinen Selben aus bem Wiunbe ber SJiinerva preifen
wollte, gab nur nach langem Sßiberftanbe in biefem ißunfte
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nach, allein er fühlte fiel) auf eine feßr angenehme SSeife ge=
I jwungen. Sie fdjönen Singen her Sräfin unb ißt lieben§=
wiirbigeS ^Betragen hätten ißn gar leicht bewogen, audj auf
bie fdjönfte unb angenelpnfte Erfinbung, auf bie fo erwünfdjte
Einheit einer Kompofition unb auf alle fdjidlidjen ©etailg
l Herjidjt 31t tljun unb gegen fein poetifdjeg Sewiffen ju ham
beln. Eben fo ftanb aud; feinem bürgerlidjen Sewiffen ein
harter Kampf benor, inbern bei beftimmterer Slugteilung ber
il Stollen bie ©amen augbrüdlid) barauf beftanben, baß er mit=
fpielett müße.
I
Saerteg hatte ju feinem Seil jenen gewalttljätigen Kriegg-gott erhalten, SBilljelm foUte ben Slnfüljrer ber Sanbleute
vorfteHen, ber einige feljr artige unb gefühlvolle SSerfe 311
fagen hatte. Sladjbem er fid) eine .Qeitlang gefträubt, mußte
er fid) enblid) bodj ergeben; befonberg fanb er feine Ent:
Ifdjulbigung, ba bie Siaroneffe iljm vorftellte, bie Schaubühne
hier auf bem Sdjloffe fei oßnebem nur al§ ein Sefellfd;aftg=
tljeater anjufehen, auf bem fie gern, wenn man nur eine
fdjid'lidje Einleitung machen tonnte, mitjufpielen wünfcßte.
©arauf entließen bie ©amen unfern greunb mit vieler
i •greunblidjfeit. ©ie Saroneffe verficherte ihm, baß er ein um
rergleidjlidier SJlenfdj fei, unb begleitete ihn big an bie Heine
Sreppe, wo fie ihm mit einem fjänbebrud gute 5lad;t gab.
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^Befeuert burdj ben aufrichtigen Slnteil, ben bie grauen:
¿immer an ber Sache nahmen, warb ber ißlan, ber iljm burdj
bie Erjäljlung gegenwärtiger geworben war, ganj lebenbig.
Er brachte ben größten Seil ber Sladjt unb ben anbern
SJlorgen mit ber forgfältigften SSerfififation bes ©ialogg unb
ber Sieber ¿u.
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(Sr mar fo ¿iernlid) fertig, als er in baS neue Scßloß
gerufen würbe, reo er ßörte, baß bie ^errfdjaft, bie eben
früßftüdte, ißn fpredjen wollte. 6r trat in ben Saal; bie
Saroneffe laut ilfm wieber ¿uerft entgegen, unb unter bent
53orwanbe, als wenn fie ißm einen guten fDlorgen bieten wollte,
lifpelte fie ßeimlid) ¿u iljnt: Sagen Sie tiidjtS non 3ßrem
Stüde, als waS Sie gefragt werben.
3d) ßöre, rief iljnt ber ®raf ¿u, Sie ftttb redjt fleißig
unb arbeiten an meinem SSorfpiele, baS icß ¿u (Sßren bes
fßrinjen geben will. $d; billige, baß Sie eine fDiinerva baritt
anbringen wollen, unb idj bettle beizeiten barauf, wie bie
Söttin ju fleiben ift, bamit man itidjt gegen baS Jtoftüme
verftößt. Qd) laffe beSwegeit aus meiner SBibliotljeE alle
Sitdjer ßerbeibringett, worin fid) baS SBilb berfelben befinbet.
$n eben bent Slugenblide traten einige 33ebiente mit
großen Körben, null Sücber allerlei Formats in ben Saal.
SRontfaucott, bie Sammlungen antifer Statuen, ©etnmen
unb' iPliinjen, alle Slrten tmjtßologifdjer Sdjriften würben auf;
gefdjlagen unb bie Figuren verglidjen. Biber aud) baratt war
es nod) nießt genug! ©es ®rafen vortrefflicßeS ®ebäcßtnis
ftedte ißm ade -Dlinerven vor, bie etwa ttod) auf ©itelfüpfern,'
Vignetten ober fonft vorfommen moeßten. @s mußte beSßalb
eitt SBud) nad) bent anbertt aus ber Sibliotßef ßerbeigefdjafft
werben, fo baß* ber ®raf ¿uleßt in einem Raufen von SBüdjern
faß. (Snblicß, ba ißm feine SJiinerva meßr einfiel, rief er
mit Sadjen auS: fjtß ivodte wetten, baß nun feilte 3Jlitterva
meßr in ber ganjeit .Sibliotßef fei, unb es möcßte tvoßl baS ■
erfte SRal vorfommen, baß eine SBücßerfantmlung fo ganj unb
gar be§ SilbeS ißrer Sdjußgöttin entbehren muß.
©ie ganje ©efellfdjaft freute fid) über ben ßinfall, unb
befonberS $arno,. ber ben Srafen immer meßr Bücher ßerbev
¿ufeßaffen gereijt ßatte, ladjte ganj unmäßig.
fRunmeßr, fagte ber ®raf, inbem er fid) ¿u Söilßelmen
wenbete, ift e§ eine ^auptfadje, tveldje ®öttin meinen
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Sic? Slinerna ober fßallaS? bie ©öttin beS Kriegs ober
ber Künfte?
Sollte e§ nid)t am fdjidlidjften fein, ®w. ©jjellenj, ver
femte ißilljelm, wenn man fjierüber fiel) nid)t beftimmt auS=
brüdte unb fie, eben weil fie in ber SJlptljologie eine hoppelte
ißerfon fpielt, aud) Ijier in boppelter Qualität erfdjeinett liefje.
Sie melbet einen Krieger an, aber nur um baS Soli ju be=
ruhigen, fie preift einen gelben, inbem fie feine Slenfd)lid)teit
erhebt, fie überwinbet bie ©ewalttljätigfeit unb ftetlt bie
ffreube unb Suffe unter bem Solle roieber l)er.
©ie Saroneffe, ber eS bange mürbe, SBilljelm möchte
fid) verraten, fdjob gefeffwinbe ben Seibfdmeiber ber ®räfin
bajroifdjen, ber feine 3)leinung abgeben muffte, wie ein foldjer
antifer Sod auf baS befte gefertiget werben tonnte, ©iefer
Slann, in SlaSfenarbeiteit erfahren, muffte bie Sadje feljr
leid)t ju madjen, unb ba Siabame Sielina, oljngeadjtet ihrer
hohen Sdjroangerfcliaft, bie Solle ber ljimmlifdjen Jungfrau
übernommen hatte, fo würbe er angeroiefen, iljr baS 9Jiafj
ju nehmen, unb bie Sräfin bejeidfnete, wiewohl mit einigem
Unwillen ihrer Kammerjungfern, bie Kleiber aus ber ®arbe=
robe, weldje baju verfdjnitten werben follten.
Stuf eine gefcl;ictte Keife wupte bie Saroneffe Kilheltnen
wieber beifeite ju fdjaffen unb lieff ihn halb barauf wiffen,
fie habe bie übrigen Sachen aud) beforgt. Sie fdjidte ihm
jugleid) ben SlufifuS, ber beS Srafen .'naustäpelle birigierte,
bamit biefer teils bie notwenbigen Stüde tamponieren, teils
fcfjidlidfe Wlelobieeti aus bem Slufifvorrate baju auSfudfen
follte. Sunmel)r ging alles nad) Sfunfdje, ber ®raf fragte
bem Stüde nicht weiter nach, fonbern war hauptfäd)lid) mit
ber transparenten ©etoration befefjäftigt, weldje am @nbe beS
StüdeS bie gufdfauer überrafdfen follte. Seine ßrfinbung
unb bie ®efd)idlid)feit feines KonbitorS brachten jufammen
wirtlich eine red)t angenehme ßrleudftung juwege. ©enn auf
feinen Seifen hatte et bie gröfften §eierlid)teiten biefer 2lrt
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gefehen, viele Tupfer unb Zeichnungen mitgebrad)t unb wuffte,
was baju gehörte, mit vielem Sefdjmade anjugeben.
Unterbeffen enbigte SBilljelm fein Stüd, gab einem jeben
feine Stolle, übernahm bie {einige, unb bet SJtufifuS, bet fid)
¿ugleid) feljt gut auf ben Sanj verftanb, richtete bas SaUett
ein, unb fo ging aUeS jum beften.
Stur ein unerwartetes Einbeinig legte fid) in ben -Keg,
bas iljm eine böfe Sude 31t madjeit broljte. @r ljatte fid) ben
größten (Sffeft von SJlignonS ßiertanje verfprod)en, unb wie
erftaunt war er baljer, als baS $inb il)tn mit feiner gewöljn=
liefen Srodenheit abfd)lug, ju tanjen, verfidjerte, es fei itutv
mel)r fein unb werbe nid)t mehr auf baS Sheater geben. @r
fud)te es bureb allerlei gureben ju bewegen unb lief) rtidjt
eher ab, als bis es bitterlich ju weinen anfing, il)m ju fyüfjen
fiel unb rief: Sieber® ater! bleib aud) bu von ben ^Brettern!
®r merlte nicht auf biefeit SBinf unb faitn, wie er bttrdj eine
anbere Sßenbung bie Sjene intereffant madjen wollte.
$I)iline, bie eins von ben Sanbmäbd)en machte unb in
bem SteiEjentanj bie einzelne Stimme fingen unb bie Seife
bent 6()ore jubringen follte, freute fid) red)t auSgelaffen barauf.
llebrigenS ging es ihr vollfommen nach 2Bunfd)e; fie hörte
il)t befonbereS Zimmer, ’«ar immer um bie Sräfin, bie fie
mit ihren Slffenpoffen unterhielt unb bafiir täglich etwas ge=
fchenft befam; ein $Ieib ju biefem Stüde würbe aud) für fie
jured)te gemacht; unb weil fie von einer Ieid)ten itadjaljmenben
Statur war, fo hörte fie fiel) halb aus bem Umgänge ber
Samen fo viel gemerft, als fid) für fie fdjidte, unb war in
f'urjer $eit voll SebenSart unb guten Setragens geworben.
Sie Sorgfalt beS StadmeifterS nahm mehr ju als ab, unb
ba bie Offiziere auch ftörf auf fw einbrangett unb fie fid)
in einem fo reichlichen ©lemente befanb, fiel eS il)r ein, aud)
einmal bie Spröbe ju fpielett unb auf eine gefdjidte Sföeife
fid) in einem gewiffen vornehmen Slnfeljen 311 üben. $alt unb
fein, wie fie .war, lannte fie »in ad)t Sagen bie Schwächen
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beS gatten HaufeS, baff, wenn fie abficfjtlid; hätte verfahren
tonnen, fie gar leidjt ihr Slüd würbe gemacht haben. Slllein
aud; [jier bebiente fie fid) iijreä Sorteils nur, um fiel) ju beluftigen, um fid; einen guten ©ag ju machen unb impertinent
ju fein, wo fie merlte, bafj eS ohne Sefaljr gefdjetjen tonnte.
©ie Stollen waren gelernt, eine Hauptprobe beS Stüds
warb befohlen, ber @raf wollte babei fein, unb feine ©emaljlin
fing an ju Jörgen, wie er es aufnehmen mödjte. ©ie Saro=
neffe berief Sßilljelmen Ijeimlidj, unb man geigte, je näher bie
Stunbe Ijerbeirüdte, immer nieljr ©Verlegenheit: beim eS war
bod) eben gang unb gar nidjts von ber 3bee beS Srafen übrig
geblieben, 3axi,o, ber eben hereintrat, würbe in bas ®el)einv
nis gezogen. (Ss freute il)n Ijerglidj, unb er war geneigt,
feine guten ©ienfte ben ©amen anjubieten. 6s wäre gar
fdjlimm, Jagte er, gnäbige §rau, wenn Sie fidj aus biefer
Sadje nicht allein IjerauSljelfen wollten; bod) auf alle ¿fälle
will id) im Hinterhalte liegen bleiben, ©ie Saroneffe er=
gäljlte hierauf, wie fie bisher bem Srafen baS gange Stütf,
aber nur immer fteHenweife unb ohne Orbnung ergäl)lt habe,
bah er alfo auf jebeS einzelne vorbereitet fei, nur flehe er
freilidj in ©ebanien, baS Sange werbe mit feiner Qbee 311=
fammentreffen. 3d) will mich, faßte fie, heute abenb in
ber 4?robe gu ihm fetjeii unb ihn gu gerftreuen fudjen. ©en
Äonbitor Ijabe id) aud; fdjoit vorgehabt, baff er ja bie ©cforation
am 6nbe recht fd)ön macht, babei aber bod) etwas ®eringeS
fehlen läfjt.
3d; wüfjte einen Hof» verfemte 3«rno, wo wir fo tljätige
unb finge g-reunbe braudjten, als Sie finb. ©Sill es ijeut
abenb mit 3hren Äünften nidjt meljr fort, fo winfeit Sie mir,
unb ich ivtH ben ©rafen heraus holen unb iljn nidjt eljer
wieber hinein laffeit, bis SJcinerva auftritt unb von ber 3Hu=
mination halb SuffurS gu hoffen ift. 3d) habe ihm fchon
feit einigen ©agen etwas gu eröffnen, bas feinen Setter be=
trifft unb baS id; noch immer aus Urfadjen aufgcfdjobeit habe.
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@S wirb iijnt auch bas eine Sistraftion geben, unb jwar nicht
bie angeneljmfte.
©nige Sefdjäfte Ijinberten ben Srafen, beim Slnfange
ber iprobe ju fein, bann unterhielt ihn bie Saroneffe. Jarnos
Hilfe war gar nicht nötig. Senn inbetn ber ®raf genug ju=
red)t ju weifen, ju verbeffern unb anjuorbnen hatte, vergaß
er fiel, ganj unb gar barüber, unb ba §rau fUielina julefjt
nach feinem ginne fprach unb bie Illumination gut ausfiel,
bezeigte er 'fid) voHfommen jufrieben. ©ft als alles vorbei
war unb man ¿um Spiele ging, fdjien ihm ber Unterfdjieb
aufjufaHen, unb er fing an, nadjjubenfen, ob benn baS <Stüd
aud) wirtlich non feiner ©finbung fei? Stuf einen SBint fiel
nun Qto’NO aus feinem Hinterhalte hewor, ber ülbenb ver=
ging, bie fRadjricht, baff ber ißrinj wirtlich tomme, betätigte
fid); man ritt einigemal aus, bie Slvantgarbe in ber sJlad)bar=
fdjaft fampieren 311 feljen, bas HauS war voll Särmeit unb
Unrulje, unb unfere Sdjaufpieler, bie nicht immer junt beften
von ben unwilligen Sebienten verforgt würben, mufften, ohne
baf; jemanb fonberlid) fiel) ihrer erinnerte, in bem alten ¡Schlöffe,
ihre Seit i" ©Wartungen unb Hebungen jubringen.

^djtes Kapitel.
©blich war ber Sßrinj angefommen; bie ©eneralität, bie
(Stabsoffiziere unb baS übrige (befolge, baS 31t gleicher $eit
eintraf, bie vielen SDlenfdjen, bie teils ¿um Sefitche, teils gefdjäftSwegen einfpradjen, madjten baS (Sdjlof? einem Sieneiv
ftode ähnlich, ber eben fdpvärmen will. jebermann brängte
fid) herbei, ben vortrefflichen dürften ju feljen, unb jebermann
bewunberte feine Seutfeligfeit unb §erablaffung; jebermann
erftaunte, in bem gelben unb Heerführer zugleid) ben gefälligften Hofmann ju erbliden.
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Sitte fjauägenoffen mufften nad) Drbre beS ®rafen bei
bet Slnfunft beS dürften auf ihrem poften fein; fein Sc()au=
fpieler burfte fid) bilden laffen, weil bet fßring mit ben vor=
bereiteten geierlidjfeiten über r afcljt werben fottte. llnb fo fd)ien
er aud) beS älbenbs, als man ifjn in ben groffen wol)lerleud)=
teten unb mit gewirften Sapeten beS norigen QialjrhunbertS
ausgegierten Saal führte, gang unb gar nidjt auf ein Sd>au=
fpiel, viel weniger auf ein fBorfpiel gu feinem 2obe vorbereitet
gu fein. Silles lief auf baS befte ab, unb bie Sruppe muffte
nad) vottenbeter tßorftettung herbei unb fid) bem bringen geigen,
ber jeben auf bie freunblidjfte SBeife etwas 311 fragen, jebem
auf bie gefälligfte 9Irt etwas gu fagen muffte. Sßil^elm als
Slutor muffte befonberS vortreten, unb il)m warb gleichfalls
fein Seil SeifaH gugefpenbet.
9lad) bem 23orfpiele fragte niemanb fonberlid); in einigen
Sagen war es, als wenn nidjtS bergleidjen wäre aufgefüljrt
worben, auffer baff ^arno mit SBilljelmen gelegentlich bavon
fprach unb es feljr verftänbig lobte; nur fetjte er hingu: G'S ift
fdjabe, baff Sie mit hohlen -Jlüffen um hohle fttiiffe fpielen. —
Mehrere Sage lag SBilljelmen biefer SluSbrud im Sinne; er
wufete nicht, wie er iljn auslegen, nod) was er barauS nel)=
inen follte.
Unterbeffen fpielte bie Sefellfdjaft jeben Slbenb fo gut,
als fie eS nad) ihren Kräften vermochte, unb tljat baS mög=
lidje, um bie Slufmertfamfeit ber ßufdjauer auf fid) gu gieljen.
Gin unverbienter SBeifall munterte fie auf, unb in ihrem alten
Schlöffe glaubten fie nun wirtlich, eigentlich um ihretwillen
bränge fid) bie grof;c SSerfammlung herbei, nad) ihren SBor=
ftettungen gielje fid) bie Stenge ber fyrembeit, unb fie feien
ber Slittelpunft, um ben unb um beSwillen fiel) alles brelje
unb bewege.
SBilljelm allein bemerfte gu feinem groffen Sßerbruffe ge=
rabe baS (Gegenteil. Senn obgleich ber fßring bie erften 53or=
ftettungen von Anfänge bis gu Gube, auf feinem Seffel fitjenb,
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mit bet größten ®eroifienl)aftigfeit abwartete, fo fcfeien er ftd)
bod; nach unb nadj auf eine gute SSeife bavon ju bispenjteren.
Serabe biejenigen, weldje SÜUjelm im ©efprädje als bie Serftäubigften gefunben fjatte, Santo an ihrer ©pifee, brachten
nur flüchtige Slugeitblide im iEhent^fnnle 5U; übrigens fafeen
fie im Sorjimmer, fpielten ober fdjienen fiel) non ©efdjäften
311 unterhalten.
Söilhelmen verbrofe gar feljr, bei feinen anljaltenben Se=
mühungen beS erwünfdjteften Seifalls ju entbehren. Sei ber
SluSwaljl ber ©tüdte, ber Slbfdjrift ber Stollen, ben häufigen
groben, unb was fonft nur immer vorfommen tonnte, ging
er SJtelina’n eifrig jur $anb, ber iljn beim audj, feine eigene
Uujulänglidjfeit im füllen füfelenb, juletü gewähren liefe. ®ie
Stollen memorierte äSilljelm mit g-leife unb trug fie mit SBärme
unb Sebljaftigfeit unb mit fo viel Slnftanb vor, als bie wenige
Silbung erlaubte, bie er fid; felbft gegeben h'üte.
®ie fortgefefete Teilnahme beS SaronS benahm inbeS ber
übrigen (SefeUfdjaft ¡eben Btveifel, inbem er fie verfidjerte, bafe
fie bie gröfeten ©ffefte feervorbringe, befonberS inbem fie eins
feiner eigenen ©tüde aufführte; nur bebauerte er, bafe ber
Srinj eine auSfdjliefeenbe Steigung für bas franjöfifc^e Sweater
habe, bafe ein ®eil feiner Seute hingegen, worunter fidj Sarno
befonberS auSjeidjne, ben Ungeheuern ber englifdjen Sühne
einen leibenfdjaftlidjen Sorjug gebe.
Sßar nun auf biefe Steife bie Munft unferer ©djaufpieler
nicht auf baS befte bemerft unb bewunbert, fo waren bagegen
ihre fßerfonen ben Sufdjauern unb ßufdjauerinnen nidjt völlig
gleichgültig. 3Bir haben fdjon oben angejeigt, bafe bie ©djam
fpielerinnen gleich üon Einfang bie Slufmertfamfeit junger
Offiziere erregten, allein fie waren in ber Solge glüdlidjer
unb machten wichtigere Eroberungen. ©odj wir fdjweigeu
bavon unb bemerfen nur, bafe SüUjelm ber ®räfin von ®ag
ju ®ag intereffanter vortam, fo wie aud) in ifem eine fülle
Steigung gegen fie aufjufeimen anfing, ©ie tonnte, wenn er
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auf beut Sfeater war, bie 2lugen nicft uou itpn abwenben,
utib er fcfien halb nur allein gegen fie gerietet ju fpielen
unb ¿u remitieren. <5iä) wedjfelfeitig anjufeljen, war ihnen ein
miauSfpredjIicfeS Sergnügen, bem fief iljre harmlofen Seelen
ganj überliefen, ohne lebhaftere SBünfcfe ju nähren ober für
irgenb eine $olge beforgt ju fein.
SCßie über einen fjluf hinüber, ber fie fefeibet, jmei feinb=
lidje Sorpoften fiel; rufig unb luftig jufainmen befpreefen,
ohne an ben Srieg ju benfen, in welchem ihre beiberfeitigen
Parteien begriffen finb, fo wedjfelte bie ©räfin mit SBilfelm
bebeutenbe Slicte über bie ungeheure illuft ber Seburt unb
beS StanbeS hinüber, unb jebeS glaubte an feiner Seite, fidfer
feinen Smpfinbungen nachhängen ju bürfen.
Sie Saroneffe ljatte fiel; inbeffen ben SaerteS auSgefudjt,
ber iljr al§ ein matterer, munterer Jüngling befonberS wohl
gefiel unb ber, fo feljr SBeiberfeinb er war, bodj ein vorbei;
gefenbeS 2lbenteuer nicht verfdjmäljete unb wirtlich bieSmal
wiber Sßillen burd) bie Seutfeligfeit unb baS einneljmenbe
Söefen ber Saroneffe gefeffelt worben wäre, hätte iljm ber
Saron zufällig nicht einen guten ober, wenn man will, einen
fcflimmen Sienft erjeigt, inbem er ihn mit ben ©eftnnungen
biefer Same näher betannt madjte.
©ernt al§ SaerteS fie einft laut rühmte unb fie allen
anbern ihres ©efdjlecftS vorjog, verfemte ber Saron fdjerjenb:
$dj inerte fefon, wie bie Sachen flehen; unfre liebe ^reunbin
hat wieber einen für ihre Ställe gewonnen. SiefeS unglüd;
liefe ©leicfnis, baS nur ju tlar auf bie gefährlichen Sieb;
tofungen einer ßirce beutete, verbrof SaerteS über bie Sülafen,
unb er tonnte bem Saron nidjt ofne 9IergerniS mufören, ber
ofne Sarmferjigfeit fortfuhr:
$eber fffrembe glaubt, baf er ber erfte fei, bem ein fo
angenehmes Setragen gelte; aber er irrt gewaltig, benn wir
alle finb einmal auf biefem Sßege herumgeführt worben;
SJiann, Jüngling ober .ilnabe, er fei, wer er fei, mttfj fief
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eine ßeitlang iljr ergeben, ihr anhängen unb ficfe mit Seljiv
frtdjt um fie bemühen.
©en ®lücflicEjen, bet eben, in bie ©arten einer ¿auberin
ijineintretenb, non allen Seligfeiten eines fünftlidjen ^Jrüljlingg
empfangen wirb, fann nichts unangenehmer itberrafd^en, als
wenn i^m, beffen ©hr San3 auf ben ©efang ber Nachtigall laufdjt,
irgenb ein verwanbelter Sßorfafer unvermutet entgegengrunjt.
SaerteS fchämte fidj nadj biefer ©ntbedung recht von
•fjerjett, bafe ihn feine ßitelfeit nochmals verleitet habe, von
irgenb einer §tau auch nur 'm minbeften gut ju benfeit. ®r
vernachläffigte fie nunmehr völlig, Ijielt fidj
bem Stalls
meifter, mit bem er fleifeig focht unb auf bie $agb ging, bei
groben unb Sßorftellungen aber fid) betrug, als wenn bieS
bloh eine Siebenfache märe.
©er ©raf unb bie ©räfin liefeen manchmal morgens
einige von ber ©efellfdfaft rufen, ba jeher beim immer ißhdivenS
unverbienteS ©lücf jti beneiben Urfadje fanb. ©er ©raf hatte
feinen Siebling, ben gebauten, oft ftunbenlang bei feiner Soi=
leite, ©iefer SNenfcfe warb nach wb nach beileibet unb bis
auf Uhr unb ©ofe eqnipiert unb auSgeftattet.
2Iuch mürbe bie ©efellfdjaft manchmal famt unb fonberS
nach ©afel vor bie hohen ^errfefeaften geforbert. Sie fchäfeten
fid) es jur größten @hre unb bemerken nicht, bafe man ju
eben berfelben .'ßeit burdj Säger unb SSebiente eine Sln^abl
§unbe hereinbringen unb ipferbe im Sd)lofel)ofe vorführen liefe.
Nean hatte Sßilhelmen gejagt, bafe er ja gelegentlich beS
Jßrinjen Siebling, Nacine, loben unb baburd) audj von fich
eine gute Nieinung erraeden folle. 6r fanb baju an einem
folgen Nadpnittage ©elegenljeit, ba er auch mit vorgeforbert
roorben mar unb ber Jßrinj ifen fragte, ob er auch fieifeig bie
grofeen franjöfifdjen ©heoterfchriftfteller lefe? barauf ifem beim
SBilhelm mit einem fefer lebhaften Q'a antwortete. (Sr be=
merfte nicht, bafe ber $ürft, ofene feine Antwort abjuivarten,
fdjon im ^Begriff war, fich weg unb 311 jemanb anberm ju
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wenben, er fafete ihn vielmehr fogleidj unb trat ihm beinah
in ben Sßeg, inbetn er fortfuhr: er fcljät^e bas frangöfifdje
Sljeater jeEjr hod) unb lefe bie Sßerfe ber großen SJleifter mit
Sntjüden; befonberS Ijabe er ju wahrer greube gehört, baf;
ber §ürft ben großen Salenten eines Stacine oöllige Sered)tig=
leit wiberfahren laffe. Sdj tarnt es mir oorftellen, fuhr er
fort, wie vornehme unb erhabene ißerfonen einen Sidjter
fdjähen müffen, ber bie Suftänbe iljrer fjöijeren S3erhältniffe
fo vortrefflid) unb ridjtig fdjilbert. Gorneille ijat, wenn id;
fo fagen barf, grofje SRenfdjen bargefteilt unb Slacine vor=
nehme fßerfoneit. Sd) fann mir, wenn idj feine Stüde lefe,
immer ben Sichter benfen, ber an einem glänjenben §ofe
lebt, einen großen König vor Slugen E>at, mit ben SBeften
umgeht unb in bie ©eljeimniffe ber -Dlenfdjljeit bringt, wie
fie fidj [jinter foftbar gewirften Tapeten verbergen. 28enn
ich feinen SritannicuS, feine Sßerenice ftubiere, fo fommt es
mir wirtlich vor, idj fei am -foofe, fei in baS ©reffe unb
Kleine biefer üöoljnungen ber irbifdjen ©ötter eingemeiljt, unb
id) felje, burdjbie Singen eines feinfüljlenben ^ranjofen, Könige,
bie eine ganje Station anbetet, §ofleute, bie non niet Sam
fenben beneibet werben, in ihrer natürlichen ©eftalt mit ihren
Fehlern unb Sdjmerjen. Sie Slnefbote, baff Slacine fidj 511
Sobe gegrämt Ijabe, weil Subwig ber SBiergeljnte ihn nidjt
mehr angefeljen, ihn feine Unjufriebenljeit fühlen laffen, ift
mir ein Sdjlüffel ju allen feinen SBerfeit, unb eS ift unmöglich,
bafj ein Sidjter non fo großen Salenten, beffen Sehen unb
Sob an ben Slugen eines Königes hängt, nid)t aud) Stüde
fdjreiben folie, bie beSSBeifaHs eines Königes unb eines dürften
wert feien.
Sarno war herbei getreten unb f)örte unferem Sreunbe
mit SSerwunberung ju; ber- §ürft, ber nidjt geantwortet unb
nur mit einem gefälligen Sßlide feinen SSeifaU gegeigt hatte,
wanbte fid) feitwärts, obgleich SBilljelm, bem es noch un=
belannt war, baß es nid)t anftänbig fei, unter foldjen Um-
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ftänben einen SisfurS fortfeßen unb eine SRaterie etfdjöpfen
¿u motten, nocß gerne meßr gefprodjen unb bem dürften ge=
jeigt ßätte, baf? er nicßt oßne 3lußen unb ®efüßl feinen
SieMingSbidjter gelefen.
.gaben Sie benn niemals, fagte $arno, inbem er ißn
beifeite naßm, ein Stücf von Sßafefpearen gefeljen?
■¡Rein, verfemte SSilßelm; benn feit ber Zeit, baß fie in
Seutfcßlanb befannter geworben finb, bin idj mit bem Sßeater
unbekannt worben, unb idj weifj nicßt, ob id) nticß freuen fod,
baß fid) gufättig eine alte jugeitblidje Siebßaberei unb 33e=
fcßäftigung gegenwärtig wieber erneuerte. Snbeffen . ßat nticß
alles, wa§ icß von jenen Stiicfen geßört, nicßt neugierig ge=
macßt, folcße feltfame Ungeheuer näßer fennen ju lernen, bie
über alle Söaßrfcßeinlicßfeit, allen 2ßoßlftanb ßinauSsufcßreiten
fcßeinen.
$dj will $ßnen benn bod) raten, verfeßte jener, einen
SBerfucß ju ntacßen; eS tarnt nicßtS fcßaben, wenn man aud)
baS Seltfame mit eigenen Singen fießt. ЗФ roitt 3ßnen e’n
paar Seile borgen, unb Sie fönnen Sßre Zeit nicßt beffer
anwenben, als wenn Sie ficß gleid) von allem loSmacßcn unb
in ber ©infamfeit §ßrer alten SSoßnung in bie Zauberlaterne
biefer unbelannten SBelt feßeit. @S ift fünblicß, baß Sie 3ßre
Stunben verbeiben, biefe SIffen menfcßlicßer auSjupußeit unb
biefe guttbe tanken ju leßren. Slttr eins bebinge idj mir
aus, baß Sie ficß an ber Sorin nicßt ftoßen; baS übrige
fann icß Sßrem richtigen Sefiißle überlaffen.
Sie ißferbe ftanben vor ber Sßiire, unb Sarno feßte ficß
mit einigen Kavalieren auf, um ficß mit ber $agb ju erluftigen.
Sßilßelm faß ißm traurig nadj. @r ßätte gerne mit biefem
SJlanne nocß vieles gefprodjen, ber ißm, wiewoßl auf eine
unfreunblicße SIrt, neue Qbeen gab, Sbeeit, bereit er beburfte.
Ser SJlenfcß fommt mancßmal, inbem er fidj einer @nt=
wictlung feiner Kräfte, Säßigfeiteit unb ^Begriffe näßert, in
eine SJerlegenßeit, aus ber ißm ein guter Sreunb leidjt ßelfeit
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tonnte. @r gleicht einem äßanberer, bet nidjt wett non ber
Verberge ins Jßaffer fällt; griffe jemanb fügleid) ju, riffe il)n
ans Sctnb, fo wäre eS um einmal nap werben getljan, anftatt
baf; er fiel) aud) woljl felbft, aber am jenfeitigen Ufer, l>erauS=
l)ilft unb einen befdjmerlidjen weiten Umweg nad) feinem be=
ftimmten S^ie ju madjen Ijat.
Sßilljelm fing an ju wittern, bap eS in ber äßelt anberS
¿ugefye, als er eS fid) gebaut. @r fal) bas wichtige unb be=
beutungSvolle Sehen ber SSorneljmen unb Stoffen in ber 9lälje
unb verivunberte fiel), wie einen leisten Slnftanb fie iljm 311
geben mufften. Sin Seer auf bem SKarfdje, ein fürftlidjer
Selb an feiner Spitze, fo viele mitwirtenbe Grieger, fo viele
jubringenbe Sßereljrer erljöljten feine SinbilbungSfraft. Qn
biefer Stimmung erljielt er bie verfprodjenen Siidjer, unb in
furjern, wie man eS vermuten tann, ergriff iljn ber Strom
jenes großen SeniuS unb führte itjn einem untiberfe^lidjen
Slleere ju, worin er fid) gar halb völlig vergaff unb verlor.

ilruntes Kapitel.

®aS Sferljältnis beS SaronS ju ben Sdjaufpielern Ijatte
feit iljrem Slufentljalte im Schlöffe verfdjiebeite SSeränberungen
erlitten, ffm 9lttfange gereifte es 31t beiberfeitiger
Ijeit: bettn inbem ber Saron baS erfte ®lal in feinem Sehen
eines feiner Stüde, mit benen er ein Sefellfdjaftstljeater fdion
belebt ljatte, in ben fjänben wirtlidjer Sdjaufpieler unb auf
bem SKege 31t einer anftänbigen SSorftellung fal), war er von
bem heften fjjumor, bewies fid) freigebig unb taufte bei jebem
Salanterieljänbler, beren fidj manche einfteKten, fleine Se=
fdjente für bie Sdjaufpielerinnen unb muffte ben Sdjaufpielern
ntandje SBouteiHe Sljampagner ejtra ju verfdjaffen; bagegett
gaben fie fiel; aud) mit feinen Stüden alle 9Jlülje, unb Sßilljelm
® oettje, Stßctte.
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fparte feinen $leiß, bie fjerrlidjen Sieben be§ vortrefflichen
gelben, beffen fRolle iljm jugefallen war, auf ba§ genauefte
3« memorieren.
^nbeffen Ijatten ftd) boclj audj nach unb nadj einige 3JlißIjeUigfeiten eingefcfjlidjen. Sie SSorliebe be§ ®aron§ für ge=
miffe Sdjaufpieler mürbe non Sag ju Sag merflidjer, unb
notroenbig mußte bie§ bie übrigen oerbrießen. ®r erhob
feine ®ünftlinge gang au§fd)ließlidj unb brachte baburd) Geifer;
fucht unb llneinigfeit unter bie Sefettfdjaft. Wielina, ber fidj
bei ftreitigen ffallen oijnebem nicht ju helfen mußte, befanb
fiel) in einem feljr unangenehmen ßuftanbe. Sie Sepriefenen
nahmen ba§ 2ob an, ohne fonberlidj'banfbar ju fein, unb bie
3urücfgefe|ten ließen auf allerlei Keife ihren 33erbrufj fpüren
unb mußten ihrem erft ßodjoerebrten ®önner ben Slufentbalt
unter ihnen auf eine ober bie anbere Keife. unangenehm ju
machen; ja, e§ mar ihrer Sdjabenfreube feine geringe Nahrung,
al§ ein geroiffeS ©ebidjt, beffen 33erfaffer man nicht fannte,
im Sdjloffe viele Semegung oerurfadjte. Sisljer hatte man
fich immer, bodj auf eine giemtich feine Keife, über ben Um=
gang be§ SBarottS mit ben ^omöbianten aufgebalten; man
batte allerlei ®efdjid)ten auf iljn gebracht, geroiffe SSorfälle
auSgeputjt unb ihnen eine luftige unb intereffante ©eftalt
gegeben. Bülent fing man an 5U erzählen, es entftelje eine
2lrt oon §anbmerf§neib jroifdjen ihm unb einigen <5djau=
fpielern, bie fich audj einbilbeten, Sdjriftfteller 311 fein, unb
auf biefe Sage grünbet fiel) ba§ ©ebidjt, oon meldjeni mir
fpradjen unb roeldjes lautete mie folgt:
3d) armer Teufel, §err Saron,
Seneibe Sie um 3bren ®tanb,
Um 3bren ißlafj fo nab am Xijron
Unb um manch fcfjöti ©tuet Sieter £anb,
Um 3breS ®ater§ fefte§ Sdjlofj,
Um feine SBilbbaEm unb ©efdjofj.

IKicf) armen Teufel, ßerr Satori,
Seneiben Sie, fo loie eä fdieint,
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SBeil bie Statur vom Äiialieit fdjon
9№t mir eä mütterlich gemeint.
3<ij warb, mit leistem 9Jiut unb fiopf,
3roar arm, bod) nidjt ein armer Sropf.

Slun bäcl)t’ ictj, lieber §err SSaron,
Sßir liefjen’S beibe, wie mir finb,
Sie blieben bed Senn Saters Soljit,
Unb idj blieb’ meiner Slutter jtinb.
®ir leben ohne Steib unb Jpajj,
SBegeljren itidjt beä anbern Xitel,
Sie feinen fUap auf bem ‘flarnaf;
Unb feinen id) in bem Kapitel.

Sie (Stimmen über biefeS Sebidjt, ba§ in einigen faft um
leferlidjen 2Ibfc^riften fidj in verfdjiebeneti fjänbeit befanb,
waren feljr geteilt, auf ben Sßerfaffer aber muffte niemanb ju
mutmaßen, unb als man mit einiger (Sdjabenfreube fidj bar=
über ju ergößen anfing, erklärte fid; SSilljelm feljr bagegen.
®ir ©eutfdjen, rief er au§, verbienten, baf; unfere SJlufen
in ber Seradjtung blieben, in ber fie fo lange gefdjmadjtet
haben, ba mir nidjt fDlänner von «Staube ju fdiatjen miffen,
bie ficf) mit unfrei Sitteratur auf irgenb eine SBeife abgeben
mögen. Seburt, «Staub unb Vermögen fielen in feinem
SBiberfprudj mit ®enie unb Sefdjmad, ba§ ljaben un§ frembe
■¡Rationen gelehrt, meldje unter ihren heften köpfen eine grojfe
Sln^aljl ©bedeute jaulen. SBar es bisher in SJeutfdjlanb ein
Sßunber, wenn ein fDlann von Seburt fid) ben Sßiffenfdjaften
ivibmete, würben bi§ljer nur wenige berühmte Flamen burdj
ihre Neigung ju Sunft unb äßiffenfdjaft noch berühmter;
fliegen bagegen mandje au§ ber ©unfedjeit hervor unb traten
wie unbekannte Sterne an ben §orijont: fo wirb ba§ nidjt
immer fo fein, unb wenn idf mich nid)t fefjr irre, fo ift bie
elfte klaffe ber -¡Ration auf bem Sßege, fid) iljrer Vorteile
aud) ju ©rringung be§ fdjönften Oranjes ber Stufen in ßm
funft ju bebienen. ©§ ift mir baljer nidjts unangenehmer,
als wenn id) nidjt allein ben ^Bürger oft über ben ©belmann,
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bev bie SKufen ju fdjä^en weig, fpotten, fonbern aud)’ißer=
fonen von Staube felbft mit unüberlegter Saune unb niemals
511 biUigenber «Sdjabenfreube ihresgleichen von einem 2ßege
abfdjrecfen felje, auf bem einen jeben ©hre unb ßufriebenheit
erraartet.
©S fdjien bie teilte Sleufserung gegen beit Srafeit gerichtet
ju fein, von meinem Sßilheltn gehört h^tte, Mi er baS ®e=
bidjt wirllidj gut finbe. freilich mar biefem §errn, ber immer
auf feine 3lrt mit bem Saron ju fcherjen pflegte, ein foldjer
Slnlah fehr erivünfdjt, feinen SBenvanbten auf alle Söeife 311
plagen. gebermann hatte feine eigenen ■Btutmafjungen, wer
ber Sßerfaffer beS ©ebichteS fein fönnte, unb ber ®raf, ber
fid) nicht gern im Sdjarffinn von jemanb übertroffen fah, fiel
auf einen Sebanf'en, ben er fogleidj jit befchtvören bereit mar:
baS ®ebid)t fönne fidj nur von feinem ißebanten herfdjreiben,
ber ein fehl' feiner Surfche fei unb an bem er fchott lange fo
etwas poetifdjeS Senie gemerft habe. Um fici) ein redjteS
Vergnügen 31t machen, lieh er beSwegen an einem SJtorgen
biefen Schaufpieler rufen, ber ihm‘in ©egenwart ber ©räfin,
ber SSaroneffe unb $arnoS baS ©ebidjt nad; feiner 3lrt vor=
lefen mu^te unb bafür £ob, SeifaU unb ein ®efd;ent ein=
erntete unb bie fjrage beS ©rafen, ob er nicht fonft noch
einige Sebidjte von frühem Beiten befi|e? mit Klugheit ab=
julehnen muhte. So tarn ber gebaut jum Stufe eines ©idp
terS, eines SBiülingS unb, in ben Singen berer, bie bem 53aron
günftig mären, eines ißaSquillanten unb fchledjten SJlettfchen.
ÜBon ber Beit an applaubierte iljn ber ©raf nur immer
mehr, er mochte feine Stolle fpielen, wie er wollte, fo bah
ber arme SJtenfdj julelU aufgeblafeit, ja beinahe verrüdt würbe
unb barauf fann, gleich $hili”en ein Bimmer int neuen ©djloffe
ju beziehen.
Sßäre biefer ißlan fogleid) ju vollführen geroefen, fo möchte
er einen groben Unfall vermieben haben, ©enn als er eines
Slbenbs fpät nadj bem alten Schlöffe ging unb in bem bunfeln
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engen Siege ßerum tappte, warb er auf einmal angefallen,
non einigen ißerfonen feftgeßalten, inbeffen anbere auf ißn
mader loSfcßlugen unb ißn im ginftern fo jerbrafdfen, baß
er beinahe liegen blieb unb nur mit dliüße ju feinen $ame=
raben ßinauftrocß, bie, fo feljr fie ficß entrüftet ftellten, über
biefen Unfall ißre £jeimlici;e greube füßlten unb fiel) laum beS
SadjenS erroeßren tonnten, alb fie iljn fo nootjl burdjmalft unb
feinen neuen braunen 9iod über unb über weifr, als wenn er
mit fDlüllern $änbel geßabt, beftäubt unb befledt faßen.
©er Sraf, ber fogleid) ßieroon flladjridjt erßielt, bracl) in
einen unbefcßreiblidjen 3°V11 uuS. @r beßanbelte biefe ©fiat
al§ baS größte Serbrecßen, qualifizierte fie ju einem beleibigten
Surgfrieben unb ließ burd) feinen ®erid;tsßalter bie ftrengfte
Snquifition uorneßmen. ©er roeißbeftäubte 3tod foUte eine
§auptanjeige geben. Silles, maS nur irgenb mit fßuber unb
U)iel)l im Scßloffe ju fdjaffen ßaben tonnte, mürbe mit in bie
Unterfucßung gezogen, jeboci) «ergebens.
©er Saron oerfidjerte bei feiner (Sßre feierlicß: jene 2lrt,
ZU fdjerzen, fyabe ißm fveilici) feljr mißfallen, unb baS Setragen
beS §errn ®rafen fei nießt baS freunbfcßaftlidjfte gewefen;
aber er ßabe ftd) barüber IjinauSjufe^en gemußt, unb an bem
Unfall, ber bem fßoeten ober Pasquillanten, mie man ißn
nennen toolle, begegnet, ßabe er nießt ben minbeften Anteil.
©ie übrigen Seroegungen ber gremben unb bie Unruße
beS Kaufes braeßten halb bie ganze Sadje in Sergeffenßeit,
unb ber ungliidlidje ©ünftling mußte bas Vergnügen, frembe
gebern eine furze ßeit getragen zu ßaben, teuer bezaßlen.
Unfere ©ruppe, bie regelmäßig alle Slbenbe fortfpielte
unb im ganzen feßr moßl geßalten mürbe, fing nun an, je
beffer es ißr ging, befto größere Slnforberungen zu «meßen.
Sn turzer ßeit mar ißnen CSffen, ©rinfen, 2Iufmartung,
Sßoßnung zu gering, unb fie lagen ißrem Sefcßüßer, bem
Saron, an, baß er für fie beffer forgen unb ißnen zu bem
Senuffe unb ber Sequemlidjfcit, bie er ißnen oerfproeßen, boeß
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enblid) verhelfen folle. §b*e Klagen mürben lauter unb bie
^Bemühungen ihres greunbeS, ihnen genug ¿u tl)un, immer
frudjtlofer.
Sßilljelm tarn inbeffen, aufjer in groben unb Spielftunben,
wenig meljr ¿um SSorfdjeine. $n einem ber binterften ßimmer
verfdjloffen, rooju nur SJlignon unb bem §arfner ber gutritt
gerne verftattet mürbe, lebte unb webte er in ber Sbatefpeare=
fdjen Sßelt, fo bafj er aufer fid) nichts fannte nodj empfanb.
■Dian ergäbt! non gauberern, bie burd) magifdje Formeln
eine ungeheure Sllenge allerlei geiftiger ©eftalten in iEjre Stube
berbeigieljen. ©ie Sefdjwörungen finb jo fräftig, baff fidj
halb ber 9laum beS gimmerS ausfüllt unb bie ©eifter, bis
an ben fleinen gezogenen Kreis Ijinangebrängt, um benfelben
unb über bem Raupte beS 3)leifterS in ewig breljenber S8er=
wanblung fiel) bewegenb vermehren. geber SSJinfel ift voll
gepfropft unb jebeS ©efimS befeft, Siet beljnen fidj aus, unb
Sliefengeftalten ¿iehen fief in ißilje ¿ufammen. Unglüdlidjev
weife bot ber Scbwargfünftler bas 2Bort vergeffen, womit er
biefe ©eifterflut wieber jur Sbbe bringen tonnte. — So faf
SBilljelm, unb mit unbefannter Bewegung würben taufeub
Smpfinbungen unb ^atjigfeiten in iljm rege, non benen et
feinen ^Begriff unb feine Sl^nung gehabt hatte. fllichts tonnte
iljn aus biefem guftanbe reifen, unb er war feljr ungufrieben,
wenn irgenb jemanb 31t t'ommen ©elegenfeit nahm, um iljn
oon bem, was auswärts vorging, ¿u Unterbalten.
So merite er faurn auf, als man ifm bie Siac^ricljt
bradjte, es fotlte in bem Sdjlofjhof eine Sjetution vorgeben
unb ein Knabe geftäupt werben, ber fid; eines nädjtlüfen Sim
brudjS verbädjtig gemadjt fabe unb, ba er ben 9tocE’ eines
ißerüd'enmadjerS trage, wahrfdjeinlid) mit unter ben 9Jleud)=
lern gewefen fei. ©er Knabe leugne ¿war auf baS barte
nädigfte, unb man fönne iljn beSwegen nidjt förmlich beftrafen,
wolle iljm aber als einem SSagabunben einen ©enfjettel geben
unb ifn weiter fdfiden, weil er einige ©age in ber ©egenb
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ijerumgefdjwärmt fei, fidj beS DladjtS in ben fDlüIjlen auf;
gehalten, enblid) eine Seifer an bie ©artenmauer angelehnt
habe unb herüber geftiegen fei.
äßill)elm fanb an bem ganjen §anbel nicfjts fonberlid)
tneriroürbig, als fDlignon fyaftig Ijereinf'am unb iijn verfidjerte,
bet (befangene fei ^riebrid), ber fid) feit ben Sänbein mit
bem Stallmeifter non ber ©efellfd)aft unb aus unfern 2Iugen
verloren hatte.
Sßilljelm, ben ber Knabe intereffierte, madjte fid) eilenbs
auf unb fanb im ©djlofjlfofe fd)on Burüftungen. Senn ber
©raf liebte bie ^cierliclgleit auch in bergleidjen gälten. Ser
Knabe mürbe tjerbeigebradjt; Sßilljelm trat bajnnfdjen unb
bat, baf? man inne halten mödjte, inbem er ben Knaben lenne
unb vorher erft vertriebenes feinetmegen anjubringen habe.
6r batte fDlübe, mit feinen Sßorftellungen burchjubringen, unb
erhielt enblid; bie (Erlaubnis, mit bem Delinquenten allein ju
fpredjen. Diefer verfidjerte, von bem Ueberfalle, bei bem ein
Slcteur fottte gemifrhanbelt worben fein, roiffe er gar nichts.
6r fei nur um baS Sdjlof; Ijerumgeftreift unb beS ad)tS herein;
gefclglidjcn, um ißh’Kaen aufjufudjen, bereu Sdjlafjimmer er
auSgelunbfdjaftet gehabt unb es aitd) geroijj mürbe getroffen
[jaben, wenn er nid)t unterroegeS aufgefangen morben märe.
9Sill)elm, ber jur 6l)re ber ©efellfdjaft baS SSerhältnid
nidjt gerne entbeden wollte, eilte ju bem «StaUmeifter unb
bat ibn, nad) feiner Kenntnis ber ißerfonen unb beS Kaufes,
biefe Angelegenheit ju vermitteln unb ben Knaben ju befreien.
Diefer launigte Wann erbadjte unter ÜSilljelmS SBeiftanb
eine Heine Sefdjid)tc, baff ber Knabe jur Sruppe gehört habe,
von ihr entlaufen fei, bod) mieber gemünfdjt, fid) bei iljr ein;
jufinben unb aufgenommen ju rnerben. Gr habe beSroegen
bie Abficht gehabt, bei Aad)tjeit einige feiner ©önner auf;
jufudjen unb fid) ihnen ju empfehlen. SJlan bezeugte übrigens,
baff er fiel) fonft gut aufgeführt, bie Damen mifd)ten fid)
barein, unb er warb entlaffen.
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SBilljelm naljm il)n auf, unb er mar nunmehr feie britte
fßerfon her wunberbaren ^aniilie, bie 9Sill)elm feit einiger
Beit als feine eigene anfalj. ©er 2Xite unb Wtignon nahmen
ben Sßieberfeljrenben freunblid) auf, unb alle brei verbanben
fid) nunmeijr, ifjrem greunbe unb 8efd)ü£er auftnerffam ju
bienen unb iijm etwas 2Ingenelime§ ju erzeigen.

geljntes Kapitel.
fßfjiline muffte fid) nun täglidj beffer bei ben ©amen
einjufdjmeidieln. Sßenn fie jufammen allein waren, leitete
fie meiftenteilS ba§ Sefpräd) auf bie Scanner, welche tarnen
unb gingen, unb 2Bill)elm war nid;t ber (eijte, mit bem man
fid) befd)äftigte. ©em flugen ■’Dtäbdjen blieb e§ nid)t ver=
borgen, baf) er einen tiefen Siitbrud auf bas fjjerj ber (Gräfin
gemad)t F»abe; fie ergäljlte baljer uon iljrn, was fie muffte unb
nidjt muffte; Ijütete fid) aber, irgenb etwa® vorjubringen, ba§
man ju feinem fRadjteile ^ätte beuten fönnen, unb rühmte
bagegen feinen Sbelmut, feine ^reigebigfeit unb befonberS
feine Sittfamfeit im ^Betragen gegen ba§ weiblidje ®efdjled)t.
Sille übrigen fragen, bie an fie gefdjaljen, beantwortete fie
mit ^lugljeit, unb als bie SSaroneffe bie juneljmenbe Neigung
tljrer fdjönen fyreunbin bemerfte, war audj iljr biefe @nt=
bedung feljr willfommen. ©enn iljre Serljältniffe ju mehreren
fDtännern, befonberS in biefen lebten ©agen ju
blieben
ber (Gräfin nid)t verborgen, beren reine «Seele einen foldjen
Seidjtfinn nidjt offne SUiifbilligung unb oljne fanften ©abel
bewerten tonnte.
Oluf biefe Sßeife hatte bie IBaroneffe fowoljl als ipijiline
jebe ein befonbereS 3ntereffe, unfern ffreunb ber (Gräfin näher
ju bringen, unb fßljiline hoffte nod) überbieS, bei (Gelegenheit
wieber für fid) ¡u arbeiten unb bie verlorne ®unft beS jungen
SRanneS fid) wo möglid) wieber ju erwerben.
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(Sines 2iagS, als her Sraf mit her übrigen ©efellfcfiaft
auf bie 3agb geritten war unb man bie Herren erft ben
anbern borgen jurüct erwartete, erfann fid> bie SSaroneffe
einen (Scfjerg, ber uöHig in ihrer 9lrt mar; benn fie liebte
bie Sßerfleibungen unb tarn, um bie Sefellfdjaft ju über:
rafdjen, halb als Sauermäbdjen, halb als ißage, halb als
$ägerburfd)e jum 53orfdjein. Sie gab fid) baburdj bas 2In=
feijn einer Heinen $ee, bie überall unb gerabe ba, wo man
fie am wenigften vermutet, gegenwärtig ift. Süchte glid)
ihrer $reube, wenn fie unerkannt eine ßeitlang bie Sefellfcfeaft
bebient ober fonft unter ihr gewanbelt hatte unb fie fid) ju=
lefet auf eine fdjerjhafte Sßeife ju entbeden muffte.
Segen 2lbenb liefe fie SBilfeeimen auf iljr Rimmer forberti,
unb ba fie eben noch etwas ju tljun hatte, feilte ißljiline ifm
vorbereiten.
@r tarn unb fanb, nidjt ohne 33ernmnberung, ftatt ber
gnäbigen grauen bas leichtfertige SJiäbdjen im ffimmer. Sie
begegnete iijm mit einer gewiffen anftänbigen fyreimütigfeit,
in ber fie fich biöfjer geübt hatte, unb nötigte ifen baburd)
gleichfalls jur §öflid)fcit.
3uerft fdjerjte fie im allgemeinen über baS gute Slüd,
baS ihn verfolge unb ihn aitd», wie fie wohl merfe, gegen:
wärtig hiei'her gebracht habe; fobann warf fie iljm auf eine
angenehme 2Irt fein ^Betragen vor, womit er fie bisher ge=
quält habe, fdjalt unb befdjulbigte fich felbft, geftanb, baff fie
fonft wohl fo feine Begegnung oerbient, madjte eine fo auf:
richtige Sefdjreibung ihres SuftanbeS, ben fie ben vorigen
nannte, unb fefete hinju: bafe fie fid) felbft verachten müffe,
wenn fie nid)t fähig wäre, fid) ju änbern unb fid) feiner
greunbfdjaft wert jtt machen.
SBilhelm war über biefe Siebe betroffen. <Sr hatte ju
wenig Kenntnis ber Sßelt, um ju wiffen, bafe eben ganj Ieid)t=
finnige unb ber Sefferung unfähige SJlenfdjen fid) oft am leb:
hafteften anilagen, ifere fehler mit grofeer $reimiitigfeit be=
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fertrten unb bereuen, ob fie qleicij nid)t bie minbefte Äraft in
fidj Ijaben, non bem 9Bege gurücf ju treten, auf bejt eine
übermächtige Statur fie t)inrei|t. @r tonnte baljer nicht un=
freunblidj gegen bie giertictje ©ünberin bleiben; er lieg fid)
mit iljr in ein Sefpräd) ein unb »ernannt non iljr ben 33or=
fdjlag ju einer fonberbaren SSertleibung, womit man bie fcljöne
Sräfin ju überrafdjen gebaute.
@r fanb babei einiges Siebenten, ba§ er $t)ilinen nicht
nerljeljlte; allein bie Saroiteffe, wetdje in bem tlugenblid
hereintrat, lieh ihm feine 3eit ju ßweifeln übrig; fie 50g iljn
vielmehr mit fich fort, inbem fie uerficherte, e§ fei eben bie
rechte ©tunbe.
mar bunfel geworben, unb fie führte iljn in bie
Sarberobe be§ Srafen, lief iljn feinen 9IocE auSjiefjen unb
in ben feibnen ©djlafrod be§ Srafen Ijineinfdjlüpfen, fefte
iljm barauf bie 3)iüfe mit bem roten SJanbe auf, führte iE)n
in§ Kabinett unb fief iljn fid) in ben grofen ©effel fefen
unb ein Sind; nehmen, jünbete bie 3Irganbifcl)e Sampe felbft
an, bie vor iljm ftanb, unb unterrichtete iljn, was er ju tljun
unb was er für eine Stoffe ju fpielen habe.
SDlan werbe, fagte fie, ber Sräfin bie unvermutete 21m
funft itjreS Semal)l§ unb feine üble Saune anfünbigeit; fie
werbe fommen, einigemal im ßimmer auf unb ab geljn, fiel)
alsbann auf bie Sehne be§ ©effel§ feijeit, iljren 2lrm auf feine
©djulter legen unb einige SBorte fpredjen. @r folle feine
©jemannSrolle fo lange unb fo gut al§ möglid) fpielen; wenn
er fid) aber enblid) entbeden müfte, fo folle er ijübfcl) artig
unb galant fein.
Sßilljelm faf nun unruljig genug in biefer wunberlidjen
SliaSfe; ber 28orfd)lag ljatie iljn überrafdjt, unb bie 2lu§=
füljrung eilte ber Ueberlegung guvor. ©d)on war bie ®aro=
neffe wieber jum Qimmer hinaus, als er erft bemerkte, wie
gefährlich ber poften war, ben er eingenommen Ijatte. <Sr
leugnete fich nidjt, baf bie ©djön^eit, bie .fjugenb, bie
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SInmut her Sräfin einigen Einbrud auf ihn gemacht hatten;
allein ba er feiner Statur nach non aller leeren Salanterie
weit entfernt war unb iljm feine Srunbfätje einen ©ebanfen
an ernftljaftere Unternehmungen nidjt erlaubten, fo mar er
wirllicl) in biefem äiugenblide in nicht geringer Verlegenheit.
Sie ffurdjt, ber Sräfin gu mißfallen, ober ihr mehr als billig
gu gefallen, mar gleich grof? bei ihm.
ffeber weibliche Steig, ber jemals auf ihn geroirit hatte,
geigte fidj wieber oor feiner EinbilbungSlraft. Wlariane er=
fdjien iljm im weiten SRorgenfleibe unb flehte um fein 2ln=
beulen. ijL'hiliaeng SiebenSwürbigfeit, ihre fdjönen §aare unb
ihr einfdjmeidjelnbeS ^Betragen waren burch ihre neufte Segern
wart wieber wirlfam geworben; hoch alles trat mie hinter
ben fflor ber Entfernung gurüd, wenn er fiel) bie eble blüljenbe
Sräfin baci)te, bereu Sinn er in wenig SRinuten an feinem
$alfe fühlen foüte, bereu unfdjulbige Siebfofungen er gu er=
wibern aufgeforbert war.
Sie fonberbare 9lrt, wie er aus biefer Verlegenheit füllte
gezogen werben, aljnete er freilich nicht. Senn wie grofj war
fein Erftaunen, ja fein Sdjreden, als hinter ihm bie Shüre
fid) aufthat unb er bei bem erften oerftol)lnen Vlicl in ben
Spiegel ben Srafen gang beutlid) erblicfte, ber mit einem
Sidjte in ber §anb herein trat. Sein ßweifel, was er gu
tbun habe, ob er filmen bleiben ober aufflehen, fliehen, be=
leimen, leugnen ober um Vergebung bitten fülle, bauerte nur
einige Slugenblide. Ser Sraf, ber unbeweglich in ber Sl)nve
fteljen geblieben war, trat gurüd unb machte fie fachte gu.
ffn bem SRoment fprang bie Varoneffe gur Seitentl)üre herein,
löfchte bie 2ampe aus, rif; Sßilljelmen oom Stuhle unb gog
ihn nad) fid) in baS Kabinett. Sefdjwinb warf er ben Schlaf;
rod ab, ber foglcid) wieber feinen gewöhnlichen Vlni) erhielt.
Sie Varoneffe nahm SBilhelntS Slod über ben 2Irm unb eilte
mit iljm burdj einige Stuben, Sänge unb Verfdjläge in iljr
ffimmer, wo SBilhelm, nadjbem fie fid) erholt hatte, non ihr
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vernaljnt: fie fei ju her Sräfin gekommen, um iljr bie er=
bid)tete Sadjridjt oon bei' Slntunft beS Srafeit ju bringen.
3d) Tüeifj eS fdjon, faßte bie ®räfitt ; roaS mag wol)l begegnet
fein ? 3dj ha&e iijn fo eben jum Seitentljore ßereinreiten feljen.
(Srfdjroden fei bie Saroneffe fogleid) auf beS Srafen Bintmer
gelaufen, um iijn abjuljolen.
Unglüdlidjermeife finb Sie ju fpät gekommen ! rief SESih
Ijelm auS; ber ®raf war vorhin im Bitumer uub Ijat mid)
fißen feljen.
fjat er Sie eriannt?
3d) weiß eS nidjt. @r faß mid) im Spiegel, fo wie
id) iijn, unb elf id) raufte, ob eS ein ©efpenft ober er felbft
war, trat er fdjon raieber jurüd unb brüd'te bie ©Ijüre Ijinter
fid) ju.
©ie Serlegenljeit ber Saroneffe vermehrte fid), als ein
Sebienter fie §u rufen iam unb anjeigte, ber ®raf befinbe
fid) bei feiner ®emaljlin. 9Jlit fernerem §erjen ging fie l)in
unb fanb ben ®rafen jraar füll unb in fid) gelehrt, aber in
feinen Sleitßerungen milber unb freunblidjer als gewöljttlid).
Sie raufte nidjt, was fie beulen follte. Sian fpradj non ben
Vorfällen ber 3agb unb ben Urfadjen feiner früheren Bmüd=
lunft. ©aS ©efpräd) ging halb aus. ©er ®raf raarb fülle,
unb befonberS muffte ber Saroneffe auffalleit, als er nadj
Sßilljelmeu fragte unb ben SSunfd) äußerte, man nwdjte iijn
rufen laffen, bamit er etwas oorlefe.
Sßilljelm, ber fid) im Borner ber Saroneffe raieber am
getleibet unb einigermaßen erijolt [jatte, tarn nidjt oljite Sorgen
auf ben Sefeljl Ijerbei. ©er ®raf gab iljni ein Sud), aus
raeldjem er eine abenteuerliche Slooede nidjt oljne Sefletnmung
vorlaS. Sein ©on Ijatte etwas UttfidjereS, B'üernbeS,
gliidlidjerraeife bem Qnfjalt ber ®efd)id)te gemäß war. ©er
®raf gab einigemal freunblidje Beidjen beS SeifallS unb lobte
ben befonbern SluSbrud ber Sorlefung, ba er guleßt unfern
B’ieunb entließ.
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SSilljelm Ijatte l'aurn einige Stüde SljafefpeareS gelefen,
al§ iFjre Sßirtttng auf iljn fo ftarf würbe, baff er weiter fortjufaljren nicht imftanbe war. Seine ganje Seele geriet in
Setvegung. (Sr fudjte Selegenljeit, mit 3lU'no jit fpredjen,
unb tonnte iljm nicht genug für bie verfd)affte fyreube bauten.
3d) ljabe es wohl vorauSgefehen, fagte biefer, bajj Sie
gegen bie i£reffiid)feiten beS aufjerorbentlidjften unb wunber
barften aller Sdjriftfteiler nidjt unempfinblidj bleiben würben.
3a, tief Sßilljelm aus, id) erinnere mid) nidjt, baff ein
Sfudj, ein BJienfd) ober irgenb eine ^Begebenheit beS Sehens
fo grofje 2ßirtungen auf mid) Ijeroorgebradjt hätte, als bie
töftlidjen Stüde, bie id) burd) 3hre ®ütigfeit ljabe ienneit
lernen. Sie fdjeiiten ein SSerf eines h'inmiifd)en ®eniuS ¿и
fein, bet fid) ben Wleitfdjen nähert, um fie mit fid) felbft auf
bie gelinbefte SBeife befannt ju madjen. @S finb feine ®e=
bidjte! BJtan glaubt vor ben aufgefdjlageiten Ungeheuern33üdjern
beS Sdjidfals gu ftehen, in beiten bet Sturmwinb beS be=
wegteften Sehens fauft unb fie mit Seroalt rafdj l)in unb
wieber blättert. 3d) bin über bie Starte unb ßartheit, übet
bie Seroalt unb fRithe fo erftaunt unb anher aller Raffung
gebracljt, bah ify nur nut Sehnfudjt auf bie ßeit warte, ba
id) mid) in einem .guftanbe befinben werbe, weiter ju lefen.
33ravo, fagte Qarno, inbem er unfcrnt fyreuitbe bie §anb
reichte unb fie ihm brüd'te, fo wollte id) es heben! unb bie
folgen, bie id) hoffe, werben gewiß aud) ltidjt auSbleiben. —
3d) wünfdjte, verfemte 9Bill)eIm, bah id) 3hnen oKeS,
was gegenwärtig in mir vorgel)t, entbeden tonnte. 2lde 3lor=
gefüljle, bie id) jemals über 3)ienfd)l)eit unb ihre Sdjidfale
gehabt, bie mid) von 3«genb auf, mir felbft unbemerft, be=
gleiteten, finbe id) in SljafefpeareS Stüden erfüllt unb enb
widelt. (Ss fcljeint, als roenn er uns alle füätfel offenbarte,
ohne bah >nan bod) fagen tann: 1)’ег °be» ba ift baS SSort
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bet 2luflöfung. Seine SJlenfchen fdjeinen natürliche 9Jienfdjen
ju fein, unb fie finb es bod) nidjt. SDiefe geheimniSvoUften
unb jufanunengefehteften Sefdjöpfe ber Jiatur Ijanbeln not
und in feinen Stüden, als wenn fie Uhren wären, beren
Zifferblatt nnb Seljäufe man non KrpftaH gebilbet hätte; fie
geigen nad) ihrer Seftimmung ben Sauf ber Stunben an, unb
man fann gugleicf) bas 9läber= unb geberwert erfennen, bas
fie treibt, ©iefe wenigen Slid'e, bie id) in SijafefpeareS ®elt
gethan, reigen mid) mehr als irgenb etwas anberS, in ber
wirtlichen 2ßelt fdjnellere gortfchritte vorwärts ju thun, midj
in bie glut ber Sdjidfale ju mifdjeit, bie über fie verhängt
finb, unb bereinft, wenn es mir glüden foHte, aus bem grofjen
■Bleere ber wahren fRatur wenige SBedjer ju fdjöpfen unb fie
von ber Schaubühne bem ledjjenben ißublifum meines Sßatet:
lanbeS auSjufpenben.
2Sie freut mid) bie SemütSverfaffung, in ber idj Sie
felje, verfemte garno unb legte bem bewegten güngling bie
•fjanb auf bie Schulter. Saffen Sie ben Sorfafj nicht fahren,
in ein thätigeS Seben überjugefjen, unb eilen Sie, bie guten
gafjre, bie .gljuen gegönnt finb, wader ju nicken. Kann ich
Zhnen behilflich fein, f° gefhieht es uun gunjem tperjen.
fRod) tja&e id) nid)t gefragt, wie Sie in biefe SefeUfcfmft ge=
fommen finb, für bie Sie weber geboren nod) erlogen fein
tonnen. So viel hoffe id) unb felje id), baf; Sie fid) herauSs
feljnen. gd) weih nichts von gljrer §erfunft, von ghren
IjäuSlidjen Umftänben; überlegen Sie, was Sie mir vertrauen
wollen. So viel fann id) ghnen nur fagen, bie Zeiten beS
Krieges, in benen wir leben, tonnen fdjnelle Sßedjfel beS
GilüdeS hervorbringen; mögen Sie ghre Kräfte unb Talente
unferm ©ienfte wibmen, SRülje unb, wenn es not tljut, ®e=
fahr nicht fdjeuen, fo f)«6e ich eben jeijo eine ©elegenljeit,
Sie an einen $lah ju ftellen, ben eine Zeitlang befleibet ju
haben, Sie in ber golge nicht gereuen wirb. SBilljelm tonnte
feinen ®anf nid)t genug auSbrüden unb war willig, feinem
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greunbe unb Beßhiißer bie gan^e ®efd)ichte feines Bebens ju
erjagen.
©ie ljatten fid) unter biefent Sefpräd) weit in ben Bart
verloren unb waren auf bie Banbftraße, weldje burdj bettfelben
ging, gefommen. Qarito ftaub einen 2lugenblid ftill unb fagte:
Siebenten ©ie meinen SSorfchlag, entfd)ließen ©ie fid), geben
©ie mir in einigen Sagen 2Intwort unb fdjenfen ©ie mir
$tjr Vertrauen. 3d) verfidjere ©ie, es ift mir bisher unbe=
greif litt) gewefen, wie ©ie fid) mit foldjem Bolle haben ge=
mein machen tonnen. 3<h hab’ es oft mit (Stet unb Berbruß
gefefjen, wie ©ie, um nur einigermaßen leben 311 tonnen, 3hr
§erj an einen ßerumjießenben Bänfelfänger unb an ein albernes
jwitterljafteS ®efd)öpf hängen mußten.
ßr hatte nodj nidjt auSgerebet, als ein Dffijier ju fßferbe
eilettbS Ijeranfam, bem ein Sleitfnedjt mit einem §atibpferb
folgte. Qarno rief iljm einen lebhaften ®ruß 31t. Ser Dffi=
gier fprang nom ißferbe, beibc umarmten fid) unb unterhielten
fid) mit einanber, inbem SBilljelm, beftürjt über bie letzten
•JBorte feines triegerifdjeit fyreuttbeS, in fiel) gelehrt an ber
©eite ftanb. 3arno burdjblätterte einige Rapiere, bie ifjm
ber Slnfommenbe überreicht hotte; biefer aber ging auf 2Bil=
Ijelmen gu, reichte ihm bie §anb unb rief mit ßmphafe: 3d)
treffe ©ie in einer würbigen ©efellfchaft; folgen ©ie bem
Slate 3hre§ ^reunbeS unb erfüllen ©ie baburd) jugleich bie
2Bünfd)e eines llnbetannten, ber l)ei;id’che11 Seil 1111 3hnen
nimmt. ßr fpradyS, umarmte 9SiIl)elmen, brüd'te il)n mit
Sebljaftigteit an feine Bruft. ßu gleidjer Beit trat Qarno
herbei unb fagte 311 bem fyremben: ßs ift am heften, id) reite
gleich wü 3hnen hinebi, ,fo fönnen ©ie bie nötigen DrbreS
erhalten, unb ©ie reiten nod) oor Sladjt wieber fort. Beibe
fdjwangen fid) barauf 3U ißferbe unb überließen unfern ner=
wunberten $reunb feinen eigenen Betrachtungen.
Sie lebten SBorte garnoS Hangen nod) in feilten Dhrcn3hm war unerträglid), baS fßaar menfd)lid)er 2Befen, baS iljm
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uufcf)ulbigerroeife feine Steigung abgewonnen fjatte, burd) einen
SJtann, ben er fo feijf »ereljrte, fo tief beruntergefetjt gu feben.
©ie fonberbare Umarmung beS DffigierS, ben er nidjt fannte,
machte wenig ©inbrud auf iljn, fie befdjäftigte feine Sieugierbe
unb (Sinbiibungstraft einen Slugenblid: aber ¿arnoS Sieben
batten fein §erg getroffen; er war tief uerwunbet, unb nun
bradj er auf feinem Stüdwege gegen fiel; felbft in SSorwürfe
aus, baff er nur einen Slugenblid bie bortljergige Sälte ¿arnoS,
bie iljm aus ben Singen Ijerartsfcbe unb aus allen feinen ®e=
bärben fpredje, i;abe nerf'ennen unb vergeffen mögen. — Stein,
rief er au§, bu bilbeft bir nur ein, bu abgeftorbener 2Belt=
mann, bafj bu ein greunb fein fönneft! Stiles, was bu mir
anbieten magft, ift ber ©mpfinbung nicht wert, bie mich an
biefe Unglüdli<hen binbei. SBeld) ein Slüd, bafj ich noch bei=
geiten entbede, was icb oon bir gu erwarten ljatte! —
@r fdjiof; SJtignon, bie iljm eben entgegen lam, in bie
Sinne unb rief auS: Stein, uns foll nidjtS trennen, bu gutes
Heines ®efd;öpf! ®ie fdjeinbare Klugheit ber SSelt foll midj
nicht vermögen, bief) gu verlaffen, noch gu nergeffen, was id)
bir fdjulbig bin.
©aS Sdinb, beffen bjeftige Siebtofungen er fonft abgm
lehnen pflegte, erfreute fiel) biefeS unerwarteten SluSbrudeS
ber ¿ärtliddeit unb hing fich fo feft an ihn, bah er eS nur
mit SJiülje gulel)t loSwerbeit fonnte.
Seit biefer ¿eit gab er meljr auf ¿arnoS §anblungen
acht, bie ihm nicht alle lobenSwürbig fd)ienen; ja, eS tarn
wohl mandjeS oor, bas ihm burdjauS mißfiel. So Ijatte er
gum tBeifpiel ftarfen SSerbadjt, bas Sebidjt auf ben ®aron,
welches ber arme gebaut fo teuer hatte begabten muffen, fei
SarnoS Slrbeit. ®a nun biefer in S8ill)elms ®egenwart über
ben SBorfaU gefdjergt Ejatte, glaubte unfer greunb hierin baS
¿eichen eines ^öc^ft nerborbenen fpergenS gu erfennen; benn
was fonnte boshafter fein, als einen Unfdiulbigen, beffen
Seiben man »erurfadjt, gu oerfpotten unb weber an ®enug=
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tljuung nodj @ntfd)äbigung gu benfeii. ®ern hätte SBilljelm
fie felbff neranlafjt, benn er mar burdj einen feljr fonbetbaren
BufaH ben Reitern jener nädjtlidjen 3)lifd)anblung auf bie
Spur gefommen.
Wan Ijaite iijtn bisher immer gu uerbergen gemufft, baff
einige junge Dffigiere im unteren Saale bes alten Scliloffeö
mit einem Seile bet Sdjaufpieler unb Sdjaufpielerinneti gange
Slädjte auf eine luftige SBeife gubradjten. Sines SRorgenS,
als er rtacf) feiner ©erooljnljeit früh aufgeftanben, fam er uon
ungefäljr in bas Bünmer unb fanb bie jungen Herren, bie
eine hödjft fonberbare Soilette gu madjen im Segriff ftunben.
Sie hatten in einen IDcapf mit SSaffer treibe eingerieben unb
trugen ben Seig mit einer Surfte auf iljre SSeften unb Seim
Heiber, ohne fie auSgugieljen, unb [teilten alfo bie Sleinlidjf'eit
ihrer Sarberobe auf bas fdjnellfte mieber her. Unferm ^reunbe,
ber fidj über biefe ^anbgriffe munberte, fiel ber weiß be=
ftäubte unb befledte 3iod beS ißebanten ein; ber Serbadft
mürbe um fo niet [tarier, als er erfuhr, bah einige Ser=
roanbte beS SaronS fiel) unter ber ®efellf<haft befänben.
Um biefem Serbadjt näher auf bie Spur gu fommen,
fudjte er bie jungen Herren mit einem Heinen g-rühftüd'e gu
befdjäftigen. Sie maren feljr lebhaft unb erzählten viele luftige
®efd)id;ten. ©er eine befonberS, ber eine ßeitlang auf 2Ber=
bring geftanben, muhte nicht genug bie 2i[t unb ©Ijättgleit
feines Hauptmanns gu rühmen, ber alle Sitten non Wiettfcljeit
an fid) gu gieljen unb ¡eben ttad) feiner Slrt gu Überliften uer=
ftanb. Umftänblid) ergählte er, wie junge 2eute non gutem
•§aufe unb forgfältiger @rgtel)ung burd; allerlei Sorfpiege=
lungen einer anftänbigen Serforgung betrogen rootben, unb
ladjte henglid) über bie Simpel, benen eS im Slnfange fo mol)!
getfjan Ijabe, fid) non einem angefehenen, tapferen, flugen unb
freigebigen Dffigier gefd)ätjt unb heruorgegogen gu [eben.
SBie fegnete SBilljelm feinen SeniuS, ber ihm fo unner=
mutet ben SIbgrunb geigte, beffen fRanbe er fid) unfd)ulbiger=
®oetl;e, Berte.
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weife genähert Ijatte. @r fah nun in $arno ntdjts al§ ben
Vßerber; bie Umarmung be§ fremben Offiziers mar iljm leicht
erflärlidj. ©r verabfdjeute bie ©efinnungen biefer SDlänner
unb vermieb non bem Slugenblide, mit irgenb jemanb, ber
eine Uniform trug, jufammen^utommen, unb fo märe ihm bie
Vadjridjt, baff bie Slrmee weiter norwärts rüde, feljr ange=
nebnt gewefen, wenn er nicht jugleid) Ijätte fürdjten muffen,
aus ber Vähe feiner fdjönen ^reunbin, vielleidjt auf immer,
verbannt ju werben.

gwötftes Kapitel.

Qjnjwifdjen hatte bie Saroneffe mehrere Sage, non Sorgen
unb einer unbefriebigten Veugierbe gepeinigt, jugebradjt.
Senn bas ^Betragen be§ ©rafen feit jenem Slbenteuer war
ihr ein völliges Slätfel. ©r war ganj au§ feiner fDJanier
berauSgegangen; non feinen gewöhnlichen Sdjerjcn hörte man
feinen. Seine fyorberungen an bie Sefedfchaft unb an bie
SSebienten hattcn fch1' nachgelaffen. Von Vebanterie unb ge=
bieterifdjem SBefen merfte man wenig, vielmehr war er ftill
unb in fid) gelehrt, jebocf) fdjien er heiter unb wirflidj ein
anberer SRenfch
fein. 33ei Vorlefungen, ju benen er ju=
weifen SInlafj gab, wählte er ernftfjafte, oft religiöfe Südjer,
unb bie SBaroneffe lebte in beftänbiger f^urdji, e§ möchte hinter
biefer anfcbeinenben SRuhe fidj ein geheimer ©roll Herbergen,
ein ftiller Vorfap, ben frevel, ben er fo jufätlig entbedt, ju
rädjen. Sie entfdjlof, fid) baljer, Sarno git ihrem Vertrauten
ju machen, unb fie tonnte es um fo mehr, al§ fie mit ihm
in einem Verhältnifje ftanb, in bem man fidj fonft wenig ju
verbergen pflegt. $arno war feit furjer Beit ihr entfdjiebner
greunb; bod) waren fie flug genug, ihre Veigung unb ihre
^reichen oor ber lärmenben Sßelt, bie fie umgab, ju verbergen.
Vur ben Singen ber ©räfin war biefer neue Vornan nicht ent=
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gangen, unb Ijödjft waljrfdjeinlid) fudjte bie SBaroneffe iljre
greunbin gleichfalls ju befdjäftigen, um ben füllen Sßorwürfett
Zu entgehe«, welche fie benn bocf) manchmal non jener eblen
Seele ju erbulben tjatte.
Kaum hotte bie 33aroneffe ihrem ‘greunbe bie Sefdjidjte
ergäljlt, al§ er lacfjenb auärief: ©a glaubt ber 2llte gewifj
fidj felbft gefeljen 311 hoben; er fürchtet, baff iljtn biefe @r=
fdieinung Unglüd, ja uielleidjt gar ben ©ob bebeute, unb nun
ift er jahm geworben, rote alle bie §a(bmenfdjen, wenn fie
an bie Sluflöfung benfen, roeldjer niemanb entgangen ift nodj
entgegen wirb. 3lur ftille! ba ich Ijoffe, baff er nodj lange
leben foH, fo wollen wir üjn bei biefer Selegenheit roenigftenS
fo formieren, bafj er feiner $rau unb feinen §au§genoffen
nicht mehr jur Saft fein foll.
Sie fingen., nun, fobalb e§ nur fdjidlid) war, in Segern
wart be§ Srafen an, uon 2If)nungen, Srfdjeinungen unb ber=
gleichen ju fpredjett. 3farno fpielte ben Zweifler, feine greum
bin gleichfalls; unb fie trieben e§ fo weit, bafj ber Sraf
enblidj fjfarno beifeite nahm, iljm feine greigeifterei uerwieS
unb ihn burdj fein eignes SBeifpiel uon ber fUlöglichfeit unb
üßirflidjfeit foldjer Sefdjidjten ju überzeugen fudjte. $arno
fpielte ben ^Betroffenen, ßweifelnben unb enblidj ben lieber;
jeugten, machte fiel) aber gleich barauf in ftiller Sladjt mit
feiner fjreuttbin beffo luftiger über bett fdjwadjen -Seltmann,
ber nun auf einmal oon feinen Unarten burdj einen fßopanj
belehrt worbett, unb ber nur nodj beswegen ju loben fei,
weil er mit fo vieler Raffung ein beuorfteljenbeS Uttglüd, ja
vielleicht gar ben ©ob erwarte.
Stuf bie natürliche $olge, weldje biefe Gsrfdjeinung hätte
haben iönnen, möchte er bodj wohl nicht gefafjt fein, rief bie
Saroneffe mit ihrer gewöhnlidjen fdlunterfeit, ju ber fie, fo=
halb ihr eine Sorge ttom §erj genommen war, gleich noieber
übergeljen fonnte. .fyarno raarb reid>Iidh belohnt, unb man
fdjmiebete neue Slttfdjläge, ben Srafen noch mehr f’irre ju
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madjen unb bie 'Jleigung ber Sriifin ¿u SBilfjelm nodj meljr
ju reijen unb ju beftärlen.
3« biefer Slbjtcijt ergäljlte man ber (Gräfin bie gange
©efdjidjte, bie fidj ¿war anfangs unwillig barüber geigte, aber
feit ber fjeit nadjbenïlicfjer warb unb in ruhigen älugenbliden
jene Sjene, bie iljr ¿übereilet mar, ¿u bebenfen, ¿u »erfolgen
unb auSjuntalen fdjien. ■
Sie Slnftalten, weldje nunmehr non aßen Seiten ge=
troffen mürben, liefen feinen 3 weifet meljr übrig, baß bie
Slrmeen halb uorwärtS rüden unb ber fßring ¿ugleidj fein
Hauptquartier neränbern würbe; ja, es fjiefj, baß ber ®raf
¿ugleidj audj baS ®ut nerlaffen unb wieber nadj ber Stabt
¿urüdfeljren werbe. Unfere Sdjaufpieler tonnten fit^. alfo
leidjt bie fRatinität ftefien; bodj nur ber eingige SRelina
naljm feine SRafregeln barnadj, bie anbern fudjten nur nodj
non bem Slugenblide fo niel als möglid) bas iBergnüglidjfte
¿u erljafdjen.
SfßitEjelm war inbeffen auf eine eigene Sßeife befdjäftigt.
Sie Sräfin Ijatte non iljm bie Slbfdjrift feiner Stüde ner>
langt, unb er fat) biefen Sßunfdj ber liebenSwürbigen ferait
alê bie fdjönfte iBeloljnung an.
(Sin junger Slutor, ber fiel) nodj nidjt gebrudt gefeljen,
wenbet in einem foldjen fyatte bie gröfte Slufmerffamfeit auf
eine reinlidje unb gierliclje Slbfdjrift feiner SBerfe. @S ift
gleidjfam baS golbne Zeitalter ber 2Iutorfcfjaft ; man ffeßt fic^
in jene Qa^r^unberte nerfetjt, in benen bie greffe nodj nicljt
bie äSelt mit fo niel unnützen Sdjriften überfdjwemmt ljatte,
wo nur würbige ©eifteSprobufte abgetrieben unb non ben
ebelften SRenfdjen nerwaljrt würben; unb wie letdjt begeht
man alSbann ben ^eljtfdjlufj, baß ein forgfältig abgejirfelteS
SRanuffript and) ein würbigeS ©eifteSprobuft fei, wert, non
einem Kenner unb 33efd)ü|er befeffen unb aufgeftellt ¿u werben.
îïïlan fiatte ¿u (Sljren beS ijßrinjen, ber nun in furjem
abgeljen follte, nodj ein großes ©aftma^l angefteUt. æiele
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©amen aus her 9laf barff afi waren gelaßen, unb bie Sräfin
Ijatte fiel) beizeiten angegogen. Sie i)atte biefen ©ag ein
reiferes Stleib angelegt, als fie fonft gu tljun gemahnt war.
grifur unb Sluffai) waren gefufter, fie war mit allen
iljren guwelen gefdjmüdt. (Sben fo ijatte bie 83aroneffe
baS möglife gettjan, um fif mit fßraft unb Seffmad
anjufleiben.
ißljiline, als fie merf'te, bafj ben beiben ©amen in @r=
Wartung iijrer Säfte bie Beit lang würbe, fflug vor, 2Bil=
Ijelmen fommen gu laffen, ber fein fertiges fDlanuffript gu
überreifen unb nof einige Kleinigfeiten vorgulefen wünffe.
@r tarn unb erftaunte im §ereintreten über bie Seftalt, über
bie Slnmut ber Sräfin, bie burclj iljren fßif nur fiftbarer
geworben waren. ®r las naf bem SBefeljle ber ©amen; allein
fo gerftreut unb ffleft, bafj, wenn bie Buhörerinnen nift
fo naffiftig gewefen wären, fie iljn gar halb würben ent=
laffen haben.
So oft er bie Sräfin anblidte, ff ien es iljm, als wenn
ein elel'triffer gunle fif vor feinen älugen geigte; er wagte
gule^t nift meljr, wo er 2ltem gu feiner fltegitation hernehmen
folle. ©ie fföne ©ame Ijatte ihm immer gefallen; aber jetjt
ff ien eS iljm, als ob er nie etwas SSoHfommenereS gefeljen
batte, unb von ben taufenberlei Sebanfen, bie fif in feiner
Seele freugten, mofte ungefähr folgenbeb ber gifalt fein:
3ßie thörift lehnen fif bof fo viele ©ifter unb fo=
genannte gefühlvolle SRenffen gegen fßut} unb fßraft auf
unb verlangen nur in einfachen, ber 9latur angemeffenen
Kleibern bie grauen alles Staubes gu feljen. Sie ffelten
ben fßu|, o^ne gu bebenfen, bafj es ber arme ißuij nift ift,
ber uns mißfällt, wenn wir eine höfelife ober minber fföne
ißerfon reif unb fonberbar geileibet erbliden; aber if wollte
aüe Kenner ber SSelt hier verfammeln unb fie fragen, ob fie
wünfften, etwas von biefen galten, von biefen Säubern unb
Spifen, von biefen griffen, Soden unb leuftenben Steinen
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wegzuneljmen? Sßürben fie nidjt füllten, ben angenehmen
©nbrucf 311 flöten, bet ihnen ljier fo willig unb natürlich
entgegen tommt? 3a, natürlich barf ich 1UÜ^ fagen! -Kenn
SJlinerva ganz gerüftet aus bem Raupte bes Jupiter ent=
fpraitg, fo fdjeinet biefe Söttin in ihrem vollen Vuije aus
irgenb einer Slume mit leichtem ^ufje hervorgetreten zu fein.
Gr fah fie fo oft im 2efen an, als wenn er biefen ®in=
brucf fid) auf ewig einprägen wollte, unb laS einigemal falfd),
oljne barüber in Verwirrung 31t geraten, ob er gleich fonft
über bie Verwechfelung eines SBorteS ober eines VudjftabenS
als über einen leibigen Sdjanbfled' einer ganzen Vorlefung
verzweifeln tonnte.
Gin falfcher 2ärm, als wenn bie Säfte angefahren fämen,
machte bet Vorlefung ein Gnbe. ©ie Varoneffe ging weg,
unb bie Sräfin, im Vegriff, ihren Schreibtifd) zuzumadjen,
ber noch offen ftanb, ergriff ein Vingfäftdjen unb ftedte noch
einige Slinge an bie Ringer. 2Bir werben uns halb trennen,
fagte fie, inbem fie ihre Slugen auf baS ^äftdjen fjeftete;
nehmen Sie ein Slnbenfen non einer guten ffreunbiti, bie
nidjts lebhafter wünfdjt, als bah 3hnen wo^i gehen möge.
Sie naljm barauf einen Ving heraus, ber unter einem StrpftaU
ein fd)ön von paaren geflodjteneS Sdjilb geigte unb mit
Steinen befetjt war. Sie überreizte ihn 2ßilhelmen, ber,
als er ihn annahm, nichts 311 fagen unb nidjts ju tljun
muffte, fonbern wie eingewurzelt in ben Vobeit ba ftanb.
©ie Sräfin fd)loff ben Scfjreibtifd) 31t unb fe^te fich auf
ihren Sofa.
Unb ich
^eev auSgeljn, fagte Sßtjiline, inbem fie 31er
rechten §anb ber Sräfin nieberlniete; feht nur ben VlenfZen,
ber zur Unzeit fo viele äßorte im Vlunbe führt unb jetjt nidjt
einmal eine annfelige ©antfagung herftammeln fann. ^tifdj,
mein §err, thun Sie wenigftenS pantomimifch 3hre ®d)tilbig=
feit, unb wenn Sie heute felbft nidjts 3U erfinben wiffen, fo
ahmen Sie mir wenigftenS nadj.
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$()iline ergriff bie rechte §anb ber Sräfin tinb fügte
fie mit ßebljaftigfeit. 2ßill)elm ftürjte auf feine Stniee, fagte
bie linfe unb brücfte fie an feine Sippen. ©ie Sräfin fd)ien
verlegen, aber ohne ißiberroiilen.
Sich! rief ißijiline aus, fo viel Schmud Ijab’ idj wol)l
fd)on gefeiert, aber noch nie eine ®ame, fo wlirbig, ihn ju
tragen. 9Seld)e Slnnbänber! aber aud) welche §anb! äßeldjer
£>alsfd)tnud! aber aud) weldje Sruft!
Stille, Sd)ineid)lerin, rief bie Sräfin.
Stellt beim bad ben §errn Srafen vor? fagte ißljiline,
inbem fie auf ein reidjeS ¡¡Dlebaillon beutete, ba§ bie Sräfin
an foftbaren Setten an ber linfen Seite trug.
@r ift als Bräutigam gemalt, verfemte bie Sräfin.
Sßar er beim bamald fo jung? fragte $fjilitte, Sie finb
ja nur erft, wie ich weife, wenige Safere verheiratet.
©iefe .'¿siigenb fornrnt auf bie Sledpiung beb SJlalerö,
verfemte bie Sräfin.
@8 ift ein fdjöiter SJiann, fagte fßfeiline. ®ocfe fotfte
wofel niemals, fufer fie fort, inbem fie bie fianb auf ba8
$erj ber Sräfin legte, in biefe verborgene Stapfet fidj ein
anber 33ilb eingefdjlidjen höben?
©u bift fefer verwegen, 5ß^iline! x*ef fie au§>
f>a&e
bid) verwogen. Sah wid) f° etwas nidjt 511111 jweitenmal hören.
SSeint Sie jürnen, bin id) ungliidlid), rief fßfeiline,
fprang auf unb eilte jur ©büre feiitau8.
SBilhelm hielt bie fc^önfte £>anb noch ’n feinen Rauben.
@r fal) unverwanbt auf bas 2Irmfd)lofe, baS 31t feiner gröfeten
iBerwunberung bie Slnfangsbudjftaben feiner Slawen in bril
lantenen Büßen feljen lief?.
SBefiif idj, fragte er befcljeiben, in bem foftbaren Slitige
beim wirtlich 3hre §aare?
^a, verfemte fie mit halber Stimme; bann nahm fie fid)
jufammen unb fagte, inbem fie ihm bie §anb brüdte: Stehen
Sie auf unb leben Sie wohl!

216

Sßtlljelin SJleifterS Sebrjaljre.

§ter fte^t mein Víame, rief er aus, burd) ben fonber=
barften 3ufnli! @r geigte auf baS 2lrmfdjlofj.
SEie? rief bie Sräfin; eä ift bie Shiffer einer greunbin!
@s finb bie SlnfangSbudiftaben meines VlamenS. ©er=
geffen Sie meiner nidjt. Qljr SBilb fteljt unauSlöfd)lidj in
meinem §ergen. Seben Sie moljl, laffen Sie mid) fließen!
@r füfite iljre §anb unb wollte auffteljen; aber wie im
bräunt baS Seltfamfte aus bem Seltfamften fidj entmidelnb
un§ iiberrafdjt, fo Ijielt er, oljne ju miffen, wie eS gefdjal),
bie ®räfin in feinen Firmen; il;re Sippen rufjten auf ben
feinigen, unb iijre roedjfelfeitigen lebhaften Küffe gewähr;
ten ihnen eine Seligfeit, bie mir nur aus bem erften auf;
braufenben Sdjaum beS frifdj eingefdjenften ©edjerS ber Siebe
fdjlürfen.
5hr §aupt ruljte auf feiner Schulter, unb ber jerbrüd;
ten Soden unb ©änber warb nidjt gebaut. Sie fjatte ihren
2lrm um iljn gefdflungen; er umfaßte fie mit Sebfjaftigfeit
unb brüdte fie wiebertiolenb an feine ©ruft. D, baff ein
folger Slugenblid rrictjt ©wigl'eiten währen tarnt, unb wehe
bem neibifdjen Sefdjid, baS auch unfern greunben biefe furjen
Slugenblide unterbrachSßie erfchraf Sßilljelm, wie betäubt fuhr er aus einem
glüdlidjen SCraume auf, als bie Sräfin fid) auf einmal mit
einem Schrei oon ihm (oörif; unb mit ber §anb nach ihrem
§erjen fuhr.
®r ftanb betäubt oor iljr ba; fie Ijielt bie anbere §anb
oor bie Slugen unb rief nach einer ißaufe: ®ntfernen Sie fiel),
eilen Sie!
@r ftanb noch immer.
Sßerlaffen Sie mid), rief fie, unb inbem fie bie §anb
oon ben Vlugen nahm unb iljn mit einem unbefdjreiblidjen
©lide anfalj, feiste fie mit ber lieblidjften Stimme hwi:
g-lie^en Sie mich, wenn
Heben.
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SBilhelm war au§ bem ßimrnet unb wieber auf feinet
Stube, el) er muffte, wo er fid; befanb.
©ie Unglücklichen! Sßetdfe fonberbare Sßarnung bes> $u=
faH§ ober ber Schicfung rife fie aus einanber?

■gHerfeii 'göucQ.
®r|tes Kapitel.
SaerteS ftanb nachbentlid) am ffenfter unb blickte, auf
feinen 2lrm gefeüift, in bas §elb hinaus. fßijiline fdjlich über
ben grofjen Saal gerbet, lefente fiel) auf ben $reunb unb oer=
fpottete fein ernft^afteS Slnfehen.
Sache nur nidjt, oerfefete er; es ift abfdjeulidj, wie bie
Seit nergelji, wie alles fiel) »eränbert unb ein @nbe nimmt!
Sieh nur, Ijier ftanb vor furjem noch ein fcfjöneS Sager;
wie luftig faljen bie Seite
wie lebhaft ging es barm
ju! wie forgfältig bewachte man ben ganjen 33ejirf! unb
nun ift alles auf einmal verfdfwunben. -Jiur furje Seit werben
baS vertretene Stroh unb bie eingegrabenen ^odjlöcfjer noch
eine Spur geigen; bann wirb alles halb umgepflügt fein,
unb bie ©egenwart fo oieler taufenb rüftigen SJlenfdjen in
biefer ©egenb wirb nur noch in ben köpfen einiger alten
Seute fpufen.
'Philine fing an ju fingen unb jog ihren fjjreunb ju einem
Slang in ben Saal. Safe uns, rief fie, ba wir ber Seit nicht
nachlaufen fönnen, wenn fie norüber ift, fie wenigftenS als
eine fchöne ©öttin, inbem fie bei uns norbeijieht, fröhlich unb
gierlich verehren.
Sie hatten faum einige SBenbungen gemacht, als SJlabame
fülelina burch ben Saal ging, ^ß^iline war boshaft genug,
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fie gleichfalls ¿um ©anje einjulaben unb fte baburcE) an bie
SJlifjgeftalt gu erinnern, in welche fie burch tijre Sd)wanger=
fcfjaft verfemt war.
Sßenn id) nur, Tagte ißijiline hinter ihrem Stüden, feine
grau mehr guter Hoffnung {elfen follte!
Sie hofft bod), fagte SaerteS.
Slber eS fleibet fie fo Ejäfilid). §aft bu bie vorbere
Sßadelfalte beS verfürjten SiodS igefeijen, bie immer voraus
fpajiert, wenn fie fid) bewegt? Sie fiat gar feine 3lrt nod)
®efd)icf, fid) nur ein bifjdjen 311 muftern unb ihren guftanb
311 verbergen.
£afj nur, fagte SaerteS, bie 3eit wirb il)r fdjon ju $ilfe
fommen.
@S wäre bod) immer Ijübfdjer, rief ißfjifine, wenn man
bie Slinber von ben Säumen {drittelte.
©er Saron trat herein unb fagte ihnen etwas greunb;
lidjeö im Flamen beS ©rafen unb ber ®räfitt, bie ganj früh
abgereift waren, unb machte ihnen einige Sefdjenle. @r ging
barauf ju SBilljelmen, ber fid) im dccbcnjimmer mit SJlignon
befchäftigte. ©as Stinb hatte fid) feljr freunblid) unb juti)ätig
bejeigt, nad) 2Bill)elmS ©item, ©efdjwiftern unb Serwanbten
gefragt unb ihn baburch an feine ißflidjt erinnert, ben ©einigen
von fid) einige 9lad)rid)t ju geben.
©er Saron brachte ihm nebft einem 9Ibfcf)ieb§grufje von
ben Jperrfchaften bie Serfidieruitg, wie feljr ber ®raf mit ihm,
feinem Spiele, feinen poetifdjen Slrbeiten unb feinen tljeatra=
lifdjen Semüljungen jufrieben gewefen fei. @r 30g barauf
jum Seweis biefer Sefinnung einen Seutel hervor, burd) beffen
fdjöneö ®ewebe bie reijenbe garbe neuer Solbftüde burch=
flimmerte; SBilljelm trat jurüd unb weigerte fid), iljn am
junehmen.
Sehen Sie, fuhr ber Saron fort, biefe ®abe als einen
©rfatj für ghre Seit, als eine @rfenntli<f)feit für gfpe 3Jiü^e,
nicfjt als eine Seloljnung gl)re® ©alentS an. äßenn unS

Sierteö SSucfj.

(Srfteä Äapitel.

219

biefeS einen guten Stauten unb bie Steigung ber SJlenfchen
verfdjafft, fo ift billig, haft rott burdj §leiß unb Slnftrengung
jugleid) bie SJlittel erwerben, unfere 33ebürfniffe ju befriebigen,
ba mir bodj einmal nidjt ganj ®eift finb. SSären mir in
ber Stabt, wo alles 31t finben ift, fo hätte man biefe Heine
Summe in eine Uljr, einen Sling ober fonft etwas verwanbelt;
nun gebe idj aber ben 3auberftab unmittelbar in $Ijre §änbe;
fdiaffen Sie fiel; ein Äleinob bafür, baS Qiljnen am liebsten
unb am bienlidjften ift, unb verwahren Sie eS 31t unferm
Slnbenfen. ©abei Ijalten Sie ja ben deutel in ßljrett. ®ie
©amen hoben iljn felbft geftridt, unb ihre Slbfidjt war, burclj
baS ®efäß bem Inhalt bie annehmlichfte $orm 31t geben.
Vergeben Sie, verfeßte Sßilljelm, meiner SSerlegenljeit unb
meinem gweifel, biefeS ©efdjent anjtmeljmen. Es vernidjtet
gleidjfant baS wenige, was idj getljan Ijabe, unb Ijinbert baS
freie Spiel einer glüdlidjen Erinnerung. ©elb ift eine fdjöne
Sache, wo etwas abgetljan werben foH, unb idj wünfdjte nicht
in bem Slnbenfen ffljreS §aufeS fo ganj abgetljan 31t feitt.
®aS ift nidjt ber $aH, verfeßte ber SBaron; aber inbem
Sie felbft 3art entpfinben, werben Sie nidjt verlangen, baß
ber ®raf fidj völlig als 3$ren Sdjulbner beulen foH: ein
SDtann, ber feinen größten Eßrgei3 barein feist, aufmerlfant
unb geredjt 3U fein. §ljm ift nicht entgangen, weldje SJlühe
Sie fich gegeben unb wie Sie feinen Slbfidjten gan3 Qljre
Seit gewibmet hoben, ja er weiß, baß Sie, um gewiffe 2ln=
ftalten 31t befdjleunigen, fjßr eignes ®elb nidjt fdjonten. SBie
will ich lieber vor ihm erfdjeinen, wenn idj ißn nicht ver=
fidjern fann, baß feine Erfenntlidjteit 3hnen Vergnügen ge=
madjt hat.
SBenn ich ”ur an midj felbft beuten, wenn idj nur meinen
eigenen Empfinbungen folgen bürfte, verfeßte SBilljelm, würbe
idj midj, ungeadjtet aller Srünbe, Ijadnädig weigern, biefe
©abe, fo fcljötr unb ehrenvoll fie ift, anjuneljmen; aber idj
leugne nidjt, baß Sie midj in bem Slugenblide, in bem fie
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mid) in SSertegeitljeit fe|t, au§ einer Verlegenheit reifet, in
her idj mid) bisher gegen bie Wieinigen befanb unb bie mir
manchen füllen Summer verurfadjtc. $$ feabe fowohl mit
bent ®elbe, als mit ber Seit, von benen idj 3led)enfd)aft ju
geben feabe, nidjt jum beften [jauSgeijaiten; nun tvirb e§ mir
burd) ben (Sbelmut bes jjerrn ©rafen möglich, ben ^Reinigen
getroft von bem ®Iücf'e 9Radjrid)t ju geben, ju bem mid) biefer
fonberbare Seitenweg geführt Ijat. §d) opfre bie ©elitateffe,
bie un8 wie ein jarte§ ®ewiffen bei folgen Selegenljeiten tvarnt,
einer Ijöljern ißflidjt auf, unb um meinem Vater mutig unter
bie Slugen treten ju fönnen, fiel)’ idj befdjämt vor ben $Ijrigen.
ift fonberbar, verfemte ber Varoit, meld) ein rounberlidj
Siebenten man fiel) madjt, ®elb von fyreitnben unb ®önnertt
anjuneljmen, von benen man jebe anbere ®abe mit ©ant unb
§reube empfangen mürbe, ©ie menfdjlidje Statur ljat meljr
äljnlidje (Eigenheiten, fotcljc Simpel gern ju erzeugen unb
forgfältig ju nähren.
§ft es niclgt bas nämlidje mit allen (Eljrenpunften? fragte
SSilfeelm.
Sich ja, verfemte ber Varoit, unb anbern Vorurteilen.
2Bir wollen fie nicht auSjäten, um nicht vielleicht eble Vflanjett
gugleicf) mit auSjuraufen. Slber mid) freut immer, wenn eiit-jelne ißerfonen fühlen, über was man fidj IjinauSfetjen tarnt
unb foH, unb idj betife mit Vergnügen an bie ®efd)id)te be§
geiftreidjen ©id)ter§, ber für ein §oft()eater einige Stüde ver=
fertigte, roeldje ben ganzen Veifall be§ -Diottardjen erhielten.
Qd) muß iljn anfeljnlid) belohnen, fagte ber großmütige ffürft;
man forfdje an ißm, ob iljm irgenb ein Sleinob Vergnügen
mad)t, ober ob er nidjt verfdjmäljt, ®elb ansuneljmen. 3ladj
feiner fdierjfjaften 2lrt antwortete ber ©idjter bent abgeorb=
neten fjofmann: Qdj baute lebhaft für bie gnäbigen Sefin=
nungen, unb ba ber Saifer alle ©age ®elb von uns nimmt,
fo feße idj nidjt ein, warum id) mid) fdjämen follte, ®elb von
il)m anjuneljmen.
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©er Saron hatte taum baS ßimmer verlaffen, als 2ßiH
heim eifrig bie Sarfdjaft jählte, bie ihm fo unvermutet unb,
wie er glaubte, fo unverbient gugefommen mar. (£s fcljien,
al§ ob ihm ber Sßert unb bie Sßürbe beS ®olbeS, bie uns
in fpätern fahren erft fühlbar werben, ahnungSroeife jum
erftenmal entgegen blidten, als bie fdjönen blintenben Stüde
aus bem ¿{erlichen Seutel [jervorrollten. @r machte feine
«Rechnung unb fanb, bafj er, befonberS ba «Dlelina ben 5Bor=
fdjufi fogleid) wieber ju bejahten verfprocljen Ijatte, eben fo
viel, ja noch mehr in ®affa habe, als an jenem ©age, ba
fßljiline iljm ben erften Strauß abforbern liefe. Silit fjeinv
lieber ßufriebenljeit blidte er auf fein ©alent, mit einem
Heinen Stolze auf baS Slüd, baS iljn geleitet unb begleitet
Ijatte. ®r ergriff nunmehr mit Suüerfidjt bie jjeber, um einen
¡Brief ju fdjreiben, ber auf einmal bie Familie aus aller Ser=
legenljeit unb fein bisheriges Setragen in baS befte Sicht fetjen
foHte. @r uermieb eine eigentlidje ßrjäfjlung unb lieh nur
in bebeutenben unb mpftifdjen SluSbrttden baSjenige, was iljm
begegnet fein tonnte, erraten, ©er gute ßuftanb feiner ßaffe,
ber ßrwerb, ben er feinem ©alent fd^ulbig war, bie Sunft
ber ©ro^en, bie Steigung ber grauen, bie Sefanntfdjaft in
einem weiten Greife, bie Slusbilbung feiner förperlidjen unb
geiftigen Einlagen, bie Hoffnung für bie .ßufunft bilbeten ein
foldjeS tvunberlidjeS Suftgemälbe, bah 8“ta SJlorgana felbft
eS nidjt feltfamer ijatte burdj einanber wirten tonnen.
3n biefer glücflicljen (Sjcaltation futjr er fort, nadjbem
ber Srief gefdjloffen war, ein langes Selbftgefpräd) ju unter;
halten, in welchem er ben ^rt^ali beS Schreibens rekapitulierte
unb fidj eine Hjätige unb würbige Butunft auSmalte. ©aS
Seifpiel fo vieler ebler Ärieger Ijatte ihn angefeuert, bie
Shat'efpearifdje Sichtung Ijatte ihm eine neue Sßelt eröffnet,
unb von ben Sippen ber fdjönen ©räfin Ijatte er ein uiv
ausfpredjlidjes ge-uer in fidj gefogen. ©aS alles tonnte, baS
foUtc nicht ohne SBirfitng aufs Sehen bleiben.
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©er Stallmeifter fam unb fragte, ob fie mit Sinpaden
fertig feien? Seiber Ijatte, aufjer fDJelina, noch niemanb baran
gebaut. fRun feilte man eilig aufbredjen. ©er ®raf batte
verfprod)en, bie ganje Sefetlfcfjaft einige ©agereifen weit tranS=
portieren ju laffen; bie ©>ferbe waren eben bereit unb tonnten
nidjt lange entbehrt werben. Söil^elm fragte nach feinem
Koffer, SDlabame fDlelina Ijatte fid) iljn ju nufje gemadjt; er
»erlangte nad) feinem Selbe, §err fÖlelina batte eS ganj
unten in ben Koffer mit großer Sorgfalt gepadt. $bilme
fagte: 3d) habe in bem meinigen nodj ißlaij, naljm ©BilEjelmö
Kleiber unb befahl SDi'ignon, baS übrige na^ubringen. 2Bil=
beim muffte eS, nidjt ohne 2öiberwillen, gefdjeben laffen.
Subern man aufpadte unb alles jubereitete, fagte SJielina:
6s ift mir verbriefflid), baff wir wie Seiltänzer unb fülarth
fdjreier reifen; id) wünfdjte, baff SRignon SEciberfleiber anjöge
unb baf; ber §arfenfpieler fid) nod) gefcbwinbe ben 6art fdjeren
ließe. ffflignon hielt fid) feft an SBilljelm unb fagte mit
großer Sebbaftigfeit: §d) bin ein $nabe, ich will fein 9Jläbd;en
fein! ©er Sllte fdjwieg, unb ißl)iline machte bei biefer ®e=
legentjeit über bie 6igenl)eit beS Srafen, ihres 8efd)ü|erS,
einige luftige fünmertungen. SSenn ber Harfner feinen Sart
abfdjneibet, fagte fie, fo mag er iljn nur forgfältig auf ®anb
nähen unb bewahren, baff er il)n gleid) wieber vornehmen
tann, fobalb er bem fperrn Srafen irgenbwo in ber Sßelt
begegnet: benn biefer S3art allein Ijat il)m bie Snabe biejeS
f>errn oerfdjafft.
2lls man in fie brang unb eine Srflärung biefer fonber«
baren deufferung verlangte, lief; fie fid) folgenbergeftalt ver=
nehmen: ©er Sraf glaubt, baß es jur Qllufion fefjr viel
beitrage, wenn ber Sdjaufpieler auch im gemeinen Sehen feine
Stolle fortfpielt unb feinen 6l)arafter fouteniert; beSwegen
war er bem gebauten fo giinftig, unb er fanb, eS fei redjt
gefdjeit, baf; ber .^arfner feinen falfdjen Siart nicht allein
abenbS auf bem ©l)eater, foubern aud) beftänbig bei ©age
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trage, unb freute ftcf) feljr über bad natürliche 2luSfeljen ber
SRadterabe.
2lls bie anbern über biefen Irrtum unb über bie fonber=
baren Meinungen bes Srafen fpotteten, ging ber Harfner
mit Sßilhelm beifeite, nahm non ihm Slbfdjieb unb bat mit
fthränen, ihn ja fogleich ju entlaffen. ÜBilljelm rebete iljm
ju unb verfidjerte, bah er ’bn 8e3en jebermann fcljütjen werbe,
bajj iljm niemand ein tpaar irümmen, viel weniger ohne feinen
SSillen abfdjneiben folle.
Ser Sllte mar (ehr bewegt, unb in feinen Singen glühte
ein fonberbareS §euer. 9iidjt biefer Slnlafj treibt mich hinweg,
rief er au§: fchon lange mache ich mir ftille SSorwürfe, bah
id) llm ®’e bleibe. 34) foKte nirgends verweilen, beim baS
Unglüct ereilt mich unb befcfjäbigt bie, bie fidj ju mir gefeiten,
fürchten Sie alles, wenn Sie midj nidjt entlaffen, aber fragen
Sie midj nicht; ich gehöre nidjt mir ju, idj fann nidjt bleiben.
3Bem geijörft bu an? 2ßer fann eine foldje Seroalt über
bidj ausüben?
■Kein Herr, laffen Sie mir mein fdjaubervoKeS Seljeim=
nis unb geben Sie midj los! Sie Sladje, bie mich verfolgt,
ift nidjt beS irbifdjen SlidjterS; idj gehöre einem unerbittlichen
Sdjidfale; ich io»« nidjt bleiben, unb ich darf nidjt!
3n biefetn guftanbe, in bem idj bidj felje, werbe idj bicfj
gewih nicht laffen.
@S ift Hochverrat an 3hne«, ’nein SBoljltljäter, wennidj saubre. 34) bin fidjer bei §hnen, aber Sie finb in Se=
fahr. Sie wiffen nidjt, wen Sie in 3hrer Kaffe hegen. 34)
bin fdjulbig, aber unglüdlidjer als fdjulbig. -Keine Segern
wart »erfdjeudjt bad Slitcf, unb bie gute Sljat wirb oljn=
mächtig, wenn idj baju trete, g-lüdjtig unb unffät foHt’ ich
fein, bah mein unglüdlidjer SeniuS midj nidjt einholet, ber
midj nur langfam verfolgt unb nur bann fich vierten Iaht,
wenn idj mein Haupt nieberlegen unb ruljen wiH. ©anfbarer
fann ich vtich nidjt bezeigen, als wenn idj Sie verlaffe.
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Sonberbarer SDlenfdj! bu fannft mir ba§ Vertrauen in
bicf) fo wenig nehmen, al§ bie Hoffnung, biet) glüdlidj ju
fe^en. gdj will in bie ©eheimniffe beineg Slberglaubeng nicht
einbringen; aber wenn bu ja in 2ll)nung rounberbarer 33er=
fnüpfungen unb Sßorbebeittungen lebft, fo fage id) bir ju
beinern Sroft unb ju beiner Slufmunterung: gefelle bid) 311
meinem ©lüde, unb mir motten fefyen, welcher SeniuS ber
ftärffte ift, bein fdjroarjer ober mein weiger.
SEiltjelm ergriff biefe ©eiegenijeit, um ilpn nod) mancherlei
SüröftHc^e§ ¿u fagen; beim er hatte fdjon feit einiger geit in
feinem wunberbaren Begleiter einen Stenfchen 31t feijen ge=
glaubt, ber burd^ gufall ober Sdjid’ung eine große Sdjulö
auf fid) geloben i)at unb nun bie Erinnerung berfelben immer
mit fid) fortfdjleppt. Stoch ü°r wenigen Sagen hatte SSil^elm
feinen ©efang behorcht unb folgenbe geilen woljl geinerft:
Sinn
©en
Unb
©a§

färbt ber SJlorgenfonne £icl)t
reinen fjorijont mit glatnmen,
über feinem fcljulbigcn Raupte bridjt
fdjöne ®ilb ber ganjen SSelt jufammen.

Ser Sllte mochte nun fagen, wag er wollte, fo hatte
SBilljelm immer ein ftärl’er Slrgument, wußte aHe§ ¿um beften
¿u feeren unb ju wenben, wußte fo brau, fo herglid) unb
tröftlid) 31t fpredjen, bah ber Sllte felbft wieber aufjuleben
unb feinen ©rillen ju entfagen festen.

gnreftes Kapitel.
Sftelina Iptte Hoffnung, in einer Heinen, aber wohl5
Ijabenben Stabt mit feiner Sefellfdjaft unterjufommen. Schon
befanben fie fid) an bem Orte, wohin fie bie ißferbe be§
Srafen gebracht hatten, unb fahen fid) nad) anberit SBagen
unb fßferben um, mit benen fie weiter ¿u fommen hofften.
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SJlclina featte ben ©ranSport übernommen unb geigte fid)
nad) feiner ©cwoljnljeit übrigens feljr karg. ©agegen Ijatte
Sßilljelm bie fdjönen ©ukaten bet ®räfin in bet ©afd)e, auf
beren fröfelidje SBerwenbung er baS gröfete Siedjt ju haben
glaubte, unb feljr leidjt vergafe er, bafe er fte in bet ftatt=
lidjeit SBilanj, bie er ben ©einigen jufdjidte, fd)on feljr ruljnv
rebig aufgefüljrt Ijatte.
Sein $reunb ©feakefpeare, ben er mit grofeer g-reube
aud) als feinen ißaten anerkannte unb fid) nur um fo lieber
SSilljelm nennen lief;, Ijatte iljm einen fßringen bekannt ge=
ntadjt, ber fid) unter geringer, ja fogar fdjledjter ©efellfdjaft
eine B^tlang aüfljält unb, oljngeadjtet feiner eblen fllatur,
an ber Sloljeit, Unfdjidlidjkeit unb ällbernljeit foldjer ganj
finnlidjen Surfdje fid) ergöfet. £>öcljft willkommen war iljm
baS fjbeal, womit er feinen gegenwärtigen Buftanb oergleidjen
konnte, unb ber Selbftbetrug, woju er eine faft unüberroinblidje
Steigung fpürte, warb iljm baburdj aufeerorbentlid) erleidjtert.
@r fing nun an, über feine Kleibung nacfjjubenken. @r
fanb, bafe ein SSeftdjen, über baS man im Slotfall einen
kurzen Sflantel würfe, für einen Söanberer eine feljr ange=
meffene ©radit fei. Sange geftrickte Seinkleiber unb ein
fßaar ©djnürftiefeln fdjienett bie waljre ©radjt eines $ufe=
gängerS. ©ann nerfdjaffte er fid) eine fd)öne feibne ©djärpe,
bie er juerft unter bem ißorwanbe, ben £eib warm ju halten,
umbanb; bagegen befreite er feinen fjals non ber $ned)tfd>aft
einer 33inbe unb liefe fid) einige Streifen Sleffeltudj ans fjjembe
heften, bie aber etwas breit gerieten unb baS völlige Slnfefen
eines antiken fragens erhielten. ©aS fdjöne feibne ^alstudj,
baS gerettete Slnbenken SJlarianenS, lag nur loder geknüpft
unter ber neffeltudmen Traufe. (Sin runber §ut mit einem
bunten 33anbe unb einer grofeen fieber machte bie SJlaSkerabe
vollkommen.
©ie grauen beteuerten, biefe ©rächt kaffe il)m vorzüglich
gut. ifsfeiline ftellte fid) ganj bezaubert barüber unb bat fid)
Qocttje, Serie.
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feine fdjönen .ffaare aus, bie er, um bem natürlichen $bifcl
nur befto näher gu fommen, unbarmherzig abgefdjnitten hatte.
Sie empfahl fich baburch nicht übel, unb itnfer ffreunb, ber
burch feine ffreigebigfeit fiel) bas 9ied)t erworben hatte, auf
Ißrinj .öarrps Wlanier mit ben übrigen umzugeben, fam halb
felbft in ben ©efdjmad, einige tolle Streiche anzugeben unb
§u beförbern. Wan focht, man tanzte, 'man erfanb allerlei
Spiele, unb in ber $röhli<h^eit beS §erjen§ genof? man beS
leiblichen SßeinS, ben man angetroffen hatte, in ftarfem
Wafje, unb ^S^iline lauerte in ber Unorbnung biefer 2ebenS=
art bem fpröben gelben auf, für ben fein guter ®eniu§
Sorge tragen möge.
Sine porjügliche Unterhaltung, mit ber fief) bie ®efell=
fchaft befonberS ergötzte, beftanb in einem extemporierten
Spiel, in welchem fie ihre bisherigen ®önner unb äßoljlthäter
nadjaljmten unb burdfzogen. Einige unter ihnen hatten fich
feljr gut bie Eigenheiten beS äufsern Slnftanbs verfdjiebner
vornehmer iflerfonen gemerft, unb bie Sladjbilbung berfelben
warb uon ber übrigen ®efeHfdjaft mit bem größten SBeifaU
auf genommen, unb als IßhiEne aus bem geheimen Slrdjiv
ihrer Erfahrungen einige befonbere SiebeSerilärungen, bie an
fie gefdjeljen waren, oorbradjte, muhte man fich uor Sachen
unb Sdjabenfreube laum zu laffen.
SSilhelm fdjalt ihre Unbanlbarf'eit; allein man fetzte ihm
entgegen, bah fie ^aS, was fie bort erhalten, genugfam ab*
verbient unb bah überhaupt bas ^Betragen gegen fo uerbienfö
nolle 2eute, wie fie fich au fe’n rühmten, nicht baS befte
gewefen fei. Sinn befdjroerte man fich, mit wie wenig 9lcl)tung
man ihnen begegnet, wie feljr man fie zurüdgefe^t habe. ©aS
Spotten, Sieden unb Siadjahmen ging roieber an, unb man
warb immer bitterer unb ungerechter.
■3d) roünfdjte, fagte SBilljelm barauf, bah burdj eure
Sleufjerungen roeber Sieib noch Eigenliebe burd)fd)iene, unb
bah ’hr iene Ißerfonen unb iljre 3>erl)ältiiiffe aus bem rechten
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@efid)t§puitfte betrachtetet. Gs ift eine eigene <Sadje, fdjon
burd) bie Seburt auf einen erhabenen Riat) in ber ntenfchlicljen Seiellfdjaft gefetjt 31t fein. 3Sem ererbte Reichtümer
eine voHtommene Seidjtigfeit beS ©afeinS verfd)afft haben,
wer fich, wenn ich wich fo wtSbrüdeit barf, von affent 23ei
wefen ber Wienfdhheit von .Qitgeitb auf reichlich umgeben finbet,
gewöhnt fich weift, biefe Sitter als baS Grfte unb Sröffte 311
betrachten, unb ber SBert einer von ber Ratur fchön auS=
geftatteten Rlenfd)ljeit wirb ihm nicht fo beutlid). ©aS 33e=
tragen ber Vornehmen gegen Seringere unb auch unter
einanber ift nach äufjern SSorjügen abgemeffen; fie erlauben
jebent, feilten Sitel, feilten Rang, feine Kleiber unb Gquipage,
nur nicht feine SSerbienfte geltenb ju machen.
©iefen SBorten gab bie Sefellfdjaft einen unmäßigen
Seifali. Rian fanb abfdjettlid), bafj ber Riattn von SSerbienft
immer juriicfftehen muffe, unb bafj in ber grofjen SBelt teilte
Spur von natürlichem unb fjerslidjem Umgang 31t fiitben fei.
Sie tarnen befonberS über biefen lebten fßunlt aus bem
^unbertften ins Saufenbfte.
Scheitet fie nicht barüber, rief Sßilhelnt aus, bebauert
fie vielmehr! Senn von jenem Slücf, bas wir als bas l)öd)fte
erlernten, baS aus bem innern Reichtum ber Ratur fließt,
haben fie fetten eine erhöhte Gmpfinbung. Rur unS Sinnen,
bie wir wenig ober nichts hefigen, ift es gegönnt, baS Slücf
ber Qjreunbfdjaft in reichem Rlafje 31t genießen. 2Sir tonnen
unfre Seliebten weber burch Suabe erheben, noch ^ur4) Sunft
beförbern, noch burd) Sefdjeitfe beglüdeit. 3ßir haben nidjts
als uns fetbft. ©iefeS ganje Selbft müffeit wir ^ingeben
unb, weint eS einigen Söert haben foH, bem greunbe baS
Sut auf ewig verfidjent. 2Beld) ein Senuf;, weid) ein Slücf
für ben Seber unb (Empfänger! $n weld)en feligeu guftanb
verfemt unS bie ©reite! fie gibt bem vorübergeljenben Rienfd)en=
leben eine I)iwwlif<he Sewifjheii; fie macht baS §aupttapital
uitferS Reid)tumS aus.
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■Dtignon Ijatte fid) iljm unter biefen -Korten genähert,
fdjlang iljre ¿arten Slrme um iijn unb blieb mit bem Söpfdjen
an feine Sruft gelehnt fteljen. ®r legte bie $atib auf beb
StinbeS £jaupt unb fuhr fort: ®ie leidjt wirb es einem
(Srofeen, bie ©emiiter 31t gemimten! wie leidjt eignet er fid)
bie §erjett ¿u! (Sin gefälliges, bequemes, nur einigermaßen
menfd)lid)eS Setragen tljut Sßunber; unb wie viele -Büttel
Ijat er, bie einmal erworbenen Seifter feft ju galten. Unb
l'ornmt alles feltner, wirb alles fernerer, unb wie natürlich
ift es, baft wir auf bas, was wir erwerben unb leiften, einen
großem 2öert legen. Sfßeldje rüljrenbe Seifpiele von treuen
Steuern, bie fid) für iljre Herren aufopferten! 28ie fdjön Ijat
uns Sfjafefpeare foldje gefdjilbert! Sie Sreue ift in biefetn
$al(e ein Seftreben einer eblen Seele, einem ©röfjern gleid)
31t werben. Surdj fortbauernbe 2lnljänglid)feit unb Siebe
wirb ber Siener feinem §errtt gleicf), ber if)n fonft nur alb
einen bellten Stlaven anjufe^eit berechtigt ift. $a, biefe
Sugenben fittb nur für bett geringen Staub; er fann fie nicht
entbehren, unb fie tieiben iljit fd)ön. Ker fid) leidjt loSfaufeit
fann, wirb fo leicht verfudjt, fid) attd) ber Srtenntlidjfeit 311
überheben. $a, in biefem Sinne glaube id) behaupten 311
tonnen, baf3 ein Srofjer woljl $reunbe haben, aber nicht
§reunb fein tonne.
SRignon brüdte fid) immer fefter an ihn.
Birin gut, verfemte einer aus ber ©efellfdjaft, wir braudjen
ihre g-reunbfdjaft nicht unb hoben fie niemals verlangt. Slur
füllten fie fid) beffer auf fünfte verfielen, bie fie bod> be=
fdjütu’n wollen. Kenn wir am heften gefpielt ijaben, ljat uns
niemanb ¿ngeljört; alles war lauter ißarteilidjfeit. Kem man
günftig war, ber gefiel, unb man war bcnt nicht günftig, ber 311
gefallen verbiente. @S war nicht erlaubt, wie oft baS Silberne
unb Slbgefdjmadte Slufmertfamfeit unb Seifall auf fid) 30g.
Kenn ich «bredjne, verfemte Killjelm, was Sdjabenfreufee
unb Ironie gewefen fein mag, fo bent’ id), es gel)t in ber
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fiunft, wie in bet Siebe. SBie will bet üßeltmann bei feinem
jerftreuten Seben bie .gnnigfeit erhalten, in bet ein Zünftler
bleiben muß, wenn er etwas VoHfommeneS ^ernorjubringen
benft, unb bie felbft bemjenigen nicht fremb fein barf, ber
einen foldjeit 2Inteil am Sßerfe nehmen will, wie ber Zünftler
iijn wiinfdjt unb hofft.
®laubt mir, meine gteunbe, es ift mit ben latenten wie
mit ber Sugenb: man muh fie tun ihrer felbft willen lieben,
ober fie ganj aufgeben. Unb bod) werben fie beibe nicht anberS
ertannt unb belohnt, als wenn man fie, gleich einem gefährlichen
©eljeimnis, im Verborgnen üben fann.
Unterbeffen, bis ein Kenner uns auffinbet, fann man
Jüngers fterben, rief einer aus ber ®cfe.
Vidjt eben fogleidj, uerfeijte Sßilhelm. fjd) habe gefehen,
fo lange einer lebt unb fid) rührt, finbet er immer feine 3lah=
rung, unb wenn fie auch gleich nicht bie reidjlidjfte ift. Unb
worüber habt ihr euch benn ju befdjweren? <5inb wir nicht
ganj unoermutet, eben ba eS mit uns am f^limmften auSfah,
gut aufgenommen unb bewirtet worben? Unb je£t, ba es uns
nodj an nichts gebricht, fällt eS uns benn ein, etwas ju unferer
Uebung ju tlfun unb nur einigermaßen weiter ju ftreben?
Sßir treiben frembe ©inge unb entfernen, ben Sdjulfinbern
ähnlich, alle®, was uns nur an unfre Seftion erinnern fönnte.
Sßahrhaftig, fagte Vh’liae, ift unverantwortlich! Saßt
un§ ein Stücf wählen; wir wollen eS auf ber Stelle fpielen.
Qeber muß fein möglichfteS tljun, als wenn er vor bem größten
Slubitorium ftünbe.
9Jlan überlegte nidjt lange; baS Stiid' warb beftimmt.
@S war eines berer, bie bamalS in ®eutfd)lanb großen Vei=
fall fanben unb nun verzollen finb. Gsinige pfiffen eine
Spmphonie, jeber befann fiel) fdptell auf feine Stoffe, man fing
an unb fpielte mit ber größten 2lufmerffamfeit baS Stücf
burd), unb wirtlich über Erwartung gut. Dian applaubierte
fid) wedjfelSweife; man hatte fid) feiten fo wohl gehalten.
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2IlS fie fertig waren, empfanben fie alle ein auSnehmenbeS
Vergnügen, teil« über ihre wohljugebradjte Beit, teils weil jeher
befonberS mit fid) jufrieben fein tonnte. Sßilfjetm liefe fiel)
weitläufig ju ihrem Sobe IjerauS, unb ii>re Unterhaltung war
heiter unb fröhlich3hi' fülltet feljen, rief unfer fjireunb, wie weit wir fommen
müßten, wenn wir uitfre Uebungen auf biefe 3lrt fortfetjten
unb nicht btofe auf ÜlitSwenbiglernen, probieren unb Spielen
un§ mechanifdj pflidjU unb hanbwerismäfjig einfdjränften. 2öie
viel mehr Sob verbienen bie ©onfünftler, wie feljr ergößen
fie fid), wie genau finb fie nidjt, wenn fie gemeinfdjaftlich ihre
Uebungen vornehmen. Sffiie finb fie bemüht, ihre Snftrumente
übereinjuftimmen, wie genau halten fie ©alt, wie gart wiffen
fie bie Starte unb Sdjwädje beS ©onS auSjubrücfen! Seinem
fällt eS ein, fid) bei bent Solo eines anbern burd) ein vor=
lautes Slffompagnieren ®hre 3U madjen. $eber f«d)t in bem
Seift unb Sinne beS Somponiften 311 fpielen, unb jeher bas,
was ihm aufgetragen ift, eS mag viel ober wenig fein, gut
auSjubrüden. Sollten wir nidjt eben fo genau unb eben fo
geiftreich 31t Sßerte gehen, ba wir eine Sunft treiben, bie noch
viel jarter als jebe Slrt von 9Jlufif ift, ba wir bie gewöhn;
lidjften unb feltenften Steigerungen ber 3Jlenfd)heit gefchmadvoU
unb ergötjenb barjuftellen berufen finb? Sann etwas abfdjem
lidjer fein, als in ben groben 311 fubeln unb fidj bei ber
SSorftellung auf Saune unb gut Sind 311 verlaffen? 2öir füllten
unfer größtes Sliid unb Vergnügen barein fetjen, mit ein
anber übereinjuftimmen, um uns wedjfelSweife 311 gefallen,
unb aud) nur infofern ben Seifall beS ißublifumS 311 fdjä^en,
als wir iljn uns gleichfam unter einanber fdjon felbft garantiert
hätten. Sßarum ift ber SapeUmeifter feines DrdjefterS gewiffer,
als ber ©ireftor feines SchaufpielS? SBeil bort jeber fid) feines
WtifjgriffS, ber baS äußere Dhr beleibigt, fdjämen mufj; aber
wie feiten hab’ id) einen Sdjaufpieler vei^eiljlidje unb unver
3eil)liche SJlifjgriffe, bitrd) bie baS innere Dfr fo fchnöbe be=
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Ieibigt wirb, anerfennen unb fiel) ihrer fdjämen feiert! 3d)
wünfd)te nur, baff bas iijeater fo fdpnal wäre, als ber ©ral)t
eines Seiltänzers, bamit fid) fein Ungefdjidter hinauf wagte,
anftatt bafj je^o ein jeher fid; gähigfeit genug fühlt, barauf
ju parabieren.
©ie Sefellfdjaft nahm biefe SIpoftroplje gut auf, inbem
jeber überzeugt war, bafj nidjt von iljm bie Siebe fein tonne,
ba er fid; noch vor furjem nebft ben übrigen fo gut gehalten.
SJlan tarn vielmehr überein, baff man in bem Sinne, wie
man angefangen, auf biefer Steife unb fünftig, wenn man
jufanimen bliebe, eine gefellige Bearbeitung wolle obwalten
(affen. Silan fanb nur, baf;, weil biefeS eine Sadje ber guten
Saune unb beS freien SBillenS fei, fo müffe fid) eigentlich fein
©ireftor barein mifdjen. SJlan nal)m als ausgemacht an, baf;
unter guten SDlenfd)en bie republifanifdie gorm bie befte fei;
man behauptete, bas 3lmt eines ©ireftorS müffe herumgehen;
er müffe von allen gewählt werben unb eine Slrt von Keinem
Senat ihm jebevgeit beigefefjt bleiben. Sie waren fo von
biefem Sebanfen eingenommen, bah fie wünfdjteit, il)n gleich
ins SBerf ju richten.
3d) ljabe nichts bagegen, fagte SJlelina, wenn ihr auf
ber Steife einen foldjen Berfud) madjen wollt; id) fufpenbiere
meine ©ireftorfdjaft gern, bis wir wieber an Drt unb Stelle
fommen. ®r hoffte, babei ju fparen unb manche SluSgaben
ber Keinen Siepublif ober bem ,'3>iteriinöbireftor aufzuwälzen.
Slun ging man fehr lebhaft ju State, wie man bie gorm beS
neuen Staates aufs befte einrichten wolle.
@S ift ein wanbernbeS Sleid), fagte SaerteS; wir werben
wenigftenS feine ©renjftreitigfeiten hoben.
■Ulan fdjritt fogleich jur Sadje unb erwählte Sßilljelmen
jum erften ©ireftor. ©er Senat warb beftellt, bie grauen
erhielten Sih unb Stimme, man fd)Ktg Sefe^e vor, man
verwarf, man genehmigte, ©ie $eit ging unvermerft unter
biefem Spiele vorüber, unb weil man fie angenehm zubrachte,
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glaubte man auch wirtlich etwas 9lü£lid;e§ getfyan unb burdj
bie neue gorm eine neue 2luSfid)t für bie »ateriänbifdje Sühne
eröffnet ¿u Ifaben

drittes Kapitel.
9ßill)elm Ijoffte nunmehr, ba er bie ©efellfchaft in fo
guter ©ispofition fah, fid) aud) m't il)r über baS bidjterifche
Serbienft ber Stüde unterhalten ju fönnen. Es ift nicht
genug, fagte er ju ihnen, als fie beS anbern ©ageS wieber
jufammen tarnen, bafj ber Schaufpieler ein Stüd nur fo oben*
hin anfehe, baSfelbe nach bem erften Einbrude beurteile unb
ohne Prüfung fein SefaUen ober Wlifjfallen baran ¿u erfennen
gebe. ©ieS ift bem gufdjauer mohl erlaubt, ber gerührt
unb unterhalten fein, aber eigentlid) nicht urteilen will, ©er
Sdjaufpieler bagegen foH uon bem Stüde unb »on ben Ur=
fachen feines 2obeS unb ©abelS Stedjenfdjaft geben fönnen:
unb wie will er baS, wenn er nicht in ben Sinn feines 2lutorS,
wenn er nicht in bie Slbfidjten beSfelben einjubringen »erficht?
gd) habe ben gehler, ein Stüd aus einer bRoIIe ju beurteilen,
eine Stolle nur an fidj unb nicht im Sufammenljange mit bem
Stüde ¿u betrachten, an mir felbft in biefen ©agen fo lebhaft
bemerft, bah ’d) euch bas Seifpiel erzählen will, wenn iljr
mir ein geneigtes ®el)ör gönnen wollt.
3hr fennt ShafefpeareS unnergleidjlichen fandet aus
einer Sorlefuttg, bie euch W0" auf bem Sd)loffe baS größte
Vergnügen madjte. SBir festen uns »or, baS Stüd ju fpielen,.
unb id) hatte, ohne ¿u wiffen, was id) tljat, bie Stolle beS
ißrinjen übernommen; id) glaubte fie ¿u ftubieren, inbem ich
anfing, bie ftärfften Stellen, bie Selbftgefpräche unb jene 2Iuf=
tritte ¿u memorieren, in benett $raft ber Seele, Erhebung
beS SeifteS unb 2ebl)aftigfeit freien Spielraum haben, wo baS
bewegte Semüt fidj in einem gefühlvollen SluSbrude ¿eigen fann.
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Sind) glaubte id) recht in ben Seift ber Stoße einzubringen,
wenn id) bie Saft bet tiefen Sdjmcrmut gleidjfanx felbft auf
mid) nähme unb unter biefem ©rud meinem SSorbilbe burd)
bas feltfame Sabprintl) fo mandjer Saunen unb Sonberbarfeiten
ju folgen fudjte. So memorierte id), unb fo übte id) mid)
unb glaubte nadj unb nad) mit meinem gelben 311 einer
ißerfon ju werben.
Slllein je weiter id) fam, befto fernerer warb mir bie
SSorftelluiig beS Sanken, unb mir fdjien gnletjt faft unmöglich,
511 einer Ueberficljt ju gelangen. Slun ging id) baS Stiid in
einer ununterbrochenen golge burdj, unb auch ba wollte mir
leibet mand)es nid)t paffen. Salb fdjienen fid) bie ßharaftere,
halb ber SluSbrud ju wiberfpredjen, unb id) verzweifelte faft,
einen Son 51t finben, in welchem id) meine ganze Stolle mit
allen 9lbroeid)ungeit unb Schattierungen vortragen tonnte. gn
biefeit Vorgängen bemühte ich mid) lange vergebend, bis id)
mich enblid) auf einem ganz befonbern SSege meinem $iele
311 nähern hoffte.
3d) fud)te jebe Spur auf, bie fid) von bem ßljarafter
Hamlets in früherer Seit vor bem Sobe feines SßaterS zeigte;
id) bemertte, was unabhängig von biefer traurigen Gegeben:
heit, unabhängig von ben nadjfolgenben fd)rectlid)en ßreigniffen,
biefer intereffante güngling gewefen war unb was er ohne
fie vielleicht geworben wäre.
gart unb ebel entfproffen, wud)S bie fönigliche 53lume
unter ben unmittelbaren ©inflüffen ber SDlajeftät hervor; ber
SBegriff beS 9led)tS unb ber fürftlid)en SBiirbe, baS ©efüljl
beS ®uten unb Slnftänbigen mit bem Sewufjtfein ber .fböf)e
feiner ©eburt entwidelten fid) jugleid) in il)m. (Sr war ein
gürft, ein geborner gürft, unb wünfchte zu regieren, nur
bamit ber ©ute ungehinbert gut fein möchte. 2lngenel)m von
©eftalt, gefittet von Statur, gefällig von Kerzen aus, follte
er baS SOtufter ber gugenb fein unb bie greube ber SSelt
werben.
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Dljne irgenb eine Ijervorftedjenbe Seibenfdjaft, mar feine
Siebe ju öphelien ein ftiHe§ Vorgefühl füffer SBebürfniffe;
fein ©ifer 3-u ritterlichen Hebungen war nicht ganj original,
vielmehr muffte biefe Suft burdj bas Sob, baS man bem
©ritten beilegte, gefdjärft unb erhöht werben; rein füljlenb,
fannte er bie Steblidjen unb muffte bie 3tul)e ju fd)ä£eii, bie
ein aufrichtiges ©emüt.an bem offnen SBufen eines ^reunbeS
geniefft. SSiS auf einen gemiffen ©rab Ijatte er in fünften
unb Sßiffenfdjaften baS Sute unb Schöne erlernten unb nniw
bigett gelernt; bas Slbgefdjmadte mar ihm jumiber, unb roenn
in feiner jarten Seele ber §aff auffeinten fonnte, fo mar es
nur eben fo viel, als nötig ift, um bewegliche unb falfdje
Höflinge ju »erachten unb fpöttifdj mit ihnen ju fpielen. ®r
mar gelaffen in feinem SBefen, in feinem ^Betragen einfach,
meber im SRüffiggattge behaglich, noch a^u begierig nach
SBefdjäftigung. G'in afabemifdjeS .vSinfdjIenbern fdjieit er aud)
bei §ofe fortjufehen. @r befafj meljr §röl)lid)feit ber Saune
als beS §erjenS, mar ein guter ©efellfdjafter, nachgiebig;
bcfdjeiben, beforgt, unb fonnte eine Seleibigttng »ergeben unb
vergeffen; aber niemals fonnte er fiel) mit bem vereinigen,
ber bie ©rennen beS Siebten, beS ©Uten, beS Slnftänbigen
iiberfdjritt.
SBeitn wir baS Stiicf mieber jufammen lefen merbeit,
fönnt il)r beurteilen, ob id) auf bem rechten ®ege bin. 2ßenig=
ftenS hoffe idj meine SJieinuttg burdjauS mit Stellen belegen
311 fönnen.
Silan gab ber Sdjilberung lauten SeifaK; man glaubte
voraus 31t feljen, bah fid) mitt bie §anbelSroeife fjamlets gar
gut merbe erflären taffen; man freute fich über biefe 9Irt, in
bett ©eift beS SdjriftftellerS einjitbringen. .^eber nahm fiel)
vor, auch itgenb ein Stiicf auf biefe SIrt 311 ftubieren unb
beit Sinn beS SSerfafferS 311 entmicfeln.
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Stur einige Sage muffte bie ©efeHfdjaft an bem Drte
liegen bleiben, unb fogleicf) zeigten fid) für verriebene ©lieber
berfelben nicht unangenehme Slbenteuer, befonberS aber warb
SaerteS non einer ©ame angereijt, bie in ber Stadjbarfchaft
ein ®ut hatte, gegen bie er fich ober äufjerft falt, ja unartig
betrug unb barüber non 5ßh’^"e" l"efe Spöttereien erbhlben
muffte. Sie ergriff bie Selegenljeit, unferm $reunbe bie un=
glücfliche SiebeSgefchidjte 311 erzählen, über bie ber arme 3""0=
ling bem ganzen weiblichen Sefdjledjte feiub geworben war.
äßet wirb ilpn Übelnehmen, rief fie aus, baff er ein ©efdjledjt
hafjt, bas ihm fo übel mitgefpielt bat ""ö ’h™ alle liebel,
bie fonft fDtänner non SBeibern ju befürchten haben, in einem
feljr fonjentrierten ©raufe ju verfdjlucfen gab? Stellen Sie
fid) vor: binnen vierunbjwangig Stunben war er Siebljaber,
Bräutigam, ©bemann, $at>nrei, fßatient unb SSitwer! Qd)
wiijjte nidjt, wie man’S einem ärger machen wollte.
SaerteS lief halb ladjenb, halb verbriefflid) jur Stube
hinaus, unb ißhiline fing in ihrer allerliebften 2lrt bie Sefdjidjte
ju erzählen an, wie SaerteS als ein junger SJlenfd; von
adjtjehn 3«bre", eben als er 6ei einer Sheatergefellfdjaft
eingetroffen, ein fchöiteS vierzehnjähriges -Stäbchen gefunben,
bie eben mit ihrem SBater, ber fiel) mit bem ©ireftor ent=
jweiet, abjureifen willens gewefen. ©r habe fid) aus bem
Stegreife fterblid) verliebt, bem SSater alle möglichen SSor=
ftellungen getljan, ju bleiben, unb enblidj verfprodjen, bas
SJcäbdjen ju heiraten. Stad) einigen angenehmen Stunben
beS SBrautftanbeS fei er getraut worben, habe eine glittflidje
Stacht als ©bemann jugebradjt, barauf habe ibn feine §rau
beS anbern SJtorgenS, als er in ber ißrobe gewefen, nadj
StanbeSgebüljr mit einem -fjörnerfdpnitd' beehrt; weil er aber
aus allzu grofjer 3ärtlid)feit viel ju früh "ad) §aufe geeilt,
habe er leiber einen altern Siebhaber an feiner Stelle ge=
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fünften, fjabe mit unftnniger Seibenfdjaft breingefchlagen, Stieb;
(jaber unft SSater ijetausgeforftert unb fei mit einer leiblichen
SBunbe bavon gekommen. 33ater unb iSodjter feien barauf
noch in ber Sladjt abgereift, unb er fei leiber auf eine hoppelte
SEeife nerrounbet jurüdgeblieben. Sein llnglüd Ijabe ihn ju
bem fd)led)teften ^elbfcijer von ber SLßelt geführt, unb ber
Sinne fei leiber mit fdjroarjen Bahnen unb triefenben Singen
aus biefem Slbenteuer gefdjieben. Er fei ju bebauern, weil
er übrigens ber bravfte Bunge fei, ben ®otteS Erbboben trüge.
SefonberS, fagte fie, tljut es mir leib, bafj ber arme Starr nun
bie SBeiber hafjt: benn wer bie SBeiber ija^t, wie tarnt ber leben?
SJlelina unterbrad; fie mit ber Stadjridjt, haft aHeS jum
Transport völlig bereit fei, unb bah fie morgen früh «6=
fahren tonnten. Er überreichte ihnen eine Sispofition, wie
fie fahren follten.
Sßenn mich ein guter fyreunb auf ben Scijof; nimmt,
fagte ^ßljiline, fo bin ich ¿ufrieben, baß wir eng unb erbarm;
lieh Wit; übrigens ift mir alles einerlei.
Es thut nichts, fagte SaerteS, ber auch gerbet tarn.
Es ift verbriefjlid)! fagte SSilheltn unb eilte weg. Er
fanb für fein ®elb nod; einen gar bequemen Sßagen, ben
SJlelina verleugnet hotte. Eine anbere Einteilung warb ge;
madjt, unb man freute fich, bequem abreifen 311 tonnen, als
bie bebenllidje Sladjridft einlief: bafj auf bem Sßege, ben fie
nehmen wollten, fiel) ein greiforpS feljen laffe, von bem man
nidjt viel ®uteS erwartete.
Sin bem Orte felbft war man feljr auf biefe Beitung
aufmerffatn, wenn fie gleidj nur fdjwantenb unb jweibeutig
war. Stach ber Stellung ber SIrmeeit fdjieit eS unmöglidj,
baff ein feinblidjeS ^orpS fich
burchfchleidjen, ober bafj
ein freunblidjeS fo weit ljabe jurüdbleiben tonnen. Beber;
mann war eifrig, unfrer ©efellfchaft bie Sefaljr, bie auf fie
wartete, redjt gefäl)rlid) ju betreiben unb ihr einen anbern
Sßeg anjuraten.
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Sie meiften waren barüber in Unruhe unb $urd)t ge
fetjt, unb als und) ber neuen republifanifdjen §orm bie fämt=
Iidjen ©lieber beS Staats jufammengerufen würben, um über
biefen außerorbentlidjen §aH ju beratfdjlagen, waren fic faft
einftimmig ber SReinung, baß man bas Uebel vermeiben unb
am Orte bleiben, ober ilpn auSweidjen unb einen anbern Sßeg
erwählen miiffe.
3lur SGßilljelm, von ^urdjt nid)t eingenommen, hielt für
fdjintpflidj, einen ißlan, in beit man mit fo viel Ueberlegung
eingegangen war, nunmehr auf ein bloßes ©erüdjt aufjugeben.
6r fprad) ihnen ÜJlut ein, unb feine ©rünbe waren tnämtlid)
unb überjeugenb.
Slod), fagte er, ift eS nichts als ein ©erüdjt, unb wie
viele bergleidjen entfteljen im Kriege! SSerftänbige Seute
fagen, baß ber §all Ijödjft unwaljrfdjeinlid), ja beinah un=
möglidj fei. Sollten wir uns in einer fo wichtigen Sadje
bloß burdj ein fo ungewißes ©erebe beftimmen laffen? Sie
Sioute, weldje uns ber «fjerr ©raf angegeben ljat, auf bie
unfer fpaß lautet, ift bie fürjefte, unb wir finben auf felbiger
ben beften 2Seg. Sie führt uns nadj ber Stabt, wo iljr
Selanntfdjaften, greunbe vor end) felji unb eine gute 9Iuf=
nähme ju ijoffen Ijabt. Ser Umweg bringt uns audj baljin;
aber in weldje fdjlimme SBege verwid'elt er uns, wie weit
fiiljrt er uns ab! Stefanen wir Hoffnung ijaben, uns in ber
fpäten SaljrSjeit wieber IjerauSjufinben, unb was für ßeit
unb ©elb werben wir inbeffen verfplittern! ®r fagte nodj
viel unb trug bie Sadje von fo mandjerlei vorteilhaften Seiten
vor, baß ihre §urdjt fic^ verringerte unb iljr SJiut gunaljm.
6r wußte ihnen fo viel von ber SJiannSjudjt ber regelmäßigen
Sruppen vorjufagen unb ihnen bie fölarobeurS unb bas her=
gelaufene ©efinbel fo nidjtSwürbig ju fdjilbern unb felbft bie
©efaljr fo lieblidj unb luftig barjuftellen, baß alle ©emüter
aufgeheitert würben.
ßaerteS war vom elften Slloment an auf feiner Seite
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unb verfidjerte, bafj er nidjt wanten nod) weichen wolle. Ser
alte Polierer fanb wenigftenS einige übereiitftimmenbe 3lus=
brüd'e in feiner SRanier, Philine ladjte fie alle jufammeit aus,
unb ba SJlabame SJielina, bie, ihrer (joljen ©chwangerfdjaft
ungeadjtet, tljre natürliche ^erjhaftigfeit nicht verloren hatte,
ben Sßorfdjlag Ijeroifci) fanb, fo tonnte SRelina, ber beim frei=
lidj auf bent nädjften 9Bege, auf ben er afforbiert Ijatte, viel
ju fpareit hoffte, nidjt roiberfteljen, unb man willigte in ben
Sorfdjlag von ganjem ijerjen.
fRun fing man ait, fiel; auf affe $-äffe jur SBerteibigung
einjuridjten. ffflan taufte grojje §irfdjfänger unb ijing fie an
woijigeftidten Stiemen über bie Sdjultern. 3Bilhelm ftedte
nod; überbieS ein ißaar Serjerole in ben Sürtel; SaerteS
hatte oljnebem eine gute g-linte bei fiel), unb man macfjte fiel)
mit einer hoben fyreubigfeit auf beit Sßeg.
Sen ¿weiten Sag fdjlugen bie g-uljrleute, bie ber ©egenb
woljl funbig waren, vor: fie wollten auf einem walbigen
ÜBergplatje ■Dlittagörulje halten, weil bas Sorf weit abgelegen
fei unb man bei guten Sagen gern biefeit SBeg nähme.
Sie ¡¡¡Bitterung war fcfjön, unb jebermann ftimmte leicijt
in ben SSorfdjlag ein. SEilhelm eilte ju §ufj burdj bab ®c>
birge voraus, unb über feine fonberbare ©eftalt muffte jeher,
ber ihm begegnete, findig werben. (Sr eilte mit fdjneffen unb
jufriebenen Schritten ben SBalb hinauf, SaerteS pfiff hinter
il)m brein. nur bie grauen liefjen fidj in ben SBagen fortfdffeppen. SJlignon lief gleichfalls nebenher, ftolj auf ben.
$irfd)fänger, ben man ihr, als bie ©efefffdjaft fidj bewaffnete,
nidjt abfdjlagen tonnte. Um ihren §ut hatte fie bie iBerlen^
fdjnur gewunben, bie SSilhelm von ÜDlariaitenS ^Reliquien
übrig behalten hatte. §riebridj ber 33lonbe trug bie glintq
beS SaerteS, ber fiarfner hatte bas frieblidjfte älnfehen. ©ein
langes bbleib war in ben Sürtel geftedt, unb fo ging er freier.
Sr ftüfste fidj auf einen {nötigen ©tab, fein Qnftrument war
bei ben SBagen jurüdgebliebeit.
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iladjbeni fie nicht gang otjne Sefd)iverlichteit bie §ö£>e
erfliegen, ertannten fie fogleid) ben angejeigten ißlatj an bett
fdjönen Suchen, bie Üjn umgaben unb bebed'ten. (Sitte große
fcmftmbhängige SBalbroiefe lub junt Sleiben ein; eine eittge=
faffte Duelle bot bie lieblidjfte ©rquiduttg bar, uttb es geigte
fidj att ber attbern Seite burd) Sdjludjten unb Sßalbrütfett
¡eilte ferne, fdjötte unb hoffnungsvolle AuSficht. ®a lagen
Dörfer unb Stühlen in bett Srüttbeit, «Stäbtdjen in ber ©bette,
unb neue in ber gerne eintretenbe Serge machten bie Aus
fidjt ttod) hoffnungsvoller, inbetn fie nur tvie eine fanfte Se=
fdjränfung hereintraten.
Sie erften Anfomntenben nahmen Sefiß vott ber Segenb,
ruhten int «Schatten aus, ntadjten ein geuer an unb erroar
teten gefdjäftig, fingenb bie übrige SefeUfdjaft, tveldje ttad)
uttb nad) herbeif'atn unb ben ißlaß, bas fdföne Setter, bie
uttauSfpredjlid) fdjötie Segenb mit einem Sluttbe begrüßte.

fünftes Kapitel.
§atte matt oft jnnfdjett vier Sßänben gute unb fröljlidje
Stuitben jufammen genoffen, fo tvar man natürlich noch orel
aufgeivedter hiev, tvo bie greiljeit beS §imntels uttb bie
Schönheit ber Segenb jebeS Semüt gtt reinigen fdjien. Alle
fühlten fich einanber näher, alle ivünfdjten itt einem fo ange=
nehmen Aufenthalt ihr gattjeS Seben hinjubriitgett. Sian be=
neibete bie gäger, Köhler uttb .fjoßhauer, Seute, bie ihr Seruf
an biefen glücklichen Soljnpläßen feft hält; über alles aber
prieS man bie reijenbe Sirtfdjaft eines gigeutierhaufeitS. Stan
beiieibete biefe tvunberlidjen Sefellen, bie itt feligem Slüßig=
gange alle abenteuerlichen 9ieige ber Satur ju genießen be=
redjtigt finb; matt freute fid), ihnen einigermaßen ähnlich
ju fein.
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f^iibeffen hatten bie g-rauen angefangen, Gsrbäpfel ju
fieben uttb bie mitgebradjten Speifen auSjupaden unb ju be
reiten. Sinige ©öpfe ftanben beim geuer, gruppenweife lagerte
fid) bie Sefcllfdjaft unter beit Säumen unb Süfdjen. gljre
feltfamen Reibungen unb bie mancherlei Sßaffen gaben iljr
ein frembes SInfeljen. ®ie fßferbe mürben beifeite gefüttert,
unb wenn man bie $utfdjen hätte verfielen wollen, fo märe
ber Slnblicf biefer Heinen .fjorbe bis jur gllufion romantifd)
gewefen.
SBilljelm genofj ein nie gefühltes Sergnügen. ®r tönnte
ljier eine roanbernbe Kolonie unb fiel) als Slnführer berfelben
benfeit. gn biefem Sinne unterhielt et fid) mit einem jeben
unb bilbete ben 2ßal)n beS SQlomentS fo poetifd) als möglich
aus. ®ie Sefüfjle ber Sefellfdjaft erhöhten fid); man afj,
tränt unb jubilierte unb befannte wieberljolt, niemals fdjönere
Ülugenblitfe erlebt ju ^aben.
9iid)t lange hatte baS Sergnügen jugenommen, als bei
ben jungen Seuten bie ©hätigteit erwachte. SSilljelm unb
SaerteS griffen ju ben Sapieren unb fingen bieSmal in thea=
tralifdjer 2lbfid)t ihre Hebungen an. Sie wollten ben gweb
fampf barftellen, in welchem fandet unb fein Segnet ein fo
tragifdjeS @nbe nehmen. Seibe gteunbe waren überzeugt,
bafj man in biefer wichtigen Sjene nicht, wie eS wol)l auf
©heatern jit gefd)el)en pflegt, nur ungefdjidt hin unb wieber
ftofjen bürfe; fie hofften ein SJiufter barjufteHeit, wie man bei
ber älufführung audj beut Seltner ber gedjtfunft ein würbigeS
Sdjaufpiel ju geben habe. fDlan fdjlofj einen SreiS um fie
her; beibe fodjten mit @ifer unb ßinfidjt, baS gntereffe ber
ßufchauer wud)S mit jebeni Sange.
Stuf einmal aber fiel im nächften Sufdje ein Schuf) unb
gleich barauf noch einer, unb bie Sefellfd)aft fuhr erfdjrecft
aus einanber. Salb erblidte man bewaffnete 2eute, bie auf
ben Drt jubrangen, wo bie Ißferbe nicht weit non ben be=
pad'ten ^utfdjen iljr gutter einnahmeit.
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©in altgemeiner Schrei entfuhr bem weiblichen ®efd;led)te,
unfre §elben warfen bie Stapiere weg, griffen nach ben gifteten,
eilten ben Stäubern entgegen unb forberten unter lebhaften
Srofjungen Sledjenfdjaft be§ Unternehmens.
3118 man ihnen lafonifc^ mit ein paar ÜDluSietenfdhüffen
antwortete, brüdte SBilljelm feine ißiftole auf einen $rau3=
topf ab, ber ben Sßßagen erftiegen fjatte unb bie Stricte beS
SepädeS aus einanber fdjnitt. Sßoljlgetroffen ftürjte er fogleid)
herunter; SaerteS Ijatte aud; nicht fel)l gefdjoffen, unb beibe
greunbe jogen beljerjt ihre Seitengewehre, als ein Seil ber
räitberifdjen Sanbe mit gludjen unb ©ebritll auf fie loSbrad),
einige Sdjüffe auf fie tljat unb fid) mit blintenben Säbeln
iljrer Kühnheit entgegenfe^te. llnfre jungen gelben hielten
fid) tapfer; fie riefen ihren übrigen Sefellen ju unb munterten
fie ju einer allgemeinen SSerteibigung auf. ©alb aber verlor
SBilhelm ben Slnblid beS Siebtes unb baS ©ewufjtfein beffen,
wa§ vorging. ©on einem Sdjufj, ber ihn ¡pvifchen ber ©ruft
unb bem linfen Sinn verwunbete, von einem §iebe, ber ihm
ben §ut fpaltete unb faft bis auf bie §irnfd)ale burdjbrang,
betäubt, fiel er nieber unb mu^te baS unglüdlidje ©nbe beS
UeberfallS nur erft in ber fjolge aus ber (Srjählung ver=
nehmen.
9IlS er bie Slugen wieber auffdjlug, befanb er fich in
ber wunberbarften Sage. ©aS erfte, was ihm burd) bie
Sömmerung, bie nod) vor feinen Slugen lag, entgegen blidte,
war baS Seficht iph‘l'neu§, baS fid)
baä feine herüber;
neigte. <Sr fühlte fid) fdjroad), unb ba er, um fid) empor;
Juristen, eine ©ewegung machte, fanb er fiel) in ©h't’rienS
Schof?, in ben er aud) wieber jurüdfanf. Sie faf? auf bem
Stofen, hatte ben $opf beS vor ihr auSgeftredten Jünglings
leife an fich gebrüdt unb ihm in ihren Firmen, fo viel fie
tonnte, ein fanfteS Sager bereitet. SJlignon fniete mit jer=
ftreuten blutigen paaren an feinen güfien unb umfaßte fie
mit vielen Sljränen.
@oetI)C, Berte.
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Sils SBilljelm feine blutigen Kleiber anfal), fragte er
mit gebrochener Stimme, wo er fidj befinbe? was iljm unb
ben anbern begegnet fei? ißhiüne bat ihn, ruhig ju bleiben;
bie übrigen, fagte fie, feien alle in Sicherheit, unb niemanb
al§ er unb SaerteS verwunbet. üSeiter wollte fie nichts er=
Zählen unb bat ihn inftänbig, er möchte ficf) ruhig ha^en»
weil feine SBunben nur fdjledd unb in ber ©ile oerbunben
feien. @r reichte SOlignon bie fjanb unb erfunbigte fiel) nach
ber Urfaclje ber blutigen Soden beS KinbeS, baS er audj oer=
wunbet glaubte.
Um ihn 311 beruhigen, erzählte Philine: biefeS gutherzige
Sefdjöpf, ba e§ feinen §reunb oerwunbet gefeiert, habe fiel)
in ber ©efdjwinbigfeit auf nichts befonnen, um baS Wut ju
ftillen; eS Ijabe feine eigenen £>aare, bie um ben Kopf ge=
flogen, genommen, um bie SBunben gu ftopfen, habe aber
halb non bem vergeblidjen Unternehmen abftehen müffen. fllach«
her uerbanb man ihn mit Sdjwamm unb SDlooS, ^Sljibiite
hatte baju ihr fjalstud) hergegeben.
SBilhelm beinerfte, bafj fßh'^ue ’’üt bem Slüdeti gegen
ihren Koffer fafj, ber noch ganz u>ol)l uerfdjloffen unb um
befdjäbigt auSfal). @r fragte, ob bie anbern auch fo glüdlidj
gewefen, ihre ^abfeligfeiten ju retten? Sie antwortete mit
Sldjfeljuden unb einem Slid auf bie Sßiefe, wo zerbrochene
Kaften, jerfdjlagene Koffer, gerfc^nittene 3Jlantelfäd'e unb eine
SRenge Heiner ©ercitfdjaften zeritreut h™ unb roieber lagen.
Kein SRenfd; war auf bem fpia^e zu feljen, unb bie wunber=
lidje Sruppe fanb fidj in biefer ©infamfeit allein.
■Jßilhelm erfuhr nun immer mehr, als er wiffen wollte:
bie übrigen ällänner, bie allenfalls nodj Sßiberftanb hätten
tfjun fönnen, waren gleich ™ 'Schreiten gefegt unb halb übern
wältigt, ein ©eil floh, ein STeil falj mit ©ntfetjen bem Um
falle zu. ©ie Fuhrleute, bie fidj nod; wegen ihrer fpferbe
am hartnädigften gehalten Ratten, würben niebergeworfen
unb gebunben, unb in furzetn war alles rein auSgepliinbert
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unb weggefdjleppt. ©ie beängftigten Sleifenben fingen, fo=
halb bie «Sorge für iljr Sehen norüber war, ihren Sßerluft ¿u
bejammern an, eilten mit möglichfter Sefdjminbigfeit bem be=
nadjbarten ©orfe ¿u, führten ben leidjt nerwunbeten SaerteS
mit fid) unb brachten nnr wenige ©rümmer ihrer Sertürner
banon. ©er Harfner hatte fein befdjäbigteS ^nftrument an
einen Saum gelehnt unb war mit nach bem Orte geeilt, einen
Sßunbarjt aufgufudjen unb feinem für tot ¿urtidgelaffenen
SBoljlthäter nach 9Jiöglidjfeit beijufpringen.

Kapitel.

Unfre brei nerunglüdten Slbenteurer blieben inbes nod)
eine 3eitlang in ihrer feltfamen Sage, niemanb eilte ihnen
ju §ilfe. ©er Slbenb tarn herbei, bie Stacht broljte herein;
jubrechen; $h^nen§ Sleichgültigfeit fing an, in Unruhe über=
jugehen; SJtignon lief hin unb wiber, unb bie Ungebulb beS
KtnbeS nahm mit jebem Slugenblide ju. (Snblid), ba ihnen
ihr ffiunfd) gewährt warb unb SJcenfchen fiel; ihnen näherten,
überfiel fie ein neuer Schreien. Sie hörten gang bentlicf»
einen ©rupp ißferbe in bem SSege herauffommen, ben auch
fie ¿urüdgelegt hatten, unb fürchteten, bafj abermals eine ®e=
fellfdjaft ungebetener Säfte biefen äßalplatj befrieden möchte,
um 3taci)lefe ¿u halten.
2öie angenehm würben fie bagegen überrafdjt, als ihnen
aus ben Süfchen, auf einem Schimmel reitenb, ein grauem
¿immer ¿u Sefichte tarn, bie oon einem ältlichen .fjerrn unb
einigen ßaoalieren begleitet würbe; Sleittnechte, Sebiente unb
ein ©rupp §ufaren folgten nad).
^Philine, bie ¿u biefer (Srfdjeinung grofje Slugen machte,
war eben im begriff, ¿u rufen unb bie fdjöne älmajone um
§ilfe atijuflehen, als biefe fd)on erftaunt ihre Singen nad)
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her wunberbaren ©ruppe wenbete, fogleid) ihr ißferb teufte,
herjuritt unb ftille hielt. Sie erfunbigte fidj eifrig nach bem
Serwunbeten, beffen Sage, in bem Sdjofje ber leichtfertigen
Samariterin, tfjr ^ödbft fonberbar uoqufommen fdjien.
3ft её 3f)r SJlann? fragte fie ipijilinen. @3 ift nur
ein guter $reunb, perfekte biefe mit einem Son, ber 2öil=
Reimen fyödjft juwiber mar. Gr hatte feine Slugen auf bie
fanften, [jotjen, ffillen, teilnehmenben ©efiditSjüge ber Sim
fommenben geheftet; er glaubte nie etwas ©blereS nodj £ie6en§=
würbigereS gefeljen ju haben. ©in weiter SRannSüberrocf
uerbarg ihm ihre ©eftalt; fie hatte iljn, wie её fdjietx, gegen
bie ©inflüffe ber fühlen Slbenbluft uon einem iljrer ®efeH=
fdjafter geborgt.
Sie Stifter waren inbeS auch näher gefommen; einige
fliegen ab, bie Same tljat ein ©leidjeS unb fragte mit menfdjem
freunblidjer Seilnehmitng nadj allen Umftänben be§ Unfalls,
ber bie Sieifenben betroffen hatte, befonberS aber nadj ben
Sßunben beS Ijingeftredten SünglingS. Sarauf wanbte fie
fid) fdjnell um unb ging mit einem alten fjerrn feitwärtS
nad) ben SBagen, welche langfam ben S3erg herauf tarnen unb
auf bem Söalplaij ftille hielten.
Sladjbem bie junge Same eine furje ßeit am Schlage
ber einen tofdje geftanben unb fid) mit ben Slnfommenben
unterhalten hatte, ftieg ein SJlann uon unterfetjter ©eftalt
heraus, ben fie ju unferm oerwunbeten gelben führte. Sin
bem $äftd)en, bas er in ber §anb hatte, unb an ber lebernen
Safdje mit fjnftrumenten erfannte man ihn halb für einen
Sßunbarjt. Seine Planieren waren mehr rauh als einneljmenb,
bod) feine ßaitb leicht unb feine §ilfe willfommen.
Gr unterfuchte genau, erflärte, feine Sßunbe fei gefähr
lid), er wolle fie auf ber Stelle uerbinben, alsbanu tonne man
ben Oranten in baS nädjfte Sorf bringen.
Sie S3eforgniffe ber jungen Same fdjienen fid) 31t uer?
mehren. Sehen Sie nur, fagte fie, nadjbem fie einigemal
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hin unb Ijer gegangen war unb ben alten .fjcrrn wieber l)er=
beifügte, feljen Sie, wie man iljn gugeriditet ljat! Unb leibet
er nidjt um unfertwiHen? Sßilljelm Ijörte biefe äßorte unb
verftanb fie nidjt. Sie ging unruljig Ijin unb wiber; e§
fdjien, al§ fönnte fie fidj nidjt non bem Slnblid beS Sßer=
wunbeten logreifjen, unb als fürchtete fie jugleidj ben 9jßoljl=
ftanb jit verleben, wenn fie fteljen bliebe, ju ber $cit, ba
man ihn, wiewoljl mit SRübe, ju entfleiben anfing. ©er
6Ijirurgu§ fdjnitt eben ben linfen älermel auf, als ber alte
fjjerr binjutrat unb iljr mit einem ernftljaften ©one bie 9tot=
wenbigfeit, ihre Steife fortjufe^en, vorfteUte. SBilbelm ljatte
feine 2lugen auf fie gerichtet unb war non ihren Süden fo
eingenommen, bafj er faurn fühlte, was mit ihm vorging.
Sbiüne war inbeffen aufgeftanben, uni ber gnäbigen
©ame bie .fjanb ju tiiffen. 2ll§ fie neben einanber ftanben,
glaubte unfer g-reunb nie einen foldjen Slbftanb gefeljen ju
haben. ^ßljiline roar ¡bm "odj nie in einem fo ungünftigen
Sichte erfdjienen. Sie follte, wie es ihm vorfam, fidj jener
eblen Statur nidjt naben, noch weniger fie berühren.
©ie ©ame fragte Spijilirten verfdjiebeiteS, aber leife.
@nblicb feljrte fie fidj ju bem alten §errn, ber nodj immer
iroden babei ftanb, unb jagte: Sieber Cljeim, barf <d) auf 3bre
Poften freigebig fein? Sie 30g fogleidj ben Ueberrod au§,
unb iljre Slbfidjt, iljn bem Serwunbeten unb Unbefleibeten
Ijinjugeben, war nidjt ju verkennen.
SBilljelm, ben ber Ijeilfame Süd ihrer Singen bisher feft=
gehalten hatte, war nun, al§ ber Ueberrod fiel, von ihrer
fdjönen ©eftalt überrafdjt. Sie trat näljer Ijerju unb legte
ben illod fanft über iljn bi11- 3n biefem Slugenblide, ba er
ben SJiunb öffnen unb einige 2Borte bes ©antes ftammeln
wollte, wirfte ber lebljafte (Sinbrud ihrer (Gegenwart fo
fonberbar auf feine fdjon angegriffenen Sinne, bafj es ihm
auf einmal vorfam, als fei ihr .6aupt mit Straljlen umgeben,
unb über ihr ganjeS Silb verbreite fiel) nadj unb nach e*n
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glönjenbeS £id)t. ©er SljirurguS berührte iljn eben unfanfter,
ittbetn er bie Kugel, welche in ber Sßunbe flat, ijerauSjujieijen
3Vnftalt nudjte. ©ie ^eilige verfdjwanb vor ben Singen be§
§infinfenbett: er verlor alles Sewufftfein, unb als er wieber
jit fidj fam, waren Leiter unb SBagett, bie Sdföne famt iijren
^Begleitern verfctjwunben.

gtrbentes fiapitel.

Siadibem unfer $reunb verbunben unb angelleibet war,
eilte ber ßlfirurguS weg, eben als ber .ffarfenfpieler mit
einer' SXnjal)l ¡Bauern l)erauffam. Sie bereiteten eilig aus
abgeljauenen Slcften unb eingeflodjtenem SReifig eine ©rage,
lubeti ben Serwunbeten barauf unb bradjten iljn unter 9ln=
füljrung eines reitenben QägerS, ben bie §errfd)aft jurüd=
gelaffen Ijatte, farfjte ben 33erg hinunter, ©er fjarftter, ftill
unb in fid) gelehrt, trug fein befdjäbigteS ^nftrumcnt, einige
£eute fdjleppten ißljilinens Koffer, fie fdjlenberte mit einem
SSünbel nad), SJiignon fprang halb voraus, halb jur Seite
burd) ¡Bufd) unb 2ßalb unb blidte feijnlicf) ttad) iljrem franfen
93efdjü£er hinüber.
©iefer lag, in feinen warmen Ueberrod geljüHt, ruljig
auf ber ¡Baljre. Sitte eleftrifdje Sßärnte fdjien aus ber feinen
©Solle in feinen Körper überjugeljen; genug, er füllte fid) in
bie beljaglidjfte Smpfinbung verfemt, ©ie fdjöne Sefitjerin
be§ KleibeS Ijatte mcidjtig auf iljtt gewirft. Sr fal) ttod) ben
3iocE von il)ren Schultern fallen, bie ebelfte Seftalt, vott
Strahlen umgeben, vor fid) fielen, unb feine Seele eilte ber
93erfdm’unbenen burd) Reifen unb SBälber auf bem $ufje nadj.
•Jlur mit finlenber SJladjt tarn ber ßug im ©orfe vor
bem ÜBirtSbaufe an, in weldjem fid) bie übrige Sefellfdjaft
befattb unb verjweifluttgSvoll ben unerfefdidjen 33erluft be-
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ffagte. ®ie einzige Heine Stube bed .fjaufed war »on 9Jten=
fdjen vollgepfropft; einige tagen auf ber Streue, aitbere hatten
bie Saute eingenommen, einige fid) tjinter ben Ofen gebrüdt,
unb grau dJteliua ermattete in einer benachbarten Kammer
äiißftlidj ihre -Jliebertunft. ©er Sdjrecfen ljatte fie befd)leu=
nigt, unb unter bem Seiftanbe ber Sßirtin, einer jungen un=
erfahrnen grau, tonnte man wenig ®uted erwarten.
2lld bie neuen Elntömmlinge hei‘eiligelaffen 3U werben
»erlangten, entftanb ein allgenteined fDiurren. Wan behaupt
tete nun, baff man allein auf SBilljelmd Slat, unter feiner
befonbern Einführung biefen gefährlichen EBeg unternommen
unb fich biefem Unfall audgefefjt Ijabe. Wan warf bie S^ulb
bed Übeln Slitdgangd auf ihn, wiberfei}te fid) an ber ®l)üre
feinem (Eintritt unb behauptete: er ntüffe anberdwo unterjiu
tommen fttdjen. Chitinen begegnete man nod) fdjnöber; ber
§arfenfpieler unb Wignon mufften aud) bad gl)tige leiben.
9Hd)t lange hörte ber gäger, bem bie Sorforge für bie
Serlaffnett »on feiner fdjönen §errfdjaft ernftlidj anbefohlen
war, bem Streite mit ©ebnlb ju; er fuhr mit gludjen unb
©rohen auf bie Sefellfdjaft lod, gebot ihnen, jufammenju=
rüden unb ben Elnl'ommenben s©slaU ju machen. Wan fing
an, fidj ju bequemen. <Sr bereitete Wilhelmen einen gliatj
auf einem ©ifdje, ben er in eine ®de fdjob; ißljiline l'eff ’^ren
Koffer baneben ftetten unb feilte fich brauf. gebet briidte
fid), fo gut er tonnte, unb ber gäger begab fich weg, um 3U
fi’hen, ob er nidjt ein bequemered Quartier für bad ©hepaar
audmadjett tönne.
Staunt war er fort, ald ber Unwille wieber laut ju werben
anfing unb ein Sorwurf ben anbern brängte. gebermann erjaljlte unb erhöhte feinen Serluft; man fdjalt bie Serwegen=
heit, burch bie man fo »ieled eingebüfft, man verhehlte fogar
bie Sdjabenfreube nicht, bie man über bie Eßunben unferd
grertnbed empfanb, man »erhöljnte ißh^wen unb wollte ihr
bie Elrt unb Weife, wie fie ihren Koffer gerettet, jum Ser=
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bredjen machen. Sius allerlei Slngüglid)teiten unb Stichelreben
hätte man fdjliefjen foHen, fie Ijabe fid) währenb ber ^lünberung unb Slieberlage um bie ®unft beS 3lnfül)rerS ber
Sanbe bemüht unb Ijabe ihn, wer weif) burdj roeldje Sänfte
unb ®efäHigteiten, vermocht, ihren Soffer frei gu geben. SDlan
wollte fie eine gange Sßeile »ermißt ljaben. Sie antwortete
nichts unb flapperte nur mit ben großen Sdjlöffern ihres
Soffers, um ihre Kleiber redjt non feiner ©egenwart gu über=
geugen unb bie 53ergweiflung beS Raufens burdj ihr eignes
®lüd gu vermehren.

>rljtes Kapitel.

SBilljelm, ob er gleid) burdj ben ftarfen 33erluft beS 33luteS
fdjwad) unb nadf ber ©rfdjeinung jenes hilfreichen ©ngelS
milb unb fanft geworben war, tonnte fid) bodj guletjt beS
SßerbruffeS über bie Ijarten unb ungerechten Sieben nidjt ent=
halten, welche bei feinem Stiltfdjweigen uon ber ungufriebnen
®efellfd)aft immer erneuert würben. ©nblidj fühlte er fiel)
geftärtt genug, um fid) aufgitridjten unb ihnen bie Unart vor=
guftelleit, mit ber fie ihren $reunb unb gäljrer beunruhigten,
ßr hob fein uerbunbeneS fjaupt in bie tpölje unb fing, inbem
er fid) mit einiger Sfiülje ftiitjte unb gegen bie SBanb lehnte,
folgenbergeftalt gu reben an:
Qdj »ergebe betn Sdjmerge, ben jeher über feinen SSerluft
empfinbet, bafj ihr mid) in einem Slugenblicfe beleibigt, wo
ihr mich beflagen fülltet, baf; ihr mir wiberfteht unb mid)
oon euch ftofst, bas erfte SJial, ba id) fjilfe uon euch erwarten
tonnte, fyür bie ©ienfte, bie id) euch ergeigie, für bie ®e=
fälligteiten, bie ich euch erwies, h^e ich mich burch euren
©auf, burdj euer freunbfchaftlidjeS Setragen bisher gemtgfam
belohnt gefunben; verleitet mid) nicht, gwingt mein Somit
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nidjt, juriidjugehen unb ju überbenfen, was icl) für eud) ge=
tl)an i)abe; biefe ^Berechnung würbe mir nur peinlid) werben,
©er Bufatt hat midj ju end) geführt, IXmftänbe unb eine
heimliche Steigung ijaben midj bei end) gehalten. 3$ nahm
an euren Strbeiten, an euren Vergnügungen teil; meine
wenigen Senntniffe waren ju eurem ©ienfte. Sebt iljr mir
jeijt auf eine bittere Söeife ben Unfall fdjulb, ber uns be=
troffen ljat, fo erinnert iljr euch nidjt, baff ber erfte Vorfdjlag,
biejen 2Seg ju nehmen, von fremben Seutcn tarn, von eud)
allen geprüft unb fo gut von jebem als von mir gebilligt
worben ift. Sßäre unfere Steife glüdlid) vollbradjt, fo würbe
fid) jeher wegen beS guten ©infalls loben, bah er biefen Söeg
angeraten, bafj er ihn vorgejogen; er würbe fid) unfrer lieber;
legungen unb feines ausgeübten Stimmredjts mit g-reuben
erinnern; jetjo mad)t iljr midj allein verantwortlidj, ihr swingt
mir eine Sdiulb auf, bie idj willig übernehmen wollte, wenn
mid) ba§ reinfte Sewufjtfein nicht frei fpräclje, ja, wenn id)
inid) nicht auf end; felbft berufen tonnte. §abt ihr gegen mich
etwas ju jagen, fo bringt eS orbentlicf) vor, unb id) werbe
mich 3U oerteibigen wijfen; ijabt ihr nid)ts SegriinbeteS an=
jugeben, fo fdjweigt unb quält mich nidjt, j.EtV ba i<h ber
3lul)e fo äufjerft bebürftig bin.
Statt aller Slntwort fingen bie SJiäbdjen an, abermals
ju weinen unb ihren SSerluft umftänblidj ju erzählen. SJielina
war ganj außer Raffung; benn er hatte freilich am meiften
unb mehr, als wir benten tonnen, eingebüfjt. 2öie ein 3ta=
fenber ftolperte er in bern engen Staunte l)i» unb her, flieh
ben Sopf wiber bie SSanb, fluchte unb fdjalt auf bas unjienv
lichfte; unb ba nun gar ju gleicher ßeit bie SSirtin auS ber
Sammer trat mit ber Slachricht, bah feine §rau mit einem
toten Sinbe niebergetommen, erlaubte er fid) bie heftigften
Slusbrüdje, unb einftimmig mit ihm heulte, fchrie, brummte
unb lärmte alles burdj einanber.
Sßilhelm, ber jugleid) von mitleibiger Teilnehmung an
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iß rem $uftanbe utib von SSerbruß über ißre niebrige ®eßnnung
bis in fein QnnerfteS bewegt war, füßlte oßneradjtet ber
Scßwiidje feines SörperS bie gange Sraft feiner Seele lebenbig.
gaft, rief er aus, muß icß end) verachten, fo beflagenswert
ißr aueß fein mögt. Sein Ungliid' berechtigt uns, einen Uw
fdjulbigen mit SBorwürfeti ju belaben; habe id) ■ teil an biefem
falfcßen Schritte, fo büße idj aud) mein Seil. gd) liege ver=
wunbet hier, unb wenn bie ©efellfcßaft verloren ßat, fo ver=
liere ich t>aS weifte. SßaS an ©arberobe geraubt worben,
was an ©eforationen ¿u Srunbe gegangen, war mein; bentt
Sie, §err fDlelina, haben mich nodß nießt kegaljlt, unb id)
fpreeße Sie von biefer gorberung ßiermit völlig frei.
Sie haben gut fdjenfen, rief 3Relina, was niemanb wiebew
feßen wirb. 3ßr ®elb lag in meiner grauen Soffer, unb es
ift gßre Sdjtilb, baß es gßnen verloren geljt. SIber, oß!
wenn bas alles wäre! — ®r fing aufs neue ju ftampfen, ju
fcßiwpfen unb ju fcijreien an. gebermann erinnerte fid) ber
fdjönen Sleiber aus ber Sarberobe beS Srafen; ber Schnallen,
Uhren, Sojen, «fjüte, welche fDielina von bem Sammerbiener
fo glüdlicß geßanbelt hatte. gebem fielen feine eigenen, ob=
gleich nid geringem Sößäße babei wieber inS ©ebäCßtniS;
man blidte mit SSerbruß auf IßßilinenS Soffer; man gab
Sßilßelmen gu verfteßen, er habe waßrliCß nicht übel getßan,
fid) mit biefer Schönen ju affociieren unb bureß ihr ©lüd aud)
feine ffabfeligteiten ju retten.
Staubt ißr beim, rief er enblicß aus, baß id) etwas (Signes
haben werbe, fo lange ißr barbt, unb ift eS woßl baS erfte Wlal,
baß id) in ber 9lot mit eud) reblicß teile? sJJlaii öffne ben
Soffer, unb was mein ift, will id) jum öffentlichen Sebürfnis
nieberlegen.
@S ift mein Soffer, Jagte ißßiline, unb id) werbe ißn
nidjt eßer aufmachen, bis eS mir beliebt. gßre paar gittidje,
bie icß Sßnen aufgehoben, tonnen wenig betragen, unb wenn
fie an bie reblicßfteit guben verlauft werben. Senten Sie
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an fidj, was Sfyre §eilung foften, was Shnen in einem
fremben Sanbe begegnen fann.
Sie werben mir, ißfjiline, verfemte äöilljelm, nid)ts vor=
enthalten, was mein ift, unb bas wenige wirb uns aus ber
erften SSerlegenfyeit retten. Slllein ber bDienfd) befitjt nod)
mandjeS, womit er feinen greunben beifteljen fann, bas eben
nidjt flingenbe -¡Dlünje ju fein braudjt. SllleS, wa§ in mir
ift, foll biefen llngliidlic^en gewibmet fein, bie gewifs, wenn
fie wieber ju fidj felbft fommen, iljr gegenwärtiges ¿Betragen
bereuen werben. Sa,
& fort, id) füllte, baf; iljr bebürft,
unb was id; »ermag, will id) eud) leiften, fdjenft mir euer
Sßertrauen aufs neue, beruhigt eud) für biefen itugenblid,
nehmet an, was id) eud) verfpredje! SBer will bie Bufage im
■Kamen alter von mir empfangen?
.fjier ftredte er feine §anb aus unb rief: $d) verfpredje,
bafj id) nidjt el)er von euch weiten, eud) nidjt eher verlaffen
will, als bis ein jeher feinen ¿Berluft hoppelt unb breifad)
erfetjt fieljt, bis iljr ben Buftanb, iu ^em ihr eud), burdj
weffen Sdjulb eS wolle, befindet, völlig vergeffen unb mit
einem glücflidjern vertaufdjt ijabt.
<Sr hielt feine öanb nod) immer auSgeftredt, unb niemaitb wollte fie faffen. 3ch verfpredj’ es nod) einmal, rief
er aus, indem er auf fein Kiffen jurüdfanf. Sille blieben
ftille; fie waren befdjämt, aber itidjt getröftet, unb tßljiline,
auf iljrent Koffer fiijenb, fnadte Dlüfje auf. bie fie in ihrer
Safdje gefunden Ijatte.

Neuntes gtnpttcU
Ser Säger fam mit einigen Seuten ¿uritd unb mad)te
Slnftalt, ben ¿Berwunbeten wegjufdjaffen. ©r ijatte ben Pfarrer
beS DrtS berebet, baS ©Ijepaar aufjuneljmen; S^ljilinenö Koffer
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warb fortgetragen, unb fie folgte mit natürlichem Slnftanb.
fDlignon lief oorauS, unb ba ber .ftranfe im iBfarrljauS aiv
tarn, warb iljm ein weites (Sijebette, bas fcljorr lange ßeit als
®aft= unb ©hrenbette bereit ftanb, eingegeben. §ier bemerfte
man erft, baß bie ÜBunbe aufgegangen mar unb ftarf ge=
blutet hatte. Slian mußte für einen neuen SBerbanb forgen.
©er Trante oerfiel in ein gieber; $Bl;iline wartete ihn treu=
lief), unb als bie fDlübigfeit fie übermeifterte, löfte fie ber
§arfenfpieler ab; Wiignon mar, mit bem feften SSorfaß, ju
wachen, in einer ®de eingefdjlafen.
©es SJlorgenS, als Sßilljelm fid) ein wenig erljolt hatte,
erfuhr er oon bem Säger, baß bie §errfd)aft, bie ihnen geftern
ju §ilfe gekommen fei, oor furjem ihre Süter oerlaffen habe,
um ben ^riegsbewegungen auSjuweidjen unb fid) bis jum
g-rieben in einer ruhigem ®egenb aufjuhalteu. ®r nannte
ben ältlicfjen fjerrn unb feine 3lid)te, geigte ben Drt an, wo=
hin fie fid) juerft begeben, erflärte SBilljelmen, wie bas gratis
lein ihm eingebunben, für bie 33erlaßnen Sorge ju tragen.
©er Ijereintretenbe Sßunbarjt unterbrad) bie lebhaften
©anffagungen, in welche fid) SBilljelm gegen ben Säger ergoß,
mad)te eine umftänbliche 33efdjreibung ber SBunben, oerfid)erte,
baß fie leicht heilen würben, wenn ber Patient fid) ruhig
hielte unb fid) abwartete.
fllachbem ber Säger weggeritten war, ergäfjlte fßljiline,
baß er ihr einen deutel mit jwanjig Bouisboren ¿urüdge=
Iaffen, baß er bem ®eiftlid)en ein ©ouceur für bie 2BoI)nung
gegeben unb bie Sfurl’often für ben 6l)irurguS bei il)m nieber=
gelegt habe. Sie gelte burdjauS für SSilljelmS grau, intro=
bujiere fid) ein für allemal bei il)tn in biefer Qualität unb
werbe nicht gugeben, baß er fid) itadj einer anbern Sßartung
umfelje.
fßhiiine, fagte Sßiltjelm, id) bin gljnen bei bem Unfall,
ber uns begegnet ift, fd)on manchen ©auf fdjulbig worben,
unb id) wüitfd)te niefjt, meine 3>erbiiiblid)leiteit gegen Sie oer=
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mehrt ju feljen. 3d) bin unruhig, fo lange Sie um mid)
finb: benn idj weih nichts, womit id) 3hnen bie SDiüije ver=
gelten tarnt. ©eben Sie mit meine Sadjen, bie Sie in Qljrem
Jloffer gerettet haben, heraus, fd)liehen Sie fid) an bie übrige
Sefellfdjaft an, fudjen Sie ein anber Quartier, nehmen Sie
meinen ©ant unb bie golbene Uhr als eine Heine @rtennt=
lidjfeit; nur verladen Sie mid); 3hre Segenmart beunruhigt
mid) mehr, als Sie glauben.
Sie ladjte il)m ins Sefidjt, als er geenbigt hatte- ©u
bift ein 2hor, jagte fie, btt wirft nicht flug werben. 3d)
weih beffer, was bir gut ift; ich werbe bleiben, tcf) werbe
mid) nid)t von bet Stelle rühren. Stuf ben ©anf bet Stlänner
habe id) niemals gerechnet, alfo aud) auf beinen nidjt; unb
wenn id) bid) lieb habe, was geht’s bid) an?
Sie blieb unb hatte fiel) halb bei beut Pfarrer unb feiner
fyamilie eingefdjineid)elt, inbetn fie immer luftig war, jebem
etwas ju fdjenten, jebem nad) bem Sinne ju reben muffte
unb babei immer that, was fie wollte. 9Bill)elm befanb fid)
nicht übel; ber ©htrurguS, ein unwiffenber, aber nid)t un=
gefdjid'ter SJlenfd), lieh bie Statur walten, unb fo war ber
Patient halb auf bem Sßege ber Sefferung. Sehnlich wünfdjte
biefer fid) wieber Ijergeftellt ju feljen, um feine ißlane, feine
2Bünfd)e eifrig verfolgen ju tonnen.
Unaufhörlich rief er fid) jene ^Begebenheit jurüd, weld)e
einen unauSlöfd)lidjen ßinbruct auf fein Semüt gemadjt hatte.
@r fal) bie fdjöne Slmajone reitenb aus ben SSüfdjen l)ervor=
fommen, fie näherte fid) ihm, ftieg ab, ging hin unb wiber
unb bemühte fid) um feinetwiUen. @r fah bas umhüUenbe
Hleib von ihren Sd)ultern fallen, il)r Sefid)t, il)re ©eftalt
glänjenb verfchwinben. 3lUe feine igugenbträume tnüpften ftd)
an biefeS Söilb. @r glaubte nunniel)r bie eble helbenmütige
ßhlorinbe mit eignen Gingen gefeljen ju haben; ihm fiel ber
tränte JlönigSfohn wieber ein, an beffen Sager bie fd)öne
teilneljmenbe ^rinjeffin mit ftillcr SBefdjeibenheit herantritt.
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(Sollten nicht, faßte er manchmal im füllen ju fid) felbft,
un§ in feer Qugenb, wie im Sdjlafe, bie Silber jufünftiger
Sdjid’fale umfdjweben unb unferm unbefangenen Sluge ahnung§=
ooll fidjtbar werben? Sollten bie $eime beffen, was uns
begegnen wirb, nidjt fcfjoit oon ber §anb be§ SdjidfalS au§=
geftreut, follte nicht ein SSorgenujj ber $rüd)te, bie wir einft
ju brechen hoffen, möglich fein?
Sein Sranfenlager gab itjm $eit, jene ©jene taufenb=
mal ju wieberljolen. 2aufenbmal rief er ben Älang jener
füffen Stimme jurttct, unb wie beneibete er Sljilinen, bie
jene l)ilfreid;e §anb gefügt hatte. Dft tarn iljm bie Sefdjidjte
wie ein 2raum oor, unb er würbe fie für ein ÜJlärdjen ge=
halten haben, wenn nici)t ba§ Svleib jurüdgeblieben wäre, bas
xfyn bie Sewifsljeit ber (Srfdjeinung oerfidjerte.
Wit ber größten Sorgfalt für biefeS Sewanb war bas
lebljaftefte Verlangen oerbunben, fidj bamit ju betreiben. So=
halb er aufftanb, warf er es über unb befürchtete ben ganzen
2ag, es möchte bitrdj einen gled’en ober auf fonft eine SBeife
befdjäbigt werben.

Seljittes gajntel.

SaerteS befudjte feinen fyreunb. (Sr war bei jener leb=
haften Sjene im 2ßirt§haufe nidjt gegenwärtig gewefen, benit
er lag in einer ober« Kammer. Heber feinen Serluft war
er feljr getröftet unb Ijalf fid) mit feinem gewöhnlichen: was
thut’s? @r erzählte oerfdjiebene lädjerlidje $üge oon ber ®e=
fellfdjaft, befonberS gab er §rau SDlelina fdjulb: fie beweine
ben Serluft ihrer Socljter nur beSwegen, weil fie nicht ba§
altbeutfcfje Vergnügen haben fönne, eine Wedjtilbe taufen ju
taffen. Was ihren SWann betreffe, fo offenbare fidj’S nun,
bah ev niel Selb bei fich gehabt unb auch fdjon bamals be§
SorjdjuffeS, ben er Wilhelmen abgelocft, feineSwegeS beburft
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ßabe. SJielina motte nunmeßr mit bem Häuften Ißoftwagen
abgeßen unb werbe oon Sßilßelmen ein ©mpfeßlungsfdireiben
an feinen §;teunb, ben ®irel'tor Serio, oerlangen, bei beffen
©efeHfcßaft er, weil bie eigne Unternehmung gefdjeitert, nun
unterjufommen hoffe.
SJlignon war einige Sage feljr ftill gewefen, unb als
man in fie brang, geftanb fie enblicß, baß ißr rechter 2lrm
oerrenft fei. ®aS Oaft bu beiner Serwegenheit ju bauten,
fagte Sh^'ne unb erzählte: wie baS $inb im Sefedßte feinen
'§irfd)fänger gezogen unb, als es feinen Freunb in ®efaßr
gefeßen, wacfer auf bie Freibeuter jugeßauen höbe, ©nblicß
fei es beim Slrme ergriffen unb auf bie Seite gefcßleubert
worben. SJlan fdjalt auf fie, baß fie baS Uebel nicht eher
entbeit habe, hoch merfte man wohl, baß fie ficß cor bem
©ßirurguS gefreut, ber fie biSßer immer für einen Knaben
gehalten hatte. SJtan fucßte baS Uebel ju heben, unb fie mußte
ben Sinn in ber Sinbe tragen, hierüber war fie aufs neue
empfinblicß, weil fie ben beften Seil ber pflege unb SBartung
ißreS FreunbeS $ßilinen überlaffen mußte, unb bie angenehme
Sünberin geigte ficß nur um befto tßätiger unb aufmertfamer.
(Sines WtorgenS, als Sßilßelm erwachte, fanb er fidj mit
ihr in einer fonberbaren Stöße. ©r war auf feinem weiten
Sager in ber Unruhe beS Schlafs gang an bie Fjintere Seite
gerutfcßt. ißhiline lag quer über ben vorbern Seil ßin=
geftred't; fie fcfjien auf bem Sette fitjenb unb lefertb ein=
gefcßlafen gti fein, ©in Such war ißr aus ber fganb gefallen;
fie war gurüct unb mit bem $opf nah an feine Sruft ge=
fünfen, über bie fid) ißre btonben aufgelöften $aare in Stellen
auSbreiteten. Sie Unorbnung beS Schlafs erhöhte mehr als
Sunft unb Sorfaß ihre Steige; eine finbifdje lädjelnbe Stuße
fcßwebte über ißrem ©eficßte. @r faß fie eine Zeitlang an
unb fcßien ficß felbft über baS Sergniigen ju tabeln, womit
er fie anfaß, unb wir wiffen nicht, ob er feinen $uftanb feg;
nete ober tabelte, ber ißm Stuße unb SJtäßigung jur ^fließt
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machte. Gr Ijatte fie eine .geitlang aufmerffam Betrachtet,
als fie fid) gu regen anfing. Gr fd)loh bie 2lugen fadjte ¿u,
bod) fonnte er nidjt unterlaffen, ¿u blinjen unb nach ifjr ju
{elfen, als fie fid) wieber gurecht pulste unb wegging', nad)
bent grühftüd ju fragen.
sJladj unb nad) batten fiel; nun bie {amtlichen Sd)au=
fpieler bei SBilhelmen gemelbet, hatten Gtnpfe£)Iung§fd)reiben
unb Sieifegelb, mel)r ober weniger unartig unb ungeftüm, ge=
forbert unb immer mit SBiberwillen iß^ilineit§ erhalten. 3ßer=
gebens {teilte fie ihrem greunbe vor, baf; ber Säger audj
biefen Seilten eine anfehnlidje Summe gurüdgelaffen, bafj
man ibn nur gum beften habe. Vielmehr tarnen fie barüber
in einen lebhaften Swift, unb Söiltjelm behauptete nunmehr
ein für allemal, baf? fie fid) gleid)falls an bie übrige ®efell=
fdjaft anfdjliefjen unb il)r Slüct bei Serio verfudjen foUte.
3lur einige 21ugenblide verlieh fie ihr Sleicbmut, bann
erholte fie fid; fdjneU wieber unb rief: ®enn idj nur meinen
Slonben wieber hätte, fo wollt’ id) mid) um end) alle nid)ts
fümmern. Sie meinte griebrichen, ber fid) vom Sfßalplatje
verloren unb nicht wieber gegeigt hatte.
©eS anbern ÜDiorgenS brachte dJlignon bie 9lad)rid)t ans
Söette: bah WI'ne >n ber {Rächt abgereift fei; im Siebens
¿immer habe fie alles, was ihm gehöre, feljr orbentlid) gu»
fammengelegt. Gr empfaitb ihre Slbwefenheit; er hatte an
ihr eine treue SBärterin, eine muntere (SefeUfdjafterin ver=
lorett; er war nidjt mel)r gewohnt, allein gu fein. Slllein
SRignon füllte bie Süde halb wieber aus.
Seitbem jene leichtfertige Schöne in ihren freunblidjen
^Bemühungen bett SBerwunbeten umgab, hatte fid) bie kleine
nad) unb nacl) jurüdgegogen unb war ftille für fid) geblieben;
nun aber, ba fie wieber freies gelb gewann, trat fie mit
Slufmerffamteit unb Siebe hervor, war eifrig, ihm ¿u bienen,
unb munter, ihn ¿u unterhalten.
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5Jlit lebhaften Sdjritten naljete et ftcf) bet Sefferung;
et Ijoffte nun in wenig Sagen feine Steife antreten ju tonnen.
(Sr wollte nidjt etwa plantos ein fdjlenbernbeS 2eben fortfeßen,
fonbern ßiiedmäfjige Sdjritte füllten fünftig feine SBafjn be=
jeidjiten. 3«erft wollte er bie fjilfreidje fjerrfdjaft auffutfyen,
um feine ©anfbarfeit an ben Sag ju legen, alsbann ju
feinem greunbe, bem ©ireftor, eilen, um für bie oerunglüdte
®efellfd)aft auf bas befte ßt forgen, unb gitgleidj bie §anbelS=
freunbe, an bie er mit SIbreffen oerfeljett mar, befudjen unb
bie ilpn aufgetragenen ©efdjäfte uerriditen. ®r machte ficlj
Hoffnung, baß iljm bas ®lüd wie normet aud) fünftig bei=
fteljen unb iljm ©elegenljeit oerfcljaffen werbe, burd) eine glücf=
lidje Spefulation ben SSerluft ju eiferen unb bie 2üde feiner
$affe wieber auSjufüllen.
®aS Verlangen, feine Stetterin wieberjufetjen, wud)S
mit jebem Sage. Um feine Steiferoute ßt beftimmen, ging
er mit bem ©eiftlidjen ju State, bet fdjöne geograpljifdje
unb ftatiftifdje ^enntniffe ljatte unb eine artige 33ücl)er= unb
Kartenfammlung befaß- SJtan fudjte nad) bem Orte, ben bie
eble Familie wäljtenb beS Kriegs ju iljrem Sii$ erwählt tjatte,
man fudjte Stadjridjten uon iljr felbft auf; allein bet Drt
war in feiner Seograpljie, auf feiner $arte ßt finben, unb
bie genealogifdjen .ßanbbüdjer Jagten nid)ts uon einet folgen
Familie. .
SBilljelm würbe unruljig, unb als er feine SßefümmeritiS
laut werben ließ, entbedte iljm bet §arfenfpieler: er Ijabe
Urfadje, ßt glauben, baß bet Säger, es fei aus weldjer Ur
fadje eS wolle, ben wahren Slawen perfdjwiegen ßabe.
SBilljeltn, ber nun einmal fidj in bet Stälje ber (Sdjönen
glaubte, Ijoffte einige zJiadjricfjt uon iijr ßt erhalten, wenn er
ben §arfenfpieler abfcßicfte; aber aud) biefe Hoffnung warb
getäufdjt. <So feljt ber Sitte fid) audj erfunbigte, fonnte er
GJoctlje, SBcrfe. XVI.
17
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bodj auf feine Spur fommen. $n jenen Sorgen waren ner=
fdjiebene lebhafte ^Bewegungen unb unvorgefeheite ©urdj=
märfdje in biefen ©egenben vorgefallen; niemanb hatte auf
bie reifenbe ®efei£fd)aft befonberg adjt gegeben, fo bafj ber
auggefenbete SBote, um nicht für einen jiibifchen Spion an=
gefeljen 31t werben, wieber juriicfgeljen unb ohne Delblatt
nor feinem §errn unb $reunb erfcfieinen muhte. @r legte
ftrenge Sledjenfdjaft ab, wie er ben Sluftrag auSjuri^ten ge=
fudjt, unb war bemüfjt, allen SBerbadjt einer Sladhläffigfeit
non fich 311 entfernen. @r fnrfjte auf alle Sßeife Sßilljelmg
33etrübnig. gu linbern, befann fidj auf alles, wag er non bem
Säger erfahren hatte, unb bradjte mancherlei iRutmafjungen
nor, wobei benn eablicf) ein Umftanb vorfam, woraug 2BiI=
heim einige rätfelljafte SBorte ber fdjönen SBerfdjwunbnen
beuten fonnte.
©ie räuberifdje SBanbe nämlich hatte nicht ber wanbern«
ben ©ruppe, fonbern jener ^errfchaft aufgepafjt, bei ber fie
mit Sledjt vieles ®elb unb Sfoftbarfeiten vermutete unb non
beren 3U9 Г1е flenaue 9tad)nd)t muhte gehabt haben. SJlan
wufjte nidjt, ob man bie ©hat einem Sreiforpg, ob man fie
DJiarobeurg ober Stäubern jufdjreiben füllte. ®enug, jum
©lüde ber vornehmen unb reidjen Karawane waren bie ®e=
ringen unb Sirmen juerft auf ben Iplaij gekommen unb hatten
bag Sdjidfal erbulbet, ba§ jenen jubereitet war. ©arauf
bezogen fid; bie SBorte ber jungen ©ame, beren fidj Sßilljelm
noch Sae wohl erinnerte. SBenn er nun vergnügt unb glüd-lidj fein fonnte, bah ein vorfidjtiger Seniug ihn jum Opfer
beftimmt hatte, eine vollfommene Sterbliche ju retten, fo war
er bagegen nahe an ber ^Bezweiflung, ba ihm, fie wieberju=
finben, fie wieberjufehen, wenigfteng für ben Slugenblid ade
Hoffnung verfdjwunben war.
2Bag biefe fonberbare ^Bewegung in iljm vermehrte, war
bie Sleljnlidjfeit, bie er jwifchen ber Sräfin unb ber frönen
llnbefannten entbedt 311 haben glaubte. Sie glichen fich, wie
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fid) Sdjweftern gleichen mögen, beten feine bie jüngere nod)
bie ältere genannt werben barf, benn fie fdjeinen Bwillinge
ju fein.
Sie (Erinnerung an bie liebenswürbige Sräfin mar ifm
unenblid) füfj. @r rief fid) ifr Silb nur attjn gern wieber
in§ Sebädjtnis. 9I6er nun trat bie Seftalt ber eblen 2lma=
jone gleidj bajwifdjen, eine (Erfdjeinung verwanbelte ftd) in
bie anbere, oljiie baß er imftanbe gewefen märe, biefe ober
jene feftjuljalten.
2öie munberbar muffte iljm baßer bie Slefnlidjfeit ifrer
$anbfdjriften fein! benn er verwafrte ein reijenbeS Sieb oon
ber .fjaub ber Sräfin in feiner Sdjreibtafel, unb in bem lieber^
rode fatte er ein getteldjen gefunben, worin man fidj mit viel
järtlidjer Sorgfalt nad) bem Sefinben eines DfeimS erfunbigte.
Sßilljelm war überzeugt, baß feine ¿Retterin biefeS ¿Bildet
gefdjrieben, baf es auf ber Steife in einem SBirtSljaufe aus
einem ßimmer in baS anbere gefcfjicft unb von bem Dfeim
in bie SEafc^e geftecft worben fei. (Er fielt beibe §anbfdjriften
gegen einanber, unb wenn bie jierlidj geftellten SBudjftaben
ber Sräfin ifm fonft fo fefr gefallen fatten, fo fanb er in
ben äfnlicfen, aber freieren gügen ber Unbef'annten eine un=
auSfpredjlidj fließenbe Harmonie. ©aS Sßillet entfielt nidjts,
unb fd)on bie $üge fcfienen ifn, fo wie efemals bie Segern
wart ber Sdjönen, ju erfeben.
(Er verfiel in eine träumenbe Sefnfudjt, unb wie ein=
ftimmenb mit feinen (Empfinbungen war bad Sieb, bas eben
in biefer Staube SRignon unb ber fjjarfner als ein unregeß
mäßiges ©nett mit bem ferjlicfften SluSbrude fangen:
■Jlur wer bie Seljnfudjt fennt,
Sßeiß was id) leibe!
ülllein unb abgetrennt
Son aller greube,
Sei)’ idj and girmament
9lad) jener Seite.
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9Xd)! bet miä) liebt unb fennt,
!gft in ber Sßeite.
@§ fcfnrinbelt mir, e§ brennt
Stein ©ingeroeibe.
3lur roer bie Sefjnfudjt fennt,
äßeif;, roaS ich leibe!

Swülftcs $ayttel.

®ie fünften Sodungen beS lieben (SdjuisgeifteS, anftatt
unfern ffrettnb auf irgenb einen SSeg ju führen, nährten unb
nermeljrten bie Unruhe, bie er norijer empfunben hatte. Sine
heimliche @lut fdjlid; in feinen Slbern; befthnmte unb unbe=
ftimmte ©egenftänbe roedjfelten in feiner Seele unb erregten
ein enblofeS Verlangen. Salb roünfdjte er fidj ein Stoff, halb
$lügel, unb inbern es ifjm unmöglich fdjien, bleiben ju tonnen,
fal) er fid) erft um, rootjin er benn eigentlich begehre.
©er ffaben feines «SdjidfatS fjatte fich fo fonberbar rer=
roorren; er nninfrfjte bie feltfamen Knoten aufgelöft ober jer=
fdjnitten 3u feljen. ©ft, wenn er ein fßferb traben ober einen
SSagen rollen Ijbrte, fdjaute er eilig jum genfter hinaus, in
ber Hoffnung, e§ mürbe jemanb fein, ber iljn auffudjte unb,
wäre es audj nur burd) Bufall, itjm Sladjridjt, Seroifjljeit unb
3’reube brädjte. ®r erjäljlte fiel) ©efdjidjten vor, wie fein
greunb Sßerner in biefe @egenb fommen unb iljn überrafdjen
tonnte, baf? SJtariane nieUeidft erfcljeinen bürfte. ©er ©on
eines jeben fßoftljornS fehle iljn in ^Bewegung. SJtelina follte
uon feinem <ScI)icffale Stadjridjt geben, vorjüglid) aber follte
ber Säger wieberfommen unb ifpt ju jener angebeteten Sd)ön=
Ijeit einlaben.
33on allem biefem gefdjai) leiber nichts, unb er muffte
¿uletjt roieber mit fidj allein bleiben, unb inbern er baS 9?er=
gangene roieber burdjnaljm, roarb iljm ein Umftanb, je meljr
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er ihn betrachtete unb beleuchtete, immer «übriger unb uner=
träglidjer. 6S mar feine verunglückte §eerfül;rerfchaft, an bie
er ohne Sferbruß nicljt beulen l'onnte. ©enn ob er gleich am
Slbenb jenes böfen ©ageS fidj vor ber SefeKßhaft fo giemlidj
IjerauSgerebet hatte, fo tonnte er fidj bod) felbft feine Sdjulb
nicht verleugnen. (Er fchrieb fid) vielmehr in hppodjoiibrifdjcn
Slugenblicfen ben ganzen Vorfall allein ju.
©ie (Eigenliebe läßt uns fowoßl unfre ©ugenben als
unfre fehler viel bebeutenber, als fie finb, erfdjeinen. (Er
hatte baS Vertrauen auf fidj rege gemacht, ben Sßillen ber
übrigen gelenkt unb mar, von Unerfahrenheit unb Kühnheit
geleitet, vorangegangen; eS ergriff fie eine Sefaljr, ber fie
nicht gewachfen waren. Saute unb ftille SSortvürfe verfolgten
ihn, unb wenn er ber irregeführten ®efellfd;aft nach öent
empfinblidjen Kerlufte jugefagt hatte, fie nicht ju verlaffen,
bis er ihnen baS Kerlorne mit Söucher erfe^t hätte, fo hatte
er fidj über eine neue Verwegenheit §u fdjelten, womit er ein
allgemein ausgeteiltes Uebel auf feine Schultern 311 nehmen
fich vermaß. Salb verwies er fid), baß er burd) Skuffpaiv
nung unb ©rang beS SlugenblidS ein folcßeS Verfpredjen ge=
than hatte; halb fühlte er wieber, baß jenes gutmütige •'£>in=
reichen feiner .fjanb, bie niemanb anjunehnten würbigte, nur
eine leidste ftjörmlidjieit fei gegen baS Selübbe, baS fein §erj
getljan hatte. (Er fann auf -Kittel, ihnen wohltätig unb
mißlich 511 fein, unb fanb alle Urfadje, feine Keife 511 Serio
311 beschleunigen. (Er pad’te nunmehr feine Sachen jufammen
unb eilte, ohne feine völlige ©enefuitg abjuwarten, ohne auf
ben Kat beS fßaftorS unb SßunbarjteS ju hören, in ber
wunberbareit Sefellfdjaft SJiignonS unb beS Sitten, ber llit=
tljätigfeit ,511 entfliehen, in ber iljn fein Sdjickfal abermals
nur ju lange gehalten hatte.
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Serio empfing ifjrt mit offnen Firmen unb rief i£)tn ent=
gegen: <Sef>' ich Sie? @rfenn’ tdj Sie wieber? Sie haben
fict) wenig ober nicht geänbert. ^ft Sijrc Siebe jur ebelften
Kunft nod; immer fo ftarf unb lebenbig? So feijr erfreu’
icl) midj über §ijre älnfunft, bah tdj felbft ba§ Sllihtrauen
nidjt mehr fühle, baä Bhre lebten ©riefe bei mir erregt
haben.
Sßilljelnt bat betroffen um eine nähere SrHärung.
Sie haben fidj, verfemte Serio, gegen mid) nidjt wie ein
alter greunb betragen; Sie haben mich wie einen großen
$errn beljanbelt, bem man mit gutem Sewiffen unbrauchbare
Seute empfehlen barf. Unfer Sdjicffal hängt non ber 9J?ei=
nung be§ Ißublif'umS ab, unb id) fürdjte, bafs Ql)1' §err ^e;
liita mit bett Seinigen fthwerlidj bei uns tooljl aufgenommen
werben bürfte.
ÜBilljelm wollte etwas ju ihren Sunften fpredjen, aber
Serio fing an, eine fo unbarmherzige Sdjilberung oon Üjnen
ju machen, baf unfer g-reunb feljr jufrieben war, als ein
Frauenzimmer in bas ßimmer trat, ba§ ®efprädj unterbrach
unb ihm fogleid; als Sdjroefier Slurelia oon feinem Freunbe
oorgeftellt warb. Sie empfing iljn auf ba§ freunbfdjaftlidjfte,
unb ihre Unterhaltung war fo angenehm, bah er nidjt einmal
einen entfdjiebenen 3ug be§ Kummers gewahr würbe, ber
ihrem geiftreichen Sefidjt nod) ein befonbereS Bntereffc gab.
Bum erftenmal feit langer Seit f«»b fich SEilhelm wieber
in feinem Elemente. ©ei feinen Sefprädjett Ijattc er fonft
nur notbürftig gefällige Buhörer gefunben, ba er gegenwärtig
mit Künftlern unb Kennern zlt fpredjen baS ®lüd hatte, bie
ihn nidjt allein oollfommen oerffanben, fonbern bie audj fein
Sefprädj belehrenb erwiberten. SJlit weither ®efd)winbigfeit
ging man bie neueften Stüde burdfj! 9Kit weither Sicherheit
beurteilte man fiel 2Bie wu^te man baS Urteil beS ^ßrtb(i=
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iumS ju prüfen unb 311 fdjäfjen! $n weldjcr ©efdpvinbigfeit
Härte man einanber auf!
9luit muffte fidj bei SöilljelmS Vorliebe für Sljafefpearen
baS ©efprädj notwenbig auf biefen Sdjriftfteller teilten. <Sr
geigte bie lebljaftefte Hoffnung auf bie ®pod)e, welche biefe
vortrefflichen Stüde in ©eutfchlanb madjen müßten, unb halb
brachte er feinen §amlet vor, ber iljn fo feljr befdjäftigt hatte.
Serio verfidjerte, baß er baS Stüd längft, wenn eS nur
möglich geroefen märe, gegeben hatte, bah er 9ern ^’e Flotte
beS IßoloniuS übernehmen motte, ©ann fetjte er mit Sädjeln
hinju: Unb Dphetien fitiben fich woljl aud), wenn mir nur
erft bett springen hoben.
Sßilhetm bemerkte nicht, bah Slurelien biefer Sdjerj beS
S3ruberS ju mihfalten fdjien; er warb vielmehr nad) feiner
Slrt weitläufig unb lehrreidj, in weichem Sinne er ben fandet
gefpielt haben wotte. @r legte ihnen bie Slefultate umftänb=
lieh bar, mit welchen wir ihn oben befdjäftigt gefeljen, unb
gab fid) alte SJlüIje, feine SJleinung annehmlich ju madjen,
fo viel Zweifel aud) Serio gegen feine ^ppotljefe erregte.
9lun gut, fagte biefer gule^t, wir geben 3hnen oüeS 5«; POS
wollen Sie weiter barauS erklären?
Sieles, alles, verfemte JBilljehn. ©enf'en Sie fidj einen
ißrinjen, wie idj iljn gefdjilbert Ijobe; beffen Sater unver=
mutet ftirbt. ©Ijrgeig unb §errfdjfudjt finb nidjt bie Seibern
fdjaften, bie iljn beleben; er hotte fidj’S gefallen taffen, Sohn
eines Königs ju fein; aber nun ift er erft genötigt, auf ben
Slbftanb aufmerffamer ju werben, ber ben König vom Unter=
tljonen fdjeibet. ©aS 9ledjt jur Krone war nidjt erblidj, unb
bod) hotte ein längeres Seben feines SSaterö bie Slnfprüdje
feines einzigen SoljneS mehr befeftigt unb bie Hoffnung jur
Krone gefidjert. ©agegen fieljt er fich nun burdj feinen Oljeim,
ungeachtet fdjeinbarer Serfpredjungen, vielleicht auf immer
auSgefdjloffen; er fühlt fidj nun fo arm an Snabe, an ®ütern
unb fremb in bem, was er non Sugenb auf als fein @igcn=
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tum betrauten tonnte. §ier nimmt fein ®emüt bie erfte
traurige Stiftung. @r fühlt, baff er nicht mehr, ja nicfjt fo
viel ift als jeber (Sbelmann; er gibt fich für einen ©iener
eines ¡eben, er ift nicht Ejöflrcl), nicht tjerablaffenb, nein, herab«
gefunten unb bebiirftig.
Kadj feinem vorigen guftanbe blieft er nur wie nach
einem verfchivunbnen ©raume. Vergebens, bafj fein £>heün
ihn aufmuntern, iljm ferne Sage aus einem anbern SefidjtS«
punfte geigen null; bie ©mpfinbung feines Nichts verlädt
iljn nie.
©er grveite Schlag, ber ihn traf, verlebte tiefer, beugte
noch mehr. ®s ift bie heirat feiner Kutter. Shm, einem
treuen unb zärtlichen Sohne, blieb, ba fein SBater ftarb, eine
Kutter noch übrig; er tjoffte in (Sefellfdjaft feiner hinter«
laffenen eblen Kutter bie fjjelbengeftalt jenes großen 2lbge«
fdjiebnen ju verehren; aber auch feine Kutter verliert er,
unb e§ ift fdjlimmer, als menn fie iljm ber ©ob geraubt
hätte. ®as juverläffige Söilb, bas fidj ein ivoljlgeratneS
Siitb fo gern von feinen ßltern madjt, verfdpvinbet; bei bem
©oten ift feine §ilfe unb an ber Sebenbigen fein §alt. Sie
ift auch ein 2Seib, unb unter bem allgemeinen ®efchled)ts=
namen (53ebrecI)Iict)feit ift auch fie begriffen.
9lun erft fühlt er fid) recht gebeugt, nun erft verivaift,
unb fein ®lücf ber SBelt fann ihm «lieber eiferen, maS er
verloren hot- Kidjt traurig, nicht nadjbenflich von Katur,
wirb ihm ©rauer unb Kadjbenfen jur fchmeren SJürbe. So
fehen mir ihn auftreten, 3ch glaube nicht, bafj ich etwas in
baS Stücf hineinlege ober einen $ug übertreibe.
Serio fah feine Sdjwefter an unb fagte: §abe id) bir
ein falfcheS Silb von unferm fyreunbe gemacht? ßr fängt
gut an unb wirb uns noch manches vorerjählen unb viel über«
reben. Sßilhelm fdjivur hoch «nb teuer, bah er nicht über«
reben, fonbern überzeugen wolle, unb bat nur noch um einen
Slngenblicf Sebulb.
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©enten Sie fid), rief er aus, biefen Jüngling, tiefen
gürftenfoljn recht lebhaft, vergegenwärtigen Sie fiel) feine Sage,
unb bann beobachten Sie ihn, wenn er erfährt, bie Seftalt
feines SaterS erfdjeine; fteljen Sie iljnt bei in ber fdjredlidjen
dladjt, wenn ber eijrwürbige (Seift felbft vor ihm auftritt,
©in ungeheures ©nlfe^en ergreift ihn; er rebet bie 32unber=
geftalt an, fiel)t fie winten, folgt unb hört. — ©ie fchredlidje
Slnflage wiber feinen ©he'm ertönt in feinen £)l)ren, 3lnf=
forberung jur Stäche unb bie bringenbe wieberljolte Sitte: er=
innere bich meiner.
Unb ba ber Seift verfdjwunben ift, wen feljen wir vor
un§ fteljen? ©inen jungen gelben, ber nad) ^«dje fdjiuuibt?
ßinen gebornen dürften, ber fiel) glüdlid) fühlt, gegen ben
Ufurpator feiner flrone aufgeforbert jtt werben? Stein! Staunen
unb ©rübfinn überfällt ben ©infamen; er wirb bitter gegen
bie lädjelnben Söfewidjter, fd)ivört, ben 2lbgefd)iebenen nidjt
ju vergeben, unb fchliefjt mit bem bebeutenben Seufjer: ©ie
Seit ift aus bem Selente; wehe mir, baf) idj geboren warb,
fie wieber einjurid)ten.
$n biefen ^Borten, büntt mich, liegt ber Sd)lüffel ju
§amlets ganjem Setragen, unb mir ift beutlid), bafr SIjaie=
fpeare habe fd)ilbern wollen: eine grofje ©hat auf eine Seele
gelegt, bie ber ©hat
gewad)fen ift. Unb in biefem Sinne
finb’ id) bas Strid burchgängig gearbeitet. §ier wirb ein
©ichbaum in ein töftlidjeS Sefäf; gepflanjt, baS nur liebliche
Slumen in feinen Sdjof; hätte aufnehmen follcn; bie äöurjeln
bel)nen fid) aus, ba§ Sefäfj wirb jeriüdjtet.
©in fd)öneS, reines, ebleS, l)öd)ft moralifd)eS 22efen, ohne
bie finnlidje Starte, bie ben Selben madjt, geht unter einer
Saft ju Srunbe, bie es weber tragen nod) abwerfen tann;
jebe ^flid)t ift ihm (jeibig, biefe ju fdjwer. ®aS Unmögliche
wirb von ihm geforbert, nidjt ba§'Unmögliche an fid), fonbern
baS, was ihm unmöglich ift. S®ie er fid) winbet, breht, ängftigt,
vor unb jurüd tritt, immer erinnert wirb, fich immer erinnert
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unb jule^t faft feinen Bwed au§ bem Sinne verliert, ohne
bod) jemals wieder frof) gu werben.

gierjeljittes $apttel.
©erfdjiebene ©erfonen traten herein, bie ba§ Sefprädj
unterbrachen.
waren ©irtuofen, bie fid; bei Serio ge=
wöljnlid) einmal bie SBodje ju einem Heinen Konzerte ver*
fammelten. ®r liebte bie SDtufit feijr unb behauptete, bafj
ein Sdjaufpieler oljne biefe Siebe niemals ju einem deutlichen
©egriff unb ®efül)l feiner eigenen ßunft gelangen tönne.
So wie man viel leidjter unb anftänbiger agiere, wenn bie
©ebärben burd) eine Üielobie begleitet unb geleitet werben,
fo müffe ber Sdjaufpieler fid) aud) feine profaifdje Stolle gleid)=
fam im Sinne fomponieren, bah er f'c "id)t e*wa eintönig
nad) feiner inbivibuellen 2lrt unb -Keife l)infubele, fonbern fie
in gehöriger Slbwedjfelung nad) Saft unb SJtafj behanble.
Slurelie fdjien an allem, wa§ oorging, wenig Slnteil ju
nehmen, vielmehr führte fie jrileijt unfern fjreunb in ein
Seitenjimmer, unb inbern fie an§ fünfter trat unb ben ge=
ftirnten Fimmel anfdjaute, fagte fie ju ihm: Sie finb uns
mandjeS über fandet fdjulbig geblieben; id) will jwar nidjt
voreilig fein unb wiinfdje, bah me’n Skuber auch
an=
hören möge, wa§ Sie un§ noch 3U fa9en haben, bod) taffen
Sie mid) $hre Sebanfen über Dpljelien hören.
©on ihr Iaht fid) nidjt viel fagen, verfemte Killjelm,
benn nur mit wenig -Bteifterjügen ift ihr ©ijaratter voHenbet.
3hr ganjeS Kefen fchwebt in reifer, fiiher Sinnlidjfeit. ffbre
Steigung ju bem ©rinjen, auf beffen §anb fie Slnfprud) madjen
barf, flieht fo au§ ber Duelle, ba§ gute §erj iiberläht fid)
fo ganj feinem ©erlangen, bah Slater unb ©ruber beibe
fürdjten, beibe gerabeju unb unbefdjeiben warnen. Ser KoIjH
ftanb, wie ber leidjte §lor auf ihrem ©ufen, fattn bie ©e=
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wegung iljreS fjerjenS nidjt verbergen, er wirb vielmeljr
ein Verräter biefer leifen Bewegung. fjljre (finbilbungslraft
ift angeftedt, iljre fülle Vefdjeibenljeit atmet eine liebevolle
Vegierbe, unb füllte bie bequeme Söttin ©elegenfjeit baS
Väumdjen fdjütteln, fo würbe bie gjrudjt fogleict) Ijerabfallen.
Unb nun, fagte Slurelie, wenn fie ficf> verlaffen fieljt,
verflogen unb verfdjmäljt, wenn in ber Seele iljreS waljn«
finnigen (beliebten fidj ba§ fjödjfte 311m ©iefften umwenbet
unb er iljr, ftatt be§ ftifjen SBedjerS ber Siebe, ben bitter«
Üelclj ber Seiben ljinreidjt —
^ijr fjetj bricht, rief SEilljelm aus, bas ganje Serüft
iljreS ©afeinS riidt aus feinen ^ugeit, ber ©ob iljreS Vaters
ftürmt Ijerein, unb baS fdjöne Sebäube ftiirjt völlig jufammen.
SSilljelm Ijatte nidjt bemerft, mit weldjem SluSbrud
füurelie bie (eisten SSorte auSfpracl;. Vur auf bas ftunftweri,
beffen fjufammenljang unb Vollfommenljeit gerietet, aljnte er
nidjt, bafs feine greunbin eine ganj anbere SBirfung empfand,
nidjt, baf ein eigner tiefer Sdjmer^ burdj biefe bramatifdjen
Sdjattenbilber in iljr lebhaft erregt warb.
sJtodj immer ljatte Slurelie iljr §aupt von iijren Firmen
unterftüfst unb iljre ülugen, bie fidj mit ©Ijränen füllten, gen
fjimmel gewenbet. ßnblid) ljielt fie nidjt länger iljren ver=
borgenen Sdjmerj gurüd'; fie fafjte beS §reunbe§ beibe .fjänbe
unb rief, inbem er erftaunt vor iljr ftanb: Verjeiljen Sie,
verjeiljen Sie einem geängftigten fielen! ©ie Sefeßfdjaft
fdjnürt unb pregt midj ¿ufammen; vor meinem unbarm^erji;
gen Vruber nutg idj midj ju verbergen fudjen; nun Ijat fjljre
(Gegenwart alle Vanbe aufgelöft. 9Jlein fffreunb! fuhr fie
fort, feit einem Slugenblide finb wir erft befannt, unb fdjon
werben Sie mein Vertrauter. Sie tonnte bie Sßorte laum
auSfpredjen unb faul an feine Sdjulter. ©enfen Sie nidjt
übler von mir, fagte fie fdjludjjenb, bafj idj midj Offnen fo
fdjneH eröffne, bafj Sie midj fo fdjwadj feljen. Sein Sie,
bleiben Sie mein §reunb, idj verdiene es. <Sr rebete iljr
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auf ba§ ijer^Iicfjffe gu; umfonft! iljre Spänen floffen unb etftidten ifjre Söorte.
$n biefem Slugenblide trat Serio feljr unwilltommen
herein urtb feljr unerwartet ißtjiline, bie er bei ber fjanb
hielt. §ier ift 3^r greunb, fagte er gu ifjr; er wirb fid)
freuen, Sie gu begrüben.
2Bie! rief SBilljelm erftaunt, mufj idj Sie hier feljen?
SRit einem befdjeibnen, gefegten Sßefen ging fie auf ihn Io§,
hiefs iljn wiHIommen, riiljmte Serios Seite, ber fie oljne iljr
ÜBerbienft, blofj in Hoffnung, bafj fie fidj bilben werbe, unter
feine treffliche ©ruppe aufgenommen habe. Sie tljat babei
gegen SBilheltn freunblid), hoch aus einer ehrerbietigen Ent
fernung.
SDiefe SBerfteUung wäljrte aber nicht länger, als bie beiben
gugegen waren. Senn als Slurelie, ihren Sdjmerg 311 ver=
bergen, wegging unb Serio abgerufen warb, falj fßhiüae erft
recht genau nach ben Spüren, oft fteibe audj geroifj fort feien,
bann hüpfte fie wie thöridjt in ber Stube herum, feilte fid)
an bie Erbe unb wollte vor Sichern unb Sachen erftid'en.
Sann fprang fie auf, fdjmeichelte unferm greunbe unb freute
fiel) über alle SRafjen, bafj fie fo fing gewefen fei, vorauSgu=
gehen, baS Serrain gu relognoSjieren unb fid) einjuniften.
§ier geht es bunt gu, fagte fie, gerabe fo, wie mir’S
redjt ift. Slurelie h°t einen unglüdlidjen SiebeSljanbel mit
einem (Sbelmanne gehabt, ber ein prächtiger Slenfd) fein mufj
unb ben id) felbft woljl einmal feljen mödjte. Er h«t ¡hr
ein Slnbenfen Ip’iterlaffen, ober ich niüfjte midj feljr irren.
Es läuft ba ein Snabe herum, ungefähr von brei ^jahreit,
fchöit wie bie Sonne; ber ißapa mag allerliebft fein. Qdj
fattn fonft bie Minber nicht leiben, aber biefer ^uitge freut
mich- $dj habe iljr nadjgercdjnet. ©er ©ob ihres SJianneS,
bie neue Selänntfchaft, baS Sliter beS SinbeS, alles trifft
gufammen.
Sinn ift ber ffireunb feiner Siege gegangen; feit einem
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3aljre fxeEjt er fie nidjt meljr. «Sie ift barüber aufter fid) unb
untröftlidj. ©ie Slärrin! — ©er Sruber fjat unter ber ©nippe
eine ©änjerin, mit ber er fcljön tijut, ein Slttri^djen, mit ber
er vertraut ift, in ber Stabt notfj einige grauen, benen er
aufwartet, unb nun fteh’ idj audj auf ber Sifte. ©er 3larr! —
ÜBorn übrigen SSolfe f oll ft bu morgen Ijören. Unb nun nodj
ein SSörtdjen non i^ljilinen, bie bu tennft; bie (Srjncirrin ift
in bidj verliebt. Sie fdjwur, bafj e§ waljr fei, unb beteuerte,
bafj e§ ein redjter Spafj fei. Sie bat SBilljelmen inftänbig,
er mödjte fici) in Slurelien verlieben; bann werbe bie £>efje
erft redjt angeben. Sie läuft ihrem Ungetreuen, bu iljr, idj
bir unb ber SBruber mir nadj. SBenn ba§ nitfjt eine £uft
auf ein fjalbeS ^aljr gibt, fo will id) an ber erften Spifobe
fterben, bie fidj ju biefem vierfach verfdjlungenen Sfomane
Ijinjuwirft. Sie bat ihn, er mödjte iljr ben .fjanbel nidjt ver=
berben unb iljr fo viel Sichtung bezeigen, aU fie burdj iljr
öffentlidje§ ^Betragen verbienen wolle.

iiinfjrljnttö Kapitel.

©en nädjften SJlorgen gebaute äisilfjelni Silabante SRelina
311 befudjen; er fanb fie nidjt ju §aufe, fragte nach ben übrigen
©liebem ber wanbernben Sefellfchaft unb erfuljr: ißljiline
habe fie jum fffrüljftüct eingelaben. SIu§ SReugier eilte er ijin
unb traf fie alle fehr aufgeräumt unb getröftet. ©a3 finge
©efdjöpf íjatte fie verfammelt, fie mit Sdjofolabe bewirtet
unb ihnen 311 verftehen gegeben, nodj fei nidjt alle Sluöfidjt
oerfperrt; fie hoffe burdj iEjren ©influfj ben ©ireftor ju über=
jeugen, wie vorteilhaft e§ ihm fei, fo gefdjidte Seute in feine
©efeUfdjaft aufjunehmen. Sie hörten ihr aufmerffam ju,
fdjlürften eine ©affe nadj ber anbern hinunter, fanben ba§
SJläbdjen gar nidjt übel unb nahmen fid) vor, bas SBefte von
iljr ju reben.
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Stauben Sie beim, fügte SBilfjeltn, ber mit ißfiiiitien
allein geblieben war, baf; Serio fiel) noch entfdjliefjen werbe,
unfre Sefäljrten gu behalten? 9Jlit nidjten, verfemte ißlnline;
es ift mir auch gar nichts baran gelegen; id) wollte, fie wären
je elfer je lieber fort! ®en einzigen SaerteS wünfdjt’ ich ju
bemalten; bie übrigen wollen wir fdjon nach unb nach beifeite
bringen.
hierauf gab fie ihrem ^rettnbe ju verfielen, bafj fie ge=
wif; überzeugt fei, er werbe nunmehr fein Salent nicht länger
vergraben, fonbern unter ©ireftion eines Serio aufs Sweater
gehen. Sie fonnte bie örbttuitg, ben Sefdpnad, ben Seift,
ber ljier Iferrfcije, nicht genug rühmen; fie fpracl; fo fcljmeicfjelnb
ju unferm fjreunbe, fo fdjmeidjelljaft non feinen Talenten,
baf; fein öerj unb feine SinbilbungSfraft fidj eben fo feljr
biefem SSorfdjlage näherten, als fein ©erftanb unb feine ©er=
itunft fiel) banon entfernten. @r verbarg feine Neigung vor
fidj felbft unb vor ipljilinen unb bradjte einen unruhigen Sag
ju, an bent er fidf nicht entfdjliefjen fonnte, 31t feinen §anbelS=
forrefponbenten ju geljen unb bie ©riefe, bie bort für iljn
liegen möchten, abjulfolen. ©enn, ob er fid) gleich bie Unruhe
ber Seinigen biefe Seit über vorfteden fonnte, fo fdjeute er
fid; bod), ihre Sorgen unb ©orwiirfe urnftänblidj gtt erfahren,
um fo mehr, ba er fid) einen großen unb reinen Senuf; biefeit
Sfbenb von ber Slufführung eines neuen StüdS verfprad).
Serio hotte fid; geweigert, ihn bei ber ißrobe jujulaffen.
Sie müffen uns, fagte er, erft von ber heften Seite feinten
lernen, eh wir jugeben, baf; Sie uns in bie Äarte fehen.
3Jtit ber größten gufriebenheit wohnte aber audj unfer
fjreunb ben Slbenb barauf ber ©orftellung bei. ßs war baS
erfte fötal, baf; er ein ©beater in foldfer ©oHfommenljeit fahStatt traute fämtlidjen Sdjaufpielern fürtrefflidje Sahen, glüd=
liehe Anlagen unb einen hohen unb flaren ©egriff von ihrer
Sunft gu, unb bod) waren fie einaitber nicht gleich; ober fie
hielten unb trugen fiel) wedjfelsweife, feuerten einaitber an
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unb waren in ihrem ganjen Spiele feljr beftimmt unb genau.
fDlan fühlte halb, baf? Serio bie Seele be§ Sanken war, unb
er jeichneie fiel) feljr ¿u feinem ¡Borteil au§. Sine feilere
Saune, eine gemäßigte Sebljaftigfeit, ein beftimmtes ©efiifjl
beö Sdjidlidjen bei einer großen Sabe ber Slaihahmung muhte
man an ihm, roie er aufs fEIjeafer trat, wie er ben SJlunb
öffnete, bewunbern. ©ie innere Seljaglicfjfeit feines ©afeinS
fd)ien fiel) über alle ßuljörer auSjubreiten, unb bie geiftreidje
Slrt, mit ber er bie feinften Schattierungen ber Stollen leid)t
unb gefällig auobriidte, erwedte um fo viel meljr ffreube,
als er bie Munft ju verbergen muffte, bie er fid) burd) eine
anljaltenbe Hebung eigen gemadjt hatte.
Seine Sdjmefter Slurelie blieb nidjt hinter ihm unb erhielt
noch gvöfjern SBeifall, inbem fie bie Semüter ber SJienfdjen
rührte, bie er ju erheitern unb ju erfreuen fo feljr imftanbe war.
Stad) einigen ©agen, bie auf eine angenehme SBeife ju^
gebracht würben, verlangte Slurelie nach unferm fyreunb. @r
eilte ju ihr unb fanb fte auf bem Kanapee liegen; fie fefjien
an Kopfweh ju leiben, unb iljr ganges -Kefen tonnte eine
fieberhafte Bewegung niefjt verbergen. Ql)1' Singe erheiterte
fid), al§ fie ben Jgereintretenben anfal). SSergeben Sie! rief
fie ihm entgegen; ba§ ßutrauen, bas Sie mir einflöhten,
hat mid) fdjwad) gemad)t. ®i§her tonnt’ id) mich mit meinen
Sdjmerjen im ftiHen unterhalten, ja, fie gaben mir Starte
unb ©roft; nun haben Sie, id) weif) nid)t, wie e§ jitgegangen
ift, bie Sanbe ber ¡Berfdjwiegenljeit gelöft, unb Sie werben
nun felbft wiber Killen teil an bem Kampfe nehmen, ben
id> gegen tnid) felbft ftreite.
SBilhelm antwortete iljr freunblidj unb verbinblid). @r
verfidjerte, baf; ihr 33ilb unb ihre Sdjmerjen ihm beftänbig
vor ber Seele gefdjwebt, baf; er fie um ihr SSertrauen bitte,
bah er fid) ihr ¿um greunb wibme.
Rubeln er fo fpracf), würben feine Slugen von bem Knaben
angejogen, ber vor ihr auf ber @rbe jaf; unb allerlei Spiel
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wert burch einanber warf. (Sr mochte, wie ißijtline fdjon an=
gegeben, ungefähr brei Qaijre alt fein, unb Sßilljelm »erftanb
nun erft, warum bas leichtfertige, in ihren 2luSbrüden feiten
erhabene 9Jiäbd)en ben Knaben ber (Sonne oerglidfen. ©enn
um bie offnen braunen 9lugen unb baS noUe Seficht träufelten
fid) bie fdjönften golbnen Soden, an einer blenbenb weiten
Stirne geigten fici» ¿arte, bunfle, fanftgebogene Slugenbraunen,
unb bie lebhafte fyarbe ber Sefunbljeit glanzte auf feinen
äSangen. Sehen Sie fid) 31t mir, fagte Slurelie; Sie feljen
baS glitdlidje $inb mit SSerwunberung an; gewifj, icl) habe
es mit greubeit auf meine Slrme genommen, id) bewahre eS
mit Sorgfalt; nur I'arnt id; aud) recht an iljm ben ©rab
meiner Schmerlen erfennen, benn fie laffen mich bett 2Bert
einer folgen ®abe nur feiten empfinben.
Urlauben Sie mir, fuhr fie fort, baf; ich nun auch üon
mir unb meinem Sdjidfale rebe, benn eS ift mir feljr baran
gelegen, baf; Sie mich nicht oerfennen. gd; glaubte einige
gelaßene Slugenblide ¿u haben, barurn lieh
®ie rufen;
Sie finb nun ba, unb icf) habe meinen gaben oerloren.
(Sin uerlaffneS Sefthöpf mehr in ber 2ßelt, werben Sie
fagen. Sie finb ein 9Jlantt unb benten: wie gebärbet fie fid)
bei einem notwenbigen liebel, baS gewiffer als ber ©ob über
einem Sßeibe fctjwebt, bei ber Untreue eines lUlanneS, bie
©Ijörin! — D mein greunb, wäre mein Sdjidfal gemein,
idj wollte gern gemeines liebel ertragen; aber es ift fo aufjer:
orbentlid); warum fanit idi’S Qhnen nicht im Spiegel ¿eigen,
warum nicht jemanb auftragen, es 3h«en
erzählen! D,
wäre idj »erführt, iiberrafd)t unb bann oerlaffen, bann würbe
in ber SSerjweiflung noch Siroft fein; aber ich bin weit
fdjlimmer baran; id) habe mich felbft hintergangen, mid) felbft
wiber SBiffen betrogen, baS ift’S, was icl) mir niemals oer=
Seihen fann.
Sei eblen Sefinnungen, wie bie 3hWn fi«b, oerfefcte
ber greunb, tonnen Sie nicht ganj unglüdlid) fein.
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Unb wiffen Sie, wem id) meine ©efinnungen fd)ttlbig
bin? fragte Slurelie; her allerfdjledjteften Erziehung, burd)
bie jemals ein -Dtäbdjen hätte nerberbt werben folien, bem
fdjliinmften Beispiele, um Sinne unb Steigung ju »erführen.
Stad) bem frühzeitigen Hobe meiner SJtutter bracljt’ id)
bie fcfjönften Qaljre ber Entwidlung bei einer Haute ju, bie
fid) ¿um ©efefe madjte, bie ©efefee ber Ehrbarleit 311 oer=
achten. BlinblittgS überliefe fie fid) einer ¡eben Steigung, fie
mod)te über ben ©egenftanb gebieten ober fein Silan fein,
wenn fie nur im wilbett ©enufe ihrer felbft nergeffen tonnte.
SBaS mufeten wir Äinber mit bem reinen unb beutlidjen
S3lid ber Unfdjulb uns für Begriffe non bem männlichen
®efd)led)te madjett? Sffiie bumpf, bringenb, breift, ungefdjidt
war jeber, ben fie herbeireizte! wie fatt, übermütig, leer unb
abgefdjmadt bagegen, fobalb er feiner Sßiinfdje Befriebigung
gefunben ljatte! So Ijab’ id) biefe §rau jahrelang unter bem
©ebote ber fd)led)teften SJlenfdjen erniebrigt gefel)en; was für
Begegnungen mufete fie nicht erbulbett, unb mit welcher Stirne
wufete fie fid) in iljr Sdjidfal ju färben, ja, mit weldjer 2Irt
biefe fd)änblid)en §effeln ju tragen!
So lernte ich 3hr ®efd)led)t lernten, mein $reunb, unb
wie rein haBte idj’S, ba ich iu bemerlen fd)ien, bafe felbft
leibliche SJtänner im Verhältnis gegen baS unfrige jebem
guten ©efüljl zu entfagen fdjietten, 311 bem fie bie Statur
fonft noch niod)te fähig gemadjt hüten.
Seiber mufet’ id) audj bei fold)en ©elegenljeiten niel
traurige Erfahrungen über mein eigen ®efd)led)f machen, unb
wahrhaftig, als SJtäbdjen non fedjzeljn fahren war id) flüger,
als id) jefet bin, jefet, ba id) mich felbft laum nerftel)e. Sßarunt
finb wir fo flug, wenn wir jung finb, fo flug, um immer
thörid)ter ju werben?
©er ^ttabe mad)te £ärm, Slurelie warb ungebulbig unb
tlingelte. Ein altes Sßeib tarn herein, iljn wegzul)olett. §aft
btt nod) immer ßaljnweh? fügte Slurelie ju ber Sllten, bie
©ottlje, üßerte.
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baS ®efid)t verbunben hatte. $aft unleiblidjeS, uerfefjte biefe
mit bumpfer Stimme, ijob ben Mttaben auf, ber gerne mite
jugehen fdjien, unb brachte iljn weg.
Äaunt mar baS Äinb beifeite, als Aurelie bitterlich ju
meinen anfing, Qdj fann itidjtS, als jammern unb flogen,
rief fie aus, unb ich fdjäme mich, wie ein armer äßurm vor
3hnen ju liegen, füleine Vefonnenheit ift fcljon roeg, unb
ich fann
wehr erzählen. Sie ftocfte unb fchroieg. §hr
greunb, ber nichts Allgemeines fageit wollte unb nichts Se=
fonbereS ju fagen muhte, brücfte ihre §anb unb fah fie eine
Beitlang an. (Snblich naljm er in ber Verlegenheit ein Vuch
auf, baS er vor fiel) auf bent Sifdjdjen liegen fanb; eS waren
ShafefpeareS Sßerfe unb fpamlet aufgefchlagen.
Serio, ber eben jur lEhfir heieinfant, nach bent Vefinben
feiner Sdpvefter fragte, fdjaute in baS Vuch, baS unfer fyveunb
in ber .fjanb
unb rief auS: $inb’ ich Sie wieber über
Bhrem fandet ? ©ben recht! ©S finb mir gar manche 3weifet
aufgeftofjen, bie baS fanottifdje Anfehn, baS Sie bent Stüde
fo gerne geben möchten, fehr ju verminbern fcheinen. fabelt
hoch bie ©nglänber felbft befannt, baff ball $auptintereffe fich
mit bent britten Aft fdjlöffe, bafe bie jtvei lebten Alte nur
Jämmerlich baS Sattje jufammenhielten; unb eS ift bod) wahr,
baS Stüd will gegen baS ©nbe weber gehen nodj rüden.
©S ift feljr möglich, fagte SBilhelm, bafj einige ©lieber
einer Station, bie fo viel SReifterftiide aufjuweifett hat, burch
Vorurteile unb Vefdjränftheit auf falfdje Urteile geleitet
werben; aber baS fann unS nicht hinbern, mit eignen Augen
ju fehen unb gerecht ju fein. §d) bitt weit entfernt, ben Vlatt
biefeS StüdS ju fabeln, idj glaube vielmehr, baff fein größerer
erfottnen worben fei. §a, er ift nicht erfonnen, eS ift fo.
SBie wollen Sie baS auSlegen? fragte Serio.
3d) will nichts auSlegen, verfehle äßilhelm, ich will
Shnen nur vorftellen, was i<h mir benfe.
Aurelie h°b fich von ihiem Äiffen auf, [tilgte fid; auf
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ihre £>anb unb fah unfern yreunb an, ber mit ber größten
SSerfidferung, bag er Siedjt habe, alfo 311 reben fortfuhr: @3
gefällt und fo wohl, ed fdjmeid)elt fo feljr, wenn mir einen
gelben feijen, ber burdf fid) felbft hanbelt, ber liebt unb hofft,
wenn ed il)m fein .ß>erg gebietet, ber unternimmt unb aus;
führt, alle fjinberniffe abwenbet unb ju einem großen ßwede
gelangt, ®efd)id)tfd)reiber unb ©id)ter möchten und gerne
iiberreben, bafj ein fo ftoljeö £od bem SJlenfdjen fallen fönne.
.ffier werben mir anberg belehrt; ber §elb ljat feinen ißlan,
aber bad Stttd ift planvoll. §ier wirb nidft etwa nad) einer
ftarr unb eigenfinnig burdjgeführten Qbee von Sladje ein
53öfewid)t beftraft, nein, ed gefdjieljt eine ungeheure ftljat, fie
wäljt fid) in ihren folgen fort, reifjt Unfd)ulbige mit; ber
Sßerbredjer fdjeint bem Slbgrunbe, ber ihm beftimmt ift, audweidjen ju wollen unb ftürjt hinein, eben ba, wo er feinen
2ßeg gliidlid) audjulaufen gebeult.
©enn bad ift bie ©igenfdjaft ber Sreueltljat, bafj fie
aud) SBöfed über ben Unfdjulbigen, wie ber guten ^anblung,
baff fie viele Vorteile aud) über ben Unverbienten audbreitet,
oljne bafj ber Urheber von beiben oft weber beftraft nod)
belohnt wirb. §ier in unferm Stüde wie wunberbar! ©ad
Fegefeuer fenbet feinen ®eift unb forbert 9?ad>e, aber ver=
gebend. Sille Umftänbe tommen jufammen unb treiben bie
Sladje, vergebend! SEeber ^bifdjen nod) Unterirbifdjen fann
gelingen, wad bem Sd)idfal allein Vorbehalten ift. ©ie ®e=
rid)töftunbe fornrnt. ©er Sööfe fällt mit bem ®uten. Ein
Sefd)ledjt wirb weggemäl)t, unb bad anbere fprofjt auf.
3cad) einer iflaufe, in ber fie einanber anjaf)en, nahm
Serio bad Sßort: Sie machen ber SBorfeljung fein fonberlid)
Kompliment, inbem Sie ben ©idjter erheben, unb bann fdjeinen
Sie mir wieber ju ®hren Sh^ed ©icfjterd, wie anbere 311
®Ijren ber ®orfel)ung, ihm ©nbswed unb ißlane unter^u*
fdfieben, an bie er nicht gebadjt hat.
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ßaffen Sie intd;, jagte Slurelie, nun awfy eine ^rage
tljun. $dj ljabe Dpljelieng 9>?otle wieber angefehen, id) bin
jufrieben bamit unb getraue mir, fie unter gewiffen Umftänben
ju fpielen. Slber jagen Sie mir, Ijätte her dichter feiner
•üßahnfinnigen nicht anbere Siebenen unterlegen Jollen? könnte
man nicht Fragmente au§ melancholifdjen SBallabeit wählen?
2ßa§ foKen ^weibentigfeiten unb lüfterne Sllbernljeiten in
bem SJlunbe bieje§ eblen 9Jläbchen§?
SBefte $reunbin, verfeßte Sßilljelin, idj fann audj Ijier
nidjt ein Sota nadjgeben. 9(rtcl) in biejen Sonberbarfeiten,
aud; in biefer anfdjeinenben Unfd)idlidjfeit liegt ein großer
Sinn. SBiffen mir bod) gleid) ju Anfänge bes StüdS, wo=
mit bas ®emiit be§ guten ilinbeS befdjäftigt ift. Stille
lebte fie vor fidj bin, aber faum verbarg fie ißre Sehnfudjt,
iljre SSiinfche. heimlich Hangen bie JEone ber ßüfternheit
in ihrer Seele, unb wie oft mag fie verfudjt ijaben, gleid)
einer unvorfidjtigen Sßärterin, ihre Sinnlidjfeit jur JJlulje ju
fingen mit Siebenen, bie fie nur mehr mach holte» mußten.
Suleßt, ba ihr jebe ®ewalt über fid; felbft entriffen ift, ba
ifir §erj auf ber 3»»9e fdjroebt, wirb biefe Bunge iljre 33er=
räterin, unb in ber Unfdjulb beö SßaljnfiiiiiS ergoßt fie fid)
vor Sönig unb Königin an bem flladjflange ihrer geliebten
lofen Sieber: vom SJiäbdjen, bas gewonnen warb, vom
SJiäbdjen, ba§ jum Knaben fdjleidjt, unb fo weiter.
©r ßatte noch nidjt ausgerebet, als auf einmal eine wunber=
bare ©jene vor feinen Singen entftanb, bie er fich auf feine
SEeife erflären fonnte.
Serio war einigemal in ber Stube auf uttb ab gegangen,
ohne baß er irgenb eine Slbficßt werfen ließ. Stuf einmal
trat er an SlurelienS Jpußtifd), griff fdjnell nadj etwas, bas
barauf lag, unb eilte mit feiner 8eute ber 5ül)üre ju. Slurelie
bemerfte faum feine §anblung, als fie auffuhr, fid) ihm in
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bett SBeg warf, iijtt mit ungläubiger Seibcufcfjaft angriff uttb
gefd)idt genug mar, ein (Snbe beg geraubten Segenftaitbeg ju
faffen. Sie rangen ttnb balgten fid) fetjr Ijartnädig, breljten
unb wanben fiel) lebhaft mit einanber Ijerutn; er Iad)te, fie
ereiferte fid), unb alg SBilfyelm Ijinjueilte, fie aus einanber 31t
bringen unb 31t befänftigett, fal) er auf einmal Slurelien mit <
einem Hoffen ©old) in ber §attb auf bie Seite fprittgeit,
inbem Serio bie Sdjeibe, bie itjin jurücfgeblieben war, ver=
briefjlid) auf bett SSobett warf. SBilljelm trat erftaunt juriid,
uttb feine ftumme Sßerwuttberung fc^iett nad) ber Urfadje 311
fragen, warum ein fo fonberbarer Streit über einen fo wunber«
baren §augrat ljabe unter iljnen entfielen föttnen?
Sie Jollen, fprad) Serio, Scfjiebgridjter jwifdjen un§
beiben fein. Söag ljat fie mit bem fdjarfen Stahle 311 tljuit?
Saften Sie fid) iljn jeigen. ©iefer ©old) jiemt feiner Sd>au=
fpielerin; fpitj unb fcljarf wie Stabei .uttb SJlefter! $u wag
bie ißoffe? §eftig, wie fie ift, ttjut fie fidj ttod) einmal »01t
ungefähr ein Seibg. 3'd) Ijabe einen innerlidjen §afj gegen
foldje Sonberbarfeiten: ein ernftlidjer Sebanfe biefer 3lrt ift
toll, unb ein fo gefäljrlidjeg Spielwerf ift abgejdjmadt.
3d) Ijabe il)n wieber! rief Slurelie, inbetn fie bie blaute
klinge in bie §ötje Ijielt; id) will meinen treuen greuttb nun
beffer tterwaljren. 33ergeilj mir, rief fie aug, inbem fie ben
Stal)l füfjte, baft id) bid) fo tternadjläftigt Ijabe!
Serio fd)ien im (Srnfte böfe ju werben. — Stimm eg,
wie bu wiHft, Stuber, fuljr fie fort; fannft bu beim wiffen,
ob mir nidjt etwa unter biefer §orm ein töfttid)er ©aligmait
befdjert ift? ob id) nidjt §ilfe unb Slat jur fdjlimmften .geit
bei iljrn finbe? SJluft beim alleg fd)äblid) fein, wag gefäijrlid)
ausfieljt?
©ergleidjett Sieben, in betten fein Sinn ift, tonnen trticf)
toll madjett! fagte Serio unb »erlieft mit Ijeitnlidjem Stimme
bag ßimmer. Slurelie oerwaljrte ben ©old) forgfältig in ber
Sdjeibe unb ftedte il)tt ju fid). Baffen Sie ung bag Sefprädj
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fortfe^ert, hab her ttitglücflicije Sruber geftört Ijat, fiel fie eilt,
als Söilljelm einige fragen über bett fonberbaren Streit »or=
brachte.
Sdj muft 3l)re Schilderung Dpljelienb woljl gelten laffen,
fuljr fie fort; ich will bie 3lbfid)t beb ©idjterb nidjt nertennen;
nur fantt id) fie meljr bedauern, alb mit iljr empfinden, ilhttt
aber erlauben Sie mir eine ^Betrachtung, ju her Sie mir in
der furjen Seit oft ©elegenljeit gegeben ljaben. fDlit 53e=
wunberung bemerfe idj an Shue« den tiefen und richtigen
Slid, mit dem Sie ©idjtitng und befonberb bramatifdje ©ich=
tung beurteilen; bie tiefften Slbgrünbe der Erfindung find
Sljnen nidjt »erborgen, und die feinften Qüge der 2lu§fü^rung
find Qiinen bemerkbar. D^ne bie ©egenftänbe jemals in der
fJcatur erblidt ju haben, erlernten Sie bie Sßahrheit im Silbe;
eb fdjeiitt eine Sorempfinbung der ganzen SBelt in Seiten ju
liegen, welche burdj bie fjarmonifc^e Serüljrung der ©idjtfunft
erregt und entmid'elt wirb. ©enn wahrhaftig, fuhr fie fort,
non aujjen fomrnt nidjtb in Sie ljinein; id) Ijabe nidjt leidjt
jemand gefehlt, der bie 9Jienfdjen, mit denen er lebt, fo wenig
fennt, fo non ©rund aus verfennt, wie Sie. (Urlauben Sie
mir, eb ju fageti: wenn man Sie Qijreii Sljafefpeare ertlären
hört, glaubt man, Sie fättten eben attb dem fRate der ©ötter'
und Ijätten gugeljört, wie matt fiel) bafelbft beredet, 9Renfd;en
31t bilden; wenn Sie dagegen mit Seuten umgeben, fei)’ id) in
S^nen gleidtfam hab erfte, grof? geborne $inb der Schöpfung,
bah mit foitberlidjer Serwunberung und erbaulidjer ©utmütig=
feit Soweit und Slffen, Schafe und (Stefanien anftaunt und
fie treuherzig alb feinebgleidjett anfpridjt, weil fie eben artet)
da find und fid) bewegen.
©ie älljnung meines fdjiilerljaften Sßefenb, werte Freundin,
perfekte er, ift mir öfters läftig, und id) werbe SIjnen bauten,
wenn Sie mir über bie $8elt 51t mehrerer Klarheit ner=
helfen wollen. Sd) Ijabe non Sugenb auf bie Slugen meines
©eifteb meljr ttad) innen als nach uufjen geridjtet, und da ift
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es fef)r natürlidj, bafj id) ben SJtenfdjen bis auf einen gewiffen
®rab Ijabe fennen lernen, oljnc bie 3>ienfd)en int minbeftcn
ju verfielen unb ju begreifen.
®ewifj, fagte Slurelie, idj fjatte Sie anfangs in ©erbad)t,
als wollten Sie uns jum beften Ijaben, ba Sie non ben
Seuten, bie Sie meinem ©ruber jugefdjid't Ijaben, fo manches
®ute fagten, wenn id) Qljre ©riefe mit ben ©erbienften biefer
■Blenfdjen jufammehljielt.
©ie ©emertung SlurelieitS, fo loaijr fie fein modjtc, unb
fo gern iljr $reunb biefen -Stängel bei fid) geftanb, führte
bod) etwas ©rüdenbeS, ja fogar ©eleibigenbeS mit fid), bafj er
ftill warb unb fid) jufammennaljm, teils um feine @mpfinb=
lid)feit werfen ju laffeit, teils in feinem ©ufen und) ber
Sßaljrljeit biefeS ©orwurfs ju forfdjen.
Sie bürfen nidjt barüber betreten fein, fuljr Slurelie fort;
jurn £id)te beS ©erftanbeS fönnen wir immer gelangen; aber
bie §ülle beS §erjenS fann uns niemanb geben. Sinb Sie
jum Zünftler beftimmt, fo fönnen Sie biefe ©unfelljeit unb
llnfd)ulb nid)t lange genug bewahren; fie ift bie fdjiine §ülle
über ber jungen Änofpe; UnglüdS genug, wenn wir ju frül)
IjerauSgetrieben werben. ®ewifj, es ift gut, wenn wir bie
nidjt immer fennett, für bie wir arbeiten.
D! id) war aud) einmal in biefem glüdlidjen guftanbe,
als id) mit bem I)öd)ften ©egriff non mir felbft unb meiner
Station bie ©üljne. betrat. 3BaS waren bie ©eutfd)en nidjt
in meiner (Sinbilbung, waS tonnten fie uid)t fein! ßu biefer
Station fprad) ic^, über bie mid) ein fleineS ®erüft erljob,
non weldjer mid) eine Sleilje Sampen trennte, berett Slanj
unb ©antpf tnid) tjinberte, bie Segenftänbe vor mir genau
ju unterfdjeibem Sßie willfommen war mir ber Älang beS
©eifaHs, ber aus ber -Stenge Ijerauftönte; wie banfbar nal)m
id) baS ©efdjent an, baS mir einftimmig von fo vielen §änben
bargebrad)t würbe! Sange wiegte id) mid) fo Ijin; wie idj
wirfte, wirfte bie SJtenge wieber auf mid) jurücf; id) war
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mit meinem ißublifum in bem heften SSernehmen; ich glaubte
eine tiolifommene Harmonie 311 füljlen unb jebergeit bie
Ebelften unb SSeften ber Station cor mit ju fehen.
Unglüd’lidjerweife war es nidjt bie Sdjaufpielerin allein,
beren Staturen unb föunft bie ©heaterfreunbe intereffierte, fie
madjten auch Stnfprüdje an bas junge lebhafte •Stäbchen. «Sie
gaben mir nidjt unbeutlidj ju üerfteljen, bajj meine ißflidjt
fei, bie Empfinbttngen, bie iclj in ihnen rege gemacht, auch per=
fönlidj mit ihnen gu teilen. Seiber war ba§ nidjt meine
Sache; ich wünfdjte ihre ©emüter ju erheben, aber an baS,
wa§ fie ihr fjerj nannten, Ijatte i<h nidjt ben minbeften 2ln=
fpruch; unb nun würben mir alle Stäube, Sliter unb
ßharaftere, einer um ben anbern, jur Saft, unb nichts war
mir uerbriefjlidjer, al§ bafj idj mich nidjt, wie ein anbereS
etjrlidjeS SJJäbdjen, in mein ¿¡immer üerfdjliefjen unb fo mir
manche SJlühe erfparen tonnte.
®ie Scanner geigten fidj meift, wie ich fie bei meiner
©ante ju {elfen gewohnt war, unb fie würben mir auch ^e§=
mal nur wieber 9Ibfdjeu erregt höben, wenn mich ntdht iljve
Eigenheiten unb Stlbernljeiten unterhalten hätten. ®a ich
nidjt nermeiben tonnte, fie halb auf bem ©Ijeater, balb an
öffentlichen Orten, balb ju ¿Saufe ju fehen, naljm ich mir
uor, fie alle auSgulauern, unb mein Struber Ijalf wir wacfer
baju. Unb wenn Sie beuten, bah, nom beweglichen Sabeiv
biener unb bem eingebilbeten ^aufmannSfoljn bis jum ge=
wanbten, abwiegenbeit Sßeltmann, bem tühnen Solbaten unb
bem rafdjen ißrinjen, alle nach unb nadj bei mir norbei=
gegangen finb unb jeber nach feiner SIrt feinen Vornan an=
jufnüpfen gebuchte, fo werben Sie mir nerjeihen, wenn idj
mir einbilbete, mit meiner Station giemtidj betannt ju fein.
©en phantaftifdj aufgeftufjten Stubenten, ben bemütig=
ftoQ nerlegnen ©eleljrten, ben fchwanffüfjigen genügfamen
©omherrn, ben fteifen, aufmertfamen ©efcljäftsmann, ben
berbeit Sanbbaron, ben freunblidj glatt-platten ¿pofmann, ben
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jungen, aus her 8al)n fd)reitenben ®eiftlid)en, bett gelöffelten,
fowie bett fdpielTen unb tljätig fpetulierenben Kaufmann, affe
habe id) in Sewegung gejeljen unb, beim fummel! wenige
fanben fid) barunter, bie mir nur ein gemeines Jsntereffe ein=
juflöfjen imftanbe gewefen wären; vielmehr war eS mir
äufjerft verbriefjlid), ben 23eifaff ber iEfjorett im einzelnen
mit ®efd)werlid)feit unb Sangerweile einjutaffiereti, ber mir
im ganjen fo wol)l beijagt hatte, ben id) mir im großen fo
gerne jueignete.
Sßenn idj über mein Spiel ein vernünftiges Kompliment
erwartete, wenn idj Ijoffte, fie füllten einen Slutor loben, ben
ich l)odjfd)ätjte, fo machten fie eine alberne Slnmerlung über
bie anbere unb nannten ein abgefdjntad’teS Stücf, in welchem
fie wünfdjteit mich fptelen ju feljen. Sßenn id) in ber ®e=
fellfdjaft Ijerutn Ijordjte, ob ttid)t etwa ein ebler, geiftreidjer,
witziger ßug ltadjflänge uttb jur rechten 3eit wieber jum
23orfd)citt tönte, tonnte id) feiten eine Spur vernehmen. Sin
g-effler, ber vorgetommen war, wenn ein Sdjaufpieler fidj
verfpradj ober irgenb einen ißrovitijialiSm Ijören lieft, bas
waren bie widjtigen fünfte, an betten fie fidj feftljielten, von
beitett fie nid)t loSfommen tonnten, Qd) wufte julettt nidjt,
wohin id) mid) wettben füllte; fie büntten fiel) ju flug, fid)
unterhalten ju taffen, unb fie glaubten mich wunberfam ju
unterhalten, wenn fie an mir Ijerunitätfdjelten. 3tf) fing att,
fie alle non §erjett ju »erachten, unb es war mir eben, als
wenn bie ganje ffiation fid) recht vorfäitlich bei mir burd) ihre
älbgefattbten habe proftituieren wollen. Sie tarn mir ittt
ganjen fo lintifd) »or, fo übel erjogett, fo fd)led)t unterrichtet,
fo leer von gefälligem SBefen, fo gefcljmacflos. Dft rief ich
auS: eS fann bodj fein ©eutfeher einen Schuh jttfdjnaffen,
ber eS nid)t von einer fremben Nation gelernt hat!
Sie fel)en, wie verblenbet, wie E)X)pocljonbrifcl) ungerecht
idj war, unb je länger eS währte, befto mehr nahm meine
Krantljeit ju. $dj hätte mich untbringen fönnen; allein ich
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verfiel auf ein anber @jtrem: id; cerljeiratete midj, ober viels
ntelfr, idj liefj midj »erheiraten. -Kein ©ruber, ber baS
©heater übernommen hatte, wünfthte feljr einen Seftilfen ju
haben. Seine SBahl fiel auf einen jungen SJiamt, ber mir
nicht juwiber war, bem alles mangelte, was mein ©ruber
befaft: Senie, £eben, Seift unb rafdjeS Sßefeti; an bem fid)
aber audj alles fanb, was jenem abging: Siebe jur Drbnung,
$leift, eine töftlidje Sabe, hauSjuhalten unb mit Selbe um=
jugehen.
@r ift mein SHann geworben, ohne bah wh weift, wie;
wir haben jufammen gelebt, ohne baft idj redjt weift, warum.
Senug, unfere Sachen gingen gut. SBir nahmen viel ein,
bauon war bie ©hätigfeit meines ©ruberS Urfache; wir tarnen
gut au§, unb baS war baS ©erbienft meines SJlanneS. $dj
badjte nicht mehr an ®elt unb Station. SJlit ber SEelt hatte
idj nidjtS ju teilen, unb ben ©egriff uon Station hatte idß
»erloren. SBenn idh auftrat, tljat icfj’S, um ju leben; id)
öffnete ben SJiunb nur, weil idj nicfjt fdjweigen burfte, weil
ict) hoch herauSgefomnten war, um ju reben.
©och, baft ich eS nidjt ju arg mache, eigentlich hatte idj
midj flanj in bie Slbfidjt meines ©ruberS ergeben; iftm war
um ©eifaU unb Selb ju tftun: benn, unter uns, er hört ficft
gerne loben unb braucht viel. Qch fpielte nun nicht mehr
nadj meinem Sefuhl, nach meiner Ueberjeugung, fonbern wie
er mich anwies, unb wenn idj eS ihm ¿u ©ante gemacht
hatte, war id; jufrieben. @r richtete fich nach allen Schwächen
beS ©ublifumS; es ging Selb ein, er tonnte nach feiner
SBillfür leben, unb wir hatten gute ©age mit ihm.
3d) war inbeffen in einen hanbwerfSmäftigen Scftlenbrian
gefallen. §cft 30g meine ©age oljne $reube unb SInteil .hin,
meine @he war finberloS unb bauerte nur furje .Seit, ©lein
SJlann warb tränt, feine Kräfte nahmen fidjtbar ab, bie Sorge
für iftn unterbrach meine allgemeine Sleidjgültigfeit. 3>n
biefen ©agen machte ich e’ne ©etanntfdjaft, mit ber ein neues
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ßcbert für mid) anfing, ein neues unb fdjneüereS, benn es
wirb balb ¿u ®nbe fein.
Sie fdjwieg eine ßeitlang ftille, bann fuljr fie fort: Sluf
einmal ftod't meine gefdjroätsige Saune, unb id) getraue mir
ben 3)lunb itidjt weiter aufjut^un. Saffen Sie mid) ein wenig
auSruIjen; Sie füllen nidjt Weggehen, oljne auSfüljrlid) aU
mein llnglüd ju wiffen. Stufen Sie bod) inbeffen SJiignon
Ijereiit unb Ijören, was fie will.
©aS Kinb war wäljrenb SlurelienS (Srjäljlung einigemal
im Simmer gewefen. ©a man bei feinem Eintritt leifer
fprad), war eS wieber weggefdjlidfen, faf? auf bem Saale ftill
unb wartete. 2llS man fie wieber fyereinfominen l)iejj, bradjte
fie ein Sud) mit, bas man balb an §orm unb Sinbanb für
einen Heinen geograpljifdjen Sltlas ernannte. Sie ijatte bei
bem Pfarrer unterwegs mit großer Serwunberung bie erften
Sanbfarten gefeljen, ilfn viel barüber gefragt unb fid), fo weit
eS geijen wollte, unterridjtet. Qfir Verlangen, etwas ju lernen,
fdjien burd) biefe neue Kenntnis nod) oiel lebhafter gu werben.
Sie bat Sßilljehnen inftänbig, iljr baS Sud) gu laufen. Sie
ljabe bem Silbermann iljre grofjen filbernen Schnallen bafiir
eingefeht unb wolle fie, weil es Ijeute abenb fo fpät geworben,
morgen frül) wieber einlöfen. @S warb il)r bewilligt, unb
fie fing nun an, baSjenige, was fie muffte, teils Ejergufagen,
teils nad) ifjrer 9lrt bie wunberlidjften fragen 31t tljun. 9Jlan
tonnte aucl) ljier wieber bewerfen, baf) bei einer großen 2ln=
ftrengung fie nur fdjwer unb müfjfam begriff. So war aucl)
iljre §anbfd;rift, mit ber fie fid) viele SRülje gab. Sie fprad)
nod) immer feljr gebrochen beutfd), unb nur wenn fie ben
SDlunb ¿um Singen auftljat, wenn fie bie Qtt^er rüljrte, fd)ien
fie ‘fid) beS einzigen Organs ju bebienen, woburd) fie iljr
JgnnerfteS auffcljliefjen unb mitteilen tonnte.
Sßir müffen, ba wir gegenwärtig »on il)»- fpredjen, aud)
ber Serlegenljeit gebenfen, in bie fie feit einiger ßeit unfern
§reunb öfters perfekte. SBenn fie tarn ober ging, guten
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■Dlorgen ober gute 3tadjt jagte, fdjtofj fie ihn fo feft in iljre
Sinne unb füjfte itjn mit foldjer Snbrunft, baff iljm bie §eftig=
feit biefer auffeimenben Slatur oft angft unb bange machte.
®ie jucfenbe Sebljaftigfeit fcl)ieit fiel; in ihrem betragen täg=
lieh 311 vermehren, unb iljr ganzes äßefen bewegte fidj in einer
raftlofen ©title. Sie tonnte nidjt fein, otjne einen binbfaben
in ben Rauben 31t breijeit, ein Sud) 311 fneten, Rapier ober
^ötjdjen 31t tauen, ^ebeS ihrer Spiele fd)ien nur eine innere
heftige ©rfdjütterung abjuleiten. ®aS einzige, was iljr einige
Weiterleit ju geben fdjien, mar bie Sliilje beS Heinen gelij,
mit bein fie fidj feEjr artig abjugeben wußte.
Slurelie, bie nach einiger Stulje geftimmt war, ficlj mit
ihrem fyreunbe über einen Segenftanb, ber iljr fo feljr am
Werken lag, enblidj 311 erflären, warb über bie beijarrlidjteit ber
kleinen bieSmal ungebulbig unb gab iljr 3U verfteljen, baß fie
fidj wegbegeben füllte, unb man muffte fie enblidj, ba alles nidjt
helfen wollte, auSbrüd'lidj unb wiber ihren SBitten fortfdjiden.
3et.it ober niemals, fagte Slurelie, muff ich 3hnen ben
9ieft meiner Sefdjidjte erzählen. 2ßäre mein 3<irtlid) geliebter,
ungerechter fyreunb nur wenige teilen von h’ei\ ich würbe
4 fagen: Seiten Sie fidj 31t fßferbe, fudjen Sie auf irgenb eine
Sßeife betanntfdjaft mit ihm; unb wenn Sie 3iirüdfe[jren,
fo hflben Sie mir gewiß verjieljen unb bebauern midj von
Werken. 3eijt fann ich 3h,,en nur mit ^Sorten fagen, wie
liebenSwürbig er war, unb wie feljr ich ’hn liebte.
Geben 3U ber fritifdjen Qeit, ba idj für bie Sage meines
SJtanneS beforgt fein muffte, lernt’ idj ihn tennen. @r war
eben aus SImerifa gurücf gefommen, wo er in ©efelifdjaft
einiger ^ranjofen mit vieler ©iftinttion unter ben Jahnen
ber bereinigten Staaten gebient hatte.
@r begegnete mir mit einem gelaffnen SInftanbe, mit
einer offnen Sutmütigfeit, fprach über midj felbft, meine Sage,
mein Spiel, wie ein alter befannter, fo teilneljmenb unb fo
beutlidj, baff ich mich olim erftenmal freuen tonnte, meine
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Stiftens in einem aitbern SSefen fo tlar wieber ju ertennen.
(Seine Urteile waren richtig, ofene abfpredjenb, treffenb, oljrte
lieblos ju fein. @r geigte feine .pärte, unb fein 9JiutroiIie
war gugleic^ gefällig. @r fdjien bes guten ®lüdS bei grauen
gewohnt ju fein, bas machte mid) aufmerlfant; er mar feine§=
wegeS fdjmei^elnb unb anbringenb, baS machte mid) forgloS.
gn ber Stabt ging er mit wenigen um, mar meift ju
ißferbe, befugte feine vielen Sefannten in ber ©egenb unb
befolgte bie ©efchäfte feines §aufeS. ^arn er guriicf, fo ftieg
er bei mir ab, befeanbelte meinen immer tränfern fStann mit
mariner Sorge, fdjaffte bem Seibenben burcl) einen gefdjicften
2lrjt Sinberung, unb wie er an allem, was mid) betraf, teil
nahm, lief; er mid) auch an feinem Scljidfale teilneljmen. ®r
erjäljlte mir bie Sefdjidjte feiner (Campagne, feiner unüber=
winblidjen Steigung jum Solbatenftanbe, feine gami(ienverl)ält=
niffe; er vertraute mir feine gegenwärtigen Befchäftigungen.
©einig, er Ijatte nid)tS SeljeimeS nor mir; er entroidelte mir
fein gnnerfteS, liefe mich in bie verborgenften Sßinfel feiner
Seele fefeen; id) lernte feine gäfeigleiten, feine Seibenfdjaften
fennen. <Ss war baS erfte fötal in meinem Sehen, bafe ich
eines Ijerjlii^en, geistreichen Umgangs genofe. gd) war von
iljm angejogen, von ifern feingeriffen, elf id; über mich felbft
Betrachtungen anfteHen fonnte.
gnjwifdjen verlor id) meinen fötann, ungefähr, wie id)
iljn genommen hatte. 2>ie Saft ber tljeatralifcfjen ®efd)äfte
fiel nun gaitj auf micfe. -Stein Bruber, ltnverbefferlicl) auf
bem f&Ijeater, war in ber fjauSljaltung niemals nüfee; id;
beforgte alles unb ftubierte babei meine Stollen fleifeiger als
jemals, gd) fpielte roieber wie vor alters, ja mit gatij anberer
^raft unb neuem Seben, jwar burd) iljn unb um feinetwillen,
bod) nid)t immer gelang es mir jum heften, wenn id) meinen
eblen greunb im Sdjaufpiel roufete; aber einigemal beljordjte
er mich, unb wie angenehm mich fein unvermuteter Beifall
überrafdjte, fönnen Sie beiden.
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©eroif?, ich fein ein feltfa-meS Sefdjöpf. Sei jeher 3?oUe,
bie idj fpielte, war es mir eigentlich nur immer gu SJtute,
al§ wenn ich ’h” tobte unb 3« feinen Uhren fprädje; benn
baS mar bie Stimmung meines bergens, bie -¡Sorte mochten
übrigens fein, wie fie wollten. 3Bußt’ ich ’hn unter ben
guhörern, fo getraute ich mtclj nidjt, mit ber gangen GSewalt
gu fpredien, eben als wenn idj ihm meine Siebe, mein 2ob
nicht gerabegu in§ ®efid)t aufbringen wollte; mar er abwefenb,
bann hatte ich freies Spiel, ich tljat mein VefteS mit einer
gewiffen Stuße, mit einer unbefdjreiblidjen .ßufriebenheit. ©er
Veifall freute mich wieber, unb wenn ich bem ißublifutft
Vergnügen machte, ^ätte ich immer gugleidj hinunter rufen
mögen: ©aS feib ihr ißm fdjulbig!
^a, mir war wie burd) ein Sßunber bas Verhältnis jum
fßublifum, jur gangen Station veränbert. Sie erfdjien mir
auf einmal wieber in bem vorteilhafteften Sichte, unb ich er=
ftaunte red)t über meine bisherige Verblenbung.
SBie unverftänbig, fagt’ ich °ft 3U mir felbft, war eS,
als bu ehemals auf eine Station fdjalteft, eben weil eS eine
Station ift. SJtüffen benn, tonnen benn einzelne SJtenfcßen fo
intereffant fein? SteineswegeS! @S fragt fidj, ob unter ber
großen SJtaffe eine -Wenge non Anlagen, Kräften unb Sfäßig^
feiten »erteilt fei, bie burd) günftige Umftänbe entwicfelt,
bureß vorzügliche -¡Wenfdjeit gu einem gemeinfamen Unbgwede
geleitet werben tönnen? 3d) freute mich nun, fo wenig her
vorftedjenbe Originalität unter meinen Sanbsleuten gu finben;
ich freute mich, baß fie eine Siidjtung von außen anguneßmen
nicht verfdjmähten; idj freute mid), einen Slnfüßrer gefunben
gu haben.
Sotljar — laffen Sie mich meinen 3reunb mit feinem
geliebten Vornamen nennen — hatte mir immer bie ©eutfeßen
von ber Seite ber ©apferfeit vorgeftellt unb mir gegeigt, baß
leine bravere Station in ber Söelt fei, wenn fie redjt geführt
werbe, unb icß fdjämte mich, an bie erfte ©genfdjaft eines

Stertes ®ucf).

Siebzehntes Äapttel.

287

SSolfeS niemals gebaut ju haben. §Ijtn war bie ®efcl)ici;te
belannt, unb mit beii meiften verbienftvollen -Könnern feines
Zeitalters ftanb er in 93erl)ältniffen. So jung er war, Ijatte
er ein Singe auf bie Ijervorfeintenbe hoffnungsvolle $ugenb
feines VaterlanbeS, auf bie ftillen Slrbeiten in fo vielen Z'ädjern
befdjäftigter unb tljätiger SJlänner. @r lief? nüd) einen lieber^
blicE über ©eutfdjlanb tljun, was e§ fei unb was es fein
tonne, unb ich fdjämte midj, eine Station nad) ber verworrenen
Strenge beurteilt ju hoben, bie fid) in eine 2djeatergarberobe
brängen mag. Sr madjte mir’S jur ©flicht, aud) in meinem
$adje wahr, geiftreid) unb belebenb ju fein. Sinn fdjien id)
mir felbft infpiriert, fo oft id) auf baS Sweater trat. -Kittel;
mäßige Stellen würben ju ®olb in meinem SJlunbe, unb
hätte mir bamals ein ©idjter jwedmäfeig beigeftanben, id)
hätte bie wunberbarften SBirfungen bervorgebradjt.
So lebte bie junge SBitroe monatelang fort. ®r tonnte
mid) nicht entbehren, unb id) war Ijöcljft unglücflidj, wenn er
aufjen blieb. @r geigte mir bie ©riefe feiner ©erwanbten,
feiner vortrefflichen Sdjwefter. @r nahm an ben fleinften
Umftänben meiner ©erljältniffe teil; inniger, vollf'ommener
ift feine (Sinigfeit 31t beuten, ©er Slawe ber Siebe warb
nidjt genannt. @r ging unb tarn, fam unb ging — unb nun,
mein fffreunb, ift eS hohe Zeit, baf? Sie aud) geljcit.

§teb?eljirtesi Kapitel.
Sßilhelm tonnte nun nidjt länger ben ©efud) bei feinen
^anbelsfreunben auffdjiebeit. (£r ging nidjt offne 93erlegen=
I)eit bal)in; benn er roufjte, bap er ©riefe von ben Seinigen
bafelbft antreffen werbe. <Sr fürdjtete fid) vor ben Vorwürfen,
bie fie enthalten mufften; wahrfdjeinlid) tjatte man aud) beut
§anbelsl)aufe Sladjridjt von ber Verlegenheit gegeben, in ber
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man fidj feiiietwegen befanb. (Er fdjeute fid), nad; fo nieten
ritterlichen Slbenteuern, not' bem fehlerhaften Slnfeben, in
bem er erfdjcinen mürbe, unb naljm frei) vor, redjt tro^ig ¿u
ff)un unb auf biefe SÖSeife feine Sßerlegenljeit ju Derbergen.
Sfttein ju feiner großen SSerwunberung unb ßufriebenljeit
ging alles feljr gut unb leiblich ab. §n bem groben lebhaften
unb befdjäftigten Gomptoir hatte man faum ßeit, feine ^Briefe
aufjufudjen; feines langem SlufjenbleibeiiS warb nur im 33or=
beigehen gebadjt. Unb als er bie ^Briefe feines SßaterS unb
feines f^reunbeS Sßerner eröffnete, fanb er fie fämtlid; fet>r
leiblichen SnljaltS. ©er Sitte, in Hoffnung eines weitläufigen
Journals, beffen Rührung er bem (Soljne beim Slbfdjiebe forg=
faltig empfohlen unb woju er iljm ein tabellarifcheS Sdjema
mitgegeben, fdjien über baS «Stitlfdjmeigen ber erften .Seit
giemlid) beruhigt, fo wie er fid) nur über baS Siätfelljafte beS
erften unb einzigen vom <5d)loffe beS Srafen nodj abgefanbten
^Briefes befcbwerte. SBerner fd^ergte nur auf feine 2lrt, erjaljlte luftige Stabtgefdjidjten unb bat fiel) Uiacljvicljt uon
fyreunbett unb Setannten aus, bie SBilljelm nunmehr in ber
groben ^anbelsffabt häufig würbe tennen lernen. Unfer fyreunb,
ber aufjerorbentlid) erfreut war, um einen fo wohlfeilen fßreiS
loSjufommen, antwortete fogleid; in einigen feljr muntern
^Briefen unb verfprach bem SSater ein ausführliches Steife;
Journal mit allen verlangten geograpljifdjen, ftatiftifdjen unb
mertantilifdjen ^Bewertungen. (Er hatte vieles auf ber Steife
gefeben unb hoffte, barattS ein leibliches §eft jufammeiv
fdjreiben ,511 tonnen. (Er wertte nicht, bah er beinah *n eben
bem galle war, in bem er fid; befanb, als er, um ein Sdjau=
fpiel, baS weber geschrieben, noch weniger memoriert war, auf=
jufül)ren, Sichter angejünbet unb Bufdjauer herbeigerufen hatte.
Sils er baljer wirtlich anfing, an feine itompofition ju gehen,
warb er leiber gewahr, bah er von (Ewpfinbungen unb ®e=
bauten, von wandten (Erfahrungen beS fperjenS unb ©eifteS
fpredjen unb erzählen tonnte, nur nicht non äufjern Segern
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ftänben, bene« er, wie er nun piertte, nidjt bie minbefte 2luf=
merffamfeit gefdjenl't hatte.
3« biefer SSerIegenl)eit tarnen bie Kenntniffe feines
greunbeS SaerteS iijtn gut ju ftatten. Sie ®ewol)nl)eit hatte
beibe junge Seute, fo unäl)iilid) fie fid) waren, jufammen ver=
bunben, unb jener war, bei allen feinen ^efelern, mit feinen
Sonberbarfeiten wirflid) ein intereffanter SJienfd). 9Jlit einer
beitem glüdlidjen Sinnlidjleit begabt, l)iitte er alt werben
tonnen, ol)ne über feinen guftanb irgenb nacbjubenfen. 9lun
batte iljnt aber fein Unglücf unb feine Trautheit baS reine
®efül)l ber 3ugenb geraubt unb ihm bagegen einen SBIicf' auf
bie S8ergcinglid)feit, auf baS gerftüdelte unferS SafeinS er=
öffnet. SarauS war eine launigte, rljapfobifclje Slrt, über bie
©egenftänbe 511 beulen ober vielmehr ihre unmittelbaren @in=
brttd'e ju äußern, entftanben. @r war uicijt gern allein, trieb
fid) auf allen itaffeehiiufern, an allen äßirtstifchen b«um,
unb wenn er ja ju §aufe blieb, waren 9leifebefd)reibungen
feine liebfte, ja feine einzige Settüre. Siefe tonnte er nun,
ba er eine große Seibbibliotijef fanb, nad) SBunfdj beliebigen,
unb halb fpufte bie hölbe SBelt in feinem guten ®ebädjtniffe.
2Bie leidjt tonnte er baber feinem f^rennbe 3Jlut ein=
fpredjen, als biefer il)m bett völligen Mangel an Vorrat 311
ber von il)nt fo feierlid) verfprodjenen ^Relation entbedte. Sa
wollen wir ein Äunftftücf machen, fagte jener, bas feineö=
gleichen nicht haben foH.
nict)t Seutfcfjlanb von einem
ßnbe 311111 anbern burdjreift, burd)freujt, burdjjogen, burdj;
frodjen unb burchflogen? Unb Ijat nidjt jeber beutfdje 3lei=
fenbe ben herrlichen Vorteil, fid) feine großen unb Keinen
Ausgaben vom ipublifunt tvieber erftatten ju laffen? ®ib
mir nur beine Sleiferoute, eße bu ju uns famft; baS aitbre
weife idj. Sie Duellen unb Hilfsmittel 31t beinern Sßerfe
will id) bir auf fliehen; an Duabratmeilen, bie nidjt gemeffen
finb, unb an SSolfSnietige, bie nid)t gewählt ift, müffen wir’s
nidjt fehlen laffen. Sie ©¡«fünfte ber Sauber nehmen wir
Öoetlje, 23erfe.
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aus ©afdjenbüdjern unb ©abeilen, bie, wie befannt, bie gu=
verläffigften ©ofumente fiub. ©arauf grünben wir unfere
politifdjen Käfonnements; an Seitenblid'en auf bie Siegie«
rungen foll’ö nidjt fehlen. @in paar dürften befdjreiben wir
als waljre 33äter>beS SBaterlanbeS, bamit man uns beffo eljer
glaubt, wenn wir einigen anbertt etwas anhängen; unb wenn
wir nidjt gerabe^u burdj ben SBoIjnort einiger berühmten Heute
burdjreifen, fo begegnen wir ihnen in einem -JSirtSljaiife, taffen
fie uns im Vertrauen bas albernfte Beug fagen. ©efonberö
vergeffen wir nidjt eine HiebeSgefdjidjte mit irgenb einem naiven
■Hläbdjen auf baS anmutigfte einjuftedjten, unb es fott ein
2Berf geben, baS nidjt allein ©ater unb Kutter mit @nt=
jiiden erfüllen foll, fonbern baS bir aud) jeber ©udjljänbler
mit ©ergnügen begaljlt.
Kan fdjritt ¿um SBerfe, unb beibe ffreunbe ljatten viel
Hilft an ihrer älrbeit, inbeS Söit^etm abenbS im Sdjaufpiele
unb in bem Umgänge mit Serio unb Slurelien bie größte
Bufriebenljeit fanb unb feine Bbeett, bie nur 311 lange fidj in
einem engen Greife Ijerumgebreljt ljatten, täglich weiter auS=
breitete.

gtdjtjrljiTtes Kapitel.

Kidjt offne baS größte Qiitereffe vernahm er ftüdweife
ben Hebenslauf ©erlös; benn es war nidjt bie Slrt biefeS
feltnen KanneS, vertraulich 31t fein unb über irgenb etwas
im Bufammenljange ju fpredjen. @r war, man barf fagen,
auf bem ©ijeater geboren unb gefäugt. Sdjoit als ftummeS
$inb mußte er burdj feine bloße (Gegenwart bie Bufdjauer
rühren, weil audj fdjon bamalS bie ©erfaffer biefe natür=
lidjen unb unfdjulbigen Hilfsmittel fannten, unb fein erfteS
„©ater" unb „-Kutter" brachte in beliebten Stüden ißm fdjon
ben größten Seifall juwege, elje er wußte, was baS Hänbe=
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Hatten bebeute. 2llb 2lmor fam er, jitternb, ineljr al§ ein=
mal im f lugroerfe herunter, entroideite fiel) alb £>arlefin aub
bem @i unb machte als Heiner ©ffenfetjrer fdjon früh bie
artigften Streidje.
Seiber muffte er bett 23eifall, ben er an glänjenben
Slbenben erhielt, in ben 3TO*fc^en3e*ten fehr teuer bejahen.
Sein SSater, überjeugt, baß nur burdj Schläge bie SlufmerH
famfeit ber Kinber erregt unb feftgeljalten werben fönne,
prügelte iljit beim (Sinftubieren einer ¡eben Solle gu abge=
meffenen
"id)t weii ba§ Kinb ungefd)idt war, fonbern
bamit e§ fid) befto gewiffer unb anljaltenber gefd)idt geigen
möge. So gab man ehemals, inbern ein ©rengftein gefegt
würbe, ben umfteljenben Kinbern tüchtige Ohrfeigen, unb bie
iilteften Seute erinnern fid) nod) genau beS DrteS unb ber
Stelle. 6r wud)ö Ijeran unb geigte außerorbentlid)e fähig
leiten beb ©eifteS unb fertigfeiten beS Körpers unb babei
eine große Siegfamfeit fowol)l in feiner SSorfteUungSart alb
in §anblungen unb ©ebärben. Seine 9tad)al)imntgsgabe
iiberftieg allen ©lauben. Sd)on alb Knabe aljmte er $er=
fonen nad), fo baß man fie gu feljen glaubte, ob fie iljm fd)on
an ©eftalt, Sliter unb Sßefen völlig unähnlich unb unter ein-anber verfd)ieben waren, ©abei fehlte eb iljm iiid)t an ber
©abe, fid) in bie SEelt gu fdjiden, unb fobalb er fid) einiger;
maßen feiner Kräfte bewußt war, fanb er nichts natürlicher,
alb feinem SBater gu entfliehen, ber, wie bie SBemunft beb
Knaben junaßm unb feine ©efd)idlid)feit fid) vermehrte, ihnen
twd) burd) harte Begegnung nad)jul)elfen für nötig fanb.
3Sie glüdlid) fühlte fid) ber lofe Knabe nun in ber freien
®elt, ba il)tn feine ©ulenfpiegelSpoffen überall eine gute Stuf;
nal)me verfd)afften. Sein guter Stern führte il)it guerft in
ber faftnadjtbjeit in ein Klofter, wo er, weil eben ber
üßater, ber bie Umgänge gu beforgen unb burdj geiftlidje
SliaSferaben bie chriftlicije ©emeinbe gu ergößen h“tte, ge=
ftorben war, als ein Ij tlfreidjer Sdjutjengel auftrat. Sludj
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übernahm er fogleid) bie Solle ©abriels in ber Serfünbigung
unb mißfiel bem fjübfdjen Stäbchen nidjt, bie als Slaria
feinen obligeanten Sruf; mit äußerlicher Semut unb innere
litfiem Stoße feljr jierlidj aufnahm. ßr fpielte barauf fuc=
ceffive in ben Slijfterien bie widjtigften Sollen unb muffte fiel)
nicht wenig, ba er enblid) gar als §eilanb ber Sßelt verfpottet,
gefdjlagen unb ans Kreuz geheftet mürbe.
©nige KriegSfnechte mochten bei biefer (Gelegenheit ihre
Sollen gar ju natürlich fpielen; baher er fie, um fid) auf bie
fcfjicfiichfte Sßeife an ihnen ju rächen, bei (Gelegenheit beS
jüngften (Gerichts in bie prächtigften Kleiber von Kaifern unb
Königen ftedte unb ihnen in bem Slugenblide, ba fie, mit
ihren Sollen feljr wohl jufrieben, auch 'n ^en $<mmel allen
anbern vorauSzugeljen ben Schritt nahmen, unvermutet in
SeufelSgeftalt begegnete unb fie mit ber Dfengabel, jur l)erj=
lichften Erbauung färntlicljer ßufdjauer unb Settier, weiblich
burchbrofd) unb unbarmherzig jurüd in bie (Grube ftürjte, roo
fie fich von einem herüOrbringenben Reiter aufs übelfte em
pfangen fal)en.
Er war flug genug, einjufel)en, baß bie gefrönten
Häupter fein freches Unternehmen nicht wol)l verwerfen unb
felbft vor feinem privilegierten 9lnf'läger= unb Schergenamte
feinen Sefpeft haben würben; er machte fid) baher, nod) ehe
baS taufenbjährige Seid) anging, in aller Stille bavon unb
warb in einer benachbarten Stabt von einer (Gefellfchaft, bie
man bamalS Kinber ber J-reube nannte, mit offnen Firmen
aufgenommen. Es waren verftänbige, geistreiche, lebhafte
Stenfdjen, bie wohl einfaf)en, baff bie Summe unfrer Epiftenj,
burd) Sernunft bivibiert, niemals rein aufgel)e, fonbern baf;
immer ein wunberlidjer Srud) übrig bleibe. Siefen l)tnber=
ließen unb, wenn er fid) in bie ganje Stoffe verteilt, gefähr=
liehen Srud) fudjten fie ju beftimmteu feiten vorfätjlid) loS=
Zuwerben. Sie waren einen Sag ber äöodje recht ausführlich
Sarren unb ftraften an betnfelben wechfelfeitig burd) alle=
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gorifc^e Sorfteßungen, was fie roährenb her übrigen SEage
an fiel) unb anbern -Jlärrifdjeä bemerli hatten. 2öar biefe
2lrt gleich roljer, alä eine $olge non 2lugbilbutig, in welcher
bet fittlid)e fülenfd) fid) täglidj ju bemerten, ju warnen unb
ju [trafen pflegt, fo war fie bod) luftiger unb fidjerer: benn
inbem man einen gewiffen Sdjofjnarren nicht verleugnete, fo
traftierte man iljn aud) nur für ba§, wag er war, anftatt baff
er auf bem anbern Stege, bitrdi .fjilfe be§ Selbftbetrugg, oft
im öaufe jur .öerrfdjaft gelangt unb bie Vernunft jur Ifeinv
lidjen Stnedjtfdjaft Jivingt, bie fid) einbilbet, iljn lange oerjagt
ju haben. Sie Sarrenmagfe ging in ber ®efettfd)aft herum,
unb jebem war erlaubt, fie an feinem Sage mit eigenen ober
fremben Slttributen djaralteriftifdj augjujieren. $n ber iüat=
nevalgjeit naljm man fid) bie größte Freiheit unb wetteiferte
mit ber Semüljung ber ©eiftlidjen, ba§ Soll 511 unterhalten
unb anjujiehen. Sie feierlichen allegorif^en Slufjüge von
Sugenben unb Saftern, fünften unb üßiffenfdjaften, 2öelt=
teilen unb $atjr§3eiten verfinnlidjten bem Solle eine Stenge
Segriffe unb gaben ihm 3foeen entfernter Segenftäitbe, unb
fo waren biefe Sdjerje nicht ohne dtutjen, ba von einer anbern
Seite bie geiftlidjen Slummereien nur einen abgefchmadten
Slberglauben nod) mehr befeftigten.
Ser junge Serio war aud) hier wieber ganj in feinem
Elemente; eigentliche ©rfinbungglraft hatte er nicht, bagegen
aber ba§ größte ®efd)id, wag er vor fid) fanb, ju nutzen,
juredjt ju [teilen unb fefjeinbar ju machen. Seine ©infälle,
feine Sadjahntungggabe, ja fein beifjenber 2Bih, ben er wenig;
fteng einen Sag in ber 2öod)e völlig frei, felbft gegen feine
3Bol)lti)äter, üben burfte, machte ihn ber ganzen ®efellfd)aft
wert, ja unentbehrlichSodj trieb ihn feine Unruhe halb aug biefer vorteilhaften
Sage in anbere ®egenbett feines Saterlanbeg, wo er wieber
eine neue Sdjule burdjjugeljen hatte. Gr fam in beit ge=
bilbeten, aber aud) bilblofen Seil von Seutfdjlanb, wo eg jur
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Verehrung beS ®uten unb Schönen jroar nicht an SBaljrljeit,
aber oft an ®eift gebridjt; er tonnte mit feinen -Masten
nidjts mehr auSridjten; er muffte fudjen auf -'Qerg unb @e=
mitt ju wirten. Mur furje 3eit ijielt er fidj bei tleinen unb
großen SefeKfdjaften auf unb merfte bei biefer Selegeiiljeit
fcimtlidjen Stüden unb Sdjattfpielern ihre Eigenheiten ab.
®ie 'Monotonie, bie bamals auf bem beutfdjen fütjeater herrfdjte,
ben albernen §aH unb Älang ber ällejanbriner, ben gefdjraubt=
platten ©ialog, bie ©rodenbeit unb ©emeinljeit ber unmittel=
baren Sittenprebiger hatte er halb gefafjt unb jugleid) be
werft, was rührte unb gefiel.
Midjt eine Stolle ber gangbaren Stüde, fonbern bie
ganzen Stüde blieben leicht in feinem ©ebädjtnis unb ju=
gleid) ber eigentümliche ©on beS SdjattfpielerS, ber fie mit
SBeifall vorgetragen hotte. Mun tarn er jufäliigermeife auf
feinen Streifereien, ba iljm bas ®elb völlig auSgegangeit
war, ju bem Einfall, allein ganje Stüde, befonberS auf Ebel=
' höfen unb in ©örfern vorjuftellen unb fid) baburdj überall
fogleidj Unterhalt unb Madjtquartier §u verfdjaffeit. §n jeher
Sdjenfe, jebem Rimmer unb ©arten war fein ©ijeater gleich
aufgefdjlagen; mit einem fdjeimifdjen Ernft unb anfdjeinenbem
EnthufiaSmuS wufjte er bie EinbilbungSfraft feiner ßufdjauer
311 gewinnen, ihre Sinne ju täufdjen unb vor ihren offenen
Singe« einen alten Sdjranf ju einer 93urg unb einen §äd;er
311m ©oldje umsufchaffen. Seine §ugenbroärme crfetjte ben
■Mangel eines tiefen ©efiihlS; feine §eftigteit fdjien Störte
unb feine Sdjmeidjelei fjärtlidjfeit. ©iejenigen, bie baS
©Ijeater fdjon bannten, erinnerte er an alles, was fie gefeljen
unb geljört hotten, unb in ben übrigen erregte er eine
Sühnung von etwas SBunberbarem unb ben Söttnfd), näher
bamit befannt 31t werben. 2ßaS an einem Orte SSirtung
tljot, verfehlte er nid>t am anbern 311 wieberljolen unb hotte
bie he^lidjfte Sdjabenfreube, wenn er alle -Menfdjen auf glcidje
SBeife aus bem Stegreife 311m beften hoben tonnte.
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53ei feinem lebhaften, freien unb burd) nidfjtä gel)inbettcH
©eifte nerbefferte er ftd), inbem er ätollen unb Stüde oft
wieberljolte, feljr gefdjwinb. SBalb remitierte unb fpielte er
bem Sinne gemäßer alb bie fDlufter, bie er anfangs nur nad)=
gealjmt Ijatte. Stuf biefeni -Kege tarn er nad) unb nad) baju,
natiirlid) 311 fpielen unb bod) immer uerftellt 311 fein. Cr
fdjien Ijingeriffen unb lauerte auf beit (Sffeft, unb fein größter
StoQ mar, bie fDtenfdjen ftufenweife in ^Bewegung 311 feiern
Selbft baS tolle $anbwert, baS er trieb, nötigte iljn halb,
mit einer gewiffen -Bläfsiguttg ju ¡»erfahren, unb fo lernte er,
teils gejraungen, teils aus gnftintt, baS, wooon fo wenig
Sdjaufpieler einen SSegriff 311 haben fdjeinen: mit Organ unb
©ebärben öfonomifdj 3U fein.
So wufjte er felbft rolje unb unfreunblidje fölenfdjen 311
bänbigen unb für fid) 311 intereffieren. ©a er überall mit
¡Währung unb Obbad) jufriebeu war, jebeS ®efd)enf bantbar
annahm, baS man itjm reichte, ja, mandjntal gar baS ©elb,
wenn er beffen nad) feiner Meinung genug Ijatte, auSfdjlug,
fo fd)id'tc man iljn mit (SmpfeijlungSfdjreiben einanber 311, unb
fo wanberte er eine gan3e 3eit non einem (Sbelljofe 311m
anbern, wo er manches Vergnügen erregte, manches genofj
unb nid)t oljne bie angeneljmften unb artigften Slbenteuer blieb.
SBei ber innerlichen Stätte feines SemüteS liebte er
eigentlid) niemanb; bei ber SUarljeit feines SBlidS tonnte er
niemanb ad)ten; benn er fal) nur immer bie äufjerit ®igen=
heilen ber flJienfdjen unb trug fie in feine mimifdje Samnv
lung ein. ©abei aber war feine Selbftigfeit äufjerft be=
leibigt, wenn er nid)t jebem gefiel, unb wenn er nidjt überall
SSeifall erregte. 2Bie biefer 311 erlangen fei, barauf Ijatte er
nad) unb nad) fo genau acfjt gegeben unb Ijatte feinen Sinn
fo gefdjärft, bajj er nid)t allein bei feinen ©arftellungen,
fonbern audj im gemeinen Seben nid)t meljr anberS als
fdjmeidjeln tonnte. Unb fo arbeitete feine ©emütsart, fein
©alent unb feine SebenSart bergeftalt wed)felSweife gegen
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einanber, bafj er fid) unoermertt ju einem uoUfommtten Sdjau*
fpieler auSgebilbet fal). $a, burd) eine feltfam fdjeinenbe,
aber ganj natürliche SBirtung unb ©egenwirtung flieg, burd)
Einficht unb Hebung, feine Slejitation, ©etlamation unb fein
©ebärbeitfpiel jtt einer hohen Stufe non SBaljrheit, Freiheit
unb Offenheit, inbem er im Sehen unb Umgang immer heim*
lieber, tünftlidjer, ja nerftellt unb ängftlid) ju werben fdjien.
SSon feinen Schicffalen unb Slbenteuern fpredjen wir viel*
leicht an einem anbern Orte unb bewerten hier nur fo viel:
bafj er in fpätepen $eiten, ba er fcfjon ein gemachter SJcann,
im iöeftij non entfdjiebnem Flamen unb in einer feljr guten,
obgleich nicht feften Sage war, fid; angewöhnt hatte, im ®e=
fpräöh auf eine feine Söeife, teils ironifd), teils fpöttifdj, ben
Sophiften ju machen unb baburd) faft jebe ernfthafte Unter*
haltung ju jerftören. 33efonberS gebrauchte er biefe SRonier
gegen SBilhelm, fobalb biefer, wie es ihm oft begegnete, ein
allgemeines tljeoretifcheS Sefprädj anjufnüpfen £uft ^atte.
Semungeadjtet waren fie fel;r gern beifammen, inbem burd)
ihre beiberfeitige ©entart bie Unterhaltung lebhaft werben
mufjte. SBilhelm wünfdjte, alles aus ben Gegriffen, bie er
gefaxt hatte, ju entwideln, unb wollte bie $unft in einem
Sufammenhange behanbelt hoben. Er wollte auSgefprodjeite
Siegeln feftfetjen, beftimmen, was redjt, fd^ön unb gut fei unb
was Söeifall verbiene; genug, er beljanbelte alles auf bas ernft*
lidjfte. Serio hingegen nahm bie Sadje feljr leidjt, unb in*
bem er niemals birett auf eine fyrage antwortete, wufjte er
burd) eine ®efd)id)te ober einen Sdjwanf bie artigfte unb ver*
gnüglichfte Erläuterung beijubringen unb bie SefeUfdjaft ju
unterrichten, inbem er fie erheiterte.
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Hmjtljtttes ÄnyttrU
^nbern nun Sßilßelm auf biefe SEeife feßr angeneßme
Stuttben jubradjte, befanben fid> SJlelitta unb bie übrigen in
einer befto verbrießlidjeren Sage. Sie erfdjienen unferm
fVreunbe manchmal wie böfe ©eifter unb machten ißm nidjt
bloß burcß ifjre ©egenwart, fonbern audf oft burdj flämifdje
Sefidjter unb bittre Sieben einen verbrießlidjen Slugenblid.
Serio Ifatte fie nidjt einmal ju ©aftrollen gelaßen, gefdjweige
baß er iljnen Hoffnung jum Engagement gemadjt hätte, unb
Ijatte bemungeacßtet nad; unb nad) ihre fämtlidjen gähigfeiten
fennen gelernt. So oft fidj Sdjaufpieler bei iljm gefellig
verfammelten, batte er bie Sewohnßeit, lefen ju laffen unb
mandjmal felbft mitjulefen. Er nahm Stüde vor, bie nod)
gegeben werben fotlten, bie lange nidjt gegeben waren, unb
¿war meiftenS nur teilweife. So liefe er audj nad) einer
erften Sluffüßrung Stellen, bei betten er etwas ju erinnern
batte, wteberßolen, vermehrte baburcß bie Einfidjt ber Sdjau=
fpieler unb verftärfte ißre Sidjerljeit, bett redeten Runf't ju
treffen. Unb wie ein geringer, aber richtiger Serftanb meßt
als ein verworrenes unb ungeläuterteS ®enie jur 3ufrieben=
Ijeit attberer wirfen fann, fo erbub er mittelmäßige Talente
burdj bie beutlidje Einfidjt, bie er ißnen unmerflicß verfcßaffte,
ju einer beivunberttSwürbigen ^äßigfeit. Ricßt wenig trug
baju bei, baß er audj GJebicftte lefen ließ unb in ißnen bas
©efiißl fettes SleijeS erhielt, ben ein woßl vorgetragener Rßptß=
muS in unfrer Seele erregt, anftatt baß man bei attbern
©efellfdjaften fdjon anfing, nur biejenige $rofa vorjutragen,
woju einem jebett ber Sdjttabel gewacßfen war.
Sei folcßen ©elegenßeiten batte er aud; bie fämtlidjen
angefommenen Sdjaufpieler fennett lernen, baS, was fie waren
unb was fie werben tonnten, beurteilt unb fid) in ber Stille
vorgenommen, von ihren Talenten bei einer Revolution, bie
feiner ©efellfdjaft broßete, fogleicß Vorteil ju gießen. Er ließ
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bie Sadje eine äßeile auf fidj berufen, leljnte affe Qnter;
jeffionen Sßilljelmb für fie mit 3ldjfeljuden ab, bis er feine
$eit erfaß unb feinem jungen ffreunbe ganj unerwartet ben
SSorfdjlag ttjat: er falle bodj felbft bei iljm aufb Sweater
geljen, unb unter biefer SBebingung wolle er audj bie übrigen
engagieren.
¿Die £eute mttffen alfo bod) fo unbrauchbar nidjt fein,
wie Sie mir foldje bibljer gefdjilbert Ijabeit, verfeßte iljm
SKiUjelm, wenn fie jeßt auf einmal jufammen angenommen
werben tonnen, unb idj bädjtp, iljre ¿Talente müßten aud) ol)ne
mid) biefelben bleiben.
Serio eröffnete iljm barauf unter bem Siegel ber 5ßer=
fdjwiegenljeit feine Sage: wie fein erfter Siebtjaber 'iDliene
ntadie, iljn bei ber Erneuerung beb Äontraftb ju fteigern,
unb wie er nidjt gefilmt fei, iljm nadjjugebeit, befonberS ba
bie Sunft beb Sßublifumb gegen iljn fo groß nidjt meßr fei.
Sieße er biefen geßen, fo würbe fein ganger 2Inßang iljm
folgen, woburdj benn bie ©efellfdjaft einige gute, aber audj
einige mittelmäßige ©lieber verlöre, hierauf geigte er 2öil=
(jelnten, wab er bagegen an ißm, an Saerteb, bem alten
Vollerer unb felbft an §rau ÜJlelina ju gewinnen ljoffe. $a,
er verfpradj bem armen gebauten alb $uben, Wiinifter unb
überhaupt alb Sööfewidjt einen entfdjiebenen Seifall gu ver=
fdjaffen.
SBilljelm ftußte unb vernaljm ben SSortrag nidjt oljne
Unrulje, unb nur, um etwab ju jagen, verfeßte er, nadjbem
er tief Sltem geljolt ßatte: Sie fpredjen auf eine feljr freunb=
lidje SBeife nur von bem Suten, wab Sie an unb finben unb
von unb ijoffen; wie fieljt eb benn aber mit ben fdjwadjeti
Seiten aub, bie §Ijrem Sdjarffinne gewiß nidjt entgangen finb?
¿Die wollen wir halb burdj $leiß, Hebung unb Oiacfj=
beuten 51t ftarfen Seiten madjen, verfeßte Serio. Eb ift
unter eudj allen, bie iljr benn bodj mir -Katuraliften unb
ißfufdjer feib, feiner, ber nidjt nteljr ober weniger Hoffnung
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von fidj gäbe; beim fo uiel idj alle beurteilen bann, fo ift
fein einziger Stod barunter, unb Stüde allein finb bie Un=
verbefferlidjen, fie mögen nun aus ©igenbünfel, ©ummljeit
ober ^gpodjonbrie ungelenf unb unbiegfam fein.
Serio legte barauf mit wenigen -Korten bie Sebiiv
gungen bar, bie er madjen fönne unb wolle, bat Killjelmen
um fdjleunige ©ntfdjeibung unb verlieft ilj» in nidjt geringer
Unruhe.
Sei ber wunberlidjen unb gleichfam nur ¿um Sdjerj
unternommenen 2lrbeit jener fingierten Sieifebefdjreibung, bie
er mit SaerteS jufammenfe^te, war er auf bie Buftänbe unb
baS täglidje Sehen ber wirtlichen Kelt aufmerffamer geworben,
alb er fonft gewefen war. @r begriff je|t felbft erft bie 2Xb=
fidjt beS SaterS, als er iljm bie güljrung beb Journals fo
lebhaft empfohlen. ®r fühlte jum erftenmal, wie angenehm
mtb mitjlid) eS fein fönne, fiel) jur KittelSperfon fo nieder
Sewerbe unb Sebürfniffe ju madjen unb bis in bie tiefften
Sebirge unb Kälber beS feften SanbeS Sehen unb ©hätigfeit
verbreiten ju helfen. Sie lebhafte §anbelsftabt, in ber er
fid) befanb, gab iljm bei ber Unruhe beS SaerteS, ber iljn
überall mit herumfdjleppte, ben anfdjaulidjften Segriff eines
großen KittelpunfteS, woher alles auSflieftt unb wohin alles
jurüdfeljrt, unb es war baS erfte Kal, bah fein Seift im
Slnfdjauen biefer 2Irt von Sljätigfeit fidj wirflidj ergö^te. Qu
biefem Buftanbe Ijatte iljm Serio ben Eintrag getljan unb
feine Kiinfdje, feine Steigung, fein Zutrauen auf ein ange=
borneS Salent unb feine Serpflidjtnng gegen bie ijdflofe
Sefellfdjaft wieber rege gemadjt.
Sa fiel)’ id) nun, fügte er ju fid) felbft, abermals am
Scheibewege jtvifdjen ben beiben grauen, bie mir in meiner
Sugenb erfchienen. Sie eine fieljt nidjt mehr fo fümmerlidj
aus, wie bantalS, unb bie anbere nidjt fo prädjtig. ©er einen
wie ber anbern jti folgen, füljlft bit eine Slrt von innenn
Seruf, unb von beiben Seiten finb bie äuftern Slnläffe ftarf
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genug; ed fc^eirtt bir unmöglidj, bid; ju entfdjeiben; bu wün=
fdjeft, baff irgenb ein Uebergewid)t non aufjen beine -Kaffl
beftimmen möge; unb bodj, wenn bu bicl> redjt unterfudjft,
fo finb ed nur äußere Umftänbe, bie bir eine Neigung ju
®eiuerb, Srwerb unb 33efitj einflöfjen, aber bein innerfted
SBebürfnis erzeugt unb nährt ben SSunfdj, bie Slnlagen, bie
in bir jum ®uten unb Sdjönen ruhen mögen, fie feien förper«
lidf ober geiftig, immer mehr ju entroid'eln unb audjubilben.
Unb muf? td) nid)t bad Sd)idfal verehren, bad mich offne
mein Butljun hierher an bad $iel aller meiner Söünfdje führt?
®efd)iel)t nidjt aHed, wad id) mir eljemald audgebad)t unb
oorgefetjt, nun gufäHtg offne mein SDiitwirfen? Sonberbar
genug! ©er DJlenfd; fcljeint mit nicfitd oertrauter ju fein,
al§ mit feinen Hoffnungen unb DBünfdfen, bie er lange im
Herjen nährt unb bewahrt; unb bod), wenn fie ihm nun be=
gegnen, wenn fie fid) iffnt gleidjfam aufbringen, erfennt er fie
nid)t unb weicht oor ihnen jutüd. Dilles, wad id) mir oor
jener unglüdlichen 9iacl;t, bie mid; non -Diarianen entfernte,
nur träumen lief;, ftei)t oor mir unb bietet fiel) mir felbft an.
Hierher wollte id) flüdjten unb bin fad)te hergeleitet roorben;
bei Serio wollte id) unterjufommen fudjen, er fudjt nun mid)
unb bietet mir Sebingungen an, bie id) ald Anfänger nie
erwarten tonnte. 2Bar ed benn blofj Siebe 31t DJlarianen,
bie mid) and ©l)eater feffelte? ober war ed Siebe jur $unft,
bie mid) an bad Stäbchen feftlnüpfte? 2Sar jene Dludficht,
jener DIudweg nadf ber Sühne blofj einem unorbentlid)en,
unruhigen DJienfchen willfommen, ber ein Seben fortjufe^en
wünfdjte, bad iljm bie SSerljältniffe ber bürgerlichen SBelt
nid)t geftatteten, ober war ed alles anberd, reiner, würbiger?
unb wad follte bid? bewegen fönnen, beine bamaligen ®e=
finnungen ju änbern? Haft bu nidjt vielmehr bisljer felbft
unwiffenb beinen fßlatt »erfolgt? unb ift nid)t je|t ber letzte
Schritt noch mehr ju billigen, ba feine Diebenabfichten babei im
Spiele finb unb ba bu ¿ngleidf ein feierlich gegebened SBort
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galten unb bidj auf eine eble Sßeife non einer fdjweren Sd)iilb
befreien fannft?
Stiles, wa§ in feinem §erjen unb feiner ß'inbilbung§=
traft fidj bewegte, wedjfelte nun auf bas lebljaftefte gegen
einanber ab. ®af; er feine HRignon behalten tönne, bah er
ben $arfner nicht ju verftohen brauche, war fein fleined ®e=
wicht auf ber 2ßagfd)ale, unb bod) fchwanfte fie noch h'» unb
wieber, al§ er feine $reunbin Slurelie gewohnterweife ju be=
fliehen ging.

Jwanfigßco Kapitel.

@r faitb fie auf ihrem 9lul)ebette; fie fdjieit ftille. ©laubeti
Sie nod), morgen fpielen ju föntieit ? fragte er. D ja, verfehle
fie lebhaft; Sie wiffen, baran h'nbert mid) nidjts. — SBenn
id) nur ein -Kittel wühte, ben ^Beifall unferS Parterres von
mir abjulehnen: fie meinen e§ gut unb werben iiticf) nod)
umbringen. Sorgeftern badjt’ id), ba§ §erj mühte mir reihen!
Sonft tonnt’ id) e§ wol)l leiben, wenn id) mir felbft gefiel;
wenn id) lange ftubiert unb mid) vorbereitet Ijatte, bann
freute id) mid), wenn bas willfommene Seidjen, nun fei e§
gelungen, von allen @nben wibertönte. j^eho taö’
nidjt,
waä id) will, nid)t, wie id)’ä will; id) werbe Ijiugerifien, id)
verwirre mid), unb mein Spiel macht einen weit gröherti
Sinbruct. ©er SßeifaH wirb lauter, unb idj beide: SBühtet
ihr, wa§ end) entjüd't! ©ie bunfelit, heftigen, unbeftimmten
Slntlänge rühren end), jwingen eud) SBewunbrung ab, unb
ihr fühlt nicht, bah e§ bie SchmerjenStöne ber Unglücklichen
finb, ber ihr euer 3Sol)Iwollen gefdjenft ljubt.
§eute früh hüt’’
gelernt, jei)t wieberholt unb ver=
fud)t. $d) bin mübe, ^erbrochen, unb morgen gel)t es wieber
von vorn an. -Korgen abenb foll gefpielt werben. So fcfjlepp’
idj mid) l)in unb her; es ift mir langweilig, aufjuftehen, unb
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verbriefelid), ju 93ette zu gefjen. 3lUeS mad)t einen einigen
Birtel in mit. ©ann treten bie leibigen ©röftungen not mir
auf, bann werf’ id) fie weg unb verwünfdje fie. 3d) wiU
mid) nicht ergeben, nid)t ber iiotwenbigfeit ergeben — warum
JoH baS notwenbig fein, was mid) gtt ®runbe ridjtet ? könnte
es uid)t aud) anberS fein? 3d) ntufe
cbett bejaljien, bafe
id; eine ©eutfdje bin; eS ift ber Efearafter ber ©euifdjeit, bafe
fie über allem fdjwer werben, bafe alles über iljnen fdjwer wirb.
D meine ^reunbin, fiel Sßilljelm ein, tonnten Sie bod)
aufljören, felbft bett ©old) ju fd)ärfen, mit bem Sie fid) um
abläffig verivunben! Sleibt Sonett beim nid)tS? 3ft benn
Qijre 3ugenb, Ql)re ®eftalt, 3b*e ®efunbl)eit, finb 30re
©alente nidjtS? Sßenn Sie ein ®ut oljtte 3br Serfdjulben
verloren Ijaben, müffen Sie benn alles übrige ljinterbrein
werfen? 3ft baS aud) notwenbig?
Sie fd)wieg einige Slugenblitfe, bann ftiljr fie auf: 3d)
weife es wofel, bafe eS $eitverberb ift, nicfjtö als 3e<tverberb
ift bie Siebe! SBaS Ijätte id) nidjt tfeun tonnen! tljuit Jollen!
3lun ift alles rein ju nidjtS geworben. 3d) bin e’n ovnieS
verliebtes ©efdjöpf, nidjtS als verliebt! fabelt Sie Wlitleiben
mit mir, bei ®ott, id) bin ein armes Sefdjöpf!
Sie verfanf in fid), unb nadj einer furzen Saufe rief
fie ijeftig aus: 30* feib gewoljnt, bafe fid) cud) alles an bett
§als wirft. Sein, ifer tönnt es nid)t füfelen, fein 3Jlann ift
imftanbe, ben 9Sert eines SSeibeS zu füljlen, baS fid) ju eljren
weife! ’Bei allen fjeiligen Engeln, bei allen Silbern ber
Seligfeit, bie fid) ein reines gutmütiges §erj erfdjafft, es ift
nidjtS §immlifd)ereS als ein weiblidjeS Sßefen, baS fid) bem
geliebten Sianne ljingibt! SSir finb falt, ftolj, feodj, flar, flug,
wenn wir verbienen, -¡¡Seiber ju feeifeen; unb alle biefe Sor=
Züge legen wir end) ju 3'üfeen, fobalb wir lieben, fobalb wir
fjoffen, ©egenliebe ju erwerben. D, wie fjab’ id) mein ganzes
©afein fo mit SSiffen unb SBillen weggeworfen! Slber nun
wiU id) aud) verzweifeln, abfidjtlidj verzweifeln. Es foll fein
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^Blutstropfen in mir fein, her nicljt geftraft wirb, feine $afer,
bie idj nicht peinigen will. Siidjeln Sie nur, lachen Sie nur
über ben tljeatralifdjen Slufroanb non Seibenfdjaft!
fyern mar von unferm $reunbe jebe Slnwanblung bes
8ad)enS. ©er entfe^lidje, Ijalb natürliche, halb erzwungene
Buftanb feiner greunbin peinigte ihn nur ju feijr. (Sr em=
pfaitb bie foltern ber unglüdlidjen Slnfpannung mit; [ein
Seljim zerrüttete [ich, unb fein SBIut mar in einer fieberhaften
^Bewegung.
Sie war aufgeftanben unb ging in ber Stube I)in unb
wieber. §d) fage mir alles vor, rief fie aus, warum ich ihn
nicht lieben follte. 3d) weif) aud), baf? er
"idjt wert 'ft;
id) wenbc mein Semiit ab, bal)in unb borthin, befdjäftige mid),
wie eS nur gehen will. SBalb nehm’id) eine Stolle vor, wenn
idj fie aud) nid)t ju fpielen habe; id) übe bie alten, bie id)
burd) unb burd) fenne, fleißiger unb fleißiger, ins einzelne,
unb übe unb übe — mein ^reunb, mein Vertrauter, weldje
entfehlidje Slrbeit ift es, fid) mit ®ewalt von fid) felbft 311
entfernen! Stein Verftanb leibet, mein ®el)irn ift fo au=
gefpannt; um mid) vom Säahnfinne 311 retten, überlaff’ id)
mid) wieber bem ®efü()le, baß ich 'h" tiebe. — 3"/ 'dj liebe
ih", id) liebe ihn! rief fie unter taufenb ©hränen, id) liebe
ihn, unb fo will id) fterben.
($r faßte fie bei ber §anb unb bat fie auf bas inftänbigfte,
fiel) nicht felbft aufzureiben. D, fagte er, wie fonberbar ift
es, baß bem SJlenfdjen nicht allein fo manches Unmögliche,
fonbern aud) fo mandjeS 9)löglid)e verfugt ift. Sie waren
nicht beftimmt, ein treues §erj 311 finben, bas 3h''f ganje
®lüdfeligfeit würbe gemacht haben. 3d) war baju beftimmt,
baS ganze fjeil meines Sehens an eine Unglüd'lidje feftsm
fnüpfen, bie ich burd) bie Schwere meiner ©reue wie ein Sloljc
3U iBoben 30g, ja vielleicht gar zerbrach@r hatte Slurelien feine ®efd)id)te mit Starianen ver=
traut unb tonnte fid) alfo jetjt barauf beziehen. Sie fal) i()m
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ftarr in bie klugen unb fragte: können Sie fagen, baß Sie
nodj niemals ein Sßeib betrogen, baß Sie feiner mit leid)t=
finniger ©alanterie, mit frevelhafter ^Beteurung, mit l)erj=
lodenben Schwüren ihre ®unft abjufdjmeidjeln gefudjt?
©aS fann id), oerfeßte Sßilfyelm, unb jwar oßne 9luljm=
rebigfeit; benn mein Seben mar feljr einfad), unb id) bin
feiten in bie SSerfudjung geraten, ju verfud)en. Unb weldje
SBarnung, meine fdjöne, meine eble ^reunbin, ift mir ber
traurige ßuftanb, in ben id) Sie oerfeßt feße! -Rehmen Sie
ein ©elübbe oon mir, baS meinem J^erjen gaitj angemeßen
ift, baS burd) bie Slüljruiig, bie Sie mir einflöfjten, fid) bei
mir jur Spradje unb Pforrn beftimmt unb burd) biefen 9lugen=
blid geheiligt wirb: jeher flüchtigen -Jleigung will id) wiber=
ftel)en unb felbft bie ernftlid)ften in meinem SJufen bewahren;
fein weibliches ®efd)öpf foH ein SBefenntniS ber Siebe uon
meinen Sippen vernehmen, bem id) nid)t mein ganzes Seben
wibmen fann!
Sie faß ihn mit einer wilben ©leidjgültigfeit an unb
entfernte fid), als er ißr bie §anb reidjte, um einige Schritte.
(SS ift nidjts baran gelegen! rief fie; fo viel 3Beibertl)ränen
mel)r ober weniger, bie See wirb barum bod) nid)t wadßen.
©odj, fuhr fie fort, unter ©aufenben eine gerettet, bas ift
bocl) etwas, unter ©aufenben einen dleblidjen gefunben, baS
ift anjuneßmen! Sßißen Sie aud), was Sie verfpredjen?
3d) weiß es, verfeßte 9BilßeIm läcßelnb unb hielt feine
§anb h¡n.
3d) nehm’ es an, verfemte fie unb madjte eine Bewegung
mit il)rer 9ied)ten, fo baß er glaubte, fie würbe bie feine
faßen; aber fcßneH fuhr fie in bie ©afdje, riß ben ©old) wie
ber SBliß ßerauS unb ful)r mit Spiße unb Sdjneibe ißm rafd)
über bie §anb weg. <$r jog fie fcßneH jurüd, aber fcßon
lief baS »lut herunter.
DJian muß euch Männer fcfjarf jeidjnen, wenn ihr merfett
follt, rief fie mit einer wilben §eiterfeit aus, bie halb in
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eine Ijaftige Sefdjäftigfeit überging. Sie naljm iljr Sdjnupfc
tucf) unb ummicfelte feine §anb bamit, um ba§ erfte Ijervor=
bringenbe Slut jit ftiUen. Seqeiljen Sie einer ^albroalpn
finnigen, rief fie au§, unb (affen Sie fidj biefe tropfen Sluts
nidjt reuen. $d) bin »erföljnt, id) bin roieber bei mir felber.
9luf meinen Orneen miH idf 9Ibbitte tljun; (affen Sie mir ben
Sroft, Sie ju (jeilen.
Sie eilte nadj iljrem Sdjranfe, Ijolte Seinmanb unb
einiges ®erät, füllte baS Slut unb befaí) bie Sßunbe forg:
faltig. ©er Schnitt ging burd) ben Salten gerabe unter bcm
©autnen, teilte bie SebenSlinie unb lief gegen ben Heinen
Ringer aus. Sie nerbanb iljn ftid unb mit einer nadjbenh
lidjen Sebeutfamteit in fid) geteljrt. ®r fragte einigemal:
Seftc, wie tonnten Sie Qijren greuitb verleben?
Still! erwiberte fie, inbem fie ben ginget auf ben ®ul’b
legte, ftid!

Öoettje, lüerte.
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