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1.

_ Ln einem liillcn, trüben SBintcr^iSonntage, um bte Seit,

ttjo in ber Steftbenj ba§ ©c^auf^iet angebt, ftrSmtcn auä)

bie §onoratioren beS ©täbtletnS ^rautberg bnrd^ ia^ X'^ot,

todit^ bie ©tabt mit bem ©c^Ioffe bc8 srmtSratl^e«

§afttg berbinbet. Stuf ^^aetonS uub 2ö^i§f^8, in Som-
ben, Sarreten unb ^orbtoagen rottte ber umtoo^ucube

Sanbabet mit ber ©eiftlic^Icit, ben eckten unb uned^ten

Dber=2lmtmännern unb ben SBirtl^fcbaftinf^jectoren gerbet

3Kit f(^atlenbem ©eläd^ter unb »erhängtem SH^^ tarnttt

bie Offtciere beS ®ragoner=9fiegiment8 angef^^rcngt, baS in

ber (Segenb jianb. 2ltte§ brängte ftc^ in biegten Raufen

bie breite ®ä)lo^tttp\)t hinauf, um fic^ an Äo^ebuc'8 ©trid»

nabeln, bie ^eute gegeben tDurben, unb baneben an ben

farfa^if^en SSemerfungen gu ergoßen, ju bcnen bergteid^en

SJarfteÜungen in ber 9tegel jcben 3"fc^«uer begeificrn.

SGBäl^renb bem jianb ber 2(mt8rat^, fd^on im tootten

SofHim be? Ibbocaten ^urrmann in feinem ©d^Iaflabinet

i)or bem ©^sieget, malte fid^ mit bem fc^toarjen Xü^ä)"

\)\n\d bie erforberlic^en %altttt naä) ben SJorjeic^nungcn,

bie baS Sllter f^on auf feinem ©eftd^te angelegt, unb rc»

letoirte 5Rafe unb SBadenfnot^en mit ettcaS ÄugeHad.

3lm genfter klonte Sl^s'^anafta, feine reigenbc Sod^tcr,

unb foufffirte jum brittcn 5Kate bem f^tcerlernenben SSater

bie furje 9loÄe. 2lber feine ©cbäcbtnißlücten entgingen

i'^r fafi ganj, benn jte fal^ fei^r l^äuftg neben ber 9?oöe

toeg, bur^ bie Dämmerung nat^ bem ©d^logti^ore, mit

fo brennenben SSIirfen, ats ob fte toon ba^er ettoaS red^t

Slngene^meS crtoarte. (Snblid^ f^ien ba§ ©rioartete ju

lommcn, benn ba3 3Jiäbcben errötl^ete auf ein Mal fc§r

liebtic^, mit einem leifcn @ci;f:^er ber Ungebulb fd^Iug ^c



*o8 Statt um unb ließ i§rcn 5ßatcr ft^Xicgcn, tote e8 bc«t

Fimmel gefiel unb feinem (Sebäcbtuiß.

- ®u lannft e8 ja ganj bottreffIt(i^ , iBäterc^en! rief ftc

unb flog ber Spre p.
©3 tt>öre ju iüünfc^en, brummte ber SlmtSratl^. 2)u

Ißnuteft raic^ immer noc^ ein SDfal ükr'^ören.

'. ®a8 n)äre n>irfli^ nur ©c^abe um bie überflüffige 'SSlü^t,

crtoiberte 2I:j)'^anafia , bie Äünfe aufbridenb: fc^timmften

galleS ifi ja in beu 3>^il^ena!teu not^ ^t\t baju. Sluc^

»m§ ic^ uoc^ bie Siebter in ba8 £)rd;efter l^erauSgebeu,

unb bie Sngrebienjieu jum ^unfc^ filr bie ®arbero6e.

@8 toirb gleich fünf fr()Iagen.

:: 3nbem trat ber 2lmt§Bote mit beu ^oftfac^en herein.

;• 3^ njoHte aucd, ba§ @r geblieben tcäre, teo ber Pfeffer
• »äd^fi! ^5oUerte ber SlmtSrat^, i^m bie S3riefe au§ ber

^anb reißcnb. 3e^t, iüo man fic^ fammeln foü, bringt

(§x bie fatalen ^oftfad^en. ®a ftel^t öieöeic^t lieber attertei

Setbruß unb Slergemiß barin, baS mid; für beu ganjen

Slbenb berftimmt.

2)er geftrenge §err SlmtSraf^ bürfen bie SBriefe ia nur

l^cutc nic^t aufmachen, f^Iug ber treue Äuec^t öor unb

fd^nitt babei gräßliche ©ejic^ter, um ba8 2a6}tn ju tocrBei=

§cn, ju bem ip baS 3etrbilb beS ^rinjipalS berfül^ren

»ottte.

er rebet, aic Sr e8 bcrfte'^t! fc^alt ber StmtSrat:^. 2Bte

Wnnte iä) einen unerbroc^enen, ungetefenen 33rief anmic^

in meinem §aufe über ^iac^t leiben! Sr »ürbe mir fei-

nen 3lugenblicf 9tu^e laffen.

s';' ®enn leichter trägt ber 3Kenfd^, beclamirtc fc^erjenb

ISifl^anafia: ba8 fidlere Unglüd, al8 bie i^urd^t büborl

®arf iä) jc|t ge^en?

2)cr SlmtSrat^ l^atte unterbeß baS erjtc ©cbreibcu cnt=»

ficgelt unb tcinfte, fc^on in baS ?efcn toertieft, ber SEoc^ter

ungcbulbig bie ©ntlaffung ju, Sic Pantomime, toerbuuben

mit bcra Unsitten auf ber bemalten Sarbe, fam bem 2lmt8-

^'"'^
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Boten fo ^joffttltd^ bor, ba§ atfc 3ägel feinet ©^rfitrd^t

ouf ein 'Mai ri[fen unb er bem Sorgefe^tcn gerabeju in'8

©eftdjit laäitt.

' 3^ ©r Bei ftc^?! tragtc ber 2ltttt8rot!^ ärgerli^

galten ber geftrenge §err SCmtSratl^ ju ©nabenl rief

ber 2(mt§bote unter fortt»ä!^renbem ®elää>ter mit tl^räncn«

ben Slugen. 2l6er, lüenn ®ie ntic^ auf 24 ©tunben in

bie Suftobia fc^iden, ic^ lann e8 nic^t laffen. S8 läßt

gar gu curtoS, tcenn ftd^ ein fß alter, el^renfefter §err fo

ntontirt unb jurit^tet, unb ft(^ baBei noc^ geBerbet, al8

06 e8 fein öößiger Srnfi toäre mit bem närrifi^en ^tna;t.

3e^t ma^e (Sr, baß @r fortfommt! rief jornig ber

SlmtSrat^.

SBerfen aBer ber gefirenge §err 3lmt8rat]^ beä^alß feinen

@ron auf mic^, Bat ber SlmtSBote immer fort lac^cnb,

Sd^ meine e§ nit^t Bt5fe, unb ba§ Somöbtanten=2Befen ^at

mir in meinen jungen Salären felBer öiel @^aß gemacht.

SJiein feiiger §err, ber §en Sa:t)itain öon X'^urmBerg,

loar aud^ ein fol^^er 2:'^eaternarr.

3)a f^Jrang ber 'heftige 9Imt8rat^ auf, ben unberfc^ämtcn

©uBatternen jur SLBür "^inauSjutcerfen ; aBer biefer laS

fc^nett in ben Singen beS S'^ef? ba§ ©d^idfal, baS il^m.

bro'^te, rettete fic^ bur^ einen mächtigen ©alj, unb man
^örtc il^n no(^ bie Sre^j^^e l^inunter in einem fort lachen,

Bis bie ©c^loß^forte l^inter il^m pging.

©d^lingel! Brummte ber SlmtSrat^ i^m nad; unb feierte

ju feinen S3riefen gurüd. ©r überflog fie nur unb loarf fie

auf bie @eite, »enn fte ni^tS @r:^eBlic^e8 ober ettoaS längfl

(grwarteteS enthielten. ®o :^attc er ftcB fc^nett bur(^ ben

anfe'^nli^en vgtoß gearbeitet. @in bideS ^aquet Blieb iuletjt

Sßon meinem 3Jianbatar ! rief er, al8 er nac^ ber 2luf=

fdjrift unb bem (Siegel gefeiten, unb crbra(^ e8 raf(B. <5in

lurjer SSrief, eine lange Siquibation, ein bideS Srfenntnig

mit einem großen «Siegel unb eine ni(^t toiel bünnerc 21B«

f(^rift fielen au8 bem Souoerte.



K %i(if in xtocttcr Snfictns tocrioren! tief er, oI8 er ben ^K

Srtcf burd^Iaufcn, ioarf \^n mit ber Siquibatton auf btc s^

erbe unb ergriff baS Srfcnntnig. 3
^* 'gg bleibt bei bcn funfgig ©ucatett ©träfe! — 3)a8

t|i l^imtnelfc^rcienbl fc^ric er, nac^bem er bie crjic «Seite

gelcfcn, jitm Fimmel tmpot unb nal^m nun bie Slbfc^rift

toor. %^al bie 3)ebuction beS ©egentl^eileS, f^sra^ er. ^^

3c^ Bat barum. S3egierig fing er an gu lefen, aber je
^

iDCiter er la§, bcflo grimmigere SJiienen bilbcten fid^ auf

bem öerunftatteten ©cftc^te , unb einzelne 2lu8rufungen

:

®rob! 3m:|)ertinentl 3nfaml toon tcütl^enbem gußftom^fen

begleitet, berriet^en bie ©timmung, in bie i!^n bie unan=

genel^me Seetüre »erfeijte. ©r »ar noc^ nid^t am ©übe,

ba flog fc^on bie arme Stbfd^rift jufammengcbant in einen J

SBin!el beS Äabinet«.

3fi baS auc^ m^ Sufiig?! tobte er. 3d^ toußte e8

ja toon öorn herein, o'^nc ben l^oc^tceifcn Stböocaten, bag

xä) Unred^t getrau '^atte; aber baß eS einem folc^en gcber*

fud^fer ertaubt ö>irb, einem el^rlid^cn 3D'Janne neben ber

toertotriten ©träfe burc^ feine giftigen StebenSarten ben

£ob in bie ©lieber ju jagen unb ftc^ nod^ bafür tajmäßig

begasten gu laffen, »ie ft^ ber ©d^arfric^ter fonfi für feine -
-;

2:ortur«®rabe begal^Ien ließ, baS ift ein neuer SSemciS,

baß c8 in unferm cibilifirten S)eutfd^Ianb nod^ nit^t red^t -\-

»orttärtS tüill mit ber Siüilifation , ober baß bie l^eilige j^

3upiä über jebe Sibilifation erl^aben ifi. -
^ ^

Srummenb l^olte er ftc^ bie Slbfd^rift au8 bem SBinlel '
.

,

l^crtoor unb bur^ftog fie nod^ ein Wlal. 2)ie Seb^aftigfeit

ber ©m^finbung übernjältigte i^n enblid^ fo, baß er laut "!

|u Icfeu anfing:

1^ S3eflagter, ^erorirte er: i^at ben Kläger gcftänblid^

^' um be§]^alb gentiß^anbett, tocil i^m biefer ben getriebenen }^

f: Unfug, gtoar ol^ne toörtlic^e iBeleibigung, aber bod^ mit

?; einer groben ©timme borge^alten. 2ßie ungered^t ifi e8

y:: aUx, »on einem Sfiac^ttoä^ter eine feine ©timmc ju
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toertongett, ob«« ju forbctn, baß er, au8 5Rcf^)cct »or

bem l^Sl^ercn @tanbc ctncS Sumultuantcn , butd^ bie

gtjiel mit il^tn rcbc! Kläger tüar in feinem SSerufe unb

fonntc mit bem S3c!tagten reben, lote i^m bcr ©c^naM
gewa^fen xoax. SBeflagtcr fc^eint ftc^ ober für einen

inbifd^cn S^iaircn unb ben Mager für einen ^aria ge-

l^atten jn ^aben, ber mit bem 3D?anne au8 bcr l^öl^cm

Äajie nur mit ber §anb toor bem 2}?unbe reben burfte,

bamit ftd^ ni^t bcr gemeine Slt^em mit bem eblercn

toermifc^e.

2)ic SDebuction iji mit feiner %tbit gef(^rieben! tobte

ber SlmtSratl^. 3)er SSBfetoi^t l^at ein 8anbitcn=®titet
in 8oan=U^a8=®ift getaucht unb fti(^t bamit jn feiner

tcuf[if^en @rgö^lic^!eit auf mic^ lo0. SUicin (Sott, id^ l^abc

t9 ja fc^on am SDfJorgen barauf eingefel^en, baß xä) ju tecit

gegangen »ar, unb ]§ättc ftc^ ber bummc Äerl nid^t öon

Böfen iWenfc^cn jur Älagc auftoiegeUt laffen, ic^ l^ättc il^n

um aJergeil^ung gebeten unb reid^lic^ entfd^äbigt. SJon bem
rafenben §oc^mut]^e, ber mir '^ier @d)uib gegeben »irb,

toeiß id^ mid^ frei. aWein 2;em^)erament toar einmal mit

mir burc^gegangen, ba§ ifi e8 aßeS, unb mid> bcSl^atb

einer fold^cn berrüctten $eiben=S5cjÜe gleid^ ju flellen! 3d^

loeiß e8 fo gut atS ber — ©iftmic^el, baß in unferem

Staate ber SlmtSratl^ unb ber 9lac^tn)ä(^ter gteid^ fmb bor

bem ©efefe, unb meine Untergebenen »erben meiner §u=
manität fürtoal^r fein fc^Iec^teS Seugniß erfreuen, unbbod^

tritt bicfcr ^^arifäer :^in unb !rä§t: 3c^ banfc SDir, ©Ott,

baß id^ nic^t bin loie bie iRaircn in Snbicn, ober aud^ toie

biefcr SlmtSratl^!

®er®e^fer l^attc auSgef^jntbett im l^eißen SBortfd^toall.

es trat beSl^alb eine augeuBtidtfid^c Stulpe ein. ®er 2lmt8«

ratl^ toar erf^ß^ft in ben @cffel ju?üdfgefunfen. SBie l^eißt

benn ba8 Unge'^cucr? f^Jrac^ er nac^» einer SSBeite , ben

@cBtuß ber ©d^rift fud^cnb. Senn ic^ einmal einen @egner

bcfommc, ben ic^ in m8glt(^jicr ®efd^tt)inbigfeit ju Sobe

m:-»-

'
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''^ ärgern toill, fo jott mir fein anbercr SWenfd^ Bebtcnt fdtt |i

, 1^ als er. 3ät9pt\ rief er, al8 er ben 9iamen gefunben. |;
"1

, 2Be8^)el nomen et omen! ®ut getcäf^It, nur tote! ju gc=» |-

^ Itnbc ifi baS 33ilb! 33rincnf(^Ianfle foüte er '^eiBcn, ;1;

ober @cor:|3ion! ?Jun ic^ toerbe bod[> bielletc^t ein Wlal 'j,

in btefem Seben mit ber öerbantntten S03e8:|3e jufammctt» l
lommen, unb bann foE fie mir 9iebe [teilen ü6er biefc f
©d^anbfc^rift, unb tücnn e8 mi(^ aud^ noc^ funfjig ober ^^

f{,

l^unbert 2)ucaten fojlen foßtel Jj
*> STfamfcII SfiaSc^en, metbete ber ätmtSreutfc^reiber, im i
pp' (Sopüm beS alten frei'^errtid^ ton ©urlad^ifd^en 2)iener8 r^

^^ S^rijiian eintretenb: lä^t bem §errn 2lmt8ratl^ fagen, baß ^'
) ber ^err @raf (Srbac^ unb grau ©emoi^ün fo eben in |.r

ft ber aiangloge angefommen ftnb. Se8 §errn ©eneralf |:
^" Saron »on JR^einfiein ©fcellenj toaren fc^on frü'^er ba. '':

M 3)aS Orcbefier ^at bereit« eine feine Seile barauf Io8gc=

I' geigt. @ie möchten nur balb !ommcn unb bic ©arbinc ,

^' aufjie'^en laffen.

I 2tugcnbftc!tt(i^ »ar ber SlmtSratl^ bcfänftigt, atS il&m :

f fein ©tecfen^ferb alfo toorgefül^rt »urbe. 3ft eS fd^on re^t %
p toott im ^^arterre? fragte er »obtgefäüig , inbem er fi6) -;

:^ bie @)ji^enmanf(^etten über bie §änbe p:|)fte. |:

I'
Äein 2t:|)fel fann jur @rbe, berftc^erte ber 9ientf(^reibcr. <#

p SKan fie^t fafi nichts al8 Äo:pf;^enge unb Umformen. 'J^

K Unb wenn wir fteben ÜJiat in ber SDSocbc f^jielten, fagtc :§

^' trium^l^irenb ber SlmtSrat^ , ben ^^iltfter = 2)reifiut5 unb. T
t^ baS lange f^ianifc^e 5Ro^r ergrcifenb: fte würben fi6) boc^ ^,
\

' um bie S5iIIete reißen. 3a, eS fommt boc& 2lIIe3 auf einen '-7.

guten ©irector an! 'l:

t,< 2luc^ auf bem S'^eater ^t ficb ein ®a|l eingefunbcn, *;
•

raclbete ber Sientfd^reiber fc^munjetnb. ^ '1

ein ®aft? fragte ber 5ttmt8rat^ mit einer Sirectormiene.
'

^abe id^ ni^t erft neulich in einem S:|3ilog baS ftörenbc i;'

einlaufen auf bem 2;:^eater unterfagcn laffen? '-U

S3ci bem @aflc läuft feine (Sontraoention unter, er-,

* -"/'*



»ibcrtc bcr 9ieittfd^rct5cr. @t ^at fld^ jttgtei^ als @^ou»
\)ßidtx engagirt unb tctrb bcm §errn SlmtSrat^ getBi§ rec^t

to'ol^I gcfattcit.

(58 fott mir Heb fein, tccnn er 6rab ift, f:j>rac^ fort» '

gel^enb ber SlmtSraf^. 2)en 9^ad)tn)äc^ter unb beu bcr= :'

bamntten ^t^ipc a6gerecl)net, lebe itb mit ber ganjen SBelt

in grieben, unb wenn e§ nur nic^t einer bon ben SSeiben

ip, fo toitt ic^ i§n rcc^^t freunblicb t»iü!ommen l^ei§en.

2i(^ter unb Sam:j)en brannten unb qualmten, mit be=

fc^cibener äftäßigung murmelte im ^^arterre unb in ber

5Rangtoge bic Ungebulb, unb ba§ Orc^efter ftri^ mit ber

Äraft ber 35erjtoeiflung eine ^^olonaife brittante pm brit=

ten aWole, aU ber ImtSratl) in ba§ 3)Jänner=2{nIleibejim=

mer trat. (Sr fanb bort nur ben ©utSbeft^er bon S3rau^

ber als ®raf (Eßlingen »or bem l^o^en ©tebf^siegel ftanb,

fid^ in ^ortebraS unb guß^^ofitionen toerfucite unb ft^

nebenbei mit entjüdten Süden befannte, ba§ i'^m bie

glängenbc 3ncro^abIe=2;rad&t ungemein moI)l laffe.

aSo ift Sl^^anafia? fragte ber 2Imt8rat§ ben @c^tt3ie=

gerfo^n in Hoffnung.

©te^ft SDu bie ^pomeranäe? .:;:

:

trällerte biefer, bie §aartotte no(^ ein TloX burci^reibenb. f
5Roc(i ^äiigt fie an bem Saume!
©c^on ift ber SWärs öerfloffen, i;'

Unb neue Slütfjen tommen.

SBo ift St^^'^anafia? fragte ber SlmtSrat^ ungebulbig
jum j^toeiten SKate.

Oben! antwortete biefer !urj unb trauerte fort;

3c| trete ju bem Saunte,

Qii) fage SPomeranjc,

5Du reife ^Jonteranje,

S)u fuße 5J5omeranäC, '
i.

Qiä) fcöüttle, fü;^r, ic| ft^ttttle,

'

D, foli in meinen ©(|oo§

!

©in lieber junger 2«ann! f^racb ber 2tmt§ratMilt fi(^.

2Benu er mir uit^t nebenbei ein Oed loärel

^^^A:



Äo^jffd^üttelnb fHeg er auf bic »ettbatf!effcttben »tettcr.

SDa \<^ er jtoifd^cn ben Soutiffen feine Sod^tev mit einem

Sebientctt in einem fo angelegentlichen ©ef^räc^e nnb ba=

Sei fo toicl SSerbinblic^feit in i'^rer ÜJiiene unb (Stellung,

baß er cBen p i^r treten unb i^r feinen SSerbruß Ü6er

biefc übertriebene §crabtaffung jn erfennen geben toottte.

Snbcm betrad^tcte er aber ben SSebicnten genauer unb fanb

in i'^m einen jungen, ^übfc^en aJtenfcben mit einem fe'^r

geipreid^en ©eftcbt unb eblem STnftonbe, ber fid^ in bcr ete='

ganten Sibree tüie ein toerfleibetcr ^rinj auSnal^m.

®a8 n^irb ber neue @d^auf:|)ieter fein, f:j)rac^ er ju

feiner ©elbftberul^igung. 35oc^ mödbte icb »ol^t toiffcn,

ttjcr er ip.

Slber, bejier ^err ^ImtSraf^, fiff bie grau ^ojhncijlcr

^orned au8 Srautberg, olS Sanbräf^in bon ©urlad^ ^täc^tig

auSfiafftrt, i'§m )>Iöfeftcb bon ber anbern @eite in bie Ol^ren:

werben @ie benn i^ente gar nic^t aufjie^en laffen? @8
ift »a^r^aftig feine Äleinigfeit, in ber fatalen, fieifen, alt«

fränfif^en Srac^t jlunbenlang auSju^alten, unb i(^ backte,

id^ '^ättc 3§nen fc^on baburc^ ein l^inreid^enbeS grcunb*

fd^afto:|3fer gebracht, ba§ ic^ micb bei meinen Sauren fc^on

toicber ein 2J?al ju einer fold^en bertraften SÄama-älolIe

l^ergegeben ^abe.

2)er SlmtSrat^ wäre gern ungebulbig geworben, aber

bic Ueberjcugung bon ber Unentbe'^rlit^feit feiner einjigen

fomifdbcn Sllten fc^Ioß ibm ben SDiunb unb mal^nte il^n

jum (Se^orfam. 2Jiit großer SiSt^tigfeit gab er bcm
©ouffleur \i<iS> '^t\i)tv., biefer lüngelte, ber Sori^ang raufd^t«

auf, bem gangen SKm^^itl^eater entful^r ein einflimmigfg

ST^ ber greube unb beg S)anfe8 für bie enblic^e ©rl^Brung

feiner ftiüen Sßünfd^e, unb ber alte treue ®iener S^rifHon,

ber juerfi ^eraußtrat, berfünbigte bem publicum, ba§ fein

^err lange fc^Iafe, ob er gteiti^ gestern 3lbenb frül^ ju

©ettc gegangen fei.

2)a8 l^ätte icb bamalS au^ tl^un foHen, brummte bet
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amtSrat^ hinter bcr Souliffc: fo l^ättc ie^ mit btc m)xm^

, faejic mit bcm gfiac^toäi^tcr, funfjig SDucaten, bic gerieft*

Ilid^cn
unb außergerichtlichen Äofien unb bic SBeS^jenjtid&c

crf^jart; aBer Sllter fd^ü^jt bor Si'^orl^eit nic^t! aSerbvicß^

lid^ fa'^ er auf unb 3i()5^anafta noc^ immer im ©ef^räc^

mit bem SSebienten. 3e^t trat ber Äneggeri^t§=2tffeffDr

Saftiger, ber ben Saron ®urlacb f^ielte, 5u bem ^aare,

unb bie SScrtrauIic^feit, mit ber er fic^ gu bem jungen

iWaime »enbcte, betüieS, ba§ er il^n genau fcnnen muffe.

Set fott mir SluSfunft ert^eiten! f^rad) ber 3lmt8rat^

unb fe^te fiäf in SBetcegung. Slber inbcm gaB Sl^riftian

feinem gnäbigen ^errn ba§ ©tic^toort unb biefer mußte

^crauS. Unmutl^ig trat ber ImtSratl^ jurüd, unb ba ber

Saron in biefem Sllte fafi gar ni^t bom ^ia<?e lam, fo

mußte jener feine Ungebulb jur ®ebulb ermahnen, big

ber SJorl^ang fiel.

3[Ber auc^ je^t gelangte er nic^t jur crfel^nten ^unbe,

uba bie §ätfte be§ ®c()auf:|)icler« unb ©e'^itfen-^crfonalS

mit jal^ttofen ©rforberniffen auf il^n einftürmte. 2)ie Sanb=

rät^in toon ®urlad^ B^tte il^ren gäc^er unb i^re 9totte toer=

loren, bic Äammerjungfer ^anUne beftanb auf einem

frif^cn @c^min!tö|)fc^en, Sl^jl^anafia fragte na($ bem Sßriefe,

ben ftc im gtceiten 2lftc lefen, ber S3aron nac^ bem" @tri(!=

nabenSfid^cn, ba8 er üBerretd^en follte, unb ber 3äger unb
bic Beiben SSebicnten beS 3lmt8ratBe§ berfotgten i^ren §errn

auf allen dritten, weil er bie SRequifite jur @(ilittenfal;rt

»erlegt l^atte.

3)aS ifl eine 3)omcn!ronc, baß ®irectorat, feufjtc er,

als er SlUe Befriebigt |attc, unb neuen Dualen ju ent=

rinnen, gab er baS St^xä^tn jum Anfang beS jtüeiten 2l!te«.

SBäl^renb Sl^rifiian heraustrat, f(^Iic^ er auf ben Selben

ju bem Sffcffor, ber jeljt lange nic^t toorfam, unb i^m
beSBalB 9iebe ftel^en fonnte.

SBer ifi ber junge Wlann in ber Sibree? Pfierte ber

^Slmt«rat§ bcm Säffeffor ^u.

l"'^'—

-
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©tt Untbcrfttät'gteunb »on ntit, antwortete btef«;

Um ftc^ nad^ gtorretc^ Beftanbencm S^amen ju erl^otcn,

]^at er tnic^ auf ein ^aar SBoc^en be[uc^t. ÜJtein ©d^retbcr,

ber bcn 33ebienten machen foQte, ^atte gerabc ein unauf=

fcbiebSareS Cito ju muiibiren, ic^ »ar in SSertegenl^ett,

unb, gefällig, »ie mein greunb ift, erbot er [ic^ jugtcid?

jnm 3Sicar.

2)a8 ijt alferbing§ charmant nnb ganj außerorbentUd^

artig, fagte ber amtSrot^: aber, ujer ift ber §err benn

eigentlich, ujie ^cif?t er, unb öon ujannen !ommt er?

2ln8 ber 9ie[ibenj, ertuiberte ber 2Iffe[for. @8 ifi ber

9teferenbar — '^

3m ©c^ettcngeläutc unb ^^'citfcbenfnaü, iret^eS bic 9[tt*=

fünft ber Saronin 3)urlarf; unb be§ Orafcn (Sßltngett

tocrfünbete, ber'^atlte ber 5Rame beS erfragten 9teferenbarii.

SSeil ber Säger beS ©dbettenbe'^änge fAtet^t birigirte, lief

ber SlmtSrat^ ju i^m, ibm bie nötßige 2lntt>eifung gu er=

tbcitcn, unb »ergaß barüber, nocb ein 9Kal nac^ bem ber»

l^örten 9^amen in fragen. 2I^:^anafta'§ ^errttd^eS ®^)td

l^ielt i^n in ben folgenben ©cenen jnnfc^en ber Souliffc

feft, unb tt)äbrenb er fo bie fcböne Socbter mit bem onge=

nehmen ©efü^Ie gefc^meicbetter 33atereitelfeit betrad^tcte,

überfa:^ er ganj ben gatanten ?afai, ber ba8 liebüd^c ^Wäb»

c^en au6 ber Souliffe gegenüber mit brennenben Stidfcn

Betrachtete unb einen Ber^brec^enben ©eufger auSfiieg, alS

Slmatie bem ©rafen (Solingen bie SBange jur SluSilbung

beS ©c^Uttenrcc^tS barbot.

@o ging ber 2Ift ju Snbe. 3m 3it)ifci^enafte ftettte ft^

tnhlxä) ber 9ieferenbar bem ^lerrn Sirector fetbj! mit fet=

nem 2lnftanbc toor, unb entfcbulbigte ftc^ fe'^r l^öftic^, baß

il^m baS bunte ©etümmel auf ben SSretern nicbt frül^er

geftattet, iregen feineS unberufenen @rfcbeinen§ um Se«?-

jei'^ung ju bitten.

S3itte, bitte fe^r, §err 9?eferenbariu8 , erwibertc ber

2lmt«rot^, ber, fro^ einen Siitel aI8 §anb^abe bc8 3Kannc8
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gu l^aBcn, fld^ nid^t mt^x um feinen Stamen tefüntmettc

®te l^aben bon mir feine SBetjci^ung, fonbem ®an! jit

empfangen, ba§ @te uns fo gütig au8 ber Dlot'^ geholfen

l^abcn, unb iä) l^offe, bap @ie mir bie @'§re ertueifen iDcr=

bcu, nad^ ber Somßbie auf eine freuubf^aftUc^e SSuttcr-

fd^nitte Bei mir bortieb ju nel^men.

S)er 3ieferenbar nol^m bie ©inlabung mtt fo feuriger

2)anI6arfeit an, als fotte il^n bie angebotene SButterfd^nitte

toom §ungcrtobe erretten, unb ging bann in glül^enbc

?ob:|)reifungeu toon 2l^]§anafta'§ @^iet über.

5Run ia, meine S^oc^ter ift nic^t übel in i^rem gac^c,

gefianb ber SlmtSratl^ mit affectirter Un:|3arteiU(^!eit. @ic

ip nic^t o^ne Salent, l^at tiiel gelefen unb me^re ber beften

beutfc^en S'^eater gefeiten. §cute ifi fte aber noc^ nidjt

in i:^rem Süfter, Äo^ebue l^at felbft nidjt getoußt, »aS er

au8 ber Imalie mad^en tüoltte. @ie liebt ben ©emal^I

au8 ®anlbar!eit, ben ©cisbeo au8 2i)^obefucf)t, unb feinen

rei^t. Slber als eigentliche ^iebl^aberin muffen @ie l^^^^a^

nafta fe^en. 3(^ »erbe i'^r im näcbften @tüd eine rec^t

järtlid^e SRoIlc geben, unb, ba^ fte ftd^ gar nic^t geniren

barf, il^ren Bräutigam jum Imorofo.

2l^]^anafta — fd^on ber lobt?! fiammelte ber 9iefc*

renbar, unter ber ©c^minfe erblaffenb.

SBol^l no6) nic^t, ertoiberte ber 2lmtSratl§, ber nad^

feiner ®etoo]^n!^eit fd^nell bertraulid^ »urbe. ®aS 9Käb=

d^en f^rid^t no^ biel bon golbener grct^eit unb bon ben

Sncoubenien^en gn frül^er §eirat:^en. Slber eS wirb ftd^

»o'^t in Äurgem seigen, ba^ baS bloße 9leben8arten fmb.
§ea bott 33rauß ]^at jtoei l^crrüi^e, baar bejal^lte 9titter=

guter unb ifi, wie gigura jeigt, aud^ fonft ein fd^öner,

flattlid^cr, gebilbeter Sabalier.

SltterbingS eine fe'^r glänjenbe Partie! fcufjtc ber Sic-

fercnbar. 35on ber ungebulbigen ^oflraeifterin getriUt,

fd^eHte je^t ber ©ouffleur, ol^nc ben SöinI be8 2)irector8

^bjutoarteu, u«b ber brüte 2lft Uganti.

1:54 .-^^"i-?



3n il^m fiel bie erfic ^ätfte bcr toid^tigcn Sebientmtottt

3n ^t^jl^anafia'S %nUxd öcrfunlen, tiefe @^hjermut§ auf

bcm ©efic^t, fianb ber 9ieferenbar an bcr SSorl^angtl^ürc

bcS ^intergrunbeS , öerl^örte fein ©tic^icort, «tußte öoit

bent Slffeffor l^inauSgcftoßcn »erben, unb mclbete nun bic

grau Sanbrät^in bon 25urlac^ mit einem Sone an, ben

er p ber be8:t3eratefien Sicbeerftärung ^ätte brauchen ISnnen.^;

2118 er abgefertigt »ar, trat i^m ber SlmtSrat:^ entgegen, i

Sfiec^t gut für baS erfic 2)ial, mein lieber, junger SKomi,

f^)rac^ er, il^n mit einer f^onenben Kennermiene ouf bie

©c^ulter Ilo:>>fenb. ®ie lönnen iuenigftenS gkid^ toon öom
l^erein auf ben ^Brettern anfiänbig ge^en unb jlel^en, toö8

nidbt aßen Slnfängern gelingt. 2lber eine Sßcmertang mfiffctt

@ie bon einem alten $racticu8 anne'^men. ®ie f^picten

no^gu biet, i»a8 ein allgemeiner gel^Ier junger, feuriger,;

ungeübter Sitettantcn i[t. S)ie 2Jielbung braud^te nur
rul^ig mit ber Sichtung gcf^^rod^en ju »erben, bie ber S5e-

biente feiner ^:ßrinci^aUn fc^ulbig ifi. @ie beclamirten mit

einem fo tragifd^en 'ipatl^o?, als fiänben @ie qua ®on
(Earlo8 bor ber Königin eUfabetl^. ^^Jun, e8 tbirb fd|on

»erben mit ber ßeit, unb auf feinen gatt l^abcn »ir auf

unferer 35ü]§ne jemaW einen fo l^übfc^en unb eleganten

8afai gefeiten.

Sa l^aben ber ^err 2lmt8rat^ fel^r 9iec^t, liS^^cfte mit

fü§em Sone äJiamfeH SSittig, fonft bie jaeite Siebl^aBerin,

bie ftd^ l^eute auS befonberer ©nabc jum Sammermäb^
l^erabgelaffen l^atte, unb mit einem gtammenbKcte auf ben

'

Sieferenbar, fe^te fie l^inju: SBäre ic^ bie junge Saronin,

ber iBebicnte !önnte mir gefä'^rlic^er »erben al8 ber @raf. i^
@ie fmb ju gütig, er»iberte falt ber 9?eferenbar, burd^||

bicfeS (Sntgegenfommen berieft, unb bcr StmtSrat]^ fü^ttesj

il^n mit einem ©at^rläd^etn gum ^ßunfc^tifc^.
, ||

Sftütt, ba? »ar bod^ bcrfiänblid^ ? fragte er, il^m b«8-z^

toottc, bam:pfenbc @la8 reid^enb. SBotten @ie il^rc gortfine
^

machen? 2)a8 äJ^äbd^en gel^ört p ben eblen, toeid^e"
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fd^ojfcneit ©celcn, bic c8 niii^t ü6er \^x gute? $erj Bringen

fSnncn, einem Sl^o^jcau etwas aBjufd^lagen. IttonS, an-

fle^oßen! auf gute ©efc^äftel

3d^ ntug be^recircn, anttoortete bcr SJcfercnbar. 2)ic

': 8lt|3uBttfcn ftnb bic SiegierungSforni, bie mir am »cnigfien

jufagt

(Sr fagtc baS fo unborftd^tig laut, baß SWamfell SSiUtg,

bie [lä) bem Sifc^c gcnäl^crt, bic ungolantc Slßlel^nung

noä) öernal^m.

@« ip traurig, f^jra^ fic giftig: baß ein SUiann au«

ber Steftbens »cber ©d^erj bcrpcl^t, nod^ baS, »aS feine

Lebensart gebietet.

2)cr '^erjutretenbe 2(ffeffor, an bcn fie biefe ^po^xop^t

rid^tete, fiel au8 ben SBoWen. O tot^l feufjte bcr 9?efc=

renbar über bic geinbin, bic er [lä) l^icr ganj unnötl^igcr

SBcife gemocht. ?ßauline I rief Slmalic auf ber @cene, unb
mit bem Somino ber §errin auf bem Slrme rauf^te bic

3ornigc l^inau?.

2>cr britte Ift l^attc gecnbet, ber feierte begonnen. ®er
Sicfcrcnbar gelangte baju, bcn Slbbocaten 93urrmann mit

toicler gaffung ju melben, unb fianb jeljt, ba er bic furje

fftolle feines S3ül^nenleben8 auSgcf^)ielt i^atte, Slb'^anaficn

betounbemb, au8 ber gerne toon SRamfell SBittig fc^arf

\ beo,ba(^tet, gtoifc^en bcn Souliffen. 2)a l^örtc er einen

;
jlcmlid^ Icbl^aftcn SGBorttücd^fcl in feiner 31'i^t. @r »cnbetc

fl^ um. SScrlcgen ftd^ bic @tirn reibenb ftanb bcr Slffcffor

ba. SSor il^m jteci cprfamc Ärautbcrger SSürger in il^rcm

©onntagftaatc, unb im ^intergrunbc ein Ocric^tSbicncr,

;

einige S3ogen 5ßa^ier unter bem Slrme, 2:intcnfo§, @trcu-
fanbbüd^fc unb gebern in ben C»änben.

S33a8 gibt c8 l^ier? fragte ber SlmtSratl^, ber eben feinen

.
$ort beenbigt l^atte.

y\ eine eben fo unangencl^mc ol8 unertoartetc ©tSrung,
moiberte bcr Stffeffor. SDer SBufd^müUer liegt om Sobe
ttttb toitt fein Sefiament machen. 25er Iffcffor ©l^rmanu,



an betn bie %em toärc, ift icieber einmal franl. ®ar«m^~;,

^at bcr 3)mctor ntic^ fubftttuirt, unb bic <S>(i)'ip!ptn lom-'^
nten fo eben, mi^ abp'^olen. " >

3)a§ ip reine äRalicc öon bcm ©irector! fc^rie berlf
SlmtSrat^. (Sr weife, toaS "^eute l^ier borge'^t, »eig, bagVg
ic^ @ie braudtie, unb fönnte baS Seftament rcc^t gut cin«,^^

mat felbft aufnehmen; aber ber trodene, falte, unäff^etifc^ i'l

Sifteniüurm mag ftc^ im ©tiHen rec^t getitelt ^aben, mir),

bie greube ju öerberbcn. ^|

2)em fei lüie i'^m toottc, fagtc ber Sfffeffor : mir bleibt'-:

nid^tS übrig als ju ge'^ord^en.
'

S)a8 ift nic^t möglich, jammerte ber ImtSrotl^. 2)cifp

2l!t '^at fd^ou angefangen. @ie l^aben bie fc^öne @(^lu§«,}|

fcene barin, baS ©tüd ift ruinirt, mein X^tattx ^jroftituirt, -|

tt)enn @ie je^t baöon laufen, ^ä) laffe ®ie ni^t fort. :1

3)er SSufctjmülIer mag »arten, unb ftirbt er nnterbeß aui^ :|

ab intestato, fo Wirb baS ®leic^get»ic^t t>on (Suro^a ba* '

|
burcb no(b nic^t erfc^üttert werben. ^

Sa« jtcar nic^t, antwortete ernfiticb ber 'Kffeffor, §ut 1

unb ©tod ne^menb: aber toieüeic^t meine ©fiftens. 2)err|

g^iac^lafe wirb bebeutenb fein. (Sine Vertretung, burd^ :|

meine ^ögerung beranlafet, tonnte leicht meine Gräfte übcr-5|

fteigen. §
^ä) bin gerabe mit meiner JRotte fertig, lieber SBalt^^cr, 5|

unb wiü für 2)icb ge'^en, f^srat^ ber SReferenbar, ber ftd^fi|

rafd^ ben Ueberrod über bie Sibree gebogen §atte. 5^^

®u? fragte ber Slffeffor überrafc^t. Oualiftcirt bijl^i

2)u gu bem Slfte. Slber wa8 wirb ber S)irector fagcn? r^
(Sr ift ein alter grennb meines O^eim?, antwortete bert^

JReferenbar. 3^^ öerbürge feine nad^träglid^c ©ene^migung. i|

Deus ex machina !

'rief ber 2tmt8rat§, ben Reifer itt,"^

bcr ^otf) mit 9lü]^rung umormcnb. ; y^
@8 ip mir eine große f^reubc, mtd^ Sinnen nß^ltd^ ju'^

ma^en, fprad^ biefcr tocrbinblid^ unb toerfc^wanb. (Smpiidb

bie Äöjpfc barüber fc^üttelnb, bag jie einen aefd^minftea

^''
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Saldi jtt einem fo emfiett, toi^ttgen Oefc^Sft Bcgkttett fott-

ten, folgten i^m btc ®ä)'6)p^tn unb ber ©erid^tSbicnet.

®a l^cißt es nä)t, toit e8 in ber ©c^rift fielet, \pta6)

ber entjüdEte ^mmaf^ SU bem Slffeffor: 2)cr ®tein, ben

bie Sautcutc »criDorfcn, ip sunt @(fjieine geiDorben. 2)lcfet

cblc Süngling l^at ft(^ unfcrer S3ü:^ne glcic^fam anbetteln

mfiffcn ju einer ntifcraBten SSebientenrotte, unb jeljt i^ält

er attcin bag ©tüd, baS ol^ne il^n gar nic^t au8gef^5ielt

icerben lönnte. iRun, er fott fiä) „feinem Margen,

leinemgerbinanb" »er^jflt^tet l^aben. SSei bem näc^fien

©tüde gebe ic^ il^m ein JRöQc^en, fo Pbfcb, tcie er e8

nur mad^en lann bei feinen fc^wac^en Gräften.

Unter fd^mettcrnbem ^änbegcllatfc^ »ar ber SSorl^ang

gefallen. S5on ber SSegeificrung aller 3uf(^auer toax Stmalie,

pmSubeX ber mut^tcittigen Offtciere ber e'^rüd^e Stbbocat

SBurrmann, auf fein Slnftiften anc^ bie alte Sanbrät^in

l^erauSgerufen tüorben. 2)ie aWenfd^cnftut^ firömte ju gu§,

ju 9io§ unb S03agen auS cinanber. ^nx baß @c^auf^)ieler=

^erfonale unb einige ©eteei^te blieben jum Slbcnbeffen auf

bem ©d^loffc jurüA
®ie Ungercd^tigleit fclbfi, f^jrad^, al8 fic^ bie ©efeß-

fd^aft im Safeljimmcr tcrfammelt '^atte, ber SlmtSratl^, bie

Sadcn boll nel^menb: bie Ungerec^tigfeit felbfi muB eS

uns einräumen, bafi toir un8 l^ente toieber mit Slul^m be*

bcdtt l^aben, unb ic^ glaube faum, baß baS @tüdC in ber

Siefibeni fo nett unb runb gegeben tcirb, icic bei un§.

3a, f^srac^ gä^ncnb ber §err ton S3rauB, für eine

©ubelei »on Äofeebue ip baß 2)ing erträglich genug au8=

gefallen.

@ubelci?l rief ber Slmtgtatl^ toel^mütl^ig. S)a8 nel^men

®ic mir bo(^ nic^t übel, beficr SBrau§, baS ©tüdt lann

feine gel^Ier l^aben, aber eine ©nbeki kg' id^ e§ barum
boc^ ni^t f^eftcn. S)urlac^ ifi eine 2lrt S^eefeffel, boS

i-w..
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,'l« fiat 2W69«»ei>V(cttleb ' ^ ^-,,j:^i^.

* - tSitme i(ff et« , aber fonfl fUtb bo^ We <El^(B«iltae vtSft ;i

frifd^ unb lefecnbtg. SDcr aimable rou^, ben @ic fo trefflü^ -M
gejeid^nct, bic löfHtd^c alte Sonbrat^in, bie tool^l itiewanb

ber grau ^ßojhneiftcrin l^icr nac^f^jiclcn »irb, unb »m
attctti bic '^txxlidft äßoral, bie butc^ ba« Oanje tot^l '«

>

^al^! aWoral? toarf S5raug l^iu. SBSa« i^ SKorol?^ fe

unb »ie gehört 3Äorat auf bie Srctter? Je^l
Eidendo dicere verum! fiel ber öiellefeubc, ettoftß

^)cbantifd^e SRcctor unb SKittag=^rebtger au6 Ärautbcrg

ein, ifi ber Bioerf beS Sufif^jieleS, mein $err öou Sraug,

: unb toaS ifi »a^rer al8 bie Seigren beS ©ittlic^gutcn? ; ;|i

9f?ein, bleibt mir mit @uerm tugenbl^aften Untöefe»

toom §alfel rief SBrauß, ol^ne ben ©ntüurf einer SBibcr»

;- legung ju tcürbigen. (58 i^ ein Unglücf für 3)cutfd^lanb,

ba§ fa^ aße feine ©cribenten, erträgliche unb fii^tcii^tc,

biefe ?eibenfd^aft i^aben. S'iur Siner l^at fld^ rein batowi

.ju erhalten geteuft, unb ragt aud^ l^ier, toie überall, »xU
• l^erbor über ben ^Bbell^aufeu.

2)er toäre? fragte ber Siector mit laut^flujHgem ®efW^.
2)er einjigc S)id^ter, ben 35eutfd^lanb eigentliii^ nur be-

llet, antwortete Srauß: ber große ©oet^el

i - ®er 2lmt6rat:| toottte ^la^cn, aber bic 8tüdfic^ «^
f ben reichen ©c^toiegcrfol^n l^ielt i^n jurüd, unb SCtteS, too«

I er auf feinem §erjen l^atte, ^audfitc er i« einem langen,^

^^\ fd^töeren ©cufier au8.

li^ @ie l^abcn 3led^t! anttoortcte ber 9iector l^eftig. ®oetl^

tociß ni(i()t8 toon Sugenb. ®a8 bocumcutirt er burc^ feine

©teßa, in ber jicei fonfi eble Sci6er mit bem bertDorfeue»

SBüftlingc, ber fte i^inter einanbcr »erfül^rt unb tocrloffen

l^at, in f(^n8ber ^oppdii^t ju leben fid^ cntfc^licgen. ®a8
betoeifcn feine iKitfc^ulbigen , »o gum ginale ein 2)iÄ

^jarbonnirt toirb, »eil ber Seftol^lcnc mit feiner grau ei«

8iebe8berflänbni§ l^at; baS bc»eifet fein ©gmont, ben eti

gegen aKc ®efc^id&tc, au8 einem glü(fli(!^>eu @atten imb
Später }a$lrä4<r £inbex ju eioem Sibertin gemalt l^



Mo§ u» bie ©cfegcnl^cit gu einer St^of^eofe beS SWaitrcf»

fentl^umS bei ben paaren l^erßcijujte^en. —
Äcnnctt @ie aber ein Kieblid^cwS SSilb ats biefcS Ätär»

^ctt? frogtc S5rau§ unb fang l^alB laut:

j: greub'DoH
". unb leibDoü,

;';
- ©ebanfenOon feilt,

Ä'' Sangen
JV unb Bangen

1* in fc^mebenber $tinl

I ,
Saß für ein ©cmälbe in biefen ttjenigen Sßorten!

^ ®cfio fc^Iintmer! ^prcbtgte ber 9iector. Sel^e bem

SRcnfc^en, burd^ toelc^en StergemiB lommt! Unb je öer=

fü^rerifc^er baS 3lcrgerm§, bejio ftrcngcr bie ^ntt^nün^l

®a8 i^ ja eben baS (Sntfe^Uiie, baß ein ©oct^e bie ebten

Stützen feines ©eifieS baran fe^t, baS Saficr ju bcfränjen,

toeil er eS für aüju ^jl^tlifierl^aft l^ält, bie SCugenb bamit

ju fd^ntüden. Siefe Steigung, faji möc&te i^ fagen, biefe

S03ut§ für baS ©ittenlofe, bie er in feinen @(^riftcn —
oft abflc^tlid^ — barlegt, muß 3ebcn em^jßren, ber e8 gut

;. meint mit ber guten @a^c!
SButl^ — abfid^tlic^I :^oB SBrauß em^)finbK(i^ l^erauS.

I @ic bi8^)utirctt toie Seber, ber feinen ©egenfianb nic^t ju

be^crrf^en toeiß, fonbem ft^ bon il^m be^errfd^en lägt.

; @ie übertreiben!

Uy 3(i^ übertreibe?! janlte ber gicctor immer lauter. @oIl

x^ Bit an bie beiben SRomanjen erinnern, bie freilid^,

leibcr, jugleid^ »a^rc SKeifierflüde ber ^oefte ftnb, in benen
alle 2;öne ber Siebe, b'er ^r^abenl^eit, be8 ©d^auerg unb

,
ber Slül^rung fo gewaltig erflingen? §ier mißbrau^t ber

[
@eifi ber SSraut toon Sorintl^ feinen fc^on begrabenen

! Ä3ri>cr frcd^ ju ©titlung irbifd^er 5Bntn|i; bort bejpfccft fid^

ein ©Ott an einer SBajaberc, unb jum io^nt bafür, baß
jte x'^m, nid^t au8 Siebe, fonbern öon ber »ilbefien @enu§=
gier gcfiac^elt, in ben Sob folgt, trägt er bie SKe^e mit
tl<l^ au|)or in bie greubcn be« Fimmel«.
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@8 frmt f!d^ bte ©otf^eit bet reuigen ©ünbetl becla* I3

mtrtc Srcutß: /^
UnPevblic^e lieben öevlorene Äinber

J

mit ftuvigen Slrnttn jum ^immel emjjoi; ..-

SBie gto^l 3lber natürlie^ fann ein ort^obojcr Sl^eolog

für bic SR^t^e toon einem §eibengotte feinen @inn ^abenl

Unb bie Söa^^lber^anbtfc^aften mit i'^rem bo:|3^5cItctt
l

geiftigcn Slbutterio, eiferte ber 9?cctor fort: unb bic Sßc= :^

fenntniffe au8 Sßclfc^lanb, too un8, nic^t bloß ol^ne ©d^am :

unb ©d^eu, foubern mit ?ufl unb Siebe unb eitler ^ßral^lerei:

.'

alle S)etail8 be« 35erfebr§ mit ben bortigen Sajerten erjäl^lt -

toerben; unb bie 33to(l8bergna(bt im gauft, too 3Äe:f^ifio= .

ip^titi unb bie alte ^eje id bem Sanjc 3)inge fingen,';

bic ber 3)ic^ter felbji nur mit @ebanfcnftri(^en anjubeutett -

gewagt l^at. SBaS foE man öon einem ©(briftfteüer l^atten,

ber fic^ nic^t fcbämt, feinem ^ublico folc^e Ä'oft anjnbieten?

?ciber aber ift ber ßroße SKann burc^ ba8 e»ige Seräud^ern

mit oft red^t übelried^enbcn ®:^ecercien betäubt tcorben,

unb '^ält [i6) nun für Scntfc^taubS Salai Sama, beffcn

@jcremcntc no(^ gut genug ftnb ju Slmuletten für feine

gläubigen 5Inbetcr.

2)ie ©oet^en nid^t erfennen, fmb nur ©Otiten! fd^ric -

SBrauß, jornig auff))ringenb.

SBirfommen ju tief in ben Sejt, meine greunbc! rief, •

einen SluSbrud^ cmfilii^er §änbet bcforgenb, ber @d^Io§=»

l;err. SaB bod^ bic <Bn)(>pt bringen, 2l:|)]^anaria!

S)er arme 9iefercnbar ifi ja noc^ ni^t ba, anttDortctc

Sl^'^anafta mit bittenbem Sone. UnferS SSergnugenS toegcn

l^at er fid^ unterbeß am (Sterbebette be8 alten S3ufd^mül=

lerS l^eifer gef^jrod^en, unb ba iüärc eS bopptlt unre^t,;J

wenn tt»ir feiner nur mit ber Kufen §anb tcarten tüollten.

SBarum nid^tV ®ie fommt ja bom ^erjen! pfiertc

ber 9icferenbar il^r gu, ber fd^on »or einer SBeilc ftilt ein=

getreten war unb je^t l^inter il^rcm ©tul^te fianb,

@ie l^ben alfo ben ©treit mit angcprt, ^err 9icf&»
,



renbar? ^pxaä) bct 'ämtitat^, nun muffen @ic uns aber

mä) 3^re aJJeinnngjunt SSepen geben.

Wlit SSergnügen, ertoiberte ber Steferenbar, fobalb i^

nur erfi barüBer im klaren bin, vorüber eigentUd» gePrit=

ten toirb. 2öte e8 mir fcbeint, l^aben bie Ferren in ber

SBärme be8 (S>t\px'dä)eS ben anfängti^en ®treit:t5unft ber=

rüdt, unb julefet toax nur bon ©oetl^e'S SBert^ ober Un=»

ttcrtl^ bie 9iebe.

9iid^tig! antwortete ber 2[mt8rat^, tnä^rcnb bie ^nppt
aufgetragen tonrbe. Unb @ie fotten un8 fagen, »er »on

»eiben Jftet^t §at.

^ä) glaube, S3eibe, fagtc, al8 bie ©efeöfc^oft am Xi\^t '

$Ia§ genommen l^atte, befd^eiben ber 9ieferenbar, fo wie

Ti(x6) meiner Stuftest aud^ S3eibe Unrecht l^aben.

Sunge @ele§rte gefatten ft(^ biStceilen in ißarabojen,

6emer!te 33rau§ em^^ftnblid^.

3^ toitt gleich barüber eine erüärung geben, bie »cber

Körner noc^ flauen :^at, fagtc läc^etnb ber 9leferenbar.

^err bon Sßrauß l^at 9ied§t, wenn er feinen 2)id^ter l^oc^

Pellt, aber er irrt, tcenn er feine 83ilbfäuk auf ben Stttar

im beutfc^en 2Jiufentem^el lieben unb ben anbem Siebtem

nur ]^iJ(i>ftenS in bie 9iif(^cn ringsum SSüften jugefte^en

toiH; er irrt, txsenn er bie ©i^mu^flecfen , bie ©oetbe'S

®(^i5:|jfungen atterbing? l^ier i4ib ba entflelffen, al8 @d^ön=

l^eiten bertl^eibigt.

2)aburc^ toäre inc^Xivi) ba8 9ie(|t au8gef:|)roc^cn , ba8

@ie mir juerfenuen, fiel ber 9lector ein. SiJorin aber bc=

fie^t mein Unret^t?

®a§ ©ie jene gießen öiel ju ftrcnge rügen, ertoiberte

ber 9iefercnbar. Um unfere fc^öne @rbe gu tabeln, fd^elten

@ie auf il^re ®üm^)fe unb (Siftgetoäc^fc, il^re 9iaubt^ierc

unb i^r Ungeziefer. Slber @ie ft^aeigen öon i'^ren @d^Bn-

l^eiten, bie, gröger unb ja'^lrei^er als atte biefe 2Jiängcl,

eben fo fe^r pm SBefen ber erbe gel^öreu. SBo toiel 8i^t

iji, ba muß ftarfer ©chatten fallen. 2)icf« @ei#, «i4
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tief, frei u«b großartig wie bic ^latur, bte er «n8 »on^^
il^rem §ö(^ften big ju i^rera ©emeinjiett jo toal^r a«fc vj

tebenbig bor klugen legt, famt ftä> nidjt in ju enge StegeTn
^

';

fd^nüven laffen, unb loer i^n rieten miH na^ ben ©efe^cn 4
ber Puritaner, bcr beifünbigt fic^ f(i>njer an i'^ni. |

§ni, l^m, brummte ber jRector, ber §err 9leferenbartii*-\

flnb boc^ aud^ gar jn toterant, unb fc^einen nebenbei be» 1

ftreitigen 3)id^ter ebenmäßig jn überfd^äfeen. 4
(Sehjiß nic^t, bef^euerte ber SReferenbar: aber ©(^ä^ung.,

;)

tocrbient ber (St^lift, ben SBert^er unb SBilbetm SWetflcr :

bewährt i^abcn; berbient ber 2)i(^tcr bcr Sijj'^igenia, biefe^ -J

reinen ÄuuftgebilbeS au8 gried^ifd^em SD^armor mit bcnt«

f^em SD^eißel gefd^uitten; berbicnt ber @c^ö^>fer beS l^crr»

liefen ®öfe, biefeS e'^ernen 9titterbilbe8 , ber un8 mie mit

einem 3^"^cr[c^lagc in feine ^dt toerfe^t unb barin fefl»

\)ait, bis fein greil^eitruf ben legten ©enfjer ber ?icbe unb

be8 ©d^merjeß un8 anS ber S3rnft jie^t; berbient bcr

treue, fräftige ©ectenmaler im @gmont unb im einzigen

genjaitigen ^aii\t\

SDie fü^te ©erec^tigfeit, bic ©ie meinem Sbcal "^intcr-

brein ermeifen, f^rac^ mit ftiffem Sngrimm SSrauß, tarnt

mxä) nid^t mit sWm borigen 2lu8fpvu(^e berföl^ncn. Sarf

man fragen, v»effcn 33itbfäule @ic auf ben Slttar fteffen, ^^

bon bem @ie 2)eutf(^lanb8 Sl^sotto l^erabicerfeu luollen? \,

Steffen anberS al8 ©c^itler'8?! rief ber 9ieferenba« *|

rafcb unb feurig.

SKir au« ber ©eelc gcf^)rod^cn, Pfterte bcr 3lmt8ratl^,
"

ftd^ frcubig bic §änbe reibenb.
.^

©dritter'?? fragte mit bel^nenbem, berbriefelidöem Sone-

SBrauß. 3c^ ac^te feine 2)iction unb S^rif; aber »aS ifl

aud^ ttjciter biet an il^m?

gragen ®ie lieber: SSaS ni(^t?I rief "^ifeig bcr Slcfe*

renbar. ©eine Äraft unb gütte, feine B^rt^ett unb ®e»

bicgert^cit, bie lebenbigc SBal^rl^cit feiner Sl^arafterc, bot

altem aber feine ^o^e 9iein^eit. äSer mag i^m eine 3o" ,
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l^mta tta^MIbeit, ober eine £^Ka?l SBt« »etRSrt bie

läutcrnbe glanraie feine« ©cniuS felfeji bic ©nl^terinnen,

bte et f(^afft ^urd^ alle feine SBerle mc'^t ber ®eifi einet

atcligiofität, bie ^od) ftcl^t übet allen 9teligionen betStbe!

Unb — ba e8 mir etlaubt fein mug, toon 3)id^tetn in

©itbetn ju f^Jtcc^en: ©oetl^e etfc^int mir aU eine :^errU(i|e

©egcnb in ber (Sbcne, bon ber öoHen SJiittagfonnc beteuertet,

mit Räumen nmgrcnjt, toon @ilbcrf(üffen burd^firömt, ton

ilp^igen ©aaten begrünt, mit S3tumen gejKdt, nnb eine

Icbenbigc Sanb^raße jic'^t ftd^ burc^, mit jum 2;^eil re^t

guter ©efettfd^aft, abct aaä) mit attettei ©efinbcl, ttic c«

auf ben Sanbftragen Raufet, baS c8 fic^ :^ier nnb ba fe^r

bequem mac^t, unb fi^ gelten lögt o:§ne Süidpd^t auf e^r^

bäte 3ufd^aaer.

Sratoo! rief bet SRectot taut, unb teife ftimmtc, au8

aiüdfn^t auf Sraug, ber Slmtsratl^ in bieS S3ratoo ein,

Knb ©dritter, fragte Sraug, ft6) in bic i\)pptn Beißenb.

©(Ritter? fu^r ber Siebner fort, ifi ein fBftlid^eS ©c^Jöei"

gettl^al mit blül^cnben 3Äatten unb l^ol^en, bom ätbter um-
freif'ten Stt^jcnfronen, mit bonnctnben SSafferfHirjen unb
taufd^enbcn SBätbern. 3m Ofien fieigt ber SJionb ^etauf,

im SGßeften iji bic @onne niebergefunten , unb über bic

S3ergc ct^ebt jid^ in ftiller aKajeflät, rein unb jiotij, nad^»-

gtül^enb toon ben ©trai^ten ber öerfd^tDunbenen gtammcn»
fuget, bie ew^c Sungfrau.

Srabiffimo! rief ber 9lector, unb mit fecEem äKutl^c

unb lauter ©ttmme fiel bicSmal ber 3tmt8tat§ ein.

©d^itter'S SDianenl rief bet Slffeffot unb l^iett fein ®ta8
lüd^elnb bcm $cttn bon Srauß ^in, bet baS feine not]^=

gebtungen mit einem füßfauern ©cfid^t auHingen lieg.

%iä) bie lobten fetten leben! jubelte ber SlmtSratl^,

mit bcm 3lcctor unb bem 9icfercnbar fräftig anfiogenb,

bat We feinen engtifc^en ©läfcr toic ©itbcrglodfcn burd^

ba« 3immct fangen. O 2H)]^anafta, tafcb jnm gtügcll

&ä)itur9 greubenltebl Sit »iffen eS )»at Sitte au««



toenbtg, aber e8 ijt bod(> baS l^ertttc^fie biefet ©attuttg,''^

unb ic^ fann mxä) memalS fatt baran ^öxta. ?^

2t6ct. nad^ ber alten SKelobte unb mä) bem attcn^^;

Sejrtc! bat ber ©irector, bie flöteten Senberungctt jtnb «

toal^rKd^ feine Sßerbefferungen, unb fo toenig im ©eiilc;^

bc8 2)id^ter8, ba^ man barauS auf bie (Sinöjirfung eineS ':^

fremben, f)'66)\t anmaßenben SBaU^otn fc^Ueßen möchte. f
Sl^^anofia toar unterbeß an ben glügel getreten. 3^r ;|

lieblicher (äefang fd^uf bem fc^önen, alten Siebe neuen ;|

Sugenbrcij, unb ber crflen SeSart getreu, gab jte ber SWobc
'^

i^r t:^eilenbe3 ©c^aert unb ben SSettlern bie il^nen cnt»'^

xiffcne gürftenbrüberft^aft gurücf.
'

-f

SBäl^tenb bie ganje ®e[eß|4aft mit manchen ©iffonanjen .
;;

im <S^orc einfiel, rücfte ber SlmtSraf^ bem SReferenbar ^;:

noc^ nä^er auf ben ?eib, mit ber Sinfen baS Änic be?

jungen SKenf^en »ertraiilid^ anfaffenb, in ber Siebten bie

©tciutoeinflafc^e jum aüseitfertigen (Sinf^enfen bereit l^altenb.

2)aS n>ar ein SBort ju feiner 3eit, lieber, junger SKann, ^

f^rad^ er na^ ben erfien ©tro^j'^en p i^m: ®ie '^aBcn

mit ebler Äü^nl^eit, großer Un^arteiftc^feit unb mir babei

toic au8 ber @eelc gef^jroc^en , o'^ne boc^ , »ie ber gute -•

SRector, mit ber Z^x in'« §au8 gu faCen, ober ba8 Äinb
'•

mit bem SSabe ju berfc^ütten. §i5ren @ic , toir muffen {

belannter mit einanber »erben.

3)er JReferenbar neigte [lä) mit einem bertcgenen SSc^eln, ;

benn au8 bem freunblidjen @efic&te beS Sfmtärat^cS f(i>lo§ .

er, baß biefer if)m fo eben etttjaS Slngene^meS fage, aber :

»on ben SBorten l^atte er nid^ts vernommen, hjeit bei ber ':

©teöe: „aSer ein l^olbeS SSeib errungen," feine SBIirfc
-

3lt)]^anaria'8 fc^öne Slugen fud^ten, fanben, unb, bc3 gin« -?

ben« fro^, brennenb in i^nen fefitourjelten.

2)er greuben^^äan Hang fort, unb bie ©amen ber

©efeöfd^aft, ber guten, alten grauenfttte treu, benufetcn .

2![|)]^anarta'S ©olo'S, um unter einanber über bie bunte •

SaSeit auf ben Brettern unb im parterre p fd^tca^en unb

; Ä/,-Sä<'
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dMäf »ol^l ein tocnig ju läftent. 2lnfang8 gcfi^al^ bic8

noc^ mit ]^aIBgebSm|)fter ©tinime, aber nad^ unb itad^

fc^tDoU baS leifc (Seflilfter gum lauten ©cf^räc^e an, unb

SUjl^anapcn blieb »eiter ni^tS übrig , al8 über ein l^albcS

2)ufeenb ^txo'p'^tn auf ben feften 3Kut§ in fc^toercn Seiben

ju f^5ringen unb ber Sügenbrut ibren Untergang gu öer-

fünbigen. i^i^eubig fc^tour ber Sbor bei bem golbenen

SBeine beS 2lmt8rat^e§ unb bem @ternenri(^ter, bem @e=

lübbe treu ju fein, Sl^j^anafta f^lo^ ben glügel, unb bem

lauten Subel folgte eine tiefe ©title.

©oKte man ni^t glauben, baß bie 2)amcn gar ni^t

JU reben töügten! fc^alt ber SlmtSrat:^. SJorl^er fonnten

«Schiller unb 2l))banafta unb mein glügel ibr eigenes SBort

nic^t l^ören bor bem Oegtüitfc^er biefer Äanarienbögel, unb

nun auf ein SJJal silentium, mie an einer Slofiertafel.

S)arf man fragen, tüaS fo angelegentlich öerbanbelt toorben

iji - 3(^ ^abt nicbt 8uft, mir ettcaS batoon unterf(^lagen

JU laffen. ®ie ©titte tt>urbe rnxi) ftitter. @nblic^ bra^

bie ^oftmeifterin, bie nid^t Suft l^atte, fic^ ju il^rer münb«
lid^en 9iecenfion ber jungen sburlac^ unb beS 2lbfeocaten

SSurrmanu gu be!ennen, baS allgemeine ©(^iDeigen.

SBir f^jrac^en barüber, log fte in ber ©efd^tcinbigfeit

mit ebler gaffung , hjann unb waS tuobl ba§ näc^fte 2)2al

gef))ielt öjerben mürbe.

Sann? baS ift leidet beantwortet, criüiberte ber SlmtS»

rati^. 3n brei SBoc^en ift ber ©eburtstag be§ alten @e=
neral?, ben iä) mir borgenommen "i^abt, mit einem @c^au=

f^)iel gu feiern. Stber »aS? Hie haeret aqua! ettcaS

grog rau^ c8 fäjon anSfaUen, um gu ber geier be8 SageS
ju gaffen.

3a, jal fd^rie bie ©cfettfc^aft einftimmig. ©in @^)el=

tafclpüd!

Unb too möglich ein 9titterfiüdE , bemerfte 2l|):^anafta.

SKr l^oben noc^ feinS aufgefübrt.

Unb e8 aiu§ fic^ in ben puffen anb ben ©tuartfrageu

^äsäkS

'?«.



Jöcit Keffer f^Helcn 0X9 in bcr lebcrnen Ißtftgttft^t, 6e*

merfte bie ^ofitneiperin, ber man e8 an\a^, »ic fic jl^

fd^on auf ein ebU8 gräulein au3 bcm l^crrlic^n SKittct-

alter f^i^te.

ein SRitterfiüd? f^ra^ bebenflic^ bcr StmtSrat]^. 3a,

tiebe Äinbcr, ba8 ifi leicht gefagt, aber fc^tuer get^an. 3)ic

Äräftc unferS Sweater« »erben nirgenb jureid^en.

di toirb fc^on gelten, fobalb @ie nur »otten, $cn
aratstat^! f(^ric bie ©efeöfc^aft.

@8 fommt ja \>oä) allcS auf einen tä<i^tigcn ©irector

an, patete SKamfeH SBittig, mit i^rer »eißen ^anb bie

amtSrätl^Kc^ Sßangc fhreici^elnb , unb »0 fönnten »ir einen

beffcrn ^nben?
O <Sba, @i>a! fd^mungelte bcr gcfc^meid^elte 3luit?rat]^,

mad^c mir ben %p\d nidjt noc^ a^j^etitUd^er, nac^ bcm
id^ ol^ne^in fd^on mel^r öertange, aI8 mir gut ifi. 3d^

töcig e8 ja tängft, baB bie öerbammten SRitterfHlde einen

ganj eigenen 9icij ^aben, unb id^ miJd^te mic^ fcetcnaem

nod^ ein SWal öor meinem @nbe fe'^en al§ einen attett

biberben StittcrSmann mit »eigen ^[ugenbrauen unb einem

»eigen ©^naujbart, ber mir 3um ^elme l^erauSl^inge;

aber e8 ifi babei gar ju vielerlei ju bebenfen. 2öo follen

»ir baS gange Softüm in ber ®ef(^toinbig!eit l^erbefom-

mcn, bie SRüjiungen unb @c^»erter unb @)>iege, unb bk
$um))en unb §iftl^ömer, unb bie SBurgen unb SerKege?

Unb bann reicht unfer ^erfonal nirgenb ju. 'iflnn, lieäben

Seute, glaubt t9 mir, an gutem SBiQcn fel^lt mir e8 nid^t,

unb auf ein ^5aar §änbe tooll @elb fommt eß mir, @ott fei

S)anf, aud^ nic^t an, aber e8 gcl^t nun unb nimmermel^r!

@8 fäme »ol^l junäctjfi nur barauf an, fd^Iug ber $fte»

fcrenbar »or, ein ©tüif ju »äblen, unb bann ju feigen,

ob e8 fid^ l^ier nic^t et»a not^ befe^en liege.

®a6 iji ein ))räd^tiger ©nfott! rief Stjj^onafla. 3d^

»itt glcid^ baS 93ud^ au8 unferer S3ibliot§et Idolen, ©e^

fielet nur, »eld^eS, lieber ©atet.

;»



^6f ba^te f(3^on — f))rad^ jögcrnb bcv atntSratl^. flBcr

^nein, c8 gel^t ioirfUi^ nid^t.

S)oc^ nid^t tttoa gar toon ©oetl^c ober ©c^ißcr? fragte

fJjiJttifd^ ber §err öoit S3rauß.

3)aß nti^ 2{^oIIo unb alle neun SJJufcn feetßa'^rcn!

rief ber 2(rat8rati 9^ein, on biefe ©iganten wollen wir

^igmäen un8 nid^t erfi wagen. 2Ber ^oä) fteigt, fäüt tief,

jiarum bleibe i^ lieber fein unten auf gleicher @rbe, wo
Äo^ebue unb (Sonnjagnie ftel^en, unter meines ©leieren.

^ä) al^ne fd^on, woju 3)u i^ujt ^ajl, f^rad^ S[:>)'^anafta,

3c^ '^ote fogtetd^ ba? @tücE, unb S)u wirft mir geftel^en,

ba§ iä) eS getroffen l^abe.

®ie flog r/tnau8. 63 wirb nic^t ge^en, wiebcrl^olte

ber ^mtSratr;. Unb ginge e8 aud^ wiber atteS SSermut^cn,

fo ijt ba nod^ fo S5ieTe8 ju befeitigen. 3d^ braud^e einen

^^roiog gur geier beS 5£age8. SSor einem fold^en Reiben»

fiücEe aber muß ber l^od^ gc'^en. SUJit gamiUenfeflen unb

gcwßl^nli^en ©entimentalitäten reidje i^ ba nic^t au8.

3db woßte fo etwas gern für ein ^aar 2)ucateu in ber

9ieftbenj befietten, aber man weiß ja, waS fte einem ba

für gabrifwaarc fd^iden, unb foß e8 nun ein SJlat fein,

fo muß atte? brittant auSfaffen toon Slnfangc bis jum
@nbc, bamit wir (S^xt einlegen.

SSenn @ie mi^ mit bem S)etail unb 3]^ren Sünfc^en

belannt machen woffen, §err SlmtSrat:^, f^rat^ ber 3iefe*

renbar, fo biete id^ mi(^ jum ^rotogbic^ter an. @ie fottcn

meinen SSerfuc^ f(^on morgen l^abcn, unb bann nnäf §crr

unb SWeifter fein, i!^n anjunel^men ober prüdjuweifen.

D, 0, o! fiammette ber SmtSrat^, bmä) bieS jutoor«

fommenbe Srbieten eben fo überrafd&t al8 erfreut; unb bie

^oflmeiflcrin unb SWamfett SSßiöig fa^en einanber mit einem

Säd^eln an, welches berrietl^, baß il^nen bie OueQe biefcr

93creitwißtg!eit nic^t fremb war.

$iev iji ber SRitter o^ne gurd^t unb Sabell rief §erei»-

_-,,^^
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ctlenb flp^ana[ia unb legte ein aufgc[c^Iagcttc8 S5u^ bor

tl&rcn SSatet auf ben Xi\6).

2luf SRtttertDort, bie ®trne l^at'S getroffen! im^rotoifirte

ber SlmtSrat^ unb blätterte naä) ben ^erjoncn, id^ meinte

ben S3a^arb. ®er ©eneral ftanmtt ctgentlid^' auS einer

franiöfifc^eu gamilie, unb biefe Sal^l tcilrbc i^^nt bälget

bo^)^jelt fd)meic^etn. Slber e8 ift ja ganj unb gar un-
ttiBglid^. 3)ie8 ^Regiment üKännerroüen unb fteben, fage

ficben Söeiberl —
Unb bie (SIenbigfeit bc8 ©tüdeS felbjt , f^jottetc §err

»on SSrauß ein.

©erlagt i^n tobt, e8 ifl ein Jftecenfent! rief, l^alb

fd^erjenb, ^aVb böfc, ber 2lnit8rat§. @o elenb, »ie e8

Sinnen beliebt, lieber S3rauß; aber ic^ trette »a§ @ie

toollen, baß «Sie in beut elenbcn @türf toieber fe'^r gut

f^)ielen unb einige 2orberi»älber ernten njürben.

SBenn ic^ bieS gütige Urt^eit ui^t ablel^nen müßte,

ctt»ibertc SSrauß, ftc^ mit ftoljer SBefc^eibenl^eit berneigenb,

fo tüäre baS immer nic^t Äo^ebue'S SJerbienft, fonbern

ba8 meinige.

Sßie man [lä) boc^ gur Ungered^tigleit f^jornen fann!

\pxa6) ärgertid^ ber SlmtSrat^. SBoüen ®ie ettea bie SD^iSg«

iid^feit öerfec^ten, baß man in einem total jt^lecfjten ©tüde

ejcettiren fann? SBenn «Sie baS ht'ijanpttn, fo laffe i^,

auf meine ^^xt, baS näd>fte 2)ial bie järtltc^en ©d^toeftem

öon ©ettert auffül;ren, unb @ie joEen mir an Suld^enS

Sieb^aber, bem galanten 2)ami8, beritt)eiteln.

®ic ^erfonen, lieber SSater, bie ^erfonen! quälte ^p^a^

nafla, unb ber SlmtSratl^ la8 : granj ber @rfte, Äönig öon

granfreic^.

Siittmeiflcr @raf (Srbad^, f^lug 2t:|)'^anafio bor. (gr i^

Ja noä) ein ganj junger 2)iann.

^ f)'ättt i^tt OUC& atfcnfatt« — fiel S3ra»§ ein, bm
itop\ mit föniglid^er Stürbe jurüdwerfenb.
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®t BePtc! ettoibertc bcr StmtSrat^. @ic !ann ic^

Beffer brauchen. SSeitcr! ber SCbmtral?

93aron 2())i)cnrobe, meinte St^j'^anapa.

2)er »itb c? Bleiben laffen, »cnbete ber StttitSraf^ ein.

@r iji cticaS §offärtiger 9iatur unb l^at fid^ bisset immer

l^inter bie Kanonen gebogen. — SBcnn lauter ^rinjcn unb

^rinjeffmnen f^jielten, fo iüürbc er un8 allenfalls bie S!^re

ertDeifcn.

gür baS ©eburtSfefi beS ©encralS t^ut er fc^on ein

UebrigeS, uctfic^erte St^j'^anafta , unb ber Slbmiral nsar ja

bie erjie 2RiUtair=(5:!^arge in granfreic^. 2affen ®ie mic^

nur machen!

SSa^arb, fu'^r ber StmtSrat^ fort: §err 'cm 55rau§.

(S8 gilt tücnigfteuS ben '4>erfud^, f^rac^ S3rau§ flotj,

au8 einer ^}ßetif(^ett Unform einen Sl^araft er p fc^affen,

unb baS ift f^on ber äJJül^e icertl^.

2ign^, laS ber 3Imt8rot^ ttjeiter. ®en ließe ic^ mir

nid^t nc'^men, »enn eS noä) baju !äme. Sag ift ein

fc^ßneS, Ixtbt^, !urje8 SRölIc^en. 5ffic^t biet p lernen, eine

föfttid^e ©rjäl^tung, in ber man fic^ jeigen !ann, fo gut

loie in ber (Srjäl^Iung beS S^eramene in ber ?p§ebrc, unb
ein bdicater 21bgang. Kalmonb, Sremouiffc, Sarbieu?

Satmonb unb SremouiQe ftnb ganj unbebeutenb, bcr«

ftd^ertc 2l^3^anafta. @ie braud^en nichts aU guten SSuc^S

unb mtlitairifd^e Haltung. ®raf ©rbac^ liefert un§ fd^on

ein ^aar Offtcierc au8 ber nä^fien ©arnifon baju, —
Sarbieu — SSaltl^er.

GratiasI rief 555alti§er jufricben. 3c^ toill ben SBet=

Ber^affer, ben iRaturfo^n, ben roben (Sbelfiein, me i^n

SBa^arb nennt, rec^t con amore l^inftetten.

SBaSco, ^aolo SDtanfrone? Ia3 ber SlmtSrat^ tociter,

bie ©timme BebenHic^ erp^enb.

Scr 9lentfc^reiber l^at ben S^rifiian gut gemacht unb
toirb ben SSaSco nid^t bcrbcrBcn, fagtc Wp'^ana^ia, bie füt

^£.r-1^}
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öUcS Siatl^ »ußtc. ^aoto aKonfrone, — »er anberS 4l«

unfer noble intriguant ^ornedE?

3(^ l^ätte tnic^ freiließ gern ein Wtal al§ Siebl^oBcr

bcrfud^t, Brummte ber ^ojimeifier. —
Unb — SSoUeggio ! rief ber SlmtSratl^ mit einem f^toe«

rctt ©eufjcr.

@te^t ju SSefel^I, f^täd^ ber JRcfercnbar, ftc^ tocrbeugcnb.

@ie? — SSiel tü^ntx Tiüt^l rief ber erftaunenbe 2lmt8-

ratl^ mit Äönig ^]^itit>))'8 Sßorten, boc^ !ü^n toiH iä) ben

Dilettanten. 3^ mag c8 gern leiben, tcenn au^ ber

Seiner übcrf^äumt. ©8 ift ein fiarfe« ©tüd, benn SSoI-

teggio tfi cigentli^ ein jweiter Sieb^aber, aber ©ic foßen

il^n '^abtn, 68 joll mir auf ein ^aar ®:j>eciat= groben
nit^t onfommen. — ^rinj Sourbon unb 9to(f)efort?

3)ie Lieutenants g^Wwiberg unb ©eetl^at, anttcortctc

S^jl^anafta rafd^.

S)n btfi unerfc^B^flic^! f^rad^ beifällig ber StmtSratl^;

aber in bem Slugenblidc überfd^aute er ben 3iefi beS ^er=

fonalS, unb ba8 SSuc^ entfant feiner §anb, iTiein, e8

gebt bod^ nid^t! rief er ffägtid^. 2)a gibt e8, außer einet

ajiaffe toon ^Rittern unb ©olbaten, nod^ einen SSBunbarjt,

einen jungen aJialer, einen nic^tSttJürbigen ©taUmcificr

unb jmei berrud^te ÜJfarobeurSI

SBte fBnnen @ie ftcb um ^Ritter unb ©olbatcn grämen, .

ladete SI^>]^anafta, ba eine ganje ©d^»abron Dragoner jh ,

unfcrer 2)i8|)ojition fielet? 2)en SBunbarjt unb bie beibcn
-

SJiarobeurS fireidben tcir. Den ©taümeifier nimmt ber

©d^reiber bc8 2lffeffor8, unb für ben jungen SKater werbe

iäf, fdblimmfien goIIe8, aud^ nod^ 3?at:^ fd>affen.

SBenn er nid^t iugleicb mit 3Solteggio öorfommt, rief,
.'

im (Sifer feiner JBereittoittigleit ju altem iKBgüd^cn, ber -

Äefercnbar, fo erbiete id^ mid^ nod^ bai\u!

©el^r gütig, liebfier greunb, erwiberte ber Slmtgtatl^

mit ironifdbem Säcbetn, muß aber uerbinblid^fi banlen.

Die beiben Seutd^en !ommen bod^ toenigftenS in bem n£m«
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ti<i^ Äftc toor, anb id^ laan jioei 8lotten ttt einer $aab

nid^t leiben. (S8 jiBrt bic SÄuflon unb fielet obenbrein

foauS, als tooUte man, unb fBnntc nid^t. 2)er jmtgc

SKater i[t alfo noc^ nnbefefet. ©letd^etmagen Xalmonb

unb Sremouiße, bie boc^ immet gcf^)iclt fein motten.

©d^lintntjicn gaßcS taffen fte ftc^ in eine SloÄc p«
fammcnbrängcn, rief entfd^ioffcn "Slp^anafia. SDcm fei aber,

tosie il^nt »olle, iö) pel^e für fämnttlid^e a^annfci^aftl

aSaS jebod^ bie ficbcn SDanten anbetrifft, begann ic^t

ber 2lnit8ratb mit fcbwerem §crjen, in baS SBuc^ fd^uenb:

fo toerben fotd^e toci^l für un8 eine rei^t ominSfe @ieben

conjtituiren.

®ic 3a]^I ^abc i(^ fd^on beifammen, f^)rad^ 2t|)]^anafta:

grau toon ^orft, ?5räuletn S3irf, iWabamc ^ornedf, 2)?amfet[

SQSittig, bie beiben Söd^tcr beS SonrcctorS unb meine SBc-

nigfeit. ®ie SScrt^eilung muffen wir aber nod^ red^t grünb-

Ii(b überlegen unb ht\pxtä)tn, bcnn e« gibt babei nod^ maw
6)txlti gu bebenfen.

3a tool^l, fcufjte ber SlmtSrat^, bamit mir e? äffen

red^t machen, unb bie ©amen fmb bi8s»eilen rec6t fd^»er

ju contcntiren.

®a8 mad^en ber ^err SCmtSrati^, »ic c§ ginnen am
bc^en bütt!t, f^Jrad^ nad^brüdCücb bie ^o^eipcrin. 5Rur

bitte icb mir auf jeben gatt bieSmal bic lange berl^eigene

Siebl^abcrin au8. 33on fieben 3)amenrotten föirb fid^bod^

l^offentUdb eine biefcr ^rt für micb erübrigen taffen.

Unb nid^t toa^x, e8 bteibt bei bem @tücie?l rief SBaltl^er.

3(^ bin in meinen Sarbieu fd^on ganj öerfiebt unb l^o^c,

@^rc mit i^m einzulegen. Sl^r SBort, §err 3tmt«ratb,

unferc näd^fte SBorftettung ^eißt S3a^arb!

Quod deus bene vertat! ^pxaä) ber SmtSratl^, in bie

bargcbotcnc §anb cinfd^Iagenb.

S)a8 ifi l^crrlid^ ! jubelten bie bon ber ©efefffd^aft, bcncn

bic jugetl^eilten Stoffen gufagtcn, ober bic begl^alb nod^

L-.;SivHa?..
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gute ^offttttng liegten, ttnb brausen jlte§ bcr flac^ttoä^tct

jH)3(f ajial in fein Särm'^orn.

3n ber [(bäuerlichen aJJittcntad^tfiunbe cnH>fange iä)

3]^r ©elübbe, beclamirte ber Slffeffor mit luftigem fat^o«.

2H>oIIo ftrafe ben SBortferüd^igen!

Sbcr nun ift eS auct» tra^rl^aftig. bic l^öc^fie S^it i"^
Stöd^'^aufegel^en

, f)>rac6 au ffte'^enb bic ^oftmcifierin; unb

bie ©efeßfc^aft brac^ auf, ftd^ büdtenb unb fniyenb, füffcnb

unb '^anbf4>ilttelnb, banfenb für baS ©enoffene, unb 9ie=

öand^c öer^eißenb, ben San! abioe^renb unb ju SQBieber«

l^olung be8 augenelimen 35efuc^e8 eintabenb, tnie fotd^cS

alles gebitbeten Ärä^minftcrn uac^ jeber bei einem Slnbem

genoffenen S3utterf(^nitte trol^I eignet unb gebül^ret.

Unb bie eingaben für ben ^rolog? fragte ber Slefe»

renbar bei bem 3[bf(i^iebconi)5Umente ben StmtSrat^. 2)icfer

fal^ il^n jireife^iaft an, unb fein Vertrauen in bie ^oefic

feiner ^oefie fc^ien nic^t baS ftärffte ju fein. Slber bic

JRüdftd^t auf ba6 gutmüf^tge (grbieten beS S5olontair8,

attenfattS au(^ Oel unb aJiü^e öerloren l^aben ju »ottcit,

ficgte bO(^ enbU(f>.

3)iefe S'iotijcn, f^rad^ er, i'^m ein 'Jßaipier rei(^enb: l^attc

iä} fd&on für einen $^ilifter=^egafu§ ber atertbcnj aufge-

fegt ©e'^en @ie, n^a§ fic^ barauS machen lä|t. 2tm

iicbflcn l^ätte i^ e8, trenn meine Xoä^tix eine brillante

^Partie be!äme. «©^^rec^en tuirb jtc fie comme il faut.

2)afür catoire icb.

2)iefe SRudfic^t tüirb mic^ bcgeifleml f^rac^ toarm ber

Slcfcrenbar. 3^ ^offe, Sie »erben mit mir jufrteben fein.

®^rac^'g unb entfc^ioanb, ein fc^nellfüßiger 5l!^afacl,

ben 2)amen nac&, bie, toon ber Sloc^ter be8 §aufc8 Be-

gleitet, fo eben ba§ 3^"*"^^^ toerlaffen Ratten.

3lnx no6) ber Slffeffor Söalt^er »ar jurüdgcblicben,

bct je^t erft feinen »erlegten §nt gefunben l^attc, unb ^äf

in ben l^erfömmli^en 2lu8brüc£en öon bem gaftfretcn SBirtl^c

beurlaubte.
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3c^ banfc S^nen für S'^rcu SBeittag jut affgcmeinen

grcube, lieber Slffeffor, \pxaä) ber 2lmt8rat| unter bcn ge-

bül^renbcn jtüei SBangcnfüffen. 'ifloif mt^x aber ban!e iä)

Sinnen für bie angenehme Selanntf^aft, bie ©ie mir gu»

gefüj^rt l^abeti. 2)a8 ip ein ließet, gefd^liffene«, gcbitbeteS,

feurige?, gefSttigcS SKännd^en. (5? ifi t»a§r, Soraßbic f^jielt

er nod^ f))ottfd^te(i^t, unb »ic c8 mit bem SJoIteggio ge^cn

»irb, baS t»ciB ber Fimmel, aber non omnia possumus
' omnes! bafür ^at er ein 9tcbner=2;olent, tcie ic^ ciJfübatb

nid(|t gefunben iaU. 2)urd^ feine ^arattete jtuifd^en ©oeti^e

unb ©dritter l^at er mid^ »a^rl^aft bejaubert.

S9 freut mid^, baß Sinnen mein greunb gefaßt, ert»i-

bertc ber tätffeffor, um fo mei^r, als »ir bie Hoffnung
l^aben, il^n für immer l^icr jn bcl^alten. SKein (Jottege

Sl^rmann fran!t beftänbig unb muß, »enn er nic^t batb

fHrbt, in Slu^eftanb lommen. Sn beiben gäffcn §at 2Be8^e

i)on bcm ^räftbentcn bie 3uföge eri^alten, baß auf i:^n ge*

j rüdfidtitigt »erben fott,

Sic — »ie nannten ©ie ben iungen SKann? fragte

erMcidi^enb ber UmtSratl^.

2Be8^e, anttDortetc gleid^müt^ig ber 5lffeffor «nb cra-

pm flc^-

SBcS^el ftammette bet »mtSratl^, »ie »om ©daläge

gcrüi^rt, unb blieb
, p einer S3ilbfäulc be8 (SntfeöenS »er-

Pcinert, mitten im leeren 3ic«««'^ flehen.

3.

SRit einem grimmigen ©efld^t faß am anbem SWorgen

ber S![mt§ratl^ am Äaffeetifd^e, ftubirte bie 2)ebuction be8

5Rad^li»äd^ter=3lff!fienten noc^ ein aÄal burd^, unb jünbete

flc^ babei bie lange ®i^)8^feife, bie im Saufe ber unange-

nehmen Scfc^äftigung unaufl^örlid^ ausging, unaufPrlid^

»ieber an, fid^ unb feinen 3om in bidfe S)am^ftDOlfen

^Öttenb.

2)a trat feine fd^öne So^^ter l^erein, i^errlid^ blü^enb
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in roflger gtifd&c unb fo 'Reiter, aI8 l^öttc fle einen fel^r ^

fügen 3J?orgentraum gehabt, ober gar jd^on etwa« re^t

S33iII!omnienc8 gefeiten.

©Uten 2Rorgen, SSäterd^cn, f<)rac^ fte mit ^olbcr greunb-

lid^feit, ben Sitten füffenb, unb übergab i^m einen jierlic^

befc^riebencn Sogen. 9ieferenbar 2Be8|>e läßt fic^ cnH^fel^len

unb ff^idt ben öerl^eißenen Prolog. 2)ic gute @eete l^at

ben SReft ber 9iac^t baran getoenbet, um fic^ 2)ir gefällig

ju beweifen.

eoutoertire ben SBifd^ ! fd^rie ber StmtSratl^, ben ^rotog

jornig jurütff^leubernb
, fcbirfe i^n bem §erm Urian ju-

rüd, unb toffe i'^m babei fagcn: (5r mürbe e« »o^I na*

türUc^ ftnben, bag ber "^ocbmüt^igc 'SIlaxt ni^tS ju fc^affcn

l^aben toolle mit bem eblen SSertbeibiger ber SKenf^enre^te

ber ^ario.

3db berfiel^c ®i(^ nid^t, f^jrac^ St^j'^anafta töbtlic^ er-

fdbroden. 9^ur fo biet ne^me id^ »al^r, baß S)u auf ^rm
Sa3c8)>e febr aufgebracht bifi, aber icb begreife nid^t —

ßieS! rief ber SlmtSratb, ibr bie Sebuction binreidbenb:

fo «rf^jarfi 2)u mir ben 2:ort, meine eigne Qiä^maä) ju

»erfünbigen.

2l:t>l^ana|ia nabm unb laS; nadb einer Söeile fal^ fie

fdbneff nacb ber Unterfdbrift am ©d^tuffe, laS bann bom
tteiter, uniD ibr ©cficbt tourbe immer ängjilidber unb blei-

cher, unb ibrc fcbönen 5lugen flogen biStoeilen forfcbenb

nacb bem SSater l^in, ber in ftitter SButb mit feiner bam-

^jfenben pfeife im 3iwmer ouf unb ab rannte.

Ungejogen! rief fie, al8 fie ba8 Sefen beenbigt. ^Ber

»eißt 2)u benn fdbon gewiß, baß bicfer 2Be8^)e unb ber unf-

tigc eine ^erfon finb? ©8 fönnen ja »ol^t mel^rere fo beißen.

O gewiß
,

getoiß 1 tobte ber SlmtSratb- ®ie f^ifeigen,

raaliciöfen SRebenSarten fe^en bem jungen, nafeweifen S3ur*

fd^en ganj äl^nlicbl

iRafeweiS?! rief St^i^anafta em)3flnblicb. ®efiem Sbenb

fd^ieneji 2)u bocb anberer 2Reinung ju fein.
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©eficrn SlBcnb toar \6) ein — fu'^r bcr 2lait8rat!§ ]^er=-

au8. Slöer fomnic vi) mit biefer fic(ienben SBcS^^e nod^

ein 2JiaI gufammcn in biefcnt Sebcn, fo »itt ic^ baS nac^=

Idolen, tcaS ic^ geftern toerfäumt l^abc!

2)cine (Sl^rc ift aud^ bie nteinige, rief Sl^^^ana^a mit

folfd^em ^at^oS, unb tcenn baS giftige 3Kac^werf bon i§m

ip, fo foll er mir fcbon bafür ßügen! ^ber toor oßen

S)ingen muffen toir boc^ erft barüber ©etoißl^eit l^aben,

ob c8 toon il^m ijl

3«^ l^abe nid^t Suji, mid^ nod^ me'^r ju com^sromittiren,

murrte ber |[mt8rot:^.

3c^ Jüia ben Slffeffor befd^iden, fd^Iug St^l^anafta toor,

unb in meinem S^Jamen auf ben ®traud(> fc^lagen. S)einer

fott bdbei gar ntd^t gebac^t »erben.

3Äac^c, tt)a8 2)u »iUft! f^rac^ ber STmißratl^ bcrbrießlid^.

3eit geiDonnen, »iel getnonnen! pfterte 2l^)]§anafia mit

einem feinen Säd^eln bor fic^ l^in unb p^)fte jur S^l&üre

l^iuauS.

eine toolle SJiertelfiunbe rannte ber SlmtSrat^ im 3itn-

mer auf unb nieber. (Snblic^ njurbe er mübe auf ber

fc^le^ten ^romcnabe unb fefete fid^ lieber pm Sift^e, auf

bem ber berfd^mäl^tc Prolog lag. @r fal^ i§n eine lange,

lange SSeile an, fäm:|3fenb gmifc^en ®roU unb Sfeugier.

enblid^ ftegte bie le^tere. — .^»ain mit einem Semipel,

brummte er Icfenb. ®ute ©ccoration. — gama? ®a§
wäre S[i)]^anafia. S)abei lijunte ein briüanteS Softüm

angebrad^t nterben, aber ®ott fott mic^, njenu id^ — @r

berfanf über biefc SSet^uruug böQig in baß Sefen. ®ut
— red^t gut. — Sluf (Sl^rc fel^r gut. — §errftc^e S3ilber!

rief er bon 3eit ju "^txt, — feine Serbinblic^feiten, nid^t

fold^e grobe ©d^meid^eleien, bie bem Reiben baS 2ob gleid^=

fam in'8 ©efid^t gießen — Unb Samben mad^t ber fd^led^te

SD^ienfc^, al8 ob er bei ©dritter in bie Seigre gegangen tt>ärcl

Slucb mit ben ac^tjeiligen ©tanjen toeiß er um;^uf:^ringen.

(58 ift Sammerf^abc! SGßie toürbe ba8 SDläbAen bie S3crfe
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f^rcd^en! ©er ©cncral »ürbe große grcube l^aBcn; aBcr

— nein — nun unb nimmermel^rl

(Sr »ar gunt ©d^Iug gelonnncn, 2tu$ [ogar fentiittett-

tal fann ber ®atan fein, tt>enn er toiU, fagtc er, fld^ bie

saugen tnifd^enb , unb jup bie rechte ©entimentatität, piano,

an§gef!|3art, nic^t in einem fort loSgebrofi^en auf bie Sl^rä^

nenbrüfen. 2)a8 gerabc madöt (Effect. 3a, fßnntc idb ben

Prolog Bel^alten unb ben 9tefcrenbar bie 2;re:|j:|)e l^inunter

toerfcn, ober fiänbc gu ericeifen, baß ntid^ eine anbere

saSeS^je geflod^en l^at, i^ tcoffte ntit greuben fo toiel Su=
caten bamm geBen, aI8 ntid^ ber ^iac^^ttnäc^ter fopet!

@r flieg tüieber im ^ißinicr auf unb ab, U9 tntUSf

H^l^anafta mit einem traurigen ©efid^t eintrat.

3)ie @ad^e fielet fc^Iimmev unb beffcr, aU mir glaubten,

referirte fte. SßeS^c ifl aßerbing« ber SScrfaffer ber böfen

©c^rift, aber e8 läßt ftd^ boc^ fe^r toiel ju feiner ©ntfd^ul-

bigung fagen.
"

SBaS?! \ä)xk ber SlmtSrat^ unb fc^metterte mit ge-

waltigem SBurfe bie unglüdlic^e ©ipS^feife auf bie 3>icle

nieber, @ntf(!^nlbigung?
@ie^' ba§ Saturn nac^, bat Sl^l^anafta. 3)ic @d^ft

ifl f^on ein Sal^r alt, bie Sften l^aben nur fo loitge gnm
iBpxnif) borgctegen.

®o8 ifl »o^r, enroiberte ber SlmtSrat^, nad^bem er jli^

baöon übergeugt ^atte. 5lber ttjaS twirb baburd^ beriefen?

SSeteiefen tt)o'§l nid^tS, meinte H^jl^anafta, aber bo(i bie

Äedl^eit einigermaßen entfc^utbigt, mit ber ber junge aKcnfd^

bei 2)ir antritt fuc^tc. (S8 mar il^m in ber langen ^t\t

gang entfallen, baß er einft gegen einen aJiann ©eine«

«Rameng gefd^rieben, ben er bamalS nur au8 ben Elften

fannte.

SBo'^er toeißt 2)u benn ba« alle« auf ein SWal fo ge»-

nau, mein Söc^terc^en? fragte pWißä) ber amtSraf^ be=

frembet.

SSon bem Slffeffor, antwortete ajjl^anofta gleic^mütl^tg,
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gegen bcn Sc8^)C fc^on l^cutc ftü^ ü6cr ben vm^XüäiiS^tn

SSorfaU mit toieler Äcuc unb großer Std^tung gegen 35cinc

^erfott gcf^roc^en l^at. SSon il^m ]§a6e id^ au(^ erfahren,

bo§ 2Bc8^e ben ^fiati^tiDäd^tcr nic^t freiwillig jnm Sticnten

angenommen l^at. ®cr Scfcl^I be8 ^räftbcnten, bem er

nic^t auSmeic^en fonntc, ^üt i!^n baju gejtoungen.

m^% ni^tS! rief bcr StmtSratl^, l^ilft alles nid^tSl

®er ^räftbent l^at il^m nic^t befohlen, giftig ju fein ol^ne

Sflot^, unb in einer SJebuction unjiemli(^er SQBeife öon

^Jittircn unb ^ana p loi^eln. ®cr grebeX ift unb bletöt

Utttoerjei'^lid^. @^i(fe i^m bcn ^rolog juriidl

SBenn er \(i)ltä)t ip, meinte Sl^j^anafia unbefangen,

xiä)t gern. §afi 3)u il^n gclefen?

^m — nein — ja — brummte ber SlmtSratl^ Befd^ömt .

@r ifi — atterbingS nid^t ganj äbel unb id^ tcottte, bog

i;^n ein anbereS ©ubject gcbic^tet '^Mt. äCbcr fd^icte i^u -;

nur iurüd unb laffe t9 bem— fiacdeligcn Snfectc äuglcid^i -';

burd^ ben Slffeffor mit guter SJianier Beibringen, ba| eS :

für bieS SKal mit bem SSottcggio nic^t« tnäre.

©ein seßitte ift mir ©efefe, guter SSater, f^jrad^ S^§a»

nafia ernftlic^, aber meine Siebe für S)id^:, meine ©orge

für ©eine d^xt, gibt mir ju ber grageüßutl^: 2;§u^2)u ,

aud^ fing, toenn S)u S)ic^ auf biefe SSeife rät^cfi?

SRäd^e^?! fragte bcr SlmtSraf^ ärgerlid^. Ser bcnft
,.

an '8laä)t? Slber baß i^ mit einem äßenfd^cn, ber mid^

geifUger SGßcife mit gügcn getreten l^at, nid^t Somöbie

f^icten mag, baS ifi bod^ ganj notürUc^! ;
aber, ful^r St^'^anafta fort, tcenn er 3)id^ nun fragt,

"

toamm SDu il^m bie Stolle »icber nimmfl, bic 2>u i^
jd^ou fiSrmlid^ jugefagt ^ap? ©id^er bift 2)u ju flolj,

i^m bic SBal^r^cit in berUugncn, unb ftc geficl^en,

gejidöcn — ba| 2)u i^n auöfd^UcBcP, »eil er »or einem"

Sa'^re, e'^c er 2)id^ lanntc, 2)ir burd^ SrfüUung feiner

2)ienp^ftid^t läfHg getoorben — möd^tefi 2)u ba? »ol^t?

®u §afi aiec^t, SKäbc^cnl rief bcr SlmtSratl^ nac^ !urjem
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Sßcfittnen. 2lu8 bem ©efti^tSitJunlte ^abt icö c8 noi) ntcöt

angcfei^en. Ueberbieß ifi bie gange ®efd)ic^tc nic^t ein SDtat

rec^t öorf^eÜ^aft für ntic^. @o mag er bcnn in beS 2:eu=

fetS Siantcn ben SSotteggto bel^altenl SlBer er fott feiner

niti^t fro'^ »erben! 3(^ bin 2)irector, er ifl noc^ ganj

ro"^. 3ä> iüiH ibn brefftren in ben groben, ba^ er toor

Slngfl an ben Souliffen in bic ^öl^e laufen fßtt! — S)ocb

nein — neinl 2Iucb baju ifl er mir ju fc^tccbt. 3d?

toxü if)n feines SBorteS »ürbigen, id) toxä x^n ni^t ein

Sßal anfe'^en. Tlac^ er f))ieten, rcic er nsiß, je fc^tec^ter,

bcflo beffer. er fotl [\6) blamiren! Xüc^tig fott er ft^

Blaraircn bor unferm ouSgefuc^ten ^Publicum, ^at er

mic^ hoä) au(^ blamirt »or ber ^^ol^en ?anbe8be]^örbel

68 ifi übrigens @^abe um ben SJienfd^en, tcarf 2p)5a«

nafta gleic^giltig ^m, bag er öon biefem unglüdlic^cn

^angc jur ©at^rc l^cimgefucbt nsirb. — ©eine unerfcbö^jffic^e

@efäüig!eit fc^eint ein gute« §erj gu tocrratl^en, unb ber

aiffeffor !ann feine Äenntniffe unb feine flrenge a^cdbtfd^af»»

fen'^eit nicibt genug loben.

Unb ^rotoge fd^reibt er tcic ein @ngel — fiel ber

5lmt8rati^ gornig ein. — SieS baS SDing. 2Bir ttjotten e8

geben, e8 ijl bortrefflidb. Slber ba8 ifl ja eben ba8 ^im=
metfcbreienbe, ba§ ein SWenfcb, ber folcbe 3ambcn ^ingiegt,

aud^ fold^e ©c^mä'^fc^riften fd^mieben fann. S)a ^eißt c8

red^t: SDSo ber liebe ®ott eine Äird)c l^at, Baut ber Steufct

eine ^aptüt bancben! 9iein, unb wenn id^ noc^ i^unbert

ajiat in ©dbitter'8 greubenlieb finge: ba§ baS ©d^ulbbudb

öcmid&tct unb bem jCobfeinb öerjieben fein fott, fo »erbe

id^ bod^ jebcS SWal in mente l^injufefeen: Siur nid^t bicfcm

2öe8^)C feine S)ebuction!

@r rannte ]^inau8. ^ banle cudb, l^olbc 9Jhtfen!

f^>rad^ 3l^)^anafta. 3Ba8 bie ernfie Sl^emiS böfe gemad^t

bat, ba8 fu(^t ibr freunblidb gut ju matten. @eib meiner

fiiüen 2iebe ferner günftigl
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Sic tumntet unb JRcuc faß ad^t Sage f^jätct ber SttntS-

ratl^ bor feinem Sßureau, auf bem brci aiemltc^ bidc Sricf«=

^arfetc tagen. (5r betrachtete ftä) einS nad^ bent anbern

toon tüeitettt, l^ob fte bann auf unb toog fte in ber ^ant,

oI8 iDoffc er an« bem ©etüic^tc auf ben Sn^alt fc^fteßen,

unb feufgte tief baju. 2)a fam 2l:|)l^anafta l^creingctanüt;

er brel^te ben ^o^f nac^ i'^r um unb fal^ fie grämlich an,

cl19 ärgere i'^n i^re Sufiigfeit. — 2Ba3 gibt e8 fd^on wie-

ber?l ful^r er fie an.

©Ute IRad^ric^t, SSätcrc^en! Sßittmeifier ®raf @rbad^

]^at mir fo cBen ^)fiid^tmä6ig ra))))ortirt, bag 2;almonb unb
Ercmouittc in ber franjöfifi^en ätrmec 3)teufte genommen,

unb ba§ SourBon unb 9ioc^efort ftd^ bei ben g^ini'^tt

cnroHiren laffen. Sharon 2(:j>i3enrobc freut fid^ ber @ele=

genl^eit, bem ©eneral burd^ Uebernai^mc be8 SlbmiralS

eine 2lufmer!fam!eit ju bejeigcn. 2)en jungen 3Kater §at

SBcuHO bon 93irf übernommen, ber gerabe »äl^renb ber

gerien ber 5RitteraIabemic feine Kante befugt, unb fo toärc

unfer <Bp[tl boGftanbig rangirt.

35eflo ärger ber <Bptctatd, ber @canbal, bic unau8=

IBfd^Kc^c <^ä)maä), jammerte ber StmtSratl^, wenn nun
bod^ aus ber ganjen ©efd^ic^te uid^t« toirbl

Md^t« »irb? SSie fo? frogtc 2t|)]§anaria erft^rotfen.

SSßeil l^ier brei fd^nöbe Slbfagbriefc tiegen, anttoortetc

ber SlmtSrat:^.

SSic fannjl 3)u baS toiffen, lieber SSater? f^^rad^ fie

begütigenb. @ie finb ja nod^ nid^t cntfiegett.

Se^re 2)u mid^ combiniren, \pxaä) ber 2lmt8ratl^. 2)cn

einen l^at mir ber ^oftfned^t, ben anbern ein 2t53£=@d^ü§c

gebrad()t, ben britten l^at äWamfell SBillig fetbft unten an
bic ÄBd^itt abgegeben, folglich fmb bie SBif^c toon ^omedt«,

toom Sonrector unb öon ber l^olben Saura. 3)ic Soubcrte

jtnb bidflcibig, folglich liegen il^re 9lot[en barin, bie fie
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fotgtid^ mit ^rotcji tctnittircn, unb folgliti^ ifl c§ toorBei

mit bem jcligen SBa^arb, bcnn:

Sann ic^ @c§au{))telet aue btr (Etbe 1lam))ftn?

SBäd^ji miv ein Äornfelb ou8 bcr flogen ^anb?

3^ fann c8 no^ nid^t glauben, etmibcrtc 2t))'^anaflö,

inbcm fie mit einem um @rtaubni§ Bittenben SSürfe bic

Umfc^Iäge erfera^. 2)ie unglüifUd^en ^Rollen fielen attet='

bingS ju i:§rem Sntfefeen ^eraug.

SBaS l^aBc idb gejagt?! tief bcr SlmtSratl^. ®a8 l^at

mir fc^on bei ben fatalen SKienen gcal^net, bic bic Snfur-
;"

genten bei ber SSert^eitung bcr ^Rotten in ber au§erorbent«=

\xä)tn SBcrfomralung gogen. 2ie8 mir bie Singer nur
,. hinter cinanbcr tjor. 3d^ bin bod^ neugierig, ju »crncl^men,

. »ic ftt^ ba8 9'iein in ben »erfc^iebenen ©ubjecten berfd^ie-

^y ben fr^flaßiftrt l^at

1 Unb 3l^>'^anafia na'^m ba8 näc^jie SSitfet unb lai:

„(Sben fo fdbä^bar aI8 e8 mir, eben fo angcncl^m,

el^rcnboll unb infiructi» cS für meine jEöc^ter fein toürbc,
~

iDcnn bicfetben an Stt*. ^ocbnjol^tgcboren bramatifd^r

@rgöljU(^!eit ?Cnt:^cil nehmen bürften, eben fo innig Be-

I'

trauere ic^ e8, ba^ icb biefc gütige einlabung im Sia»

l men berfelBen gcl^orfamfl abte^^nen mu§. Scr $err
-

.

Senior, ben id^ bon meinem SSor^aben bcnn bod^ aber«
'-

tircn ju muffen glaubte, l^at fii^ fo entfcbieben bagcgen

I erftärt, ^at mir bie Unjiemlic^feit t^eatralifc^er actionum
V für bie Söd^ter eineS gotteSgetal^rtcn ©dbulmanneS fo

|- ernjHid^ gu ©emütl^e geführt, ba§ ic^ um fo md^r ge««

% nöt^igt Bin , mein 3Serf^5redben jurüdtjunel^men , oI8 Bei

einer bergleid^en SWeinungtoerfc^ieben|eit jtoifd^cn bcm
; aSorgefe^ten unb Untergebenen, ber lefeterc nad^ ben

I
iJlegetn ber ©ienjlgrammati! im Genitivo pelzen mug.

1^ 3m 9'iamen meiner (sit venia verbo!), ba§ fie ber S3oct

f, ftößt, '^eutenben 2;ö^ter fd^icEe ic^ bal^cr bie 'tRoUtn ju«

f xM, bitte (Stt). §od^n3obtgeboren inpänbigp, biefcrl^alB

J auf mi^ unb mein unfd^ulbigeS §au8 feinen ®rott ju



toetfctt, utib bcrl^arre, oBatcar tief betrübt, icbcnnöd^

mit fc^ulbigjter <S^x\üx6)t ic."

S^ecftffclct, ßrumntte bcr 9lmt«rat]^: Ontolcratiä, öer«

bommter Pfaffe! Sequens

!

Unb 2l;j)]^anafta ergriff baS jweite S3illet unb laS:

„@ie laben bic ®ütc gel^afet, ntir unter bcn fiefeen

©amenrollen beS SSa^arb gerabe bie alte §eje aueju»

fuc()en, bie bie ©elcgenl^eitntad^erin ber fd^önen S3lanca

abgibt, unb il^r nebenbei jur ^olie bienen fott."

2)a8 ifi bic ^orned! feufite ber %mmat^. „2Ri«

ranba ober Sonjlantia waren natürüd^ ju gut für mxä),

: ob iS) Qltxä), wie @ie wiffen, muftfalif^ bin, unb alfo

axiä) biefer gorberung genügen fiJnnte. SSäre vä} inbeB

wirftid^ gu att für fold^e 9?otten, fo !onnte ic^ bo(i^ toe«

nigjitenS auf bie Sucretia ©ritti rechnen; aber natürlid^

mußte biefc eble SSittwe ber grau bon §orfi gegeben

werben. Sür mic^ bürgerlid^ (Sreatur war bie alte

©uenna gut genug. Unter biefen Umftänben werben

@ie e8 wol^I natürlich ftnben, baß i6) bie 9loÖe jurüd«

f^idfe. SScnn fte wirftic^ fo füg iji, wie @ie mir fte

mad^en woHten, fo wirb ftd^ ja lei^t jemanb anbereS

baju flttbcn. knä) mein aJiann tegt feine 9iotte bei.

ffienn er aud^ bisweilen 3ntriguanten mad^t, fo fübtt

er bod^ nid^t Salent genug in fid^, einen leibl^aften ©a«
tana« mit Srfolg barjufiellen, wie biefer ^aolo 3Wan=

frone ifi. SBir werben ba^er SSeibc für bieSmal um
©rlaubniß bitten, bie Äünftler öom 5ßarterre auS ju be=

wunbem. 93ei ber näc^fien 2)arfiettung wirb c8 fu^ ja

flttben, was man un8 anbieten wirb, unb wa8 wir an-

ne'^mcn Knnen."

2>ie 3)ame '^at eine tüchtige ©aßauSIcerung gei^abt,

fagte ber SimtSrat]^. 3^r 9Kann wirb e8 un8 im ©tiflcn

banfen, benn nun l^at er in bier Soi^en leine große
@y^)lofton ju befürchten. Sequens! 3lüu fommt bie^olbe

Saura!
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Unb SH^^anafia la8 ba« britte SSiaet.

„Sic licfclit^e iKiranba, bie 3^t ju große? SSettrauen

in mein fd^toac^eS Solent mir gubenit, f)at ftd^ mir crfl

bei 5)urc^lefung ber "SioUt in il^rer ganjcn §errlid^feit

entfaltet,"

9iun (Sottlob ! rief ber SlmtSratl^, freien Slf^em fc^ö^fcnb:

bie fd^reibt bod^ nod) einen vernünftigen Srief.

„unb iä) möchte blutige Sl^ränen tt?einen,"

SBie? 2öa§?! fc^rie ber ßu'^orer bajmfc^en, in liefern?

„baß iä) fic nad^ reiflicher Ueberlegnng jurüdEf($i(Ien muß.

©ie luerben barin mit mir eintoerftanben fein, baß ein

2Räbc^en in meinem Sllter unb in meinen SSerl^ältniffen

nichts töftli^ere« l^at, al8 i^ren guten JRuf. SKan ^at

fd^on bielfältig mein Sluftreten auf 3'^rem S^^eater gc*

mißbiffigt,
—

"

9Kan? üJJan! tobte ber SlmtSrat^. 2)a8 toerbammtc

3Äan. SCßenn ber eignt feöfe SSiüe ftd^ fürchtet, ^ert»orju=

treten, jo fc^iebt er baS äRan bor al6 ©iinbenbodt. SSenn

i* aber baS rechte SHan einmal txm\ä)t, fo fc^tagc id^

i'^m Slrmc unb S3eine entjtoei!

„aber mein reineS ©etriffen l^at mir ben 5D?ut'^ gegeben,

bem 2:abel ber 2Belt %xo^ ju bieten. 2)ieSmal toürbc

biefcr Säbel jeboc^ Iciber ni^t ungerecht fein, ' benn baS

(Srfc^eiuen einer Same in männlicher 2:rocbt bleibt boc^

immer eine Unfd^icElid^feit, bie id^ mir ni^t einmal bor

mir felbft ju berantftorten getraue, gefd^nseigc bor bem

ftrengen 9tid)terftuble ber SBelt. SSerjei^en @ie beßl^alb,

toenn bie «Sorge für jarte, weibliche @itte —
Unb fo iDciterl rief ber Imtgratl^. 2)tefe Saura ifl

ja auf einmal gan^ cntfe^lic^ tugenbl^aft gehjorben. 2lber

ic^ burc^fcbaue fie. O, e8 iji eine — in ben ©tridtnabeln

fing ftc an, SBeStsen ju ?eibc p gelten, darüber l^abc

id) mxä) luftig gemad^t, unb iEBeS^je ifi nad^ feiner SBeife

giftig=tt>ifeig geibcfen. S)a8 bat fte un8 Seiben nadbgetra«

gen unb nun mit gleiß bie ®(iä)t fo toeit gebeil^en laffen,
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tt un8 bamit bic grcubc mit einem ©daläge ju bcrbct»

n. 3d^ »eiß, ba0 fie auf bie 2J?iranba gittert; aber bic

ad^e ifi i'^r bod^ noc^ fü§er. 3a bic SSeiber, bic cttt=

Jüchen Seiberl

3)08 ftnb freiließ \t^t fc^Iimmc Sricfe, f^jrad^ St^jl^anafta

i^bcnfenb, bic tocißc §anb an bic fd^ö'nc ©tirn legenb.

3um 9?afenbtücrbcn! rief bcr StmtSrotl^. 2)cr@cneral

f(l;on ^jrobiforifd^ abcrtirt, bic ©äfic fmb gelaben, 2)iefen

d^im^f überlebe id^ nic^t. Sd^ reiße nod^ in biefer ©tunbe

E öerbammten iBretter jujammen, laffe anf^^annen, fal^rc

ic ein @nlenf))iegel mitten im SBintcr in ba§ näc^jie

ab, unb toenn bic ©äftc lommen, fo foÄcn fie bicfc brei

übern SBriefe tüic 3Se'^mlabnngcn angenagelt finben an

r bcrjd^loffenen unb berricgelten @d^loß))forte.

©0 arg foll eSbod^ nid^t »erben! f:|)rad^ munter 2l^)^a^

tfta. 2)a mu§ man bod^ bor'^er atfe 3Kögü(^Ieitcn ber=

^en, unb baS Ujollen toir tl^un. ®ibji 2)u mir Carte

anehe ?

2ld^ (Sott, ja, fo tt3ei§ al8 ®u tcittfi! ftnttoortcte ber

tntSratl^. kber e8 toirb ia attcS nid^tS l^etfen.

es fommt erft auf bie $robe an, \ptaä) Sl^jl^anapa.

or allen ©ingen hjiff id^ ben Slffeffor ju 9iat^e jie'^cn.

ie flog jur X^x.
^c! 3t^ro)50§! rief il^r ber Slmtßrati^ nad^: ®u bcr=

&rfi mir je^t geioaltig öiel mit bem Slffeffor. 3d^ mU
iä) nid^t l^offcn, baß fid^ irgenb ein SBcrl^ättnig jtt)ifd^en

\xä) anf^>innt?

Ol^nc ©orgen, 33äterc^en, crtoibertc kd^enb Sl^jl^anafla.

ufere $ole ftnb gkid^namigc, bic fid^ abflößen. @r ifi

jcrbic« Bräutigam.

Unb 2)u fo gut aI8 SSraut! fiel ber «mtSratl^ ein.

crgiß bag nid^t!

SRo^ '^at ftc^ SSrauß mein §erg nid^t ju crtocrbcn ge=

ußt, anttüortetc fte. 3^ bin überzeugt, baß mein guter SSa^

c bicfcm §erjen nie ©eicaU ant^uu »irb, unb barum getroft 1
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eben auc^ nbd^ nid^t crtoorbcn, murrte ber SlmtSrotl^. @r
betümmert fic^ um nichts, ©einctttegcn mag ber 53a^atb

Pot|)crn, faUen, tcieber aufpe'^cn, baS ij} feine gcringjic

Sorge. @r fttjt auf feinem ®ute, ober jubelt in ber 9ie«

ftbeni l^erum, unb läßt ben fünftigen ©(^»iegeröater ftd^

tobt ärgern unb tobt arbeiten für ba§ SBol^l be« ©auien.
ißein, bieSmot ^at mid^ ber böfe geinb »erfü'^rt, mic^

an ein @^ecta!eljiüd ju »agcn, unb nun in (Stoigfeit nid^t

teieberl

9Sor ber entblätterten Sui^enlaube am @nbe beS ©d^log*

garten« f^anb, in feinen Äalmud^äRantel gepnt, im be=

fd>neieten @ange ber JReferenbar SBeS^jc, kS bic brei Wi^
fagbriefe, bie il^m bie frierenbe 21^'^anafta barrei(|te, l^inter

cinanber burc^, unb f(Rüttelte fe'^r bebenftid^ ben koif\ baju.-

Unb tüttg nun ttjciter, junger §err?l rief 2l:i3;^anafia

nad^ einer SSeile ungebutbig. 2)enn mit bem Äo^ff^üttetn

ifl e8 nic^t getrau. §ier giU e8, anbere Äo^fc, bie f^üt«
teln, jum Saiden ju bringen, unb baS i^at bei i'^ren fleifcn

5Raden feine befonbern ©^toierigfeiten.

^at 2l^]^anafia fein fefiereS SSertrauen ju ber lömad^t
il^rer 9tetje?! rief 2Be8^)e feurig. 2öa€ tcären fie, toenn

fte mid^ nic^t einmal ju folc^ einem leichten ©iege begei=

jiern fßnntenl Unb ftegen muffen tüirl Sie? baS »ei§

id^ j»ar felbfi noc^ nic^t rec^t, aber baS »irb fid^ ftnben.

SfWä^i fo leicht, al8 ®ie beulen, marf 2l|)^anaf{a ein.

@« gilt, öier ganj berfd^iebene Sl^araftere ju bearbeiten

für einen ^xotd, unb baS ift leine Äleinigfeit.

3n ben öier ^ormünbern fommt ber Siebl^aber ja auc^

am (5nbe bamit gu @tanbe, erlüiberte SDBeS^^e. Saffcn @ie

mid^ geioä^ren, unb flijjiren ©ie mir in f(^nettfter Äürje

bic toier ^rotepanten. S)er ©enior?

©el^r floli, f«'^^ «te^» referirte St^jl^anafia, lägt ft^ gern
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$od^t»ürbcn nennen. 2)abei fc'^r furd^tfam unb, tueni:

mon i]§n erfi ptraulid^ gemacht ^at, fe^t leichtgläubig.

SSor gwangig Salären l^at er onon^m gegen bie ©c^aubü^ne

eine Srod^ürc geschrieben, bic gro§e 2)iana bcr (S^^efer,

bie er für öortreffttd^ plt
®ic muffen @ie mir fd^affen! fiel 2Be8^)c l^aftig ein.

@in ^ra^t=@|:etti:|3tat niobert in unferer S3ibIiot^cf,

anttBortete 2l:>5]^anarta, unb fielet mit Sergnügen p ®ienft.

@g »irb mir ein ^aar faure ©tunben toften, fenfgte

SBeS^je, benn ein fc^tec^teS S8uc^ mit bem 35Ieiftift in ber

§anb ju flubiren, aI8 toäre eS ein guteS, baS ift fein @:|)a§!

3iber »aS f^nc i^ ni^t —
gür ben eigenen Srium^l^! fiel S^jl^onafio f^oW^aft

ein. SDaS ifi öon ber männlichen ©itclfeit jn erwarten 1

Ser ^^Joftmeifter? fiel SöeS^je ein.

®t^x eitel, antwortete 2l:l)l^anafia, aber nic^t wie ber

©cnior auf fein Söiffen unb feine SBürbe, fonbern- auf

feinen treuem Seid^nam, beffen guter gorm unb jierli^er

Srcgung er ftc^ wol^l bewußt ift. Sr ^u^t fic^ gern,

könnten wir für ben ^aolo SRanfrone irgenb einen :|5ican»

teu ©d^mud erfinnen, er wäre ber Unfrige mit Seib unb
©eele.

@o iji er eS fd^on! rief 5ÖJe§^)e luftig. Slber feine tl^enre

$älfte?

@ie l^abcn fie ja lennen gelernt, crwiberte Sl^l^anafia

ad^felgudenb. 3^r S:^arofter f))ric^t fid^ gegen jeben gleich

rein ans in feiner liebenSwürbigen Söa^rbeitl heftig,

cigenftnnig, gefaÄfü^tig, ra^gierig, unb leiber flug unt
Iräftig genug, um fid^ ni(^t8 wei§ machen ju loffen. @eit

unfcr 2:^eater befielet, l^at fie um eine ?iebl^aberin gebul^lt,

jtt ber ftc burd^au« ni^t taugt. 2)a8 iji baS fec^ftc SKal,

ba§ ftc eine iJiiete gog, unb xä) glaube nic^t, ba§ ftc baS
berjeil^cn fann.

@8 fragte fic^, f))rad^ Se8)3c na^ftnnenb. 3)ie 2)ame l^at

3iatnr in il^rem ©ipiel unb ift gerabe webcr alt noc^ ^ä^lid^.



®a8 ip cBcn unfer Unglüd, fagtc Sl^l^aitafla. S)abutc^ ,

plt fic ft^ eben jur ^rima Sonna geeignet, ju bcr il^r

ioä) bor alten Singen bic ©rajie unb ber 2lbel fe'^tt. «

@e§t toal^r, meinte SSeS^se täd^elnb. Stber bie grau
bcS ^ad^tcrS ©raufc^immel im 9ie'^Boct foUte fte, meine

\ä), gut mad^en!

©inb @ie toon ©innen? fragte Sll^l^anafta ungcbulbig.'

3Bcr rebet benn toom '^tf)hod?

Sä), [6)1 riefSSeg^e, Iuj!ig in bic §ö!^c f^jringenb, id^,

ber fi(^ Sl^rcm erzürnten SSater aufbringenbe treue ©e^ilfe,

fein gactotum
,
fein Sleinob , bag er nic^t für baS ®olb

beiber Snbien l^ingeben lüirb, »enn er nur erfi feinen gan=

jen SBerf^ feunt. ^Rennen ®ie mir nur ]§urtig eine ®amc
in ber Siä^e, gegen bic SDamc §orne(f eine gro§c ober

!teinc Slntipat^ic !^at.

®egen bic gef^iebene ^ojimeifterin ©Körner, antiDortetc

Sl^^anafia, l^at fte Stuti^jaf^ic ton jeber bcKebigen ©orte.

Witt t»a8 bcjtDCden ©ie bamit? Sodb nic^t eine Siertre=

tung? 2)ic 3bee geben ©ie auf. ®ie ©))örner juilrbe

bcn SSorfc^Iag freiließ mit beiben §äubcn ergreifen, aber,

cl^c mein Sßater fic unfcrc S3ü^nc betreten Ucgc, »ürbc er

bic S)uenna Ueber fclbcr matten, er fann fte burd^uS

nid^t leiben.

3u einer Sßogelfd^euc^e ifi bcr erf!e befie ?a^^en gut ge»«

nugl rief SBeS^c 5Run bleibt unS nur noc^ 2JiamfelI 2Bil«

lig übrig, bic »irJciüigmac^n foüen, il^re STugcnb unb il^ren

3iuf in SDliranba'g ^einfteibern auf baS ©:|3iel ju fefecn.

3ft e8 jefet 3eit ju faben SSortf^jielcn? ! rief Slpl^anafta

ärgerlich, ©ie »iffen, tcaS auf bem ©^jiete fielet, xmb

fönnen über bie Älii^^je, an ber toielteic^t unfer ganjer $lan

fd^eitem toirb, noc^ fc^Ied^ten SBitj mad^en? (Sin Setoei?,

»ic tDcnig S^nen biefer ^^3lan am §erjen liegt!

@ic glauben baS fclbji niclit, aa? ©ie jetjt fagen, f^rad^

2Be8ye, järtlic^ beS 2)iäbc^en? $anb an feine ^tp^jcn jicl^enb.

'äuä) fcbc i(b nid)t ein, n^eßbolb id^ bie luftige ^offe fo
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cntfc^fid^ fd^tt>er nehmen fotttc. "^vxx SSerjtoetfetn ifl e8

immer nod^ 3«itf «'«nit mic^ 3^r SSater toon ber großen

greitre^)^5e feines ©d^IoffeS l^eruntergetDorfen l^at. S3i8 ba=

l^itt tDolie mir ber^imraet meinen leichten, frö^^lic^cn^inn

erl^altenl Um aber »lieber ju ber untüiHigen, mißwißigen,

böStnittigen SKamfell SBiffig 3U fommen, fo toeiß id^ nur

einen einjigen Scg, ju i^rem feufd^en §erjen jn gelangen

nämlic^: ic^ mu§ il^r bie Sour mad^en.

Unb biefen Sffieg l^aBen @ic fic^ burc^ eine ganj nn-

nBtl^ige SBi^elei »erfc^Ioffen, fc^att 3l))^anafia. 2Rein SJater

l^at mir atteS er^ä'^It. SDap l^aBcn ^Reib unb Siferfud^t

^aura'8 Stugen gefc^ärft. @ie l^at einen SSlid in unfer

SSer^Sftniß getrau. S5o8]§aft ift ftc in i^ol^em (ärabe. @ic

braucht nur überzeugt ju fein, ba§ unS mit bcm 83o^arb

ein Oefaffen gefd^icl^t, baS iji l^inrcid^enb für fte, bie äJii»

ranba um feinen ißreiS ju fipielen, fo fe^r fte fic^ l^eimlii^

na(^ il^r feignen mag.

Unb feine 2lnbere wäre l^icr ju errcid^en, toenigfienS

toorjuflJiegeln?! fragte 2Be8^>c betrübt.

Äeine ! berfic^erte ?l^)^anafia. 2)a8 njei§ bie tl^eure Santa

aud^ rec^t gut, unb barauf eben tro^t fte.

SSie »ärc e8, fc^lug SBe§))e üor, toenn id^ eine toirl-

lid^e ©d^auf^ielerin au8 ber 9iefibenj jn bicfer 9iotte ^er»

beifd^affte? 3d^ ^abe intime Sclanntfd^aften auf bem
bortigen Stl^eoter.

2)iefe Sleuigleit freut mid^ eben nic^t befonber«, ant*

«ortete Sl^J^anafta, mit nicbergefd^lagenen Slugen crrß=

t^enb, jumal fte un8 nid^tS l^ilft. iUiein SBater ttiürbe

ba8 nie genel^migen.

SBir fül^ren ftc unter falfc^em 91amen auf, fagte 3Be8))c,

als meine iRic^te etwa —
S)ie 3bec l^at @ie mäd^tig ergriffen, f^sBtteltc Sl^j^anafla,

aber id^ mug jie cntfc^ieben jurüdtDcifen. 3Bie leicht fönnte

ber SSetrug entbecEt werben, unb bann bliebe mein Spater

unöerfö'^nlid^. 25arauf fenne id^ il^n.



^Ifo Saura, ober feine 1 tief in lupigct SerjWcifluttg

2Bc9^)e. filütt tüo'^tan, Flectere si neqneo superos,

Acheronta movebo! ju beutfd^: SebeS SWittel, ouc^ baS

ärgfie, iji ertaubt, hjcnn cS nur gum ^\t\t filiert. 2>ie

„ungeftüme ^refferin, bic yiot^" forbert ein fi^toere« O^sfet

toon mir, aber e8 fei il^r gcbra(i^t, unb batb,- balb fott

2l:|)'^anapa bon mir l^örenl

93el^enbe brüdte er auf 2t<)]^anafta'8 fatte 2i^5j5cn einen

l^eißen Stü% Wuq mit ber fü^uen SDSilbl^eit beS ^anbiten

Slbäüino feinen SKantel um fid^ unb »or toerfd^njunben.

2)ie ^oft h5ar eben gefommen. ^orned fag an feinem

toetgitterten Slrbeittifc^e unb burd^fa^ bie SBrieffarte. 9Im

genfler nä^cte feine e^econfortin unb fa"^ 2Be8^)en gerabc

auf ba8 §au8 jufommen.

Sl'^al rief fie fc^abenfrol^, eine ®efanbtfc&aft bon ber

l^o^löbli^en 2;]^eatcr-2)irection. ®aS fagc lä} 2)ir, $or-

necl, ba^ ®u 2)i^ nicfit ctma »icber übertölpeln läßt!

@ei bod^ unbefilmmert , brummte biefer gurütf. g^e
iä) i'^nen biefen Sßanfrone mac^e —

2)a trat SBe^^c in ba8 3immcr mit bem gleid^gittigften

©efic^te bon ber Seit, grüßte Pflic^, gab ein ^aar 53ricfc

ab, fragte: ob feine an i!^n angekommen »ären, bat ftd^

bie frifd^en 3eitungen jum 2)ur4>fliegen au8, unb fe^tc fld^

bamit an ba8 g^nfter, ber befignirten SDuenna gegenüber.

5l^roi)o8, fragte er nac^ einer ^aufc rnl^ig unter bAn

Sefcn, n>er bon ben l^ieftgen Honoratioren mag njol^l bie

befte SBibUot^ef l^aben ? 3«^ bebarf eine« S3ud()e8 — toaS

iä) ^ier nja'^rfi^einlid^ bergebenS fuc^en irerbe.

(§8 fommt borauf an, antttjortete SKabame ^omedt,

em^jfinblid^ über ba? fc^lec^te 3utrauen beS ^au^jtftäbter«

ju ben Ärautberger S8üc^erf4>ä§en, ber Herr @enior ^at

eine flarfe ©ommlung au8 allen gäcf^ern. 2Ba8 für ein

SBuc^ brouc^en ©ie benn?



'

®ctt Sttel »ciß i<^ feifefi ni(^t, erißibette SGße#c. (SS ,,,

gilt, toorl^er bcn Katalog nad^xujc^lagcit. 3c^ fud^c einige §
^iporifd^e Sfiotigcn für bo8 eojHim bc8 Sa^arb. J

3)o,S gcjiel^c i^l fagtc bie ^ornctf mit boshaftem Säd^cIiL
'f

@o töirb baS groge ©^ectaleljiücf bod^ nod^ tütrnid» gegeben?

Seiberl feufite SBeS^je unb Ia8 em|tg weiter.

Seiber? fragte fxe befrembet, unb \(f} ^be geglaubt,

baß S^nen bcr 35a^arb am aÄermeiften am §erjen läge.

©lauben @ie bcnu »irHic^, fragte ftc SBeS^^e bagegen,

ba§ mir ber jämmerlid^e SSolteggio, ber fid^ in ber ein»

jigen @ccne, bie er l^at, gegen S3a^arb mie ein ©trol^re«

ttorami^ benimmt, ben gcringjien @i5a§ mad^t? Sod^ baS

ifi baS SBenigfle. 3(^ '^ätte S^nen ben 9iO(f ülffen mögen,

ats @ie bie SDuenna jurücffc^idtcn, aber jule^t ergibt ftd^,

ba§ @ie mir baS grüßte ©rangfal bamit angetl^an l^abcn.

@ie reben lauter SBiberf:j)rüd&c! fagtc fie.

3c^ toitt fie löfen unb 3^nen reinen 3Bcin einfd^cnlcn,

crtüibertc 2Se8^)e. @e^en @ie, ic^ möchte mid^ bod^ aucl^

gern einmat in einer orbenttic^en 8ioÄc tocrfud^en unb
jeigen, baß id^ »o^l no(^ ju ettoaS SScffcrcm als au einem

SScbienten tauge.

®a8 i|t ^Riemanbem j« öcrargen! bcmerfte SKabame
§omedt. ®ie Sßebienten unb 2)uennen fönnen bcr $err

ämtSratl^ unb aWamfett St^s'^anafta felber bel^altenl

äRit bcn SRitterftüdten ifi c8 nichts, ful^r SBcS^jc fort,

baS ifi mir bei ben 3urüftungen jum Sa^arb !lar gc-

tDorbcn. Sic 2Rü^c unb gtot^ ftnb grenjentoS, unb bod^

fcl^lt es überall, unb oft am SScjicn. ®a ^attc iä} jum
nöd&Jlen @tücl ben SiePocf im @innc, »o mir ber «Statt-

mcipcr vt6)t gut gufagen würbe 3c^ l^abe auä) fdbon bcn
SlmtSratl^ baju breit gcfc^lagen.

/:^ SDcn 3ic]^bo(f?! rief ftc. 3d^ fenne i^n; ein licbeS,

lufHgcS ©tüd SSie »ollten @ic i'^n benn bcfc^en?

SUjl^anafta bie ©räfin , antwortete SBcS^e , bie SBiöig

i^rc ©d^wägcrin, ®ie bie ^ad^tcrin @rauf(^immel.
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9fun, baS ifi nit^t übet, titciute btc §orne(f, x^t @nt*

Juden mül^fani öerbergenb. ®ie StoHe ber ^ad)tertn «iß^tc

i^ wo|)t einmal f^jieten.

2luc£> ba8 ifl ja eben baS Icrgerüd^el rief ^eSipe, un-

tttut^ig bie 3citun3en ^^intüetfenb. @ie »»erben ftc nid^t

f))ieten, unb ber (StaHntciper, auf ben ic^ mic^ fc^on fo

gefreut '^atte, tüirb mir feinen rechten ©paß machen, bcnn

baS @tücf tüirb miferabet ge'^en.

Die ??abel ber ^oflmeifierin feierte, mit neugierigen

2lugen fa^ biefe ben liftigen @(^n)ä^er an, unb i'^re SSUde

erfuc^ten i^n, fortsufa^ren,

@e'§en @ic, liebe greunbin, bemonflrirte er tren'^crjig,

@ie mögen bie ©uenna nic^t f^Jtelen, toaS ic^ 3§ncn fei»

neStüegcS berbenfen fann; l^ätte i^ nid^t befonbere Urfad^en,

ben ImtSrat^ bei ®utem ju er'^alten, iä) ^'ättt i'^m meinen

SSolteggio u?a!^rbaftig aucb prüdgef(^icft. 2)er Sa^arb fott

unb muß nun einmal gegeben werben, o^ne S)uenna gel^t

baS niiibt, unb alfo ift bie ^oftmeijierin ®))örner baju

auSerfeljeu lüorben.

Um Sßer^ei^^ung ! rief iUiabame ^orned erglül^enb, ber

Sitel gebü'^rt biefem SBeibe auf feine Seife. S^r üKann
ujurbe erfl ^oftmeifter, al8 er ftcb fc^on i^reS lüberlit^en

3Sanbel8 icegen bon i^r "^atte fcbeiben laffen.

3?em fei, trie il^m iroüe, fiel 2ßeS^3e ein. 3c^ Icnnc

fic nur oberflöd^licb, aber bodb l^inreic^enb, um im toorauS

ju befcbujören, ba§ ftc alte ©cenen berberben n^irb, in

bencn fte auftritt. ®a8 ift aber ba8 SBeuigfie. 35ie 3)u«

enna iji eine bßcbP unbanfbare Sloöe —
. ,

Seß^alb '^attc fte aucb bie greunbf^aft be? §crm
2{mt8ratbe8 für mic^ auSgefu^tl fIod)t 5Kabame ^omcd
grimmig ein.

3)a nun, fut)r SeS:pe fort, bie @:>)örner auf bcm
©cbloffc niemal« bretterfä^ig hjar, unb bieömat ganj et»

gentli^b als ??ot^nagel gebrandet wirb —
©ie ift au^ baju ju fc^lec^tl rief ^i^ig bie 2)am€.
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Sa8 fielet ber ginitgraf^ rcd^t gut ein, ^arent^eprtc

SßeS^je, unb eS wirb i^m jd^icer genug, aber ^iotl^ fennt

fei» @ebot — fo »iE man i^r, »ie ein @tü(f 3u<ier auf

eine feöfc SKebicin, auf bic SDuenna eine banfbare 9ioI[e

gefecn, unb baju ift bie ^ac^terin im Ste^bocf bcftimmt,

bie @ie fo Brato bargeftcHt §aben icürben. @8 ift 3am-
mcrfd^abe um baS diMä^ixi. 3n Syrern ^pid ift fo öiel

fjlatnx. @iu frifc^eS @efi(^t, tooße SIrmc, ©ie ftnb baju

geboren. 2)ie ®p'öxmx giert fic^ fc^on im gemeinen Seben

genug, unb tcirb afö naiöe SSöuerin unerträglicf; fein.

2)a8 ift gewiß! rief bic Cotned unb fügte l^aftig ^m=

iu: Sfi i^t ft^on ber Antrag gemacht?

3(i bin eben auf bem SSege p i^r, \px<iä) SScS^se,

: berbroffcn aufflebenb. 5Ic^, eS ift ein überreifer unb bod;

fc^r fauerer Sl^jfel, in ben icb beißen foll. Slber e8 fann

fc^on nid^tS l^elfen. (5r muß hinunter gewürgt werben.

@r f^Iit^ jur Spr. Wlit fic^ im Äam^jfe fa§ ipt
bie^omed nad^, woHte f^^red^en, jwang baSSBort gurüd;

aber als er bic Spre l^inter fiä) gujic^cn wottte, ba l^ielt

- fte [tä) nic^t länger unb rief laut: §crr Sieferenbarl

Plait-il? fragte er gtcic^giltig, ben Äo^f in baS Sim«
mer fiedenb.

,.
. SBenn i^ nun — begann fie — aber fo fommcn @te

"boc^ nod^ einmal l^ercin. SaS ganjc §au8 brandet e8

ia nic^t mit anjul^ören, wa8 wir mit einanber ju be=

f^jrecbcn l^aben.

Sic SBinfe einer jungen, l^übfc^en grau finb für mid^

SBcfel^Ic, crwiberte SBeS^JC unb war mit einem @a^e wieber

auf bem @tu§Ie, ber ^amt gegenüber. 2BaS jie^t nod^

3U 2)ienfi?

SÖ3enn ic^ mid^ nun — begann fie fiodenb bon S'icuem,

wenn iä) mic^ au8 übermenfd^Iid^er, fafi tl^örid^ter SRad^«

gibigfeit für biefeS TloX noc^ gur 2)uenna öerftänbe —
• @ie ftnb ein @ngel, d^armante grau! rief 2öe§:|)e, fte /

auf ben tJoKen Wem füffenb. 5Run? — wenn — ?
^

"'^'i^' j *
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''1

2Bi>Iltcn ®ic auf btefen gaü, fu^r fic frcunblid^ Iä^clnbl|

fort, mit 3^rem (Si^rcntoortc verbürgen, ba§ baS nä(^ii«||

©tüd ber dtt^hod ifi, unb baß t(^ bie ^ac^tcrin belommc?^

SBcitn mir big bal^in ber SlmtSraf^ nic^t baS ^u« i
berboten l^at, ja! rief äßeg^e f^mcC cutf^iloffen unb ^iett^

bie ^anb l^in. ^
2)a8 l^at gute SBcgc! fj^rad^ fie, feine $anb ergreifcnb. "|

Xopp, [^ f^jiek bie ©uennal

SDa i^aben ber §crr Stcferenbar tüo^l anä) fd^on füt^
einen guten $aoto SDianfrone gcforgt?! rief ber ^ojtraei^er |

boS'^aft aus feinem Ääfig l^erauS.

SBcnn iä) nic^t rec^t bei 2;roft toärc, ertt)iberte Sßitipt.

2Bo fänbc iä) too^t einen bcffcrn al8 ©ic, lieber ^oxntd,

ic§n aOlciten in bie 9iunbc?

3d^ l^abc mic^ ja bereits barübcr crllärt, Brummte
^ornerf. ^ä) \p\dt bcn Scrl auf leinen %aU.

SSenn ^k ein ro^^er Dilettant tcären, ol^ne alle ff'i^ttt

^ttftanftc^t
,

\'(>xaä} ffieS^e , fo tüürbe i(^ glauben , ba|

baS 3^r (grnft fei; aber bei 3^rcr 'K^eorie unb g3rctter*|

prayig muffen @ie c8 ja erfennen, traS fic^ au8 btefem^
löflUc^eu SBöfetüid^t für ein Äunftwerl fc^affen läßt

3ugeftanben! janfte ^ornec!, aber fo lücnig meine

©cele tttocii feon ©itelfeit »eiß, fo ift eS boc^ für einen i

SKann, ben bie iRatur nid^t ganj fiiefmütterlich bel^anbeftsl

^at, eine fiarfc ßu^nutl^nng, fid^ in ein Ungel^euer ju ber-r^rl

n>anbeln. $ii

@in Ungeheuer? fragte SBcS^)C rul^ig. 9?un ja, eitt|r

moralifc^cS. 2)a8 ifi ja rec^t, baS ifl gut. 2)a fantt fld^^.

ber erftc ^ntriguant unferer S3ü:^ne geigen! ^

giein, nein, ein |)]^i?fifd(;eS! rief ber ^ofimcifier, joniigS

auffi^ringenb, unb ^iclt bem 9ieferenbar bcn SBa^arb auf»::^;

gcfc^Iagcn öor bie Stugen. ?efcn ®ie. $ier toirb SKan-
|

frone angemelbet. SBaSco fagt: /1
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[1ä ; SDvaußen fteJ^tX f;

1 ein rounberlid^er SWann. ®Icid^ einer Savb'

* ift fein ©eftc^t. ein Sluge fol^ mir ouf

j
ben Änebelbovt, baS anbre f^ien bie gronjen

-
'

an meinen ©Kefeln gu fietrod^ten.

Unb eine fotd^c fc^eu^Iic^e, fdneläugige %x<x\it fott \i) ma»
(^en? 3Äu§ gel^orfamft banfen!

®ic l^aben getoi^ nic^t gelcfen, fagte 2Be8|>e, toie jic^

Sfftanb über bie S^arfieüung be8 grang SKoor auSf^jrid^t.

— Ser @(^auf)3ieler braucht bent Siebter auc^ nid^t aUju

fctatoif(^ ju folgen. S)er reiche, gebUbete, matlänbifc^e (Sbet=

mann, ber in aÄe ©ättel gerecht ift, ber bei ben ®ro^en

®uro:^a'8 3utritt ^oX unb öon il^nen gebrandet »irb, fann

feine folc^e Sarricatur fein. S3Ianca'8 rec^tf(^affene eitern

fonnten au(^ , tro^ ii^rer Slrmutl^ , bie geliebte Soc^ter

tcinem fotc^en Untl^iere ouSHefern. 9tac^ meiner Sluficbt

Hetben 6ie fid^ ganj fc^warj. 2)er Seint itatiener^gelb,

o^ne 9iouge, aber feine (SntfteKung, »eber burc^ ©i^rainfe

noc^ Xra^t 3^r @:t)iel tuirb bann fc^on baS SBeitere

beforgcn unb ben Seufel öoHenben. 2)ie ©d^itberung

S9ki8co'8, ol^ne^in ein hors d'oeuvre unb blo0 für bie ®a=
leric bered^net, »irb geftri^cn.

®iefer 3JIanfrone ifi bot^ aber eine gar ju bofe S3efitie,

f^ra(i^ ber ^ofhneifter, im SSuc^e blätternb, ä»ar um öieleS

ntitbfer, bO(^ nod^ immer unjufrieben. 3c^ muß bem gan=

5Cn publicum jutoiber tcerben, »enn e0 mic^ al8 ein

fbl^eS ©d^eufal fielet.

®a8 »ärc ber Srium^l^ Sl^rer Äunjl! rief SeS^je.

Hc^, ttjärc ic^ nur fd^on mit Stttem fo im Sieinen, als mit

meiner Slnftc^t S^rer Spotte. S>a |)tage \ä) mi) !^eute ben

ganjen Sag, bie 2)ecoration be« ^)ö1)fitid^en OrbcnS »om
gblbenen i©^)orn auSjumitteln, unb »enn id^ nic^t in ber

Sibliotl^ef bc8 @enior6 baS 5Röt]^ige barüber finbe, fo

räüffen @ic mir mal^rl^aftig noc^ einen SSrief na^ ber Sic^

jibenj jur -ßop annef^nien.

H- .



®cr Dvben öora golbncn Bpoxn? fragte ^ornedticu- ||
gierig. Söer fott ben tragen? ^

iffier anberg al8 @tc? anttcortete SBcS^c. aWanfrone^
ift eine ju tüid)ttge ^erfon, um nic^t bcfonbcrS ouSgegeid^net ;^

ju tüerbcn, unb e8 ifi gar nic^t anbcrg möglich, aI8 ba§ ^
ber ^ap^t, ber biefen Sabalier auf fo riScontc ©j^iebitionen J
außfc^idt, il^n anc^ bafür mit Sl^ren unb Sßürben gc- fi*

fd;müclt ^at >:

S'iun fo machen @ie nur, Bcjler 2Be8:j)e, liebfter greunbl %
rief ber augen^IidUd^ beftcgte ^ofimeifier, baß ®ie ju bent /;

§errn ©enior fommen unb ftd^ bie nöf^ige 2lu8funft tocr* :

^

fdtiaffen. gür ben fd^timmften gaU ttJtU i(6 bie SSrieffartc >

für @ie offen Italien. 3Keine grau berjle'^t e8, mit ber* . i

gleichen 2)ecorationen umjuf^ringen unb »irb mir ben 1;

Orben red^t pbfd^ machen. *

Sttfo auf batbigeS Siebcrfel^en, gefirenger 9iitter »om 'X.

golbenen <Bpoxn\ \pxa6) Se8^5e mit !omifd)er ©l^rerbietung -;

unb toerlie^ rafd^ ba8 ßiwmer. ©eleitgebenb fam il^m
'

SOiabame §orncrf nac^.

©e'^en ®ie mic^ einmal gerabe unb fieif an, ol^nc '}

JU tadjen, f^jrac^ fle, al8 er i^r ba8 2lbfc^ieb=eom<)Iiment |

machte.

es ift mir ein Sergnügen, ernjibertc er galant unb -1

fa'^ i^r xtä)t trenl^erjig in bie Singen. ^
SBa'^t^^aftig, er berjiel^t leine äRienel rief fie. ©icfinb ^,'

ein grübet @c^elm, mein §err 9leferenbariu8, unb Onabe |
©Ott ben armen Parteien, gegen bie ®ie einmal auf= :;j

treten ttjerben. "1

2Bie fo, liebe ^orned? fragte SBe8^)e mit mögltc^per -'v

Unbefangen^^eit. ®ie fürd^ten boc^ nic^t, baß ic^ S^ncn '%

mein SBort brecfien njerbe? :-;:

®a8 nid)t, anttüortete fie. fSRit mir mSgen ©ic e8 c

el^rlic^ meinen, aber mein armer, guter 9Hann! 2)a ftnb |

aie ba^inter gefommen, baß er in ©lern unb S3anb ein

wenig »ernarrt ift, unb »eil @ie i'^n jtätifd^ ftnben, fo '.



f:>)ornircn ®tc i'^n mit bem :^ä^ftlic^eu Orbcnf^^orne, baß

er gelten muß ^a^ unb Xxah u«b (Salo^^, «?te @ie e§

l^aben »oUen. O — @ic — Mcp'i)x\top^tk^\

Siebe, kfte, cinjige i^i^au, ivie öerfemten @ie mi^bo^i!

rief fSitSpc mit bem ©djmeqe erlittenen Unrechts.

9iun, mag c8 fein! jagte fie. 3c^ »iß Sinnen feinen

©c^lagbanm bori;iet;en. 3(^ iveiß, »rag @ie im ©c^ilbe

führen, unb niünfd^e 3^nen toon §erjen ©lücf baju. Sinnen

gönne id^ ^:j)^ano[ia auf jeben gatt lieber aI8 bem übcr=

ftubirten Srauß. gilr m[6) mären ®ie o^ne^in fein 2Äann.

®ie finb mir öiel p ^ffig!

SBcld^e $fifftg!eit ber @rbe müßte ni^t bor ber 3]^rigen

bie ®egel ftreic^en ? f^jrac^ SBe8)>e. Srauc^en @ie fie nur

uicbt gegen mic^, fonft bin ic^ freitid^ i>erIoren unb fc^eitere

no(^ im ^afen.

©d^affen @ie mir nur bie ^ad^terin, unb id^ bin bie

*
3'^rige mitSeib unb @eele! rief fie, unb ftill bor fic^ l^in

lac^enb ging 2ße§:^e au§ bem §aufe. -

7.

S)er ©enior ftanb bor bem @))iegel feiner ©tubirfluBc,

fein t^eureS S3itb mit ber gutmemorirtcn Srourebe wo^U
gefäöig an))rebigenb. (Eben erfdjott fein atmen, oI§, nac^

breimaligem befc^eibcnen Sto))fen, auf fein herein, ber

9ieferenbar 'S&t^pt, \6)\vaxi gefkibet, mit einem gefrümmten

Sanbibatenrüdten in bas 3^"ittier trat.

Sin Uterarifd^eS SSebürfniß fü§rt mic^ p dtc. §ocb=

Jbürben, f^^rad^ er mit einem tiefen , e!^rfur^tbolten Sü(f=

linge, 3^ '^ait bon bem Umfange unb feltenen ©el^altc

Si^rer SSibliotl^ef ge'^ört unb bin überjeugt, baß ii^ l^ier

ober nirgenb §itfe für mein SSebürfniß finbe.

SUieine S3ü(^erfammlung ift jiemlid^ bebcutenb, crmiberte

ber ©enior mit beifälligem Sät^etn, unb idb lüünfc^e l^erj»

lieb, @ie ju bcfriebigen, lieber, junger SKann. SöaS fie^4

Sbnen benn cigcntlid) p 2)i€nft?



. •:

Einige Slotiien über bic franjöpff^«« Äleibcrttdi^tenv

au8 bem Slnfangc be8 \tä)9itl}nttxt Sal^rl^unbcrt«, emibertc

äB3c8^3c, nnb über bie ©ecoration beS ^ä^jjttid^cn OrbcnS
toom golbenen ®pom. *

(Si, ei, JDOju braud^en @ie bcnn bic? fragte neugierig

bcr ©eitior.

gür baS Sofiüm in bem Srauerf^Jiet Sa^arb, ba« in

bierje'^n Sagen gegeben »erben foll, antwortete SBeS^t ^

mit fiägli^ent Sonc nnb trauriger ©eberbe. I

^llfo'bod^ nocb! rief ber ©enior öerbriepdb. — SBic
-

lomnten ©ie aber baju, Domine, ficb in biefer ingetegen» i
l^eit gcrobc an micb ju »enben? 3cb glaube bo^ nic^t,

in bem 9iufe ju pelzen, ba§ idb bergleicben ©rgß^lid^feiten

bittige, gefc(>n)eigc benn ju beren luSfül^rung l^ilfreid^e

$anb teipe.

2)ie ^ot^ entfd^ulbigt biet, ^oc^toürben! ertoibcrtc

SBeS^e ac^fetjudenb, ber §err StmtSratb betet nun einmal

bie t^eatralifcbe 9Kufe an, toenigfienS eben fo brünjiig aI8

bic e^J^efer i:^re große 3)iana. 3(^ l^abe bringcnbe SScr=

anlaffung, i^n mir jum greunbe ju macben, nnb muß'
ba'^er fein ©tecten^ferb caioUren, »ie c8 nur ael^cn »itt.

Siun fann mir aber S'iiemanb über baS objectum quae-

Btionis fo grünbU^e SluSfunft ert^eiten al8 @H). ^oä)»

würben. S8 wirb mir freilicb fcä^wer, biefcm SSaal nac^-

ju^infcn.

@ott man 3^ncn baS wirflieb auf 3'^r el^rlidbcS ®c«

ftdbt ^in glauben? fragte ber ©enior mißtrauifdb, ber

fc^on »or^in bei ber großen 2)iana, in ber er eine alte

jöelannte fanb, gefiu^t batte.

^ätte icb audb mä)t gelefen, eiferte SStipt, wa9 (S^-

})rianu8, aJiinutiuS geliy nnb JactantiuS über bie ®^au»
bü'^ne gcfcbricbcn, fo würbe 3ulianu8 Sl^oRata meine

3been über bicfen ^unft berichtigt l^aben. @o rud^lo«

biefer Reiben "^aifer gegen baS Sl^rificnt^um gewütl^et

i^at, fo wenig fann man ibm SBeltflugbeit unb Energie



oBf^red^en. Uttb tcenn nun bie[et in feiner Epistola ad

Arsacium c8 für eine große Urfac^c beS SScrfallS beS §ei^

s bentl^uraeg crflärt, ba| bie §eibcn:>)ricfter iai @d^auf:|5iel

Befni^t; wenn er au8brü(ffi$ Befiehlt, bog bie ^riefier ber

'^iiltter bie Unptl^ereien beS S^eaterS bem ^'6M aöein

üfeerlaffen, unb fold^e toöQig bcrabfi^euen fottten —
a^iü) Se Tovs ie^as vno)^(oqr]aai, xal unoarrjvai, rat dfj/ua,

Tt]? iv xois &sarqoK; aasXyeias.

^ fiel bc8 ©eniorS öotttönenbeS Organ ein. ©el^r rid^tig

unb xoix^xl 2)oc^ fagen @tc mir, ticBfter grcunb, tote

fontmen @ie, aI9 3urip, ju biefcr tl^eologifd^en ®elc^r=

famfcit?

g^rli(ä^ gefianben, §err «Senior, ertciberte SeS:|)c mit

crfünftefter SBerlegenl^eit, ic^ l^abe fie nid^t eigentlid^ burcB

©tubinm, fonbernburd^ Seetüre erworben. (ärrStl^enb

muß i(^ e8 Befennen, \i) ba^te frül^er ü6er ba8 2;§eater

— i»ie ber SlmtSratB , — aber gefiern l^abe ic^ in feiner
' Sibliotl^ef ein Keines 33uc^ gefunben unb, \^ !ann fogen,

; i) c r f c^ t u n g e n , baS mic^ ganj anbereS ©inneS gemad^t \(xi.

ü 2)en Site!? fragte ber ©enior fc^munjetnb.

-J ®ic große 2)iana ber (g^jl^cfer, antwortete SSe?:j)C, ober

i; bie entlarnte ©d^aubül^ne. Sciber fel^It ber 9Jamc beS

SlutorS, ber, nad^ feinem SSer!e ju f(Stießen, ein tiefer,

fdbarfer Senler unb ein fiu^jenber ©ele^rter fein vxrx^.

^dB nein, ad^ nein! rief ber ©enior, in SOSonne bcr*

gel^cnb. @ic t'^un bem Slutor ju öiel ßl^re an. (Sin

armer 2)iener beS SSorte?, fo gut aI8 auf bem SDorfc

leBenb, mit geringen §ilf§quettcn berfel^en —
- 6». §od|toürben fennen ii^n alfo?! rief feurig S33e8|>c,

be? ©eniorS §änbe ergreifenb. 2ebt er i)icÄei(^t l^ier in

ber iRäl^e? D, nennen «Sic mir feinen ^Ramenl Sd^muß
il^n fennen lernen, benn fo l^at noc^ fein ^ni^ jugteid^

meinen Äbpf unb mein ^ers ergriffen, toic bieS Sßciperfiüd.

@ie finben alfo, baß ber iKonn SRed^t l^at? frogte



ISd^etub bcr ©cnior. 'dlmi ba8 ift mir lieB. (Sr ijt mein |!

fel^t guter, fogar mein Beper greunb! ;l

SieHeid^t gar? — loäre c« mögtic^?! rief SBe8^>e mit :|
gutgef^jielter Üeberraf^ung. 3a, getüig, gw. .§)oc^n>ürben l|

ftnb es fetbjll S)a8 Urt^eil über ©ie, baS mir aUentl^albcn -M

entgegenfdiiatft, gibt mir bie Ueberjcugung. 2Bie glildUc^ -^

fc^ä^e i(^,mid^, ben @d()riftfteller ^jerfönlic^ fennen gn lernen,
"':f

ber mi(^ fo grüubli^ überjeugt, fo tief geril'^rt, fo fc^ta* t'

genb übertuunben l^at! ",:

S!Wein lieber, junger SDtannI rief ber gerül^rte ®euior, r/

bem 9teferenbar ein ^aar järtticl;e Mffe a^5^Ucirenb. ©d^enfe ^^

baS nuraen divinum nur atlen unferen SüngUngen biefe '.

(äm)5fänglicf)teit für ba§ ®ute unb aSa'^re, bann tüerben '

bie ^el^rer be« SSolfeS leichtes @^iel babenl

. 3)iefe frol^e , mir fo treuere S^acbri^t , f^rad^ Seß^je,

bringt mid^ auf einen, bieüeicbt guten ©ebanfen, nnb gibt

mir jugtcii^ ben Tlut^, i^n @n>. §od>n)ürben öorjntragcn.

2)ic 3Iu8fül)run3 bürfte einige 'SRü^t machen, aber @ie .

l^abcn e8 ja bereits ber SBelt beriefen, baß @ie gern ben

SBorn 3^re8 SBiffenS öffnen pm ^eit S^rer $Kitbürger,

baß ®ie feine 'SRixi^t nnb !cine D^ac^tn^ad^en fcbenen, wenn ;

e8 barauf anfommt, jn bete'^ren unb ju beffern. -.-

3lmtS:pf(idbt, mein üieber! emibertc ber ©enior. 9?ic^t8

als fc^ulbigc 2lmt«^flit!^t ! 3)afür fmb »ir ja ba. iSaS

tDäre benn eigentlid^ 3'^rc Snteution?

S)er SlmtSrüf^, fagte ilöeS^e, ber feine große 2)iano ,?

um jcben ^rciS bei S^ven erl^aUen ttjiß, tl^ut ftc^ befonberS

barauf etir»ag jn gute, baß ber S3a^arb, ben ujir jcfet ouf^»

führen ujoüen, ein 1)'öd)\t moratifcbeS ©tütf fei. «Seit td?

3^re ©d^rift getefen ^abe, fann ic^ biefen SSorjug feinem

^6)aii\pxt\t einräumen, unb \6) ^aht e§ fd^on ucrfudbt, bie

Smmoralitäten im S3ai?arb aufjnbecfen. 68 :^at mir aber

uid^t gelingen ujoQen, hjü8, nne \6) glaube, bloß an mir

liegt. 2)a l^Stte icb bie Sbec, ob ®ie nid^t bieöeic^t einen

fleinen Slnffafe über baS 9)?a(^iüerf fi^rciben unb jeigen

>/-- r-^ ^ ivAi«<^'JI
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woÜten: Tibi anguis latet in herba. 3|t ein 2)ienfd^ bct

@rbe bap bcvmßgenb, fo finb e8 ber §crr ©enior.

Sa, liebfter greunb, ertDibertc ber ©cniov, ba8 mßd^te

i^ xe&)t gern tl^uu, unb toörc auä) »o'^l be8 @rfolgc8

getöiß. 2(5cr ein berglei^en SSorne^mcn f)at feine Befon«

beren S3ebenfU(i^feiten nnb tr>irb oftmals gar übet l^onorirt.

®ic e^l^efer laffen il^rer großen Siana ni^tS p geibe

ti^un. S8 fönnte mir leiditli^ ergel^en toie bamalS bem
Cäjo unb Aristarcho au8 Macedonia, Pauli ©efäl^rten!

3(^ üerMrge mi^ für 3'^re Slnon^mität, fiel SBeSbe

ein. ®^Iiramficn gaÄeS ft>iü i(^ ben Slnffa^ auf raic^

nel^men uitb mid^, aU eitle ^x'd^t, mit 31§ren ]^errli(^ glän«

jenben j^ebern fd^müden. ^Kir liegt befonberS baran, ben

|[mt§rat^ gn befe'^ren. Siefe <z>ä)to'dä)t abgerechnet, ift er

ein öortreffti^er iKann, aber, tok alle D^JaturaUften in ber

^^ilofo^^'^ie, nur a posteriori, nid^t a priori, ju geioinnen.

3'^re tiefen 3iaifonnemcnt8 in jenem SBerfc^en, Sl^re mal^r^

^aft einjige ©ialeftü, fmb i^^m ju trocEen. (är fann nur

getüonnen iüerben bur^ ein Argumentum ad hominem,

atnb baS »äre ber S3eit)ei§, ba§ gerabe ber bon il^m ge=

^riefene SBaijarb ein l^öc^ft unfittUdieS ©tüd fei. greilic^

ein iBetueiS, ber fe^r f($irierig fein mirb, benn i^ badete

beinal^e, baß eine faft läflige Sugenb^Ueberlabung barin

p pnben njäre.

Sag müßte nur <^pci^ fein! rief mit ©etbfigefül^I ber

©cnior. SBenn ic^ nur bie @d;artele l^ätte, id^ tootttc eS bem

SlmtSratl^ unb ber SBelt beweifen, wie e8 bamit befc^affen ift.

§ier ift fte, eriuibertc 2öe8^)e, il^m ben SSa^arb über=

reic^enb. 3d^ ^attc fte gu mir geftedt, um fie bei ben

bifforifd^en ^Racbforfcbungen ju abl^ibiren. ütinam, bonis

avibus ! (S8 n?äre mir eine große greube, icenn id^ baburc^

mittelbar SSeranlaffung gäbe, baß ber 2)ianeu=2;em^el auf

bem @(^Ioffe »ernid^tet würbe, beffen S)ienjt mir feit geftern

eben fo tangmeiUg aU Hftig öorfommt, unb beffen §ero=

|trat id^ gern »erben möchte.

0r<^



Sit mcrbcn ja fe^cn, f^rad), \d)S>n im ©cifle triuttt-

^^irenb, ber ©enior unb fing an im Suc^e ju blöttetn.

f^teUid^ \ft ba8 noc^ im Joeitcn j^e^be, fu^r SeS^jc «n=

befangen fort, unb bieSmal »erbe ic^ f^on nod^ einmal

mit um ben Slltar ^tanjen muffen. ®er StmtSrat^ l^at

feinen Äo^f barauf gefegt, baS @tüd ju geben. @8 tft

fein (S§ren:punft , unb id^ »ürbe il^n ju meinem unöet-

mnüä)m geinbc machen, »enn ic^ baS ©eringfte bagegcn

einteenben xaoUtt.

Steinen @ie? fragte ber ©enior fc^on tjertcgen, tod\

er an feine SJJanöioer gegen bie 2[uffil^rung baci^te.

5)e3§alb icoHte iä) anä) nod^ eine 33itte an S». §o(i^=

würben wagen, fjjrad^ 2Be8^)e. Ser gute Sonrector ift im

^es^iff, fif^ in rec^t große SJertegen^eiten unb Unanncl^m»

lic^Ieiten ju bringen, ja öietteic^t gang unb gar ungtüdlic^

ju ma^en ; unb ba iäf tüeiß, wie b'dttxliä) ber §eu ©enior

gegen 3§re Untergebenen gefmnet ftnb, fo l^offe id) , ba§

@ie S^ren ©inftuß auf ben guten SJiann ju feinem wahren

^il antcenben »erben.

Söie fo? S2Sie meinen ®ie baS? fragte ber ®enior

jxoäf toerkgener.

25e8 Sonrector« beibc Söd^ter follten im SSa^arb mit=

fpielen, erja^Ite SBeS^je. <Sr aber l^atte e8 gerabeju ab"

gcfd^lagen, weil e§ fic^ für il^n, atS einen @(!^ulmann unb

Sl^eologen, ni(^t gezieme, feinen Sinbern bergleid^en gu

gejtatten. @r l^at 5Re^t, »oQfommen 9iec^t, aber er l^at

wal^rl^aftig ni^t tüeUftug gel^anbelt. Ungerechnet, baß er

ben reid)en SlmtSratl^, ber fo toiel ©inffuß in ber JÄefibenj

'^at, quasi in baS ©efic^t fci^tägt, fo beteibigt er au(!^ nöcb

ben ©enerat 9t]^einfiein, ju beffen (SeburtSfeier ba8 ©tücf

gegeben toerben fojf. 2)er ©encral aber, toie i^ au8

fieserer §anb weiß, ift ber Setter be? (£onfifiorial=^äft«

bcntcn —
%i^ ©Ott, ba? l^abe ic^ nid^t gewußt! unterbrach il^n

erfc^rorfcn ber @etiior.



S)e8 SonfiPoral=^räftbenten, ful^r SeS^ie na(§brüdHc^

fort, bon bem baS ©^tcffat be8 armen €c^utoannc8 ob»»

^ängt.

@o tüic jcbcS ©eifilid^cttl feufstc ber ©ctiior mit großer

SBetrüBniß unb loal^rcr 3ieuc.

Sftvai tpiffett St», ^od^toürben toßl^I, fu'^r SBcS^sc alt»

f(ug fort, man fann freiließ ben Sonrector bcSl^alb nid^t

ab officio amobiren, tocil er feine Söd^tcr nid^t (SomBbic

f^sielen laffen ttjitt, aber tcaS für SDiittet l^at nic^t eine

OberBcPrbc in ben ^änben, toenn fte bem Untergebenen

baS ?e6en f(btücr ma^en toiß. ®a fann er nid^tS rc^t

mad^en, unb bie iRafen fallen, gerabe too er eS xtä)t gut

gemad^t gu l^aBen glaubt, tcie ein 55li^ au8 :^eiterem

Fimmel auf il^n l^crab. 5Rie fel^lt e8 an SSortüänben, S5er=»

befferung8=2lnrti^ten jn bernid^ten, bie 2lrbeit »irb ge'^äuft

unb Beläftigt —
2)ie @molumente tnerben befd^nitten! fiel ber ©ettior

l^ifeig ein. D ©Ott! SSer fennt biefen berruc()ten modujn
ttid^tl 3f^ — ber arme Sonrector bauert mid^ fd^on im

tooraug

!

SDoa ©d^Iimmjlc babei i% f^ra^ SSeS^^e, baß baS lei*

bige SÄilitair in ber ©ac^e melirt ifi. S)em ref^^ectabeln '|

SSeteran ju S^ren l^at ftd^ bicSmal eine aWenge Offiaicrc -:

bei ber ^arficüung engagirt. ®ie Ferren berf^red^en ftdb

nebenbei biet Sßergnügen babon, unb tcerben geuer unb

glamme f^seien, tocnn nichts barauS »irb. 2)ie üicutenantS

bon galfenbcrg unb ©eetl^al fmb befonberS ganj toltc

Sl^rij^en. SSenn fte erfahren, baß ber Sonrector baran

@d^ulb yi, fte fmb e8 im @tanbe unb gelten i'^m in fei»

nem Ouc^rtiere ju Setbe , unb toaS bann gefi^e'^en fann,

toenn er bei feiner SBeigerung bel^arret, baS begel^rc id^

nic^t JU beranttborten.

©ie fxnb e8 caij^abel, f« greifen ibn tl^ätlid^ an! jam»

merte ber @enior unb rang bie ^önbe. Unb »enn fte

bem fur^tfamen 3Jianne fiarf gufe^en, fo fd^iebt er am



@nbc, um fic^ ju retten, bie @c^ulb auf unfc^ulbige ?eutc,

bcrcn 9?eben er offenbar mißberfianbcn l^at.

@8 fann m\ Unheil barauS entfiel^en, meinte äBeS^Je.

3)cr §err «Senior muffen e8 freiließ beffer loiffen, toa8

^icr p tl^un ift, at8 ein Saie; aber wenn ic^ meine üU"

öorgreiflic^e äJieinung fagen barf, fo moö^ttn (S». §oc^»

toürben aI8 SJorgefetjter bem guten Sonrector ratzen, für

biefeS 3Kal jum böfen ^pxd eine gute 5Kiene ju machen

unb ber großen ®iana eine Äerje ansuäünben. ©8 iji boc^

immer beffer, al§ menn bergkid^en traurige unb ärgerU^c

Srcigniffc eintreten foHten.

3a — ic^ — tuenn nur — gammelte ber @enior, bcr

in feiner ^erjenSangft nid^t tt)u§te, njie baS alte 2Jianbat,

baS er an ben Sonrectot erlaffen, mit bem neuen "Statut

anfiänbig ju bereinigen fei,

Ueberlegen ber §err ©enior bie ®acbe, f(^Io§ SBeS^JC

le'^r ru'^tg. 3c^ 'i)a'bt ie^t nur ixoä) einen nöt^^igcn Sefud^

in mad^en. 3Iber in jtcei ©tunben bin i^ »ieber '^ier,

um bie S3ü(^er in (Sm^fang ju ne^^men, bie @ic mir öicl»

leidet untcrbeß auSjufu^en bie ®üte ge'^abt '^aben »erben.

2)ann Ißnnen hjir ja mel^r barüber f^^rec^en. 3d^ »ürbc

mt(^ über^^au^Jt glüdli^ fdjä^en, trenn eS mir erlaubt tcäre,

bie noc^ lurje 2>^\t meines ^ieftgen Slufentl^alteS ju be^

nufeen unb mic^ burc^ ben infiructiben Umgang mit einem

3Kattne auSjubUben, ben icb fo über alle Sefd^reibung berel^re.

@r \ä)xü) unter ben Umarmungen beS gerü'^rten unb

gefd^mci^elten ©eniorß, ftol^erte mit trium^l^irenbefm Äo))f«=

niden bie jieite Zxtupipt binab, unb biuter ibm l^er rief fcbon

bie ©tentorftimme beS SBefc^wa^ten: Siefe, f^jringc fogleid^

ju bem §erm Sonrector hinüber, unb bitte il^n, ftd) auf

einen Slngenblii! ju mir gu bemül^en!

8.

2)ie fci^Bne Saura SBiöig faß in il^rem @o:|)l^a. 3n
i^^ren »eigen 2lrmeu ru'^te bie ©uitarre, auf beren ©aiten



i§re atoföiftnger tänbelten, ber ^o^>f toar auf bic ©^ulter

gefunfcn, feine fc^icarjen Sorfen tüattten auf ben blenben=

ben, Ici(itumf(orten SBufen "^eraB. S)a6 3tot^ ber SBangen,

für baS 2;agti^t mit reifer üKäßigung aufgetragen, er=

l^B'^etc baS geuer ber buntten Stugcn fo l^errU^, baß man
barüBcr bie ©chatten baruntcr leicht öergeffen fonnte ; lurj

baS ül'läbd^en faß ba, al8 ^arre fie einer öer^eißenen

©d^äferfiunbc. Sa Hoffte c§ rafc^ unb led,, unb ber 9Je=

fercnbar SBe€:^e, in feiner bliijenben ®aIa=Uniform , trat

mit einer jottialen Sreiftigfeit , bie bem ;^übf(^en, jungen

SWanne fel^r loo'^t ließ, in baS ßimmer.

3^ grüße @ie, fc^öne Saura, f^rac^ er, bic §anb ber

gcinbin ergreifenb, bie er fo warm fußte, als n^ärc eS

SUjl^anafta'S §anb gctcefen.

®er §err Oieferenbar §aben fic^ o^ne B^^^^'f^I in ber

großen ©tobt berirrt, fragte Saura mit ialtem @^ott:

benn fonfi lönnte ic^ tcirflid^ nic^t Begreifen, tüic i^ ju

ber (äl^rc 3^re§ SSefuc^eS fomme.

®er 3Bcg, auf bem man bie ©rajic fiubet, fann nie

ein Strtoeg fein, ertniberte 2Be8:|3C unb fe^te ft^, o'^ne auf

ben ©roll tu Üaura'S Slicfen ju achten, neben fie auf baS

@o:p'^a , hoä) banfe i(^ bieg ginben bieSmal nid^t bem 3u=
fall. 3c^ crfd;einc al8 ©efanbter beS §errn 2lmt«rat^e§

bei ber ©erjenSfb'nigin Saura jnit freunblic^em ©ruß unb
^erjlic^er Sitte.

"^

S)er §err SlmtSratl^ ift ein Tlonaxä), ber feine S3ot=

fi^after l^enlid^ ju »äl^len berfte^t, berfe^te Saura l^ö§nif(^.

Unb üjaS fic'^t eigentlich ju S3efe^l?

3u SBefe^l? — SBolttc ber ^Jimmel! feuf^te Söeg^se.

Sffiir f)alin nur gu bitten. Unb Sauren il^re Stoffe auf

ben @c^ooß legenb, pufferte er mit möglit^fter ?ieblic^feit:

üRiranbal

Sie Sie^juHil h)iff trenigftenS i^re @elbftänbig!eit 6e«

^am^ten, unb bet>recirt! rief Saura fic^ auf SBeS^e'S @ot=

tife am @tri(Jnabel=2lbenb bejie'^enb, unb fc^neffte bie

V
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anttc 9JolIc bom ©c^ooge, ba§ ftc toett in baS Slminer

l^incinlollcrte.

SeS^5c f^rang il^r nac^, l^oB pc öwf. Kc6 f«^ '^'5$?

grasiö« toot Saura auf feine Äniee nieber, l^ictt bie ätoKe

]^oc^ em^or unb flötete nod^ einmal: SKiranbal

SSol^lgefäßig l^afteten Saura'S Stugen eine ©ecunbc

tang auf bem Änieenben, ben i'^r bie Uniform nod^ ein

Mai fo intereffant mad^te, unb fie ^ätte Beinal^c il^ten

®rott fo tceit »ergcffen, i^m il^re §anb jum 3lufjie^cn p
reichen; aber fc^neö fam i^r mit ber Erinnerung il^rSnt-

\ä)Xix^ »ieber, unb fie f^rang auf. 2ßir Italien §ier nic^t

^robe, rief fie bitter, unb ic^ muß mir biefe ©tettung,

üüä) im ©c^erj, toerbittent

5Run bann, rief ber unglüdlic^^e (Sefanbte, Suranbot,

2)onna 2)iana, Äiefeli^erä, Sigerfeele, 9Äarmorbufen! 5Wur

ein beutlic^eS unb ternel^mlid^eS 3a ober ^fiein auf meinen

jicmlid^en Antrag!

'Slm, nein, nein! rief Saura unb eilte jum genfter.

Saufenb ®otte8=2o]^n I rief freubig SSeS^e, il^r nac^=-

rcnnenb, bemächtigte fi^ tro^ ü^rem SBiberfireben, il^rer

$anb unb bebedte biefe mit jo'^nofen glül^enben Silffen.

@inb @ie rafenb?! rief, mit i'^m ringenb, Jaura.

SRafenb ! fd^rie er, rafenb, liebe, t!^euere, göttliche Saura,

bor lauter (Sntjüdten unb SBonne, ba§ ^^x furgeS Sicin

mxä) fo gtürftic^ bon langen Seiben befreiet!

gSon Seiben? fragte Saura erfiaunenb, SBcnn @ie

nid^t rafenb fmb, fo muffen @ic tücnigfienS bem Seine

auf bem ©c^Ioffe über bie ®ebü!^r jugef^)ro(^en §aben,

unb baS ifi in ber Siegel fein ^uftanb, in bem ein gebil*

beter SKann anftänbigc ®amen befuc^t.

@ie greifen mid^ auf bem em^ftnblic^ftcn glecte an,

f^rad^ SSeS^e, fc^einbar beteibigt, in fe^r emftlii^em j^one.

— @ic l^aben c8 fi6) bal^er felbp jugufc^reiben, ba§ iä)

@ie mit einer breiten Erläuterung behellige, bloß um 3'^ncn

bie@efunb§eit unb SSottftönbigfeit meiner ©inne ju betüeifcn.



€t lütttf fid^ teieber in baS ©o^jl^a. — Saura Blieb

lod^ am gcnfier fte'^cn, al8 ob flc ftd^ toor einetn (Sfceß

ür(j^tc. 2)ie näc^ftc golge i^rcS 9lem, begann er, toirb

5ie finge ?aura gewiß fibon flar erfannt '^aben. SDcr

Ba^arb fann nidjt gegeben »erben. 2lber it>a8 ©ie nodb

tiibt hjiffen, ift, baß fi(b ber SimtSraf^ babur(b unter ben

>ier tiorn^attenben SSerl^ältniffen com)5romittirt glaubt, baß

;r jein Sl^catcr in biefent gatte für immer nteberreißen,

Jbwn fd^riftlidben 9iefii8, jur Sntfd^ulbigung für feine

Säflc, an ba8 ©^loßtl^or nageln unb in8 Sab reifen tniK,

2aura crfcbral ein menig über bie un',arte 2)ro'^üttg.

Dodb faßte fte ficb unb fagte: 3)ann tüirb mein ©rief

DCnigftenS gn^ifd^en ben ©enbfc^reiben beS SonrectorS unb

jet ^ornect, alfo in guter (SefeUfc^aft :|)arabiren.

^i) jtüeifle! warf SöeS^e bin- SRit benen ift ber 2lmt8-

:atb, tüie icb glaube, in Drbnung.

2Bie?! ful^r 2aura auf, aucb mit ber ^ornetf?

StfferbingSI antwortete Se8:|)e. @ie bätte, wenn e8

tod() jur SluSfü'^rung gcfommen wäre, bie 2)ucnna, unb
^jäter im Sie'^bod bie ^ac^terin gef^ielt. 3e^t broud&t fie

\d) mit leiner t>on beiben 9ioI(en ju incomraobiren.

®og alberne SBcib l^at au^ feinen reiten SSitten!

ief 2oura, ärgcrlid^, baß i'^re S3uube8genofftn toon il^r ab»

icfatten war.

^ierburc!^, liebfte greunbin, ful^r 2Be?^5C jutraulicb unb
»ergnügt fort, iji alfo S^alienS Semmel auf bcm ©d^loffc

ür immer jerfiört!

Unb baS wäreS^ncn lieb? fragte ?auro i!^n forfd^enb

mfel^enb.

Merbing«! antwortete SBeS^c. 3^ f^iele wo"^! leiben«

d^aftttc^ gern SomUbie, aber baß ber §err 2)irectifr, in

Scgug auf SRenfd^en-Sarflellung, gar nid^t« toon mir l^ält,

»aS bewcifl feine gräßlid^e Jobrebe, aI8 i(b ben ?5ebienten

lef^Jielt, baS bcweifcn bie Slnmerfungen, mit benen er mir
len crbärmlid^en SJolteggio wie ein Sllmofcn juwarf. 3^



5a6c alfo auf feiner SSü^nc nichts aU bic Jpet«n beS ^er*

fonats, fo »aS bic S3riefe unb Sotfc^aften bringt, bic

©tilgte fctjt u. l tu., ju erwarten. 9iun frage i^ @ie,

ob mir baS @^aö mad^en fann?

2Ba8 t^ut baS 3;§ncn? fragte Saura. @ie gelten n«^
ber 9teftbeng jurüdE unb brand^en ftc^ wenig barum ju

befümntern, wo8 wir 5lleinftabter ^ier treiben.

S)a liegt eben ber §afc im Pfeffer! rief SBeg|)C. 3d&

ge^e nic^t nad^ ber 5Reftbenj ^urüdf, iäf bleibe ^ier für

immer. Iffeffor (S^rmann wirb ^enfionirt, iä) rildc an

feine ©teüe. 3)er S3cric^t be^l^atb ijl fc^on nc^c^ §bfe ab=

gegangen, unb xdf erwarte ^jofltäglid^ meine S3e|iaT(ung.

3^ gratntirel f^rac^ ?anra mit einiger SBärmc unb
bemeigte ]iä), wobei fie bem So^j^a bebentenb naiver fam.

@e'§r gütig! f^rad^ 2öe8))e, ergriff il^rc §anb, führte

fie järtUcb jum 5Kunbc unb behielt fte bann in ber feinen,

ol^ne baß e8 Saureu einfiel, fie wegjujiel^en.

3c^ febe aber bocb nic^t ein, IniH^ftc fie baS Oef^räc^

öon neuem wieber an, wer ben §errn Itffeffor jwingcn

fßnnte, auf bem Sweater beS 2lmt8rat]^e8 mttjuf^Jielcit,

wenn er feine ?ufi baju ^ätte.

gilldtfic^ten, meine Xl^euerc, rief SßcSpc, atüdtrid^ten flhb

ein gewattiger S^'^JiSr ™eiP ber unwiberftepdjfiel 9Ktr tfi

alle« baran getegen, ben SlmtSrat^ für mid^ einjnnel^men.

O, baS weiß id^ I rief ?aura gereijt unb jog il^w '^ttnb

we^. ®iefc JRüdftc^t ij! mir »onfommen ftarl —
aSießeid&t bbd^ nic^t fo ganj, bemcrfte 2Be8^)e trcti^er^ig.

2Kein waf)xt9 SDiotiti ifl etgentlid^ eine gamilien^cimtid^feit,

ober bor 3^hcn fann id^ nun einmal nid^t« auf bem ^cr-

s'en begatten, ®er 2tm8rat§ l^attc brettaufenb Siedler

<£^aution für ben Ober-?Renbanten in ber JRejtbcnj g^ttradbt

2)er ijl geflorben, meinem SSetter ift ber Sofien iugefagt,

c8 würbe "i'^n aber bet'angiren, bie fäutibn aügenblidtic^

JU befieffen, wie e3 niJtl^ig ift. 'J)a äi(t e§ nun, ben 5lmt§-

:i'fm&--.i



rat^ ju i>efniö.qcn, fic pelzen gu taffen, bt« jlc ber 35ett«r

fdbft ma<!^en Ia«n.

SBo^l toert]|eibtgtl f^rac^ Saura fd^fl^aft, il^rc §anb

öjif S3Bc«^)e'§ ©c^ulter legcnb. W>tx gcftcl^en «Sic c8 nur,

ba^ oud^ bic f^önc S^jl^anafia toiel 3U S^ter ©efäUigfeit

gegtn ben «Dunberli(^en Sater beiträgt.

Seigetragen l^atl antwortete 2Be8^c fcj^r glei^gittig

Mttb prei(i)eltc ^i(ff im finbifc^n @|)iele mit Saura'8 er«

gtiffentr §anb bic SBangen. 2)a§ SRäbd^en ift gar ni^t

Übel, unb mit bem ®elbe il^reS SSaterS fönntc x6) mid^

l^errHc^ arrangiren.

@o flingt bieSSeife! rief Jaura mit »crfterfter greubc.

Strme Sl^jl^anafia!

Ibcr vi) müßte ja ein %'^ox fein, ful^r 2öe8:|)C fort, i

tDcnn iä) nod^ mit einem Sltl^cmjuge an biefe ungtüdlid^c -t

@^)ecuktion bä<ä^te. Sl^l^anafta ip bem reichen SSranß be=

fiimmt.

®a8 toeiß id^ roo'^l, toenbctc Saura ein, aber biefe

fd^nette SScrbinbung ift b0(^ noc^ nic^t genjiß. Sind; f^eint

ftd^ SC^j'^anafia nid^t fonbertid^ für S5rauß ju intcreffiren.

3(i toeiB nichts, anttüortetc ^t§pt, aU baß ber 9lmt6=

raf^, um feine j^o^ter in il^rem ganjen ©lanje al8 ?ieB= ;

l^aberin ju geigen, unb bobei i>ott jebem ^toan^t p bc=

freien, i|r bieSmat i^ren 35räutigam jum Smorofo ge= <

geben ^t.

SBrautigam?! rief ?aura l^afiig. @o nannte er il^n?

ghin, feljtc ftc ncK^ einer ^aufc l^öc^ft öerbinblid^ 'fymin,

ein IKann nnc ©ic fönntc aue^ ottenfattS eine Uebenbe

Srant jur Untreue toertciten,

2lc^, Saura, lücnn baS nid^t @:>3ott, fonbcrn Uebergcw«

gung toäre, wie glüdftd^ toäre id^! rief Se6:|)c entgüdt -

unb fa'^ mit bürflenbcn SSIidcn ^n i^r l^inauf.

Stbcr toit bereinige ic^ biefe %pxa(lf}t mit jener ^tpxt" '1

cattbn? fragte Saura, fic^ fanft gurüdbcttgenb, !

SHfo auc^ l^ierttber fott ic^ berichten?! rief 2Be8^)c
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9?un bann ! Tltint tpric^te Offen'^eit l^at o^nel^in für 8auro

baS genfter in meiner SBrnfl geöffnet, »aS SWomuS an

ben 2JZenj(^en öermiite. Stuf ein S8efenntni§ mt^x fommt
e0 mir nic^t an. 3«^ fal^ ®ie an jenem 2l6enb jum crpeit'

Mal, fc^öne 2aura. SDUeld^en ©inbtuct @ie auf mic^ ma^=
tcn, fagt Sinnen tägli^ 3^x ©Riegel unb jeber junge SJiann,.

bem baS @\M 3l^re8 SlnblicfeS tcavb. «Keine fc^üd^terncn:

Slide fragten: barf ic^ mid^ Sir näl^ern? Sl^rc S3Udf

fd^icnen ju anttüorten: 3a, 2)n barfji. ©d^on »oKtc id^

tton ber l^crrlid^en ©rtaubnig ®ebrau(^ mad^en, als id^

einen ä^nlic^en, vertrauteren S3Iid»ec^feI s»oifc^en S'^nent

unb SSrau^ unb Sattlern gu bemericn glaubte, darüber

»urbc iä) »ütl^enb. 3'^re freunblic^e Slnnä^erung, ein

«Sd^erj beS 2lmt§ratl;e8 fc^lug ben ^nn!en , unb bie ^ul='

toertonne f[og in bie Suftl

lifo nid^ts als eifcrfuc^t? fragte Saura, SBeS^^en trau*

lid^ bie Soden ton ber ©tirne firci^elnb. D, tcic gern

toerjei'^en n^ir 97Jäbd^en taufenb Unarten, bie biefer liebe

geiler auf bie SBelt bringt!

3c^ l^atte Unrecht, nic^t roa^x?] fragte SBeS^e l^eftig,

Sauren au fn^ brüdfenb.'

3a, Pflerte fte mit niebergef(^lagenen Sfugcu, nur

nid^t, als ®ie bie Slntwort auf 3'^re ^xa^t in meinen

Stugeu lafen.

2)u l^aft mir atfo toeriiel^en, göttli^e Saura?! jauc^jte

SBeS^Je mit bem tootten ^atl^oS cincS geübten Siebl^aber«

unb brüdte einen l^erjl^aften tug auf i^re ^ur:j)urti|}^cn.

©ein auf ewig ! lispelte Saura tüenigftenS gum fünfjig»

Pen SKal in i^rem Seben unb faul mit einer fc^r gut-

ftubitten Slttitübe in feine Strme.

9.

®cr Sieberaufd^ bei biefem ^aatc, bem gleich, ben bit*

jtoei Srinfer gegen einanber l^eud^clteu, »eld^c gefärbte*

SBoffer al8 Sein jur SSette tranfen, l^atte fo »cit na^
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gclaffctt, ba§ fa lieber 3Iugen für anbete ©egenpänbc

Rotten. ®a fiel Saura'S SSticf auf bic arme 2Riranba=

Stolle, bie »erachtet unb berfd^tnä^t in einem SBinfcI be8

<Bo\)^a tag. @ie na'^m fie unb Blätterte barin. S)ie Sftottc

tfi toittliä) beto^ncnb, f^jtad^ fte nad^ einet SBeite. 3^^

l^ätte fccinal^e 8ufi, ntid^ in i^t p betfu^en.

D @eift beS äöibetf^jtud^eS, bein iRarae ifi Sei& I fi^etjte

2Be8i)C. SBeil ba§ böfc SKäbäen e8 »eiß, ba§ mit mit

ber 3€tfiötung bc8 SBa^arb ein (Scfaffen gcf(^ie^t, fo »itt

fic il^n l^altenl

Unb c8 iji iüit!lic^ mein Srnft, f^^tad^ ?auta, 2ße§:pe'«

^anb Begütigenb btürfenb, mit einem il^tet ?tebe86Ucfe, toon

bencn fte immct einen guten SSotratl^ jum augenbticfUc^en

Scbatf bei ft^ fül^tte. 2Bäte eS aud^ nur, umbiefenun«
banfbaten ©^)öttet Bftet ju feigen. ®o ungeftört toie l^eutc

njctben xdvc '^iet bielleid^t nie mel^t fein fßnnen. SJiein

5Bater gel^t itcax feinen ©efc^äften nat^ unb überläßt mx^
mir fetbft, abet nod^ ]§eutc StBenb fommt meine Sante

öon einet Steife gutüdC, unb bann fa'^te wo^, golbene

gtcil^eit! dagegen bic angcncl^men $toBen im ttaulidjen

jDunfel bet Souliffen, unfere gegenfeitige greube an unferera

@^iei unb Softüme; ba| SSoIteggio nur njenig ju f^un

l^t, ifi nic^t mit @olbe ju beja^len. 2)abutc^ »itb c8

mir möglid^, il^n fo oft ju ftnben, aXS id^ ftei bin, unb
ber gledf jtoif^en ber Sprtoanb unb bem SSalb'^inter»

grunb iji ein liebeS, l^ettlic^e« ^lätjd^cn. O, ba§ Sieb^^

1^abet=2;'^eatet ifi »a^tlid^ ba8 ^Jicantefie SSetgnügcn unter

bem nJionbe!

SBenn einet Santa Äu§ c8 hjürgtl f^jrad^ SBcSbe järt*

lid^, inbem er jugteid^ l^eimtic^ bie Uebereilung beladi^to,

mit ber bie 35ame i'^rc »o'^IertDorbenc Socallunbc burd^

bicfc ©(^ilberung, toa^rfc^cinüt^ fe'^r gegen il^tc Ibfic^t,

an ben Sag legte.

3ö, c8 bleibt babcil ^pta^ bie ©itle, bie 9loße butd^=

fc^enb. g)tc ^räuIein-Stad^t im ctjicn Slcte toitb mit gut

i*^äöMi?^'&-'::> .!.--, iii4 -.-.



laffen. SWtt bcr ©uitattc läßt fi^ bic @rajic in ber Wem*
l^altung geigen, ©ingcn mag bic 53irf in ®ottc8 S^ianra?.

Hn ber 3tomanjc ift ol^ncl^in nichts, unb wenn man nid^t

toortrcfflic^ fingt, muß man c8 auf htmZ^tattv gor ni^t

»agcn. Jiun, unb wenn ic^ crft in meinem ^agenfteibc

erf(|einen merbe, bann mag fic^ ieber ©d^mcttcrling mofjii

in kä)t nel^men, baß er ftd^ nic^t an meiner glimme bic

glügcl berfengtl

SBce^jen langmeitte baS fabc @clbpio&, unb er ]^i?lt

fid^ bie §anb uor ben ä^unb, ttjeil i^n ein ©äl^nen an«

wanbcite, baS i'^n, »enn c8 Saura toa^rna'^m, leidet um
ben gangen Sol^n feine« fouern, au8 üug unb 2rug ^
ftanbcnen SagtcerfeS l^ätte bringen fönnen.

®a trat, Sauren eine berl^oßte ©törung, il^m eine

tt)ißfommene grlöferin, bie SBiöig'fc^ ßßc^in in baS äiw
mer, ein gctoaltigeS ^adtet tragcnb. — ®ie 2iefc beS ^xm
©eniorS, f^rad^ fie gleic^fam entfd^ulbigenb , l^at ba? ge-

bracht, unb ef^reß öcrtangt, baß ti gleich an ben $crm
Sieferenbor abgegeben »erben fett.

a^al fogte SCBeS^c ju p^ 2)ie gurd^t iji bod^ ein aff-

mäd^tiger §ebel! @r erbrad^. 2)er SBa^arb lag a«f jttjci

ref^ectabeln goUantcn, auf il^m ein SBittet, unb SSe8^)e laS:

„@to. SBol^lgeboren fd^idte id^ ben 33a^arb mit ct=

gebenjlem 2)anfc jurüd. Sie ^ontiuS ^ilatuS (Abät
tarnen comparatio) mu0 ic^ befennen unb ausrufen:

3d^ finbe feine ®^ulb an il^m! ®a8 ijl ein bortt<ff=

lic^e«, »al^r^oft d^riftlid^c« @tü(f, bei beffen ßefung mir

bie l^ellen 2;:§ränen über bie SSangen gerottt ftnb. 3fl,

Jcenn öor gtoanjig Salären bergleic^en (Stille unfere

©ü^ne gefd^müdt Ratten, »er toeiS, ob bie gr&Bc 2)iana

jemals gcfi^rieben toorben toäre! 25urd& bic auSgejeid^»

nete 2ßoraiität biefer Sragöbic ^oJbt id& mid^ bcnn aud^

tocranlaßt gefunbcn, bie SSegriffc beS ^crrn Sonrcctor«

über bic ©d^icflid^feit toon berglei^en ©arfiettungen in

vertrauten gamilienfrcifcn, ju berid^tigen. ©ecfelbc fc^ä^t

- /H.iS-
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es ftd^ jur (ä^x^, feine S^Bii^tcr babci p ^robucircri, unb

bittet nur, nc'&p^ mir, inftänbig: baß njebcr feiner an»

fSngtid^en. SSJAigerung, nod^ il^rcr näl^ern ober entfern*

ttren Seranlaffnngen gegen irgenb jemanben ervoä^nt

»erben möge. S3eifotgen jttjei ^üci^er, njoriii @m. SBSol^l«

geboren bie genjünjic^tett S^otijcn finben »erben. Sören

fit nii^tj^inrcic^enb, fo ertoeifen @ie mir bie @^re, fid^

in meiner SiljUot^ef , bie S^ncn ganj p Scfel^I fiejt,

l?08 ge^Jenbe felbft jn fu(^en. ©8 tüirb mic^ bie« um
fo g^iirfU^er mad^en, al8 eS mir ©etegenl^eit gicbt,

3|ifcn ^jerfönlid^ bon ®rnnb meines CcrjenS bie Sßer»

fiti^cpung ju »ieberl^olen, baß iä) mit »al^rer Sie^.c unb

§.o_4ac^tung lebenslang fein n>erbe" u. f. w.

eine lange (S^iftell f^rad^ Saura, neugierig auf ben

S.rief ftl^enb. S33a§ l^aben ®ie bcnn mit bem ^ebantifd^en

©cnior fo öiel ju corref)5onbiren?

SSerlegen f(i()tt)ieg SBeS^se, benn er l^atte leine Snfl, ben

Srief in manifeftiren, toeil fti^ Saura erfl über feine X^ü"
tigfeit für ben 93a^orb ^atte njunbern IBnnen, au8 bcm
er fid^ angeblich nid^t? mad^te. 3u3^fi^ \tl)ntt er fid^, baS,

»aS er fc glüdtlit^ ausgerichtet, feiner SUj^nafia ju mel-

ben, nnb freute fid^, bie ganj frift^e 2ieBe für Saura burd^

einen fd^netten, untoorbereiteten abfcbieb ju crftidten. 2)a

faß er Iläglidti ba, neugierig bon 8aura unb ber Äßc^in

bctrad^tet, nnb eben überlegte er, ob i^n crbit^teteS S^afen»

bluten ober ^a^iitot^ anS biefer ^jeinlid^cn Sage befreien

fottc, als ein iSagen braußen vorbei raffelte nnb bor ber

§au8tpre ftiüe l^ielt.

2)ie Söd^in f^rang jum genfer, ©aß @ott erbarme,

bie SKamfelt Santel f^ric fte unb rannte fort.

§iramel, bie Sante! jammerte Sanra. 3c^ red^nete

nod^ auf ein ^aar fd^öne ©tnnben. 2luf SBicberfel^en in

ber itlüpxoU, teiber nic^t früher, bod^ um fo i^crjlid^erl

Unb rafd^ brüdtte fte i^re Si^^en auf bie feinen unb f^rang

Der ÄiJd^in nad^.
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2)er @icg iji errungen, unb nid^t ottju treuer, Pficrfc

SBeS^ie mit einem gaungefic^te, unb fci^lid^ ftd^, einen gt»

J»alttgen Äofeenbudet mac^enb, gur Sl^üt l^inau?.

10.

am anbern 3Korgen faß ber 2lmt8rat!^ totebcr «tit

einem l^Sc^fi' berbrießUc^cn ©efni^te am Äaffeetifd^e, blätttrtc

in bem Sa^arb, ber i§m fo öiel ju fc&affen mad^tc, anb

mit ben ZabaUtoolttn, bie er ausblies, entquollen i'^

einjelnc SluSrufe be3 Unrauti^S. @8 »irb eine iammcr='

öollc ^Probuction! — Unb auf mir liegt atteS — oQe8!

3<^ »erbe §ethiIeS=2lrbeit l^aben, um mic^ red^t tooC|iän=

big iu blamiren. 2)er SSrauß läßt fic^ mit !einem 53lidc

fe^en! — 9Jun, eS folt mir eine SBarnung fein.

^ä) bringe gute D^ad^ric^ten, lieber SSater ! rief 2l:|)^inarw,

in ba« ^xmmtx tanjenb. ®o eben babe ic^ fte bon iSkilt^cm

erl^alten. (Sr njar jn befc^äftigt gctoefen, um unfetc rebol=

tirenbcn (©d^auf))ieler felbft ju bearbeiten, unb '^otte be?='

§alb SSeS^en :^erumgefc^iclt.

@o? fragte ber 2tmt8rat]^. 2«ir nid^t lieb, ^ä) »erbe

bem SWenfcben immer me^r öer))flic^tet, unb baS fe^t mi^
in SSerlcgenl^eit. 3iun, I;offentticb l^at er icenig ober nid^tS

ausgerichtet. 2)enn mit ber ©at^re gewinnt man in ber

Siegel bie §erjen am »enigflen.

^6) fagte Sir ja , baß icb g u t c 9?ac^rid^tett brächte,

auttüortetc l^'^anafia. 2öe«^3e ^at Söunber get^^an. 2)ie

Söittig ^at i^re Stoöe balb ba behalten.

yiün ja, rief ber SlmtSrat^ l^alb lac^enb, l^atb ärger»

lid^, baS Witt idb glauben, baS ift eine re^te fiunftl (gr

^at fc^ön mit i!^r getl^an. Samit lonnte er fie ju allem

äjiiJglic^en bringen, unb baS ttsirb il^m nic^t fauer ge»or*

ben feilt. 3)a3 aJiäbcben ift pbfc^ unb toerliebt, unb er

i^ ein »inbiger 'ißage.

^aS §ornetf'f(%e ^i^e^aar l^at feine SJotten toieber Idolen

.:.r)Ö^



laffen, ful^r S^j^anofta fort, mit einem <Sciifjer, ber ber

fatüten SSetmut^ung bc8 SSaterS beipflichtete

2)a5 tüia ettoa« mel^r fagen, meinte ber "ämtixat^,

bcnn bic ^orned ift ein beterminirtcr @atan, unb ic^ ^cAt

fte immer mit ben Sieb^afeerinnen l^inge'^alten. Sfiun, ba=»

für fott fte aud^ im nä^ften ©tücCe eine ^aben.

S)a8 ifl il^rc einjigc Sebingung, f^rac^ Sl^jl^anafto.

fl&t^pt ^at il^r bic ^ac^terin im JRe^bod berf:|)roc^en.

©n »enig lecf »on bem jungen §errn, murrte ber

2tmt8rat]^. @o in meinem iRamen in'8 Oelag 'hinein ju

ütt\ptc<i)tn. ^raat ttd ifi er, baS !^at er mir betüiejen,'

f(i^tBarj auf »ciß.

S)u i^attefi un8 Carte blanche gegeben, erinnerte

St^^anafia mit fünfter aJJal^nung.

3a boc^, ja! rief ber SlmtSrati^ ungebulbig. 2(ber öjir

fmb rioc^ nic^t fertig. 2)ie BiÄig l^at er mit ßörtft^feit,

bic §orne(J mit einer 'StoUt enroCirt — 9Zun, ber ^op-
mcijier l^ängt aU Appendix an ber grau —

§at aud^ erft bur^ ben Orben »om golbnen @))om
gewonnen »erben muffen, fiel S^jl^anafia ein.

SBal^r^aftig! rief ber SlmtSrat^ lad^enb, ber Se8)5e ifl

ein feiner Säger, ©r foüte ^remier=3Äinifier »erben, bcnn

er tocrfie'^t ftc^ barauf, bie 2ftenfcben ju be'^anbetn. 3d^

tonnte i^m gut »erben — »enn xä) il^m nic^t gram fein

müßte. Slber »aS ^ilft mir baS atteS, fo lange er nid^t

ben Sonrector, ober toietmd^r, benn baS arme @c^af »ei§

nichts toon 3nfurrection, ben ©enior bejtüungen l^at.

er l^at il^n bejtüungen! rief l^^anafia. §ier ein Sittct

be« ©eniorS an ii^n, »a8 »ir un8 nic^t beffer »ünf(^en

fiJnnen. SIuc^ l^at Sllbertine fc^on mit großem 3ubel bic

Siollen für ftc^ unb il^re ©c^teefler abgeholt.

2)cr SlmtSrat^ laS baS bittet unb la^tc noc^ ein 2Kal

rcc^t l^crjUd^. D bu @^i^bube! rief er enbtid^. Sa l^at

er ben eiteln, furi^tfamcn ©enior geütjdt unb gcfc^redtt.

(Sttobe toic €$am))fürt fagt: Suderbrob unb ißeitfc^e, uub



ber. arme, alte 5tffe \^xmQt ä meryeiUe.! SBäS. er füt

Sodungen unb 2;erritionen geferaud^t '^a^ mag bcv $immel
üjifffitt, aber fo biel l^at feine JRic^ttgfeit, baß ic^ nic&t in

bcr 9'iä'^e beS, ^fifficu« leben ntB^te. ^6) iDilibe jebcn

2{ugcttblid befiltd^ten, ba& er aud^ mir bag @eil über bic

Körner trürfc unb mic^ führte, »o^in c8, il^m brfiebtc

®a8 füvd^tc ic^ nid^t, fagte unbefangen 2I^)'^anaria.

SSeS^JC ]^t immer mit ungel^euci^etter Sil<i(|tung bon 2)ir

gef;)ro(i^en.

Siiac^bcm er feine ©alte gegen mid^ auf ba8 ^o^jier

<^egoffett, ifi ii^m ber gonbS ausgegangen, crnjibcrte ber

aimtSraf^ '^il^ig. 3(^ ^abt ben Teufel öon feiner Sichtung.

<Sonft fönnte Seine SSeforgniß tcal^r »erben, fu'^r S^jl^a»

nafta fort. SGBic mir Söalt^r erjäl^U, »irb SSeS^^e in (ä^r-

raann« ©tcUe einrüden.

aKiüionen Slaufenb! fc^rie ber Slmtgrat^^, baS ijl mit

fatal! ®a ftc^e id? fortan croig jtDifc^cn 2:^iir unb angeL

Sitten Umgang mit i^m abfc^neibcu barf ic^ nic^t, »eit.

ic^ mir ben SBeelsebub nid^t pm geinbe mad&en mag.

greunbe fi5nnen toir nic^t toeri^n, fo lange mir bie ®e»
buctiptt am ^erjen nagt. ®a9 wirb eine jämmerliche

§aIBl^eit tcerben, unb babei ift baS iKcnfd^entinb fo an»

genel^m phrtnglid^, baß man ftd> feiner bei bera beßen

SBillen ni^t ertoc^^ren fann.

'Stoä) ift e8 ja nid^t geteig, triBßett ^I^^napa, unb.

wenn c8 wäre, fo gönne bod^ bcm armen SDlenfd^ett baft

'iStu^tpläiiä^n l^ier. 2)u bifi ja fon^ fo gut, unb t»itft

boc^ ni^ft gerabe geg^en i§.n unberföl^nlid^ fein. @r toirb

jDic^ getoiß in feiner SBcjiel^ng beläftigen. Sl^ut e8 i^m

bO£^ fd^u fe'^r leib, baß er 35i(^ frül^er gelrönft l^at, o^^nc

3)1^ ju fennen.

5Der SlmtSratl^ war ircll^renb biefcr ©c^uljrebc toiebcr

in ben 33a^arb berfuijfen. SJann fal^ er in ben ^rolog

ber @€burt8feier unb fc^uitt baju ein ®efid^t, aW ob i^jt

bie Äoli! peinige.

9^ -li



%c^U 2)tr ctttsaS, SSäterd^en? fragte St^l^anafia Bcjorgt.

3a Jt)0§t, ja teo§n fiöl^nte baS Sätcrc^en. «Run tcir

ad^ longcr Ciual mit beut ^erfenalc im 9ieincn fmb,

tac]^« mir bic S)ccorationcn unb 9Jcquifttcn Srangfal.

SBir Brausen ja nur brei Biwmcr, eine SSirtl^PuBe

nb gtt>ci SSalbgcgötben, crftiberte S^^anafta. 2)tc ^aBen

tir, gut gemalt unb fafi gonj neu,

@o?! fragte ber SlmtSratl^ ärgerlit^. SBeitcr Brami^tt

»ir nid^ts? SIBet fo feib 3^r SBeiBer! Sntmer auf ber

)BerfIäd&c fd^toimmenb, niemal? ber @a^e auf ben ©runb
jmmenb! SSraud^en »ir feine ^o^U, fein ^dt? SSraud^cn

>ir 8um ^wloge feinen Xtmi)tl beS 9iu]§me8?

gfJun, baS l^ajl SDu ja alk? Bei ÄrautBcrgS einzigem,

Ifo Beflcm ©tuBenmaler B<.^8t, fagte a^l^anafta fd^If-

aft, unb id^ bä<i^te, fd^on gefiern StBenb »äre ber Xtttüpd

ti SRu^eS auf baS Sl^ater gefontmen.

Sa tuo^n fc^ric ber^mt?rat§, unb id^ §flBe bic Uni-

>rm gleid^ in ©tücte jerriffen unb vertreten. S)a8 toäre

tir ein £em^>el be§ S^^meS! SSenn baS SDing nic^t weiß
*

'

ngejirid^en »ar, fo mußte man e8 für ben £cmj)el l^atten,

en bie Beiben erfien @^i6en in ber fc^önen Si^arabc:

Jalgenfteiöf, Bcjetd^nen.

Ünb bic ^ö^Ie? Unb baS 3elt? fragte 21^5'^anafia, fid^

n ©titten an ber 8crlegen|^elt be? SSaterS crgöfeenb.

S5ei benen l^at mir ber Äünfiler g/crabeju fein« SDicn^c

ufgefünbigt, anttoortete ber SlmtSraf^, aU er fa]^, »ie

i fctaem i^errßd^ Xem^el erging. Unb »ottte idti i^n

n^ j»Btgen, er J»ürbc mir bod^ nur SRißgeBurtcn gur

öcit Briaiftcn, bie id(> iüicber jertretcn mü&te.

SBei bem Ztvxpd Bifl S)u boc^ üietteic^t ju eilig gc-

jtfen, »cnbetc ajj^anafia ein. 2Ber wcig, oB er ni(^t Blo8

in öseniä aBgeönbert »erben burftc, um ftd^ bann ertrag«

i^ auSjunel^men. fiomm mit auf baS Sl^eoter. SGßir

)ottctt an» bic Srümracr Bctrad^ten unb f«'^en, »a« fiä^

>arau9 mad^en lägt.

f,v



Um 5)ir ju beiüeifen, ba^ baS tceveS ©tro'^ gcbrofc^en

hjärc, toia iS) 2)i^ Begleiten, fagte ber SlmtSrat:^. ©ingc

e« aber auc^, [o f^ahtn toir no(^ feine §ö'§te unb !ein

3clt, unb mein ärgfieS Ungtüd Icnnft 2)u noc^ gar nic^t.

Sa? ttjäre? fragte Sf^jl^anafia mit crHlnjicIter 9tcugier,

benn ftc wußte fc^on [eit geflern, tootoon bic SRebc tcar.

®aS unglüdfeligc Sofiüm! üagte ber SlmtSratl^. Sie

JRitterrüfiungen unb gähnen [inb bei bem ÄIem^)ner unb

SKoler bepeüt unb werben bis gur SDarfiellung fertig.

©d^lDcrtcr unb §ellebarben liefert mir ®raf (Srbad^ au8

feiner 9iüfi!ammer ; aber bie 9iüftungcn für baS franjöfifc^c

unb für baS feinbüc^c §eer fehlen. 2lu8 einfältiger ©ijjar-

famicit tooÄte ic^ fie mir öon bem Sl^eater in ber atefibenj

für ®elb unb gute 3Borte teilten, weil id^ boci) in biefem

?cben fein ©^jeftafetfiüd me'^r geben werbe, ^üä) langem

SSarten metbet mir gcftern mein Slgent, ba§ gerabc am
@eburt§tage beS ©enerats bort ^aipax ber Sl^oringer gc=

geben wirb, unb ber Älem^sner crfiärt gcrabeju, baß er

in ber furjen 3cit ein '^atbeS ©c^od 9iüfiungen nic^t fertig

mad&en fann.

2)a§ ift freiließ fc^Iimm, fogtc S^j^anafia. 5lber gräme

®id^ nid^t unnöf^ig toor ber ^tit, SSätcrc^en. @8 Wirb [väf

alles ftnben. SSieöcic^t weiß SBaltl^er 5Rat^, ober SöeSK
ober aud^ S3rauß, ber fic^ gang gliidlid^ f^ä^en foHte, ein

@tüd gu beförbern, in bem ic^ il^m fo gärtlic^e unb fd^mei-

^cll^aftc ©ad^en gu fagen l^abe.

3a, ber! brummte ber SlmtSrat^. SBenn eS bic falte

S^'^igenia wäre, ober ber langweiKge Saffo. Iber ein

Srama bon Äoljebue, in bem er gkic^fam nur au8 ®nabe

mitf^ieltl

3c^ möd^te feinen ?ieb'^aber, rief 2t|)]^anafta fd^ni^3^if4

ber für micf» etwas auS ®nabe ti^ätc, unb mir baS ju

bcrfie^en gäbel

@o? fragte ber StmtSrat)^ mit langem ©efi^te. 3^
gebe 2)ir Seinen toorigcn Xro^ jurüd: ba9 wirb ft<!^ ciKei
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flnben. Äomm nur ie^t mit auf baS S^catcr, um ®i^
ju überzeugen, ba^ 2)u tcieber einmal Unre^t ge'^abt l^aji.

@te gingen. 2Cu8 ben ©arbcroben jd^ott ifnen lautcS

Oetümmel entgegen, ©ort arbeiteten unter ber ©irection

bc8 Srantberger S3u(^binber8 nnb feines ©efeöen bie älteften

©c^utfnaben, l^alb bergraben unter $a:t)^ebogeu, $a))ier»

\ä)ttxtn, Linealen unb Äleiftertiegeln, an ben 9iüftungen

ber Slrmeen, bie SBetfc^lanb erobern unb öertl^eibigen foü*

ten. Sin §etm, ein ^anjer auS ^a^^jenbedeln, gel^örig au8«

gef^müdt, tooren aI8 'StatmcXt aufgefteüt, unb ba bie @ac^e

fabrümäßig betrieben »urbc, fo ^atte man fc&on biet gefßr«

bert. @in ®u^enb So^Jieen war f(^on fertig unb beftebt.

3n ©ilber^a^ier glänjten bie granjofen, f^ttjarjeS ®tanx=

pa\)\tx mit golbenen ^kxat^in fd^mücEte bie @:^anier unb

^ßenejianer, unb rilftig rührte fi(b Sitte? unb fc^nitt unb
näl^te, unb tlop^tt unb fleifterte, um eine refbectabte Slrmec

«uf bie Seine ju bringen.

<B\t^ boc^! rief ber 5tmt8ratHe'^t Reiter. Somöbianten«

;
liaatl SDo^ Hbenbg bei 2am^enli(it wirb ftd^ aKc8 red^t

gut ausnehmen, ©in guter (ginfaü! SSer ]^at ba8 an»

gegeben? Oetciß ber $err Slffeffor SBattl^er?

3^ein, ber §err 9ieferenbar SöeS^e, anttoortetc ber S3ud^=

binbermeifier, ber eben einen noc^ naffen @^anier]§elm p
ben anbern trug.

®er Stmtgrat'^ gudte, alS ob er ^Jlö^lic^ einen SRabel^-

fiic^ befäme, unb ftieg ftitt auf baS 2:^eater ]^inauf. Saum
traute er feinen Stugen. (Sin große? gelb^errnjelt, :|)räd^tig

becorirt, mit ^errlid^em galtenmurfe, glänjte il^m ent=

gegen.

S^iic^t ju nal^el S)ie garben fmb notb na§l warnte

ii^n eine «Stimme bal^inter. — SSel^utfam fcbmiegte er ftc^

baneben borbei unb ftaunte bon neuem, ©n großer SEem»

pd, in ben ebelfien gried^ifd^en SSer^ältniffen, tel^ntc grun=

birt. im ^intergrunbc, unb in einem alten UebenodEe ftanb

l)er ber^aßte SBeS^je, unter einer älienge garbentB^)fe, bor
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einem ©ef^jerre mit Seinwanb it6eT|^)ännt, unbücdtc mit

fül^nem, gcbanfenfc^nettem.^infet barauf ^crnm. -

®(t8 tuirb bie ^öl^le 6ei lOongara! jußeftc ber "StmiS^-

ratl^, als i:^m bie fräftigen gelfenmajfen, fajl unter feinen

3[ugen geboren, entgegenf:|3rangen. ©el^r braö , ouf @l^re,

aUe« fc^r brato! ^txx, @ie finb ein Xaufenbfünfilcr

!

(58 freut mi^, wenn meine SScrfnc^e 3]^ren S3eifan

l^aben, frrac^ ber 9?eferenbar, |ic^ »erbinbtic^ ju i'^m um=
bre^enb. 3(^ ^abe »enigjtenS- ben guten SSitten, mi<i^ 't

S'^nen nü^Iic^ ju machen.

9tef:|>cct anä) »or bem SSottbringen! rief ber SlmtStatl^.

l
§err, @ie tinb ia in alle «Sättel gereii^tl ?o!ai, Stotar,

'

<ßrologbt*ter, ©efc^äftSträger, aiequifttenmcifter, Sl^eotcr« \:

maier, nnb aUeS raujterl^aft. SBenn @ie ein fo guter ;>

bramatif(!^er Äünjiler tocrben, fo reid^en Sfftanb unb ^ecf
'',

Sinnen famn baS Sßaffer! -J
§ajl ®u fc^on ben Semmel gcfc'^en, SSätcrd^en? rief ^.

^"^anafia. 2)en toirft ®n gewiß nic^t jertreten. 1

3c^ möchte, 3t^)^anafta, ic^ mö^tc, flüjierte er^il^r ju. ^
9Reine ^affion reißt mtc^ '^in. ^abe ic^ nid^t jefet mit 'H

bem SSöfetoic^t fo freunbtic^ gef^ro^en, als »ären »ir bie 5
bejien ^reunbe? 2)a8 fann fo nid^t bleiben! I

mt 3)onnerge^olter fei ic^t So^arb'8 3clt mn, uiib ':-;i

barauf ^in fiürjte tn feiner ganjen Sänge ber ^r »on |
^röuß. (Srfd^rodcn f^rangen Slffe gu. O wt^, mein gal- ß
tentourfl rief SBeS^e. -1|

atber fogen @ie mir, icaS mad^en ©ie für einen @^el=' t'

talel unb tocrbcrben bie fd^&nc, mü^f^mc Slrbeit?! ^anftc /
ber SlmtSrat^. ^:

3c^ fttd^te @ic in 3>]^rcm äimmet unb »urbe !^ierl^er 5j'

getoicfen, antwortete SSrauß, inbem er ftc^ glcid^ einer
^

tbnhbcrti%n Ttatft aufrichtete. SDaS 3Bei§, @rau iftib ;?

'©d^ttjarj ber ßettteinwanb l^atte fid^ auf SSefic unb ^öfen ~

^gebrfitlt, baS et^arlad^roti^ ber tu^ipet fein ©efld^t mit ;

einer wtfnberMen Slurora Bejlral^lt. ;?

'-
j;- ^^



®c8]^al6 6rauc^tcn @ic immer nod^ nid^t baS 3«It um"

juJDcrfcn, f^ra(^ ber SlmtSrat^, tüä^^tenb SBeS^je fein 2J?a<!^=

tDcrf Wieber aufrichtete unb mit rül^renber ©ebulb ben

©c^bcn aüSbcfferte.

Unb tt)ie @ie ausfeilen! fc^oXt ber StmtSrat^ unter ?l:^'^a-

naftvi'8 leifem Äic^ern fort. 2öa8 l^attcn @ie mir benn fo

eiKg ju fagen?

2)o6 iä) tücber jur Sefc^jroBc nöc^ jur etfien ©^iet-

pxoht fommen fann, antwortete SSrauß. 3n ber 9Jefibenj

wirb bic natürliche jCod^ter öön ©oef^e gegeben. 3)ie frembc

©^auf^ieterin mac^t bie ©ugenie. SiaS fann ic^ ni^t

auSläffen. @ie muffen alfo anbcre 3lrrangement8 treffen.

J^err ©Ott! jammerte ber 2lint8rat|^. SBa8 für Str=

rangementS ? Sßaltl^cr l^ot ftd^ gerabe bie beibcn jTäge frei

gemacht. ®ic fremben Offti^icre ftnb aud^ fd^ön befc^ieben,

unb fommen mir am @nbe gar nid^t mel^r, Wenn id^ e8

i^nen bieSmat sans rime et säns raison a^fagen toffe.

2(uf ber anbern @eite ift Sa^arb bie §au))troUe unb forttmt

fdft gar nic^t toom ^lä^e.

Seibcr! erwiberte 55raü§ i3cräd)ttid^. Slb«r "bem f($tcd^=»

ten ©tüd gu eieren werbe id^ wal^r'^aftig fein ©ßtl^e'fd^eS

50ieifierwerf öerfäumen. Siffen @ie wa?, lieber SlmtSrat^,

i(^ Witt 3^iten meine tRötte ^ier toffen. @ie fctttn ja bon
' jemäitbcm getcfen werben. 25em übrigen $e!rfonaTe fann

bös einertci fein, unb id^ madbe mir au^ fcld^en Uebe-

aJIdnötoerS bor ber ©c^täd^t nic^t biet, ba ic^ ^iemtid^e

SBreterfid^erl^eit l^abe.

Unb wen fott id^ wieber jum Sefen ber Stotte auf=

fingen? fragte ftäglid^ ber 2tmt?rat:§. Unfer gatijeS bü^ncn=

rüpigeS 5ßerToiiarifl ja f^on bur* bie SSefepng erf^S^ft.

SRe'^mcn @ie ben ©bufftcur, fdfjlug Stauß feor, ber

jc^t er^ feine gSrbung Wa^rnal^m, unb bie ^d^öttiruitgen,

bie er berttigen wollte, mit bem ©d^nu^jftud^e immer tiefer

in bie erbSfarbcnen Seinffeiber einrieb.

®a8 ijt wieber ein totter Sorfd^lag! fd^alt ber 5lmt3'

^-^•'-
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xat'fy. SBoQtc xif mir c8 oui^ in bet ?efe^voBc gefallen

laffen, aber in ber ©^jiel^irobe? @oIIcn bic attbern @c^au-

fptelcr ftc^ baran gctBß^ncn, bcn So^arb im ©ouffteur-

loc^e gu ^^aranguiren? Ober foü ber ©ouffleur mit Su^
unb dünget l^erauffieigen au8 feiner §c^le unb aI8 ^erfon

unter uns l^erum »anbeln? SfJein, grcunb, ic^ äjKmirc @ic

fel^r, über fo muffen @ie mir nic^t fommcn, unb »cnn
«Sic mir feinen orDentlic^en ®u6fiitutcn ftcüen fönncn, fo

laffe \(i) @ie »al^rl^aftig nid^t nacb ber siefibenj.

SBcnn ®ie erlauben, §err SlmtSrat:^, f:|5rac^ befcbeibent-

üäf SBeS^c, fo njiü ic^ ben S3a^arb in ben groben lefen.

äJictn SSotteggio lomntt ia nur in ber letjten @cene beS

gtteitcn SlcteS tor, @ic bagegen evft im vierten, unb V6w
neu mid^ für bie !urje ^tit ablöfen.

SBenn c8 benn nic^t anberS fein fann, fo nel^mc ic^ 3'^t

©rbieten mit S)an! an, lieber SßeS^e, fagtc ber ^mtSrat!^

unb erfcbrof jugteicb über ben „lieben 2ßeg))e", beril^m

bei ber ©elegenbcit entftifcbt war. 3m 3fergcr barüber

größte er gegen S3rauß, baß e8 bod^ fe'^r unrecht fei , bic

^au^troUc gu übernel^men, unb ibn bann auf fotcbe SBeife,

unb au8 einer ganj nidbtigen Urfac^e in SSerlegenl^cit gu

fefeen.

S5rau§ l^örte ni^t auf ben SBcrtoeiS, toeil er ftdb nodb

immer eifrig befcbäftigte, bie ^ettfarben in feine Äleiber ju

reiben. 2)cr »eriüünfdbte Unrat'^! rief er enblid&. Unb
obenbrein ftinit er tt»ie bie ^eft. 3db muß, bei Oottl im

(Saloj)^ nadb §aufe, meine Äleiber ju tü^dbfeln.

Unb ol^ne Slbfdbicb rannte er fort, greubig fallen il^m

Se8^5e unb 'äp^am^xa nacb , unb bann einanber ISd^elnb

an, unb »äl^renb bem trabte ber 3lmt8rat]^ »orn am
^roSceninm ouf unb nieber, unb brummte: §«utc »olltc

mir mein $err ©(^»icgerfo^n in spe ein »enig juttiber

irerben!

.'i5;-.--:Ä-2ki. -
.
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11.

35er Sag bcr erflen @^icI|>robc ftar crfd^icnen. 35a8

jal^lrcid^e ^erfonol l^atte fic^ auf ber SSül^ttc berfamtnclt

unb toogtc Bunt bur^einanbcr. Sa8 Otafcl l^attc ^la^

genommen auf bem unterirbifd^en Sretfu^e, btc S3ebienten

reid^ten S^ec^sunfc^ unb ©lül^toein. ®er 2(mt8ratl^ l^atte

fo eben ber ^ojimeiperin luegen ber Siotte ber ^ßac^terin

©ranfd^tmmet mittelji ^anbfc^lageS ©etoä^r leiften muffen,

unb fa'^ fic^ jefet ungebutbig nac^ 2l:|)]^anaf^a um, btc aßcin

nod^ fel^tte.

3d^ ttJttt e8 gräulein 2(^5l^onafta fagen, bag WitS bei»

fammen ifi, f^rad^ ber ollejeit l^öc^fl btenftbereittDiUigc

SeS^se ju t^m unb f:prang fort, ol^ne bie ©enel^migung

abjuttarteu.

@o? @i? fagte bcr SlmtSratl^, i^m nai^fcl^cnb. f^afi

lommt eß mir »or, al8 wenn fic^ ber Stefercnbar bem
SSrauß in jeber SBejiebung fubftituiren lüoHte! 5Da l^at

er benn freiließ bie Sted^nung o^ne ben Sirt^ gemad^t.

Sä§renb fo über bie fc^ßnftc Hoffnung beS armen

Se8^3e ber «Stab gebrod^en »urbe, l^atte biefer fc^on btc

SBirKic^feit umarmt, unb S^^'^anaften auf bem Sege jum
Sweater gefunben.

3l0(i) ein Söort bor ber ^robe, Sl^l^anafia, f^rad^ er

rafd^ unb eifrig , um 3'^nen einige, n?ie id^ mir fd^meid^k,

unangenehme SRinuten ju tx\paxttt. 3d^ l^abe Sinnen c^r-

Ixä) gebeit^tet, tt)obur($ ic^ bie SBillig getüorben.

Seiber, ertoiberte St^sl^anafta, unb ber §immel toeiß,

ob @ie bie älbfolution toerbiencn, bie meine gutmütl^igc

Seid^tgläubigfcit ^^ntn crt^eilt l^atl

2luS biefem SScr'^ättniß folgt aber, fn^r SBeS^c fort,

baB Saura mid^ nid^t nur bisweilen auffud^en, fonbcm
aud^ erwarten wirb, toon mir aufgefud^t jn werben, ®aS
mu^te iä) 3'^nen borl^er fagen, bamit e8 @ie nid^t fra^^irt.

3war '^abe id^ mir buvc^ Ucbernabme beS SSa^^arb 3iem=



|;
lic^ SRu^c gcfd^afft, aber ganj tocrbc it^ mid^ bcr Sättfi^-

-. 3icc^tlic^fcit unb meinen (£§araftcr gegen @ie im öorau8

l
tocitoa'^rt '^aben.

r D (S'^amälcon! rief H)^anafta mit aufgel^obenem §in-
'

ger. SDBeld^cS ift bcnn eigentlich SDeinc teii^tc garbc?

ii 2)ic garbc treuer Jiebc für meine 2H)^anafia! anttoor-

H, tete üBeSpc, baß SJiäbd^en fanft umfd^Iingenb unb il^r mit

J
einem Stid öoH (Silnt^ in'8 2[uge jcl^enb, unb nimmer,

I' nimmer wirb biefc gorbe erblaffen!

I ^d), ©buarb ! l^auc^te 2l^)^ana|ta unb lel^nte il^ren \d)'6-

f nen ^op\ an feine ©(bultcr, unb fo gingen f;e mit ein- J

ii anber nad^ bem Sl^eater, an bcffen X^üx fie fid^ loSfiegcn 1

|, unb latt unb el^rbar l^inter einanber eintraten.
'

Sie ^robe begann. Sie ju i^rer ^flid^t jurüdtgefül^r- .

^^^ ten Snfurgentcn leifteten baS SRöglic^e. ^Kabamc ^omed
beaic« burc^ il^r @^3iet , ba^ fte ju bcn 2)uennen geboren

t fei; i^r ®attc, ber fid^ ben pöppiic^en ©^somorbcn fd^on

I ^jroöiforifd^ auf ben Uebcrrorf ge'^eftet l^atte, mad^te 3Ran-

fronc ju einem xt^t intereffanten Seufet; Saura gab bic

1 fd^Iec^t befäm))fte Bärtlid^feit gegen ben fubfiituirten SSa^arb

1^
»ortrefflidb ,

getoann aber toö) aud^ nebenbei 'bic nStl^igc

I 2Ru6c, aufba« Offtcier«(Sor^)8, ba8 burd^ Sugenb unb
|;' SBol^tgeftalt feine fd^lcc^te Eroberung »Dar, einige 53ranb-

i Wide abjufd^icßcn, unb fo ging ber erfte 2tft ol^nc ein bc»

I
fonbereS (Sreigniß öorüber.

k ®en gttjeiten begann Sl^^anafia-SSianca mit bem öottcn

gcuer unglüdHid^er ^eibenfd^aft , unb e8 ftad^ »unberli^

j' ab, als ber lifHge SBeS^e feinen Sa^arb bagegcn mit

[

talter 9iu^e öon ber 9ioIIe ablag. SCrium^jl^irenb lädbcltc

i
2aura, unb 2l^)]^anafta »urbe »ieber barüber fo ärgerlich,

'\ baB fie alles aufbot, biefe »o^lberec^nete Äälte aufjutl^auen.

ga^ tt>äre c8 i^r gelungen, unb al8 Saparb il^r am ©(^lu§

ber @cene „nur ein 2JJal nod^ an fein öcrblutenb §crg"

rief, »äre baS blutcnbe §erj beinal^e mit i'^m burt^gegan-



gen. S)er Slon feiner @timmc mürbe ft^mcljenb, «nb e?

fcpc nid^t toicl, bag er fic tüirflid^ in feine Umarmung

rt§. 2l6er S^jl^anafia entjog ft(^ i'^m tjorgefd^riebenerraa*

gen, unb er jHirjte mit feinem Sebcwol^I gcBü'^renb ab.

®oc^ !ein re^teS gcuerl raunte ber SlmtSrat^ SEar»

bieu-'SSalt'^ern ju. Saufenb! hjie ber Siebl^abcr abfia(i^

»Ott ber ©eticbten! (Sin rec^t braöer ?ü(fenbüßer fann

ber SBeS^je mit ber 3eit werben, aber auf bic @onnenl^ö§e

ber »a^ren Äunfl icirb er fidb nie em^jorfd^joingen!

2)cr redete ©(ibauf^iieter »irb geboren, ni^t gebil«

bei! antiDortete SSatt^er mit einem »erfiol^tenett Sad^etn

über bie irrenbc Äritif.

®er jtDeite 2l!t neigte fi^ gum (Snbc. 2Öe8))e gab bem
SrntSraf^ bic SBa^arb=9ioI(e, unb trat nun als SBoIteggto

auf. So^X- erfennenb , ba§ aucb bei ber Somöbie in ber

Somßbie, bie §ier gefi)ielt icurbe, baS 3iiöiel unb ba«

3utt>enig nichts tauge, f^jrad^ er feine 9toIIe mit Slnftanb,

Scrftanb unb geuer, gab aber, um e8 nii^t gar jn gut

ju malten, abftc^tU^ einige SSIögen, unb machte audb ein

^aar 9iebefe:^ler , um bem SlmtSratl^ baß Sßergnügen ber

3urec^ttDeifung ju toerfd^affen, baS ficb biefer , tro^ feinem

fefien ©ntfi^luffe, nid^t berfagen tonnte.

gür ben Anfang beS britten SlfteS l^attc 2Be8^3c fid^

fc^ott auf einen tocrliebten ©türm Saura'S gefap gemad^t,

toeit SBeibe in ben erjten @cenen nic^t borfommen, unb,

bänglidb auf SBtanca f^auenb, bie ft(^ toon brausen in ber

Sorffd^enfftubc »or feiner (grfcbeinung ängpete, fianb er

auf bem belobten ^piä^c^en gttift^cn ber Sprmanb unb bem
SDBalbl^intergrunbe. Stber nid^t »ergebenS bitten ?aura'8

gcucrblidc bic jungen ÄriegSmänner jum Äam^jfe aufgc-

forbert. 2)iefe umfd^tüärmten fie jc<jt i»ie ^omiffen einen

Sienenlorb. ®ie ©türmer l^ielten il^rc $änbe fefi, unb
tocrfid^ertcn fic auf (S^re, baß jie ein ganj fü^JcrbeS 9Kab='

(^cn fei. ®ie ©emütl^licben unb S3elcfenen tDürgteu i^re

'^8'^er fi^liftrtcn ©d^mcid^clcicn mit ©entenjen au8 ©eutfd^-
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lanbS Bepen 2)i(i>tern, unb fte l^attc böttauf ju tl^un, nad^

äffen «Seiten l^in bie crforberlld^e «öc^alf^afttgleit, (5m»

:j)ftnbfamfeit unb btc jjaffenbften ijvaftf^jtüc^e ju öerf^etten,

unb boc^ nod^ tt)ä^renb beffcn bem l^arrenben SBeS^Jc il^tc

Streue, bei fo großer 35crfu(^ung, unb il^re ©e'^nfud^t nac^

il^nt in ber fiummen, bielfagenben 5lugenf^)raiie jujuitd^em.

@nblid^ mochte i^r bocE) bie 3bee Har tcerben: (Sin bür='

gerli^er 3Iffe[for fei biellei(^t fein fo angene'^nter grciet,

aber auf ieben gaff ein gensifferer g^el^mer al8 ein abe«

liget Lieutenant. «Sie mad^te fic^ bal^er bon i'^rer tlm=

gebung lo8 unb fd^tüebte burc^ bie bunfeinben Souliffcn«

gänge auf baS liebe, ftiffe SBalb^Iä^^en ju.

O tue^! feufjte SÖJeS^je. §ier tcirb e8 o^ne einige Um-
armungen nic^t abgelten, unb tüenn ^l^jl^anafia nur eine

batoon ju feigen befommt, fo ifi eS au8 miti§rer getobten

Soteranj unb icb braud^e ttjenigftenS ein ^aar Sage, fte

toiebev ju berföl^nen!

Slber ber ©c^u^geifi feiner Sreuc ttjac^te. 3n bem

Slugenblicfe , aI8 ?aura feine §anb ergriff, eilte SSIanca

mit i'^rer 2)uenna unb bem Stic^iüort : „gort!" nad^ ber

X^üx. SBeSpe mußte '^inauS, unb bon ber balb barauf

fortfiürjenben Slanca berjagt, fIol§ Laura au8 i^rem SSer»

fierf gerabe in bie 2trme beS Lieutenants bon gaüenberg,

ber, gutes (Slüd fuc^enb, unter ben leinenen SDßänben, ©e»

rüfien unb ©triden i^erumfioljjerte. (S8 gelang bem wol^I*

geübten Sourmac^er fd^neff, fie über ben fleinen «S^retf

5« beru:^igen, unb als SSaSco SJiiranben fein: „3unfer

nur l^erein!" jurief, ba mußte [it ftd^ f(^on an« einer

järttid^en @ru^):|)imng mit bem jungen gelben reißen, um
bem untüifffommenen Üiufe ju folgen.

Sie «Scene toax ju (Snbe. SJiiranba l^atte fel^r im

SBiberf^rud^e mit i'^ren SBünfd^en, am ©d^lnß, ber Liebe,

bem ©lud unb bem 9?u^me cntfagt unb ein fiJjtüd^eS

^eitigt^um getcä^It, unb bie franjöfifd^e Srmee trat nun"

mc^r unter bie SSaffen,

..^..%:-".ui'>ti.'
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3I6er fottol^I granj bcr Srfie, atS „bte njacEern iD?än=

itcr, bic feine Sitten mit i^ren Sorbern fc^müciten," litten

äclernt, baß e8 jum Erbarmen »ar unb 2lmtSrat§ Sign^

' im ©tittcn öerjiDeifelte. 5118 enblid^ SSa^atb in bie SBer=

Lfatnnttung trat, l^atte er, ba im Könige auä^ ber Ic^tc

P ®ebäd^tnigfun!c erlofd^en tcar, eigentlid^ nur einen Siatog

'mit bcm ©ouffteur. Stuf bie grage: „§errÄönig, iftbaS

I

@uer cmfter Sitte?" antwortete ber fnicenbe gürji, ber=

: gcbenS öom ©oufffeur befc^tüoren, tac^enb: „Stuf (Sl^re,

baS toeiß i(^ nid^t!" Sad^enb gab i§m SaJjarb ben 9iitter=

fd^lag, lad^enb umarmten fii} ber f(^tagenbc unb ber ge=

f(^tagenc Slitter, unb in ben Sufd^ toon S;rom:|5eten unb

Raufen, ber au8 ber ©arberobe toSbrad^, ftet d^orartig ba§

©etäc^ter beS ganjen iperfonats ein.

3)ic ©d^toermuf^ beS SlmtSratl^e? über baS fd^tec^tc @e=

bäd^tnig ©einer alleri^rifttic^jlcn 5Kajefität unb il^rer ®e<=

ncratität unb über ba§ aügemeine, totte, unbejteingtid^e

©cläd^ter am ©d^tuffe einer fo crnjten geierti(^feit tDi(^

nid^t c-^er aU Bis ju feiner ©cene im »ierten 2t!te, bic er

ejccm^jtarifc^ gut geternt §atte unbfel^r gut f^jrad^. 33a^«=

arb'8 unb feiner ÄriegSfameraben 33raüo unb ®e!tatfd>

cm^jftng il^n beim Slbgangc. Sie anbern ©c^auf^iclcr

fümmten ein. 3m greubenraufd^e über biefe el^rtid^ öer=

bicnte ^uSjeid^nung ergriff er gärttid^ SBeS^je'S §anb. @ie

jlnb gu gütig, mein liebfier greunb! f^srac^ er, ben atten

©roll über bem neuen SntjücEen öergeffenb. 3n bem S(u=

gcnblict barauf aber fiet i§m toieber SllleS ein. 3m ©rimm,
ba§ er feine 3ärtlid^!eit abermat unrid?tig abrefftrt, fd^leu=

bertc er bie ergriffene ^anb öon ftd^, murmelte etmaS bon

Sfiairen unb 5ßaria unb ^joltertc bic Xxiißpt jur ©arberobe

l^inab, um fid^ für bie berf^iebenen ©eraüt^Sbetoegungen,

bic ii^n furj naä) einanber ergriffen, bur(^ ein ©taS toar=

racn ißunfd^ ju porfen.

2)aS njar ein großes ©tüd für ben ebten SSa^arb, bcr

ictjt feine S3tanca anS ber ^ö'^te rettete, in ber greube
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barü6er in feine SRotte ju fe^en terga^, bic affcctöoKc ®cenc

fo gctäuftg, atS ^aU er fie »irfUd^ mcraorirt, unb mit

einem geucr f^iettc, an bem bcr SlmtStatl^ aU Ärititer

nid^tS, öieltcid^t aber befto mel^r ber SSater bcr ©cretteten

auSjule^en gehabt l^aben würbe. Üaura=ü)'Jiranba »ar ju

fel^r mit il^rer 9?oIIe befc^äftigt, in ber ftc ftc^ gerabe and^

befonber? ju geigen l^atte, bie unbefd^äftigten Slugenblidc

füllten bie Buftüfterungen gallenberg'8 , ber ftd^ l^inter bic

SouUffc in i^rc iHä^e gefd^lic^en l^atte, nnb fo entging ber

arme SöeS^^e biefen fd^arfen Singen, unb ber 2ltt cnbetc

o'^nc Unföüe.

6ben begann fic^ im legten ber treue SBaffenträger

iBoSco über bic grauliche Sinfam!eit beS 9Jattenncfte8 @anta
Sroce SU beHagen, als fu^ ein große« ©etümmel in ber

©arberobe erbob, unb balb barouf ber §err bon SBraug

fe^^r ftnPer auf baS S^eoter gelärmt fam.

9iun, njo fommen @ie benn je^t auf einmal l^cr post

festum? fragte {"^n terbrießlic^ ber nad^fommenbe SlmtS*

rat§, ®a @ie bie toQc Steife nad^ ber Steftbenj einmal

oufgegeben, fo l^ätten @ie ft^ auc^ früher »on draußen»

borf anfmad^en fönnen. SSir fmb fc^on im fünften Ifte.

Stbcr eS ift bei 3^nen lein Srieb, feine Sufi unb Siebe

für bie ©ad^e.

2Äeinc Steife aufgegeben?! fragte S3raug auffa^rcnb.

3c^ fomme eben auS ber 3ieribeng, in bie man mic^ bic|=

mal in ben Sl^jrit gefd^idt l^attc. 3^ '^aU e§ nid^t ergrün=

ben fönnen, tocld^er 92arr e8 meinem bortigen Sommiffi=

nair tDciS gemacht l^attc, baß bie natürlid^c Sod^ter gegeben

»erbe. 3)er njor einfältig genug gewefen, e8 mir ju mel-

ben, o'^ne fiä) nä^er ju erfunbigen, unb a(8 idb Siiac^frage

l^ielt, mußte id^ mid^ nod^ obenbrein auSlad^en laffen, »eil

bie natürliche Kod^ter, al8 unttottenbet, nod^ nirgenb ge»

geben würbe. 3m STl^eater tcar SBa^arb, unb ba iä) bem
unglüdtlii^en ®tüdfe auf feine SBeife entge'^en fonntc, fo
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befd^Ioß \äi, roxi) t^m bO(^ Keßer l^ier in auSgcluc^ter ©6=»

feHf^aft ju cjc^oniren.

@ttff, jlttt! rief bcr StmtStat]^, @tc f^jrcd^en toicl, aBcr

nid^t gut S5a8co ^at eBcn feinen aWonoIog abfobirt. Sefet

j
fomntcn @ic mit 3§rer ©olbateSca l^erauS. SKa^en @ie,

ba§ @ie fortlommcnl

SBcnn c8 benn nic^t anbcr? fein fann, fcufjtc SrauB.

(gr fa^ fid^ um unb rief, §err 9Icferenbar, id^ bitte um
meine 3ioÄc unb banle für biSl^erigc iBertretung!

Sl^re SRotte? fragte ber SCmtSrat^ crfc^roden, tcä^renb

S3rauß bö« bitfe §eft öon SBeS^jen em^)fing. SBaS tt)onen

@ic mit Sl^rer 9iolIe fagenl 3d^ toill bo^ nid^t l^offen,

baß ®te in ber @^iet^)ro6e bic 9fiotte Braud^en werben?!

aitcrbingS, mein alter greunb! ertoiberte SSrauß rul^ig,

ben fünften 2llt fuc^enb, unb ou8 bem fe§r erl^eblic^cn

©runbe, »eil id^ nocb fein S33ort getemt i^abe.

SSlQ., ba ^aben tüir'SI rief ber ^CmtSrat"^, bie ^anbe

über bem Äo^)fe jufammenfd^Iagenb. Sfiod^ fein ©ort ge-

lernt bon ber unermeglid^en JRoIIe. S)ie heutige ^robe fo

gut als umfonft. SBie foU baS »erben über ac^t S^agc

©Ott, töic fott baS »erben!

SDBäl^renb ber SlmtSratl^ fo jammerte, fianb SSrauß

f^ott ouf ber ssül^ne unb la? feinen ^art mit abeltgem

Stnflanbc unb bielem geuer, nur mit offju großer ©elbft«

gcfättigleit. S33e8^)e fianb nnterbeß toieber im SBatbbunfel.

3Kiranba'8 Scid^nam tourbe ju i^m l^erauS getragen. 3)te»

fer belam, fobatb ber 2;^ürbor]^ang 'hinter i^m jugcfattcn

xoox, neue« ?ebcn, f^>rang toom JRul^ebette unb pel, ol^ne

ftc^ toor ben reiftgen 2eid^enträgern ju geniren, bem ein=

mal al3 Sieb'^abcr angctoorbenen JReferenbar järtlic^ um
ben §aW.

Se^t ftnb tt5ir SBeibe tobt für bic l^eutigc SSÜ'^nencji-

flenj, f^rad^ fic ju il^m: unb fönnen auSfd^ticßlid^ für un8

leben unb für unfere Siebe!

SBeSpe tootttc eben auf biefe SIrtigfeit in »ol^lgefe^tea
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2lu8brfi(fen eine ertoibern, aber ba8 JBort erjiarB i^m auf

ber 8el«n!en S^xiQt. 2)cnn eben freijd^te Sälanca leintet

il^m bcn SRamen SSo^arb. SDa judtc in bem guten ^tipt
bie Slngji, fic^ au8 Sanra'S umvanlenben Sinnen 'U>^w
töinben, aber biefe l^ielten fcfi, unb in bem SIngenblidc

raufd^te SBIanca borübcr mit einet ^eftigteit, bie ni^
oUein ber Siettung i^reS nid^tStoürbigcn ©ema^I« p gel-

ten fc^ien.

@ie l^at ntid^ gefe^enl ^ai »irb gut gelten, bac^itc

Sße?:j)e unb na^m jugleic^ »a^r, baß 2aura, ber fein ^ndtn
bei-33Ianca'3 3iuf nic^t entgangen »ar, ii^n forft&enb an-

blidtc.

Unb Saura merlt Unrat"^, backte er weiter. ®a fönnte

ber tefetc S3etrug ärger werben als ber crpe, wenn fie jefet

no^ ab|))ränge. $ier muß man öorbauen!

Unb noc^ ein 2ßal ^ucfte er, fi6) üon i^r logjuwinben,

fa^ fte bajn mit einem Sßlide tiefer Häufung unb fc^arfen

SJortourfS an, unb flüfierte: Sreulofel

3e^t glaubte bie gute Saura, über fein 3"*^^^ ^
filaren ju fein, unb an bie SSortDÜrfe eiferfüd^tiger Sieb^-

l^aber gewöhnt, unb »obl breffirt, fic ju beläm^jfeu, liS*

!peltc fie, fi(^ an i^n fc^miegenb: 2)u t^ufi mir fe^^r Un=

ted^t, ©buarb! S3ei unfercr Siebe, icb bin unfd^ulbig!

Unfc^ulbig?! tnirfc^tc 2ße8^e mit falfd^em ©rimrae.

©al^ i(i) nic^t ben langen, glü^enben 2lmtfuö beS ©rafeu

fSx'baä), \a^ iä) e8 nic^t, wie 2)ic^ gal!enberg in feine

Slrmc riß?!

(5r wirb e8 nid^t »ieber wagen! rief Saura, bcn Äo^f

trium^3^irenb jurüctwerfenb. 3c^ bobe i^n belel^rt, wie

man fi^ gegen nnbefc^oltene Sungfrouen gu benel^raen ^at.

©tili bal^inten ! rief ber SlmtSrati^ bcn ©treitenben ju,

bie im geuer beS SouUffenf^jicK; gu laut geworben waren.

@titt! fonfi lann man nic^t einmal toon ber intereffanten

SBorlefung bc8 §errn öon Sraug etwa« i)rofltiren!

3e|jt wenbete ft^ baS ^atbt ^erfonal neugierig bon



Beiben ©eiten l^intcr bie sprtüanb, um ju fe^en, njem

benn cigcntlid^ baS Sßerbot bc8 2Imt?rat^c8 gegotten. ®a
riß ftc^ Saura fd^neÄ öon 2SeS^en Io8, unb toie jtoei 2ßar<=

ber toont SauBenf^Iage, fetlichen fte in entgegengeje^ten

SRi^itungen fort.

SSerioanblungl rief ttingclnb ber ©oufffeur, unb gat=

lenberg trat als ^rinj öon Sourfion auf, fic^ auf fein

$etbenf(!^t»ert fili^enb unb nad^ ber ©arberok Blidenb,

in ber fxä} ie^t ein §öt(enf:j)ectaM öon Slromnteln unb

Srom^jeten unb öom ©ebrüÄ ber ©tätigen erl^ob, unb

tDO bifr Säger beS StmtSrat'^cS unb beS ®rafen Srbad}

l^inter einanber ein S)u|enb öorrät^ig getabene 33üd^fen

Io8f(^offen. 2Ii! Ireifc^ten bie Samen inSgefammt, toom

^att jerbrüdt, !Urrten bie ©c^eiben ber ©arberobefenfier

in ©gerben l^inunter in ben §of, unb ber StmtSratl^ f^rang

gtcic^fam mit beiben deinen in ben ©räuet ber SScrnjüPung.

Unb ®u tt)ittfi ein S;:^eatermeijler fein?l rief er in ber

©arberobe, in ber einen §anb baS 53uc^, in ber anbern

ba8 D§t feines Sägers l^altenb. SDaju ^at 2)ic^ ©Ott in

feinem ßorn crfd^affen! ©c^reibt l^ier nic^t ber 2)ic^ter auS^

brürfftc^ mit beuttic^en Sorten bor:

„Witi baS muß bem D'^x bcS ßuft^aucrS nur eben

!^i5rbar fein, unb auf feine SBeife bie §anblung auf ber

SBil'^ne flören."

Unb SDu mac^ft l^ier einen 8ärm, baß toir oben benfcn,

ber iöngjle 2;ag bricht an. ^a^ 2)u biefe SBorfd^rift nid^t

getefcn?

galten ju ©naben, §err SfmtSrat:^, antmortetc ber noc^

in ber $ein l^ßfli($c Säger, nac^ feinem ge^jreßten Ol^re

l^erumfc^ielenb : iä) fann nid^t kfen.

S)aS fittb bie golgen ber fc^led^ten SBerfaffung ber

SJorffö^ulen! fc^att ber StmtSratl^, unb l^erju f^jrang fein

getreuer Sld^ateS, 2Be8^)e.

SSom @nbe beS ©d^to{3^ofe8 l^er, fc^Iug er toor, müßte

fit^ baS SriegSgctümmet am Befifen auSnebmen. 3)ie (Snt«
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fernung i|l gerobc nid^t ju »eit unb nid^t ?u nal^c SBerra

bcr ^crr S[tnt8rat]^ erlauben, »itt id^ bic Srom^etcr, 3:;am*

beut«, @d^ü^en unb ©c&reier ba^in füriren unb ben ©^jec-

tafcl birigiren.

Sl^un ®ie ba8, mein — tief ber SlmtSrat]^ freunblid^.

®er „liebfle grcunb", bet fd^on ttiebcr auf beut SSege »ar,

»urbe, ba fic^ ber WaxtSxat^ bie?mat noc^ gur regten 3«t
Befann, gu einem §crrn $Refcrenbar, unb ber (Sl^orag ging

ntit feinen 2ätmmad)ern baöou.

3c^ werbe mtc^ in'8 parterre je^en, f^rac^ jejjt, tont

^rofcc:aum in baS Orc^efler ^inainctternb, ber amtSrotl^,

unt JU "^örcn, »ic ftc^ bie ©efc^ic^tc bort ausnimmt 3tt8

er ^la^ genommen, ging unten im §ofc baS ©c^ießcn u.

j, ». öon S^leucm to8, unb oben \ptaä} g^^t'^nberg feinen

SRonotog bem «Souffleur Sort für SCBort nad^.

^crrli^, föfllic^, bclicat! rief, jtoifc^en greubc unb
©d^merj, ber SlmtSrat^. 9Kan Bort in bem €^ao8 beS

SSataiHetärmS bocB jebe8 (Stemcnt, tt30rau8 er bejle'^t, unb
ba8 aücS ge^t fo doux, ba§ man babei red^t beutlid^ öcr*

nel^men fann, toie ©eine ÄönigUc(?e §o§eit nac^ gar nid^tS

gelernt ^aben. 68 muß ben franjöpfc^ien ^rinjen im ®c*

btütc fteden.

Sa tarn 9iod^efort=@eet]^at l^erangefeud^t, ber anölf

nid^t8 hjußte, ber babei eilig unb fd^lad^tailb fein foHtc,

unb, um boc^ ben crforberlic^en 5lffect funb ju tl^un, feine

Stolte r.üt einem Oefd^rei nad^fd^Ie^^Jte unb babei fo lang-

fam l^rie, ba§ e8 fi^auberl^aft anju'^ören »ar. @o fiodten

unb meierten bic beiben gelben in toaffenbrüberlid^cr

gintrac^t mit einanber, unb ber ©onffleur »ar in il^rem

SSunbe nic^t foirol^I ber ® ritte, al8 ber ©rflc.

3e<jt fam, auf Sarbieu unb SBaSco gefiü^t, in feinet

9lottc lefcnb, ber fierbenbe SBa^arb 'herein, legte ftd^ lefcnb

jum feiigen Slbfd^eiben nieber, »emal^m SBourbon'8 Ie^te8

©tammetn unb flarb, ben ©Ud auf bic SioHc gcl^eftet, mit

toicier SBürbc.
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IRcin, baS ifl nid^t jutn aushalten! fö^rie bct STmtS-

rat]^ unb rcwnte burd^ bic ^arterre=2;pr nac^ bctn X^ca-
ter. 3§ni begegnete SSe§:|)c mit feinen Särmmac^ern, SBe8^>c,

5Refcrenbar, greunb, gactotnm! fd^rie er i:§n an, mit

beiben §änben feinen Äragen faffenb. Se^t l^elfen @ic
jefet jeigen @ic Sl^re Slournure im Sirrangiren, ©ämrat*
Viäjt Offtciere l^aben ni^t ein SSort gelernt, S3rau§ beffel-

ben gleid^en. Sienbert ftä) baß ni^t, fo fatten »ir burc^,

unb i(^ t^ue mir irgenb ein Seib anl

^ä) tßxti e8 mir überlegen, ernjibcrtc SSeS^je lä(^elnb.

©oUte iü} ctiua« crfonnen l^aben, fo l^aben @ie nur bic

®üte, mir beiju|limmen, mnn c8 aud^ eine fleine ^ot^"

lüge fein foHte.

eine !lcinc 9^ot^lügc? rief ber 2lmt8ratn«ui''g/ ««^

»Denn e8 aud^ eine groge, »enn eS il^rer taufenb tcären

!

5Rot5^ brid^t (Sifen, »arum nic^t aud^ bie SSal^rl^eit? ©in-

nen @ie etiTjaS au8. 3d^ »iE unterbcg toerfud^en, t»a8

idi mit fanften ©rmal^nungen auSrid^ten lann. Reifen

bie nid^t, fo fommen @ic mir jum ©uccurS, mein lieber,

lieber SSunbgenoffe!

@r rannte fort auf bie 53retter, tüo.flc^ ba? ganje

^ßerfonal burc^ einanber trieb, unb bie Dfftcierc fiä) ge«

genfeitig betl^euerten, baß ba3 ®tüc£ fe'^r gut gelten »ürbe.

®ic l^eutigc $robe gibt mir baju fd^led^te §offnung,

meine bere^rten Ferren, f^rad> ber SlmtSrat^, mit rü^ren-

ber geierlid^Ieit in i^re SDiitte tretenb. ®a? redete gunba-
ment einer guten 2)arpeltung, ja, fo ju fagen, ber granitne

©runbftein berfelben ifi ba8 Slu^njenbigwiffen ber 9iollen.

SBic toitt man gut f^rec^en, t»enn man nic^t lueiß, teaS

man f^sred^en foß?I Stun tücrben ftc^, nic^t ju gebenten

S3a^arb'8, ben ic^ l^eute nid^t ben 9iitter o'^nc Säbel nennen

lann, ber Äönig, bie ^rinjen Salmonb unb S5ourbon, bie

§au^tleute Sremouiüe unb 9iod^efort, tool^t o^xtc toeitereS

itberjcugt l^aben, toic fc^le^t, ja »ic »a^^rl^aft gräulid^ eS

mit i^rem SWcmorircn bcfc^affen tt>ar.
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2luf @§rcl tief ©raf ^xHä) laä^tub. 3^ l^aBc meine

3lottc feit bcr 2efe|>robe ni(!^t angefe'^cn.

2)a8 ©:|jielen ifl amüfant genug
, fiel galfenfeerg ein,

aBex baS langttjcilige SluSacnbigternen t»äre bod^ ein ju

tl^euerer ^reiS. ®afür l^at man ia ben ©oufPeur.

3a wol^t ! mifc^te ftd^ SSrouß in baS ®ef^)rä4 ©8 ifl

:^ort genug, in einem fd^Iec^ten ©tüd eine lange Stottc

f^^ieten ju muffen; aber fte öottftänbig gu memoriren, baS
/ fifnnte einen neuen goltergrab abgeben. Senn bie@d^au=

f^jietcr immer memoriren follten, fie tüören f(^on längfi

alle aa^nfmntg gemorben!

SBcl^mütl^ig l^atte biSl^er bcr 5Imt§ratl^ jeben ber @^rc='

c^cnben betrad^tet. ©ntfetjt über ben breifa^en greöel, bag

fein lünftiger ©^»iegcrfo^n ben 5ßid^tlemern baS S3eif^icl

gegeben, ba§ er bie Ungebül^r nod^ öertl^eibtgtc nnb ben

Sa^arb, ben Siebling beS ©c^aiegeröatctS, fo öffentlid^

l^eruntermac^te, mürbe er auc^ je^jt ber Siebe nicbt mäd^tig,

fonbern begnügte fic^, ben 9lebeIIen mit großen äotnblicfcn

E anjni^rren.

aber, meine befien Ferren, begann er nac^ einet langen

c ^aufe mit einer (Sanftmut^, bie baS 3iefultat gänjli^et

ßetmalmung war, fo ge^t e8 bod^, beim Fimmel! ni(^t

SBit befleißen ja mit ©c^im^f nnb ©d^anben, unb ic^ ätgete

mit itgcnb eine töbtlic^c Sranfi^eit an ben §aI8, SEI^un

r @ie mir altem Spanne bod^ nur bie einzige Siebe unb

l
lernen @ie 3|re 9ioöen unb 9iöII(^en firm, bamit mir ben

•: Sag öor ber Sluffüi^rung nod^ eine orbentftc^e ®cneral=

? ^robc Italien fönnen. @S mirb bieg tool^I o^ncbem baS

lefete @tü(i fein, in bem i^» auftrete.

Saut lat^te Srauß über be8 Imtgratl^S m^xm^üiif,
''<-

bcr bei ben Officieren eben fo menig anfc^Iagen iDotttc.

@enerat=^robe? fragte Lieutenant galfenberg. Sie

i^aben tt>ir ja, badete idb, l^cute gehalten mit allen (£^ica=

neu. 8cfc:>)robc ^aben toxt aucb gehabt, unb bamit ifi e8

auf Sl^re übrig genug 1

't-'fi£t;t^



3d^ toürbe aviä) [c^tDcrtid^ ^t\t l^aBcn, bcmcrite Oraf

@rbad^. 3c^ mug in 3icmontc=®e[(iäften ber ©c^tcabron

naä) ber ©rcnjc,

®ie ganje ®c[d^ic&tc ijl ja über^au^Jt nur ein <S>pa^,

\pxa6} Sieutcnant ©ecti^d. 2öir »offen ben alten §errn

©encral re^t gern aniüfiren, aber er ifi ia ni(^t me'^r

im S)ienti, unb ba I;aBen mir boc^ auc^ gerabc nid^t n8»

t^ig, fo firamnt toor i'^m p tlel^en tt»ie auf ber ^^arabc.

©ine $robe möd^ten toir ^tiXiä) noc^ galten, bemerltc

je^t bo(^ S5rau§, benn bie "heutige ift in ber S'^at für

nid^tS ju rechnen.

gür @ie »o'^I, Sl^eurer, toeil @ie fte gefi^toänjt ]^a=

Ben, ful^r ®raf (Srbad^ l^erauS, ber ben §errn öon ^raug
nic^t fonberüc^ liebte.

2(lfo, »eil eS 3§nen beliebt l^at, rief ber tro^ige gal*

fenberg, unnBtl^iger S33eife nad^ ber 3ieftbenj gu lutf^ircn,

be^l^alb folten biefe Dfficiere i^re toier SJJeilen bon il^rcr

©arnifon ber unb gurürf noc^ einmal reiten? 2luf <S^xt,

baS teürbe iä) meinen Äameraben fe^r toerben!en!

§änbel l^aben gerabe no^ gefe'^lt, feufjte ber 2lmt«=

xat^. — SSeS^Jel O 2)u mein flStipt, töo jierfft 2)u?I

2t^a! rief in biefem Slugenblide ber citirte Spiritus

familiaris toon ber 9Jangloge l^erunter, l^ier fielet fd^on

ber rotbe ©ammetfeffel für ben ^erm ©eneral. Stber ber

§err SlmtSratb möd^ten boc^ nocb einen l^craufbringen

laffcn, »enn ctt»a i>o6) noc^ ber §err gelbmarfd^att fäme

!

2Bie?! 2Ba8?l fdjrien bie Offtciere befiürjt unter cin=

anber, unb bann p Segnen l^inauf: 2)er gelbmarft^att?

SBeld^er gelbmarf(^aß?I

gürfl ^o'^cnburg, antwortete SBe8^)e. SOBie e8 l^eißt,

reifet er gerabe am ©^sieltage l^icr in ber ^'d^t uorbel

er ifi ein alter greunb beS @eneral§, unb ba ifi c8 leid/t

möglich, bag er einen Slbficc^cr mad^t, um i^m jum ®i'
burtStagc ju gratuliren.
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Scufcl, bcr gclbmarfd^alfl riefen bic Offtctete. Stuf

Sl^re, ba« ift eine bcrpud^tc ©efc^id^tc!

3acoB ! eiferte, in SScSjje'? ^lan eingcl^cnb, ber SlmtS*

ratl^, Sacob, ben anbcrn rotl^en ©ammctfeffel au8 meinem

®d^laffabinet fogleid^ l^inauf in bic ?oge, ba§ i6) e8 ni^t

am Snbc bcrgeffe in bem SBirrioart! @ie l^aben ganj

Steigt, §err SeS^e, unb \6i) banic 3'^nen l^crjlid^ fütbiefc

Erinnerung.

§abc id^ bo6) bon bcr 9lctfe bc5 gelbmarfd^allS fein

Bort ge:§ßrt, fagte jttjeifelnb ®raf ^xhaä).

^ä) auä) nid^t, ftet ber ImtSraf^ ein, anö) ijl mir bcr

l^o^c Sefudö nodb feineSwege« getciß, aber mon f^ut boä}

tool^I, ftd^i in Seiten toorjufel^en, bamit man nid^t nad&l^er

auf eine nnangenebme SBcife überrafc^t loirb. ®rum t^un

©ie mir nur bic ?icBc, Befier §crr @raf, unb fc^affen @ic

mir toon Syrern alten §errn £)nfel für ®etb unb gute

SBorte ein ^aar gtäfd^d^cn 2o!aier. 3^r §err Onlel ifl

ber ©njigc in ber Oegenb, ber il^n ed^t l^at, unb mir Iä§t

er leinen (ib, unb ttjcnn id^ i'^n mit ®otb auftüiegen itjoütt

®er gelbmarfc^att trinft il^n gern, unb id^ f^Jrängc »or

grcubcn au8 ber §aut, »enn td^ in meinem §aufc bod^

ctttaS l^ättc, toaS bem ^errn fc^medE*e.

aber mein Dnfel ifi gä^c, bemcrfte bcr ©raf. @r bält

feinen ilofaier '^odb, unb toirb mir nid^ts bobei fc^enlen.

SEßcnn nun ber gcIbmarfd^aH nad^l^er gar nid^t fommt —
@o Ped^en »ir bic glafd^en mit cinanber auf feine ®e-

funbl^eit au8! rief lufiig ber SlmtSratl^. Smmcr beffer,

aI8 toenn fic nnS fehlen in ber 3eit ber IRot^. Keffer

toerical^rt als betlagt I

3a toß% ja tco^U murmelten bic glüdClidb getäufdbten

Officicre, unb 2icutenant galfenberg erlunbigtc ftd? fe^r

befd^eiben bei bem SUmtörat^ uad^ ber ©tunbc ber ©cne«

rai-$robc.

^eute fcfeefl ®u 2)id^ bor mein SSett, f^jrad^ ?icntenant

©cctl^at ju feinem Surfd^cn, ber il^m ben Sßantcl gebrad^t



l^ötte, uttb foufffir^ mir bic gange Sla^t in einem fort

meine 9loffe unb, Äcrl, wenn mir morgen frü^ eine @i?tbe

fel^It, aufei^rc! fo befomm|i'S)u öon meinen §änben fünf

unb jtoanjig au8 bem ff.

@ei^r »ol^I, mein $err Lieutenant, antwortete ber ge-

pxt^U ©oufftcur, ol^ne eine äTJicne jn »erjiel^en, unb l^ieU

feinem §eun ben aJJantel, gum ^ineinfal^ren ausgebreitet,

mit fteifen Slrmen l^in.

^fo ©onnabenb 9iad>mittag gtoei Ul^r ifi Oencral-

$robe, meine Ferren! fc^rie @raf (Srbac^ mit bonoernber

Sommanboflimme , unb ein ^unbSfott, toer ausbleibt!

Unb ein ^unbSfott, »er feine 9iolIe nic^t !ann! f^ric

gaßenbcrg, ben §errn öon 53rauß lac^enb auf bie ©d^ulter

ft^Iagenb.

(Sin $unb8fott, va! riefen lat^eiib bie übrigen Offtciere

unb tofetcn Kirrenb babon.

aSeS^je! Su bifi ein Oott! rief ber SlmtSratl^, ben

Steferenbar unter l^ei^cn S)anl= unb greubelüffen umar«

menb, ^sraöte bann gurücf, ftö^ntc ein tangeS, fiäglic^eS

O:^ über bie abermalige uuöerjeil^ftt^e SSergcffenl^eit, unb
tüiinfd^te bem §errn Siefcrenbar, mit einem fieifeu SSücE«

linge, wo^t ju fc^Iafen.

Äann iä) @ie l^cute notb auf einen SlugenbUcf f^jre-

c^en? fragte fi&t9pt ieife 2H)l^anafien unter bem 2Ibfc^ieb*

]^anb!uffe.

SDlarafett SBillig »artet 3^rer f(i^on, antwortete ba§

Sßäbc^en mit feinbU(!^er Satte. Oute Siad^tl

9taf(^ cntjog fte il^m ba8 §änbc^en unb eilte bem aSater

nac!^, unb wie gelähmt fc^üc^ ber arme ÜJienfci^ fort, ber

barrenben Saura ba§ fci^ulbige Slnerbieten beS 9ia^'§aufe-

fü^renS ju erweifen.

12.

2)ie gefegten £rüm^)fe i^atten Söunber getl^an. ^ünft-

lic^ unb öoßjäblig ^atte fic^ baS ^erfonal in ber ©enerat-
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^roBe eingcfunbcn. (SBert \o tnufierl^aft «18 btc immer
treu memorircnben Samen, ^atte bai Offlctet-Sor))8 feine

SioHen gelernt; felbp SSrauß, bev nic^t Suft l^atte, fK^ für

feine gauXi^eit jn fd^ießeu, mußte feinen 33a^atb üofifiänbig.

2)a famnttUd^e iunge aO^änner m(i)t of^nt .3)arfieIItatente

waten, fo ging bie ^robe »ie am ©d^nürd^en, unb mit

nie gefüllter Sirectorfeügfeit faß ber SlmtSrat^ auf bem

©ammetfeffel be8 gelbmarfc^aHS in ber Soge unb a))))Iau=»

bitte in einem fort.

2H)]§anafia toat nod^ immer böfe auf SSeS^e unb l^iclt

ftc^ ^eute jum erften SDtal me'^r pi i^rem 6efiimmten S3rän=

tigam. 2)iefer, ftatt baS neue ®IM banfbat ju erfennen

unb flügtic^ ju benu^en, fa'^ barin nur einen, feiner S5or»=

tteffüd^Ieit gebül^tenben Stibut, beffen 2Setf^3ätung et butd^

bie ^ulbigungen beftrafte, bie er an grau toon §orfi, eine

alte, aber noc^ rec^t anjie^enbe SBelanntfd^aft, toerfd^weno

bete. SSon Souliffe ju Souliffe flo:^ 3l^:^anaria toor bem
armen, gebeugten, öerföl^nungSlnfiigen SBeSpe, für ben fie

feit ber <Bpkl\>xoU nie allein ju f^re(^en getoefen »ar.

SBeS^jen »erfolgte Saura, bie in feinem Senel^men baS dit"

fultat einer neuen (Siferfu^t fa§, »etc^e fie bon neuem
öerbient ju :^aben [x6) »o§l betDußt »ar. Sl^r flatterten

ber ®raf Srba(^, ber Lieutenant galfenberg unb bie beiben

fremben Dfftciere na^, unb fo jog ft(^ biefe Äctte toon

SSerfolgern unb Verfolgten langfam hinter ben Souliffcn

l^erum, tcä^renb gräulein öon Sirf, ben Klaubereien beS

blü^enben ©eetl^al ®epr gebenb, bie järtlid^en 3Berbun=

gen be§ »erblühten SSaronS ä^^senrobe jurüdEmieS, biefer

ftc^ au8 SBerjtüciftung mit ber ^oftraeiflerin meSaffitte, unb

ber ^ofimeifiet fi^ bafür bei ber immer l^eitern Sltbettine

fd^abloS l^iett. 2)en S3etDei8 »ottenbenb, baß Slmot ewig

bie füßläd^elnbe S^alia umfc^ioebt, fianb ber Sunler bon

Sirl mit feiner Samitta auf Saura'S 2iebling8^)lö^(^en, unb

in SSeiben brannte be8 @üben8 Liebeglut, bie fie auf ben

Srettern bavgeftettt, in ließen flammen fort



Se etrtjücftcr bcr SlmtSratl^ über bie »irlü^ feltcne

Sfiunbung bcr ?ßro6e »ar, befto grimmiger irturbe 2Bc8i3C

über S^j^anafia'« Sigenfinn. (änbUc^ im fünfteE 2l!te, atö

SBtanca, il^rem SKanfrone uerseil^enb , abgegangen toar,

unb SSa^arb nic^t me^r »om $ta^e fam, gelang e8 bem
unglüdü^en Sieb^^aber, ftd^ fo ju fetten, ba^ i^m bie jür=

nenbe Octtcbte ol^ne Sluffe'^n nic^t me^r auSiDcic^cn fonnte.

SBenn ic^, ^pxaä) er mit jornbunfkm ©eftc^t, nic^t

noc^ beute mit S^nen eine Siertelflunbc aöein f^^rec^en

fann, fo bin ic^ morgen mit bem erften (Srauen be§ Sa»

geS auf bem Sßege nac^ ber SRefibcnj , um meine SSetcer»

bung um ben i^ieftgen Soften gurücfjunebmen.

@8 tüäre iüo'^I nic^t ebel, antwortete Slp^anafta bitter,

ni(bt einmal männlicb, ben SSater burd^ ©törung feines

Uebjten SSergnügenS bafür ju beftrafen, ba§ bie Eoc^ter

3]^re :|3oetifc^en 9tebeübungen nicbt länger anhören mag.

@8 ijt S^nen ©enuß, mtc^ ju öerfennen, ertüiberte

S93e§:|)e. 3(^ bebauere, baB icb 3^nen biefe greube rauben

muß. SSa^arb ttsirb morgen <xuä) o^ne micb gef:|)ielt teer«

ben. Sin greunb bon mir n)irb meine ©teüe vertreten.

2)a f(^lug 2l:|):^anafia bie fc^önen Slugen nac^ i^m auf,

unb il^re SSlicfe fc^ienen i^n um Sßerjei^ung p bitten voi=

gen beS Unred^tS; baS fie il^m bieSmal anget^an. (Sine

©tunbe nad^ ber $robe, ^ier! flüfterte fie i^^m ju, unb

in feligcr SSonne btidte er ber @ntf(ie]^enbcn nac^.

S3rai)o, Sraüiffimol fc^rie au8 SeibeSfräften ber 3iitt*

meijier ©rbac^, al8 SSa^arb abermal ausgelitten ^atte.

MonS, brauf, meine ^errf^aften, baß tüir ba8 S3rabo, baS

Jüir morgen ernten acrbcn, §cute fc^on im öorauS l}örenl

SBratoo, Srabol ladeten bie Ferren unb Samen unb
flatfcbten, bis i^nen bie §änbe it»eb tl^aten.

SBrattiffimo, auf jeben gaff! rief ber SlmtSrat)^. 9iur

(Eins fel^lt no(i nacb meiner 2lnfic^t. 3lber eS ift recbt, baß

es fe^lt, bie SDarftettung »äre fonji öoUfommcn, unb baS

joß ia fein Süienfc^eniöer! fein.

7



Uttb ba« tofire? fragte SßcS^JC, Begierig, au^ l^er bem
©Irector mit 9iat]^ unb 2;§at bcljuf^ringcn.

ein Heines ©cfec^t auf ber @cene, antwortete ber

StttitSraf^. Sag ©tücf iolrb einem gelben ju Q^xm gc*

f^nelt, nnb '^anbelt öon einem gelben, unb bo^ »Irb ber

ganje Ärieg fo trocfen abgefertigt mit ettoaS ©^ectafel hin-

ter ben Souiiffen.

@le tabetn, rief 58rau§ borncl^m ISd^elnb , »a? i^ ge-

tabe an Äo^ebue loben mürbe, »enn e8 mir übcrl^au^jt

möglich iBäre, i§n ju loben! 3)ie ©efec^te auf ber S5ül^nc

ftnb immer eine Partie honteuse be8 Sl^eaterS geaefen,

nnb ic^ fe^c fte nie, felbfi in ber SReftbenj, ol^ne bem §an8*

»urii im Srancrf^jicte jn begegnen.

kä), »enn e8 nur rec^t gemacht »Irb, meinte ber SlratS*

raf^. üKein 2:^eoter ifl ni(^t biel Heiner aU ba« in ber

9?eftbenj. ^inrcic&enbe äRannfd^aft l^aben mir burd^ bic

®üte ber §erren Officiere. @8 »äre nur um ble 2)reffur

ju f^un.

3a, meine Seutc l^aben nur bie moberne, \pxad) ber

SRittmeifier, unb wie i^ il^nen bie antife, öon ber xä) nid^tS

toerfie'^e, bi« morgen geben foll, ba8 »eig i^ bod^ nid^t.

Unb tt)0 toollten ber §err 2tmt8ratl^ eigentlich ba? ®e-

fed^t einfc^ieben? fragte äBe6^e rafc^.

@le »iffen wo^l fc^on toieber ben befien 3iat]^?I rief

ber amtSraf^, ba« S3u(^ borbringenb. §ier im fünften

3ffte g»ifc^en Sa^arb'S Slbgange unb bem Sluftreten be?

«ßrinjen bon SSonrbon.

SGSenn bic Ferren Officiere mic^ unterfhi^cn »otten,

fj)rac^ 2öe8^e, fo mü ic^ morgen fröl^ berfud^cn, »ie »eit

Id^ mit ber antifen S)reffur fommc. 3d^ \)ahe. au8 ber

SBlbUot^ef be6 ©eniorS eine afte S^ronlf mit Än^fern,

In ber ftc^ biet barüber ftnben toirb. @8 fommt nur bar-

auf an, ein IntereffantcS ©c^tad^t*2ablean bon furjcr

Sauer jn ©taube ju bringen, unb baS getraue id^ mir

fc^on mit foldt^cn Hilfsmitteln.

hil
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©dd^c xä)'i bo^! rief bcr Waitöta,^; bi8^>omrcn @lc

üBcr un8! bcr 9littmeijtcr.

aiBir l^afien ein 2)ut5enb granjofen, eben fo toiel ©^>a»

jiicr unb SSenetianer unter bcn iSoffen, fagte SBcS^je, S^al»

monb unb £remouittc mögen bie grangofen führen. 3tod^c=

fort unb iä), buxä) bie 9tüftungen unfenntlid^, bie geinbe.

es tcirb fu:|):))omrt , b«§ bie grangofen eine 3iecogno8ci=

rung au8 bem (Sng^offc ntad^en unb fic^ Bei beut Ingrifj

bcr gcinbc gurüdjiel^en. ©o gcl^t ©efed^t, JRütfgug unb

Verfolgung über bie SSül^ne. @:j5ie6gefe^t unb SWuSfctcn»

S^argen füfien bcn §intergrunb, toä^rcnb bie gül^rer nicl^r

toorn einen furgen, gut eingeübten @c^t»crttam^)f jum
Seften geben.

@o fSnnen @ic alfo fed^ten, ^err Jßefcrenbar? fragte

galfcnberg, ber fid^ in Souren toerlicbt unb in SSeS^Jcn

einen glüdiic^en iRebcnbul^Ier git ftnben glaubte, mit ber

Sronic bcr (Siferfuc^t

3d) pubirte in §alle, §en 2ieutenant! anttöortete bicfcr

cmp'^aft

2)a8 toci§ ber Scufcl, »ic cr'8 moc^tl grämeltc ber

3tmtgratl^, er lann SltteS, unb toaS er angreift, ba§ gc=

ftngt i'^m.

SDie Sig^jofition ifi nic^t übel, meinte ber Sßittmcificr.

Unb ba§ bie ÄcrIS il^re ©d^ulbigfcit tl^un, bafür toerbc

id^ forgcn! rief bcr ttilbe ©cctl^al.

Sllfo morgen frül^ fed^S U$r, tüenn c8 gefällig toärc,

\pxaä) 2Bc8^)e, ft^ Pflic^ banfenb tocrncigeub, bamit »ir

toor bem ©otteSbicnpe fertig jtnb unb i^n burd^ unfern

©^jcctalcl nic^t ftören.

SDag ifi UUx6) unb fd^idtlid^, iungcr SDtannI rief bcr

5lmt8rat^. 2)ann brummte er Stjjl^anofien gu: Saß biefer

^aSquittant mir SlHeS red^t unb 2lße8 jn San! mad^n
toürbe, pttc id^ nid^t gebadet! ®utc ^Rad^t, meine §crrcnl

rief er laut unb ärgcrlid^ unb ging fort.

^ä) je§c @ie l^eutc uod^, fd^Snc grau? püficrte ^crr

. ^'i«
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ton SSraug ber grau »on C»or^, ntit ber er jld^ julefet faji j

immer leife unterl^atten l^attc, Beim Slbfc^iebne^men ju.
j

©0 balb fic^ ber Sroß berlaur'en l^at, l^ierl ppevtc ftc . I

jurM, mit »armem Slid unb ^änbebrud, unb cntjd^wefite.

©rößtentl^ettß järtlicf» ge|)aart, folgte i^r bie @c^au-

f^)ielergru^^)e, unb mancher SlrmbrucE, unb mancher itx^t

Äu§ »arb bnxä) bas ©ebränge in bem bunfeln SluSgange

begünjügt unb öerfierft.

©n tolles 2;reiben, burd^ unb gegen einanberl lachte

ber Slffeffor SSatt^er, ber überatt ben ftummen Seobad^tet

8ema(^t l^atte unb je^t jutetjt geblieben »ar. SBaS für

eine SOiaffe Siebe öon allen ©attungen wirb :^ier in einer

^robe confumirtl SBobt bem, ber, glei^ mir, fdjon eine

geliebte *raut unb p biel $bl«gwa gur Untreue b^tl

©0 biel ift aber boc^ bei mir befd^Ioffen, baß meine Zcä)"

ter, tDcnn mir ber §tmmel breimaleinji welcbe fc^enft, in

il^rem Seben biefe Sretter nid^t betreten follen!

13.

©ne '^albe ©tunbe früher, al8 er befd^ieben »ar, griff

pd^ SßBe8))C burc^ bie bunflen, tcoblbefannten ®änge nad^

S;!^alicn8 Xtxmpd fort. (Snblid^ »ar er auf bie Söü^ne

gelangt unb lehnte ficb l^arrenb an eine ©äute beS ^ro=

fccnium?. ®er JKonb tcarf fein melan^oIifc^eS Sic^t burd^

bie SogenfenPer auf bie SBalb=2)ecoration. SBeS^e fa^ gu

i:^m binauf unb feufgte, benn in feiner Sruft ftritten bie

©efü^Ie feinblic^er mit einanber, als eS morgen bie fran=»

jöfirten unb l^iS^janifirten Dragoner ber löblichen ©(^toa»

bron ®raf @rbad^ unter feinem Sommanbo tl^un follten.

glicht ber ©cbmerj über ben ^otn ber ©eliebtcn, ben er

iu »eruierten b^ffte, tt)enn fic ibn nur anhörte, aber Slerger

ttnb ©c^am über bie jum i^txl nid^t ganj löblicben (Sriffe

mtb Äniffe, mit bcncn er nac^ bem Äranje am ^klt rang,

fielen in ber füttcn ©infamfeit mit bo^j^^efter SButl^ fein

fonfi jo e^riic^eS unb ftolgeS ^erj an.



t)a8 ms^tibat'X^tdkt. 101

SBa? entfd^ulbigt bic Siebe nic^t! trSpete et fld^ cnb-

li6) fetbfi; aber gleich barauf fragte er: @^5t^büberei?

©ÄtterUc^l 21$, mir toirb ttic^t« tceiter übrig bleiben,

als midb na^ bem 35a^arb beut SlmtSraf^ ju güßcn ju

hjerfen, il^tn StQeS ju gepel^en, unb e8 bann baranf an*

fommen ju laffen, ob er ntic^ al§ ©ol^n an feine S3mfi

nimmt, ober mir bic Spr iDeift. 2(men, ja, baS foll gc*

fc^el^en, barait it^ nur mieber öor mir felbji bie lugen

auffdalagen lannl

®a fnifterte ein ©amenfd^ul^. H^j'^anoftal ^auti^tc er

unb fc^Iid^ bem ©crättfc^ entgegen. Slber in bem 2lugen=

blid erfanntc er in bem 9icflej beS aKonblic^teS ben fc^ar*

lac^encn SlttaSbelg ber grau »on §orji unb rettete ftd^,

auf ben ^t^tn hinter ben SouUffen »cgf^jringenb, in bic

§S]^lc bei Songaro.

Ungcbulbig ging bic 2)ame auf bcr Sü^nc auf unb
nieber unb fa"^ oft nad^ ber %'^üx.

SQBcnn Sl^j'^anafia nur bieSmal jßgerte, fcufjtc bcr 2;ro=

glot^b, unb Icife, Icifc flirrten ein ^aar ©ilberfiporen l^eran.

3Jiir ifi toicber toie in ben erjien 3lugenbU(!en unfcrer

greubenl rief §crr öon Srauß, bic §arrenbe an feine

SBrufi reißenb, mit gemanbo'8 Sorten. 3c& l^abe Sic^

in meinen Slrmen. 3$ fange bie ®en>i§]^eit Seiner Siebe

auf ©einen Si^j^jcn unb taumele unb frage mic^ jtauncnb,

ob iö) KXi6)t ober träume?

S'iutt, gernanbo, antwortete bie neue <S'ttM, i^n läd^clnb

füffcnb, »ic iä) f^jüre, geft^eibter bift ®u nic^t getcorben!

®a8 ifi aber bod^ aud^ gar ju platt, murrte e8 in bcr

^^It bei Songara.

@ottI »a8 war baß? fd^rie grau öon $orfl — SBir

finb nid^t attcin!

2)er SSibcr^aQ in bem leeren ©aale täufd^t, tröfiete

SSraug unb jog feine S)ukinea mit järtlid^er ©emalt nad^

bcr JRafenban!, auf ber er al8 SSa^arb feinen legten ©cuf-

jer auSgc^au^t l^ottc

>l^*ri;u..-.
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ytÄn, i^ Bleibe nidjt ^ier l jammerte fic, tttt^liä) »iber=»

Prcbenb. 2)ic Slngfi »urbc mtc^ tobten, wenn man un8

übcrrafd^tcl Oute iRad^t, lieber Srauß!
216er »ann «nb ico baS SBieberfe^en? brSngte Srauß.

8t8 morgen gum ©tücE ifl nodb eine etoige 3cit, nnb bonn

fcl^ \ä) ®ie bO(^ nur öor S^US««-
SCßte ungebutbig auf einmal toieber ! ItS^^eftc bie ®ame.

SWein 3JJann Qt^t morgen frü^ auf bie 3agb. SSarten «Sic

nm neun Ul^r an ber Oartentpr.

®ie flog batoon. S3rau§ folgte i:^r. Sebac^tfam froc^

SBcS^e aus feiner §B^Ie l^erauS.

©Ott fei Sauf! rief er. ^vm ift mir ein 3letna öon

ber SSrufi getoäljt. 68 gibt noc^ einen weit ärgern ®^5i<5='

bubctt in ber SBelt atS mid^, unb ber ift gerabe mein 9te=

benbu'^ler, unb e8 ift fogar meine ^flit^t, baS arme, un=»

fc^ulbige ?amm biefem SBoIfc au8 bem Stachen gu reißen,

feibft »enn icb bie Hoffnung aufgeben müßte, eS in meinen

?Pfercb cinjufübren! ©ci^on bie fauberc§orfi aI8 greunbin,

aucd beS ungeliebten ©atten, »äre 'i)ixixdi}tni> , bie

ciferfü(^tige 2t^)bönafia am ©alffenfteber ober on ber 2tb=»

jebrung finjuraffen. 9tun, bu :j)ractif(be ajienfc^entenntnig,

bie ber bumme ^an\t mit bem S'Jamen Sifi branbmarft,

bu treue S3unbgenoff!n, ber icb ft^on tl^öric^tertoeife abfagen

JDoQte, fomme »ieber i^erjul

Slrm in 2tvm mit biv,

®o forbv' ic^ mein 3a^rt)unbert in bie Spanien I

abermal fniflerte ein 5)amenf(^ub. S)ie8mal i»at e8

2l^)]^anafia. 3n öoHer Siebegtut purste ibr SBe8:|)e entgegen,

aber fte wies ibn ernfll^aft jurüd, fe^te ftc^ auf bie öor*

txxoR^ntt 9iafenban!, bie je^t ganj f)iU öom aWonbe U"
fd^ienen würbe, unb winfte ibm, gegenüber auf einem grau

bemoofien bötjcrnen ©teinc ^lal? jn uebmen, woju er

bodt) letne Sufi batte, weil er wußte, wie fcblecbt fic^ eine

unbilblicb fifecnbe ©efialt bei jierlid^en, feurigen Sieben

ausnimmt

.iu&d
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^otte vif feaS, f^>rad^ l^j^aMfta mit crfünflcftet ^n%
toas ii) jc^t töetß, fd^on gciüußt, al8 t(^ S^ncn btcfe S^"
fommenlunft Derf^jtad^, ic^ ttürbc fle 3'§ttcn öer[agt l^abcn,

felBfi auf bic ©cfal^r, baß ©te S^re ©rol^ung tt50^r ge=

«la^t l^ottcn. MUv xä) l^abe einmal mein SBort gegeben,

baS mu§ id^ Ratten; e8 fei mir jugteic^ eine ©träfe ba=

für, baß td^ Sinnen vertraute , baß id^ Sl^retoegen meinen

guten SBater täufc^te. 2ßa8 fönncn ®ic mir nod^ gu fagen

laben?

«ßid^tS, S^jl^anafia, antiDortcte SBeS^Jc, bcfiürjt über

bic fd^nöbc Slnrcbe, ni^tS als eine grage nac^ ber Oueße
3§re8 SorneS, um m\6) bann reäjtfertigen jn !8nnen.

2)cnn bis je^t »eiß id^ öon nid^tS, nnb ic^ fürd^te boc^

nid^t, baß @ic eS lüic bic l^eitige 3nquifttion machen n>cr*

ben, bie, o'^nc bcm armen Äe^er fein SBerbrec^en ju nennen,

frifd^ barauf Io8 foltert, bis cS il^m fclbft cinfättt. SBaS

l^abc td^ gefünbigt?

Sßal^rfc^eirilic^, f^tac^ bitter läd^elnb 2l^)]^anafia, l^aben

@ie eS im 3taufd^e S^reS SDiinneglüdcS gar nid^t bemerlt,

als id^ in bcr ©ijjicHjrobe im fünften Sitte bei Sinnen bor«

beiging.

2)ad^te id^ eS bod^ ! rief SBeS^Jc, mit bcm gußc fiam^fenb.

®aS SSiSd^en Umarmung! Tant de bruit pour une Ome-

lette ! §attcn toir unS nid^t längfi gegen einanbcr auSgc«

f^rod^cn ? §aBen @ie ganj öergeffen, baß, wenn ®ie eine

JDliranba auf ber 33ü!^nc i^aben tooöten, id^ mit i^r ben

2ieb]^aber l^inter ben Souliffen f^jielen mußte?

2)a8 SBiSc^en Umarmung! rief 2l^j"^anafia, »einenb bor

3om unb ©ferfuc^t. @o umarmt fein awäbc^en einen

SKann, bcr i^r nic^t löcS »ar unb 2lIleS toerben fott.

Unb nur bic Sortoorfenfie i^reS ©efc^led^tS fann einen

SKann aufforbcrn, ber Siebe gu leben, tücnn flc feiner Siebe

nid^t fd^on getoiß i^.

Slber, lieber @ngel, fragte SOßcS^JC fiäglid^l »oie fommc
ic^ baju, für bic Ucbertreibung ju büßen, bic ftd^ biefc
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biclltcbcnbc tmb lolelBcItcbtc Saura im crotipcit JÄoffcn-

fac^e ju @($ulben lomtnen Iä§t?

e§ iji graufatn unb nnebel jitgtelc^, feine ctHSrtc 8raut

p tocr'^ö'^ncnl rief St^'^anafta auff^rtngcnb,

2Jieine 58raut?I ?aura meine 83raut?l fd^ric SBcS^je.

ghm, fo fott boc^ geuer unb ©d^toefcl, ^ejl unb SffioUcn=

btuc^ —
erf^aren ©ic fic^ ben Unfinn, \pxci6) St^jl^anarta bitter»

B8fc @ie ]^at ftc^ felbp alS 3^re S3raut befannt an mel^»

rcn Orten in bcr @tabt. grau öon §or|i unb bic ^or^

ned fmb meine 3«"3C"-

SBe!annt?I \6)xk SBeSK bcfannt?! SRnn gut, ic^ tcill

auf ber ©teKe ju ber entfe^Iic^en S55ci6§)3erfon l^inrenncn

unb il^r ein S3efenntnig ablegen, baß i^r bic §aare ju

S5crge fie^^en folten!

er ging rafc^ fort. 3a fo ! fprad^ er, umle'^rcnb. Senn
i(S) i^r baS fd^on '^eute 2lBenb be!enne, tuaS \(i) auf meinem

^erjen ^abe, fo betennt ftc S^nen morgen, baß unfer

^öa^arb iu bie Srüc^e faßt; unb baß biefer morgen ge-

geben unb brillant gegeben wirb, barauf '^abe i^ einmal

meinen Äo^jf gefeilt. S)rum muß i& micb S'^nen bor bcr

^anb auf S)iScretion ergeben. Sennen ®ie c8 biS morgen

Slbenb o^ne »eitern S3e»ei8 glauben, baß ic^ nur ein

©c^ctm für ®ie, nie gegen ©ie bin, fo ift c8 gut unb

^txxliä). Äönnen @ie baS nic^t, fönnen ©ic e8 toirllid^

über ^^x tDei(be8 §erj bringen, fo lange obne txf)tUiä)tn

©runb auf ben armen (Sbuarb ju gürnen, fo t^un ®ie

e8. 3^ ^abe fc^on genug gelitten um S^rettoiüen. 3c^

»erbe aud^ baS noc^ überfielen, unb bejio füßer »irb c8

fein, »enn @ie mir morgen Slbenb bicÄränfung abbitten

mib ic^ ben SScrföl^nungSluß auf 3§rc JRofenli^j^Jcn brüde.

SSie er fo ebrlic^ t:^un fann, f:|5ra4i 2lf5^anafia, unter

S^ränen läci^clnb. Std^, mein Sater l^at lool^l $Re^t ba=^

mit, »a8 er erfi biefen Slbenb bon 3^nen fagtcl

3fiun? unb toaS jagte er benn? frogte aBe8:|>c lujttg.
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@twa8 M^tttKd^c« toirb c8 »o^I auf feinen ffall getoc-

fctt fein.

Senn bcr Subc pm ©d^tonr fommt nnb SBe8^>e jum
Sieben, antoortete, lutbcr SSillen lad^enb, Sf^l^anafta, jo

ifi Seiben ge'^olfen.

2)a8 wäre fcbmeic^ell^aft , toenn c8 inal^r ittäre, fagte

SBe8:|)e, nnb märe \^ frangöftfc^er Slbtoocat, lucratiö o6en=

brein. UeBrigcnS ^aben @ie je^t eben gelad^t, 3l:|5]^anafta,

alfo lönnen @ie nid^t ntel^r bßfe fein, alfo l^aben ©ic 3^t

Unrei^t fd^on l^cute eingefcl^en, olfo ftnb @ic mir teicber

gut, nnb alfo — licbfi 2)u mid^ tuieber? Sticht »a^r,

l^olbeS aRäbc^en?

©r '^atte fte bei biefen SBorten umfd^Inngen nnb fa'^

i'^r toieber fo treu in bic Singen, baß fte i'^r 3a in beut

Äuffe anSfpracb, mit bem fte i^re 2i^):pen ben feinen toer=

mahlte.

SSictoria! rief SöeS^je. gf^nn ifi SllleS inOrbnung, nun
»erben n>ir ttsenigftenS bic 9tac^t fo ru^ig berfdilafen, als

c8 berliebte ?ente im ©tanbe fmb. Unb baS ift ^öcbfi «=

f^jrießlid^ , benn ioir brauchen bo^^eltc 2Jlnnter!eit für bie

morgcnbe ^anijjt» unb ©taatS^Stction.

3ur guten S'Zac^t nocb eine S3itte, ©buarb, f^)rad^ 9l:t>'^o=

nafia. Seine neue ©c^elmereil SBaS bisher gefc^e'^en

mußte, f^at mir f^on fo toe^^. 2aß je^t SlöeS feinen na=

türlic^en ®ang ge'^en. 3)u bifi fc^on auf bem SSege ju

meines SaterS §er^cn. SKac^e feinen falfc^en @))rung

me'^r, baS '^viS. frül^er ju erreichen.

giiur nocb einen einzigen, liebe Sl^jl^anafta! rief SBeS^e,

aber einen ica^ren Salto mortale! ®er ift unerläßlich

unb fd^on MeS bap borbereitet. §inbere mid^ nic^t ba=

bei. ©taube mir, ba§ ifl baS 8efte, »a8 \^ tl^un fann.

3c^ \)(3^t mir 2lüe8 reiflid^ überlegt. 3cb fönnte mir jttar

noc^ anberS Reifen, i^ bürfte nur 3emanbcm 5Rad^ri(^t

geben toon SBilbbieberei in feinem ge'^egten 9ie»icre, teä"^»

renb er auf ber 3agb iji, aber bie luSbilfe iüäre boshaft
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unb lac^enb tooHen »ir bei betn ©iitlen ber ©atbinc bo8

®önf=(EottH)UmeKt an baS öere^rungStDÜrbige publicum

mad^cn.

@agc mir aber, »oaS 2)u ctgcntltd^ brütcp, fragte StD^a«-

naft<i, mit il^rcr toci^en ^anb fein tinn faffcnb, unb i'^n

forfd^enb anfe§cnb.

3d^ fagc nichts! rief SQBe8<)c mit einem großen 5luf»

toanbc öon 3?cdamation, i(^ fage toenig, fage nur fo toicl;

ea ift entfRieben, nun ift'Ö gut — unb jd^neB

bin id^ gc:^citt »on allen B'OE'f^Wlualtn.

®ie Stuft tfl miebev frei, ber ®eift ift ^eU.

9ta(i)t bedt beii Svauß, h)o S!Be§})e'8 ©terne PraT)Ifn!

Wlit jögernbcnt Gntf^Iug, mit luautenbem Oemüt^
tturb' i^ ein ©c^elm, id5 marb'8 mit fßiberfiveben,

ba tS in meine SBo^I nodi toar gegeben.

Stid^tSnu^igleit ift t>a, ber Swcifrt Pie^t,

ie§t fed^t' iH) für ©ein ®lüd unb für mein Seben

!

@pxaä)'9, fügte rafd^ 3I^)^anafta'8 ib()pm noö) ein fOlal

unb »ar toerfc^tcunben.

%ä), Siebe, dual unb ?upl feufjtc S^j^anafta unb folgte

i§m langfam nac^.

14.

®roße Safel »ar am SKittage beS felbl^enli^en ©c*

burt8*@onntage8 Bei bem 2Imt8rat]^e. 2)er gafifreie Sßann

'^attc alle frembe ©c^auf^ieler unb auc^ einige ber ein»

l^eimifc^en gebeten. 3Be8)3e, fein gactotum, l^atte natürlid^

nid^t auSgelaffen toerben fönnen, unb mit ^p^fftgcr SSefc^ci-

ben'^eit l^atte fic^ biefer ganj unten an bie iafel, »o "äp^a-

nafta »altete, manöörirt unb ben $ta^ beS §erm toon

SBrauß befe^t, ber getaben, boc^ nid^t erfc^ienen toar.

SBaS 2;aufenb, lieber SSeS^e! rief gegen ba8@nbc bc?

üKal^le«, toom aBeine er'^eitert, ber 5tmt8rat]^ über bie Safe!

ffinvmttx, ©ie ftnb ja fc^on toieber ein aJZal ber ©ubfütut

be8 ^ttm toon Sroug. 3)a8 fängt mir an bebcnHi^ öor-

jufommen.

tJ^s^JiM
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SBo'^t mir, attttoortetc ^t^pt, »m« iSf nur üBeratt

al« cüt Brauchbarer Südcnbüßcr crjd^etnc, @olc^c auf:|)ru^-

lofc Scutc ftub in bcr Siegel btc »ittfontnteufien.

SJenSeufel mag er anf:|)rudBIo8 fctnl raunte berSImtS-

xai^ beut Slffcffor SBaltl^er ju, berneben il^nt faß. (Sr^at.

e? fauflbid l^inter ben Ol^ren.

SESa« ift benn baS für ein fc^Joarje? ^ftaflcr am ©d^tafc,

«>a§ @ie mit ben ?odten fo fünjilid^ ijerjiedt l^aben ? fragte

pVi%liä} 2I^3l^anafta SBeS^^en erfc^rodcn. @ie l^aben boc^

nid^t @^abcn genommen?
3d^ l^atte bloß bic Ungefd^idlid^Ieit, antwortete er, l^eutc

frü^^ meinen Äo^)f mit einer (Soutiffe in getealtfamen Son=

ffict ju bringen. @8 t|i nic^t toon SSebeutung.

3^r SSort in S^ren, lieber 2Be8|>e! rief Sieutcnant

©ect^al, aber fo ifl bie ©ad^c ni(!^t. ®a8 ©d^Iad^tcjerct-

tium, crjäl^Ite er ber ©efellfd^aft, ging gut, al« unfcre

3)ragoner nur erfi bie §au^)tfad^e begriffen l^atten, ober

»ilb, unb bie ÄerlS »urben fo berbiffen auf cinanber,

baß ftc am liebten @rn^ gemacht Ratten. SSefonber? »ottten

bie granjofen burd^auS nic^t retiriren. 2Bir mußten fte

ein ^jaar SJtal au8 einanber reißen, unb e8 ift bod^ o'^ne

einige SIcffuren nic^t abgegangen.

Um OotteS tDittenl rief ängpiit^ l^jl^anafta, SBe8))c'8

J^nb unter bem Sifc^e gärtlic^ brüdenb.

9a, im firiegc gcl^t e? nid^t anberS! rief lad^enb ber

3tmt8rat^, bcr fid^ an bem tunfieifer bcr 2)ragoner innig

ergS^te.

Steutenant 2)ornen|iein, erja^Ite ©eet^al tüciter
, fd^lug

jxd^ mit SBeS^e, unb mußte, toie e8 tocrabrcbct toar, jurüd-

»eld^en. S)arübeie crboßte fx6f einer fetner Scutc fo, baß

ber »erflu^tc Äerl nad^ nnferm guten SBe8^>e mit bcr ^tU
lebarbc fttd^t. 3um ©lud fircifte ber @toß nur, aber e8

fonntc tüirftid^ ein ÜKall^eur gefd^e'^en. 3d^ toar aud^ fo

giftig, auf (g'^rc, baß id^ ben @d^ur!en mit bem Segenge*

faß racb«rfc^ilögen töoÄtt aber 2Bc8^e fctbp fiel mir in
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il^m babct am ©epc^te 'herunter, baS t^at mir fo tccl^, bog

i^ i'^m in bcm StugetiBIidc nichts aBf^lagen lonnte. SlBcr

gcfd^enlt tfi cS bcm ^tmmet'^unb nitfit!

SSenn meine SEBunbe S^nen »c'^ t^at, ^crr ?ieutenant^i-

Bat 2BeS:|JC mit ^crjlidjer SBärmc, tDcnn @ie mir wol^l-^

tDoUcn, toie 3'^re freunblic^e Stl^cilnal^me jeigt, fo ^3ar-
,

bonniren @ie ben guten Äert. @r l^at ia ni^tS t»er6rod^cn,
'

atSbaß er mel^r al« feine ^flid^t tW. @infoI(^e8 Wtt^t
i^ eine ref:|3ectaBte ©elten^eit in unferer 3eit, unb in eini»

gen 2;agen ift meine §aut ttjieber i^txt

5)a f^jrang, öon SBein unb Slii^rung aufgeregt, @ee*

tl^al öom ©tuBIe, rannte mit bem boHen ®Iafe ju SBeS^en

l^in unb fiel iW um ben §aI8.

©Ott jiraf mic^, rief er, S^^r feib ein Brauer Äcrll @o
^urnan »ärc ic^ nid^t getrefen in fold^em %ciVit, benn bie

Seflie flad^ bO(^ immer mit glci§. Huf @]^rc, mir muffen

grcunbe werben! 2luf ®ein SBo^t, mein SSruberl

gibucit! rief SBeS^JC fro^Iid^, ber alten, fc^iJnen S3ur-

fd^enjeit eingeben!, beren Ätänge no^ in feinem §erjen

nad^BeBten, lehrte ben neuen SBruber in ber ©efd^toinbig-

feit baS ©c^molli« normalmäßig mit bcrfc^ränltcn Slrmot

trinlen, unb fte fußten ftä) B^rglid^. -g

Unb nid^t toaBr, ber ^effcBarbicrer l^at^arbon? ftaflt^

SBcS^e mit '^ingc'^altener §anb.

SMc fann \6) S)ir cttoaS reffiftren, mein SBrubcrl rief

©eet^al einfd^Iagenb unb ging nacB feinem ©tul^Ie jurüd.

®utc ©eelel US^Jclte at)]^anaria mit einem nod^ toax'-

mem ^änbebrucfe, unb auf bem ©efid^te bc8 UmtSratl^S

Begann ein tounberti^eS @:j?iel. ®er Sunf(B, ber guten

©eele cttoaS rec^t ejtra SSerBinblid^eß ju fagen, läm^jftc

mit bem alten (SroIIe, unb biefer war ftBon jiemKd^ matt

gerungen, als be8 SlmtSratl^S Säger, ber S33e8^cn ^inaaS

tief, bem ©treit ein ©nbe macBte.

3tt feinem Hantel tief xitx^Ut, eine gud^Smä^e über

Äasafc
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ble ©tittt gejogen, fianb ein junget, pbfd^cr, fcl^t erl^ifeter

aWenfd^ öor il^m.

(Sr ift fertig, frrad^ biefer. @ott id^ il^n iefet auf baS

©c^Iog liefern?

Unb S(Ee8 gut abgegangen? fragte SBeS:^^-

@ut unb leicht, antiDortete bie guc^Smü^e. 3Son 2)tr

injiruirt, fannten \x>\x feine fd^wac^en ©eiten, unb fi^elten

il^n bort fo lange, bis er corbial »urbe unb fic^ l^inter

ben 2Beintif(^ fe^te. Sann tcar er unfer.

Slbcr meine Sebingung '^abt 3^r boc^ ni^t bergeffen?

fragte 2BeS:|5e emftU(^.

2luf SSurfd^entDort! ertoiberte bie guc^Smülje. (58 ifi

SWIeS e^rlic^ äugegangen. einige ©orten Ungar legten ben

®runb. (Sin ^aar SrinHieber unb (5l^attt:>3agner, fo auf*

rid^tig, iüie ibn ein beutf(i)er Söeinfc^en! nur brauet, gaben

il^m bie le^te §ilfe. greilic^ böben n>ir i^nt tüchtig guge=

trunfen. Slbcr er ift boc^ molum getoorben mit ööfliger

SBiQenSfreil^eit, alfo mit Burecbnung.

3fi er gef^rä(^ig? fragte SBeS^je.

S)a8 toitt id^ meinen, mar bie Slnttoort. Sr l^at un?
mel^r erjä'^It, al§ toir 'ifixzn mod^ten, unb ^at er aucb

bie Hälfte getogen, fo ift er bod^ nid^t einen @^ieß toert^.

@o fommt mir e8 aud^ toor, f^)rad^ 2Be8))e. S3ring'

il&n ^er.

Bon ! ertoibcrte ber junge aJienfd^. 25cnn laffe id^ il^n

länger bort, fo trinft er noc^ mel^r, »irb molod[>, unb
bann fannft S)u i^n nid^t me^r brandneu.

(gr fi^rang fort SSeS^e ging in baS ^afeljimmer p=
rüd, wo bie ®äfic eben oufgeftanben njaren unb fid^ jur

gcfegneten SD'ia'^tscit bie Si^^^jen nid^t eben jierlid^ fußten.

3d^ m8(i>te aber boi^ toiffen, too beute ber $err öon
Srauß geblieben ift, f^^ra^, wäl^renb ber Äaffee ferbirt

jöurbe, befümmert ber 2lmt§ratb. @r ifi gelabeu, l^at ju-

gcfagt, '^at nid^tS abfagen taffen unb ift bo(^ nic^t gc»

tommdt. äSoMt il^m nur tein Unglüd totberfai^rett tjl.
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3(^ »5tc untrB^Iid^, einmal, toeil t^ bcn iattgcn Sabatlct

l^o^fd^ä^e, unb bann wäre ja and^ unfet Sa^arb cabuc

Ol^nc ©orgen, §en SlmtSrat^! jagte ©eetl^at ^eute

SJiorgen, ©loci' 'ifltün, al8 i6) bie ©tätte rebiblKte, fal^ id^

if^n an bcr ©attcntpr beS §ertn bon §orP, nnb alS id^

®Ioö' eins ^icrl^er ging, trieb er fic^ mit einigen jungen

Seuten, bie mir »ie ©tubenten toorfamen, tor bemSein*
l^auje l^erum. (Sr ifi alfo jd^on längfi in ber @tabt. J

2)aS teeiß ber ^immet, tcai ber flJtin\(S) treibt! fenfjtc

ber ^mtSrat^, mit ber U^r in ber §anb. 3^ fange fo*

gar an, x^n ettcaS unberfc^ämt ju finben. 68 ift 6alb

fünf, um \tä)$ fott e8 angeben. SSir muffen un8 nod^

aite angicl^en unb SSieterlei arrangircn, unb »enn er nun
auc^ noc^ bor S^oreS 3uf<^tu§ fommt, fo ^öt er mic^

boc^ bis babin bie 5ßein ber Ungetuife^eit genießen laffen.

©roße Sfiotij bon bem, »aS @ie ttünfd^cn unb nid^t

toünfc^en, fd^eint er überl^an:pt nid^t ju nel^men, bemerftc

SBalt^er.

@8 fommt mir feit einiger 3eit audb fo bor, anttoortetc

Icife ber SlmtSratl^. 3lber baS foß anber« toerben, ober

— e8 »irb anberweitig anberS! -^

3efet erhoben fic^ braußen smei fhrettcnbe ©timmett;

SBottten ber gnäbige $err nid^t jubor ein SSierteljiünbd^cn

in ber Unterftube ref^)iriren unb ein S^äßcben S^ee ober

fd^roarjen foffee genießen? fc^tug ber 3lentfd^reiber bor.

(gg ifi große ©efeUfcbaft brin.

S^ee? Äaffee? antwortete ber §err bon SSrauß. Sfitd^Sj,

nicf|t8 bon X^tt unb Kaffee. SBein ift bie Sofung, ^attt"

pa^ntxl §eba! Sb^m^pagner ^tx\ Bibamus, bibamus!

brum SSrüberdben, ergo bibamus! ©efeüfcbaft? Out!

Saß bie ©efeßfd^aft betfommen! §ababal 3d^ bin gern

in ©efeüfd^aft, wenn fte gut ijt. Vivat bie ©cfettfc^aft! Unb

baju graute bie 5£Pr auf, unb bergebenS bon bem 9lcnt=»

fd^reiber jurüdtgel^aften, ftol^jerte ©rauß über bie ©d^wcÄe

in ba« 3t»n«ier, i^iett fid^ on einer @tuPe|nc, «nt nid^l
.«
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jn foEen, unb rief bann, fic^ bergnügt ringsum »mtci»

gcnb: SttterfeitS ganj ergebender Wiener!

Oerec^ter! jammerte ber SlmtSrat^. 2)a8 i^ ein neue?

fßlal^tml 2)er UnglüctSmenf^ ^ gu biet gelabenl

©elaben? fragte SSrauß, ben SlmtSrat)^ fd^eel anfe^enb.

3» biel getaben? SSaS teotten ®ie bamit fagen? ©r er-

f)i^ti fi6) nß6} mel^r unb ttäre gerabe auf ben 2[rat8rat]^

losgegangen, hjenn er fid& ntc^t gef^euet l^ättc, feine fefie

^ofition an ber ©tuPel^ne iu »erlaffen. ßu biet gclaben?!

lärmte er nac^ einer ^aufe. 3Jiir baS? äJiirl Saben @i«

erfi Sl^ren eigenen §irnfapen, baß @ie nur etttaS brin

l^afien, c^e @ie bon s« btel rebcn. @ie §o:^lfo))f!

^oPo^f?! rief ber ImtSratl^ unb tooUtt auf i^n lo8.

Sebenten @ic feinen 3uftanb, bat 3Bt§pe, il^n iuxM"
l^altcnb. 3efet ifi er unfäi^ig, @ie ju beteibigen.

^o^UopV' 9^un ja, §o^lfo^f! jiamraclte 33rgjß. 3Kei-

«en @ic etiDa, ba§ @ie feiner ftnb, weil @ic"ttn 2iebi^a=

bert^eater unterhalten? S)e8^atb fönnen @ic nebenbei ein

rec^t com:>)leter §o^llo^f fein. Unb ba e8 ein fc^lc^teS
Si^eoter ift, unb ba @ic fo biel ®elb baran »enben, fic^

gu ))roftitmren, fo fmb @ic xtoä) obenbrein ein lächerlicher

^o^lfo^f.

Unbefd^eibener SKenfc^l rief ber 2tmt8ratl^ in piHcm
©riram. SBenn @ic ben SRaufc]^ auggefcbtafen §abcn, »er*

ben ttir »eiter mit einanber f^^red^en.

Unbefd^eiben? fragte, ein immeriüä^renbeS ^äfo, bei

Krunlene. 3iec^tl Unbefd^eiben muß id^ fein, toitt id^ fein

!

9iur bic 8ura|)c finb befc()eibcn! SSrabe freuen fid^ ber

S^at!

9^un aber fagen @ie mir, @ic braber 3Äann, fragte

ärgerlich ber Lieutenant galfenberg, »ie ©ie in biefem 3u-
Panb ben S3a^arb f^jieten »otten?

^Ja^arb? «a^arb ffielen? fragte SSraug. §errlid^!

öortrefflic^! einpgl 3c^ ^abe mir bo§ auSgered^net bei

ber lefetcn glafdi>e (E§am<)a8ner. 3d^ foü ja einen gran-



112 5Da8 iitl'^dlmV^tata.

jofcn ma6}tn. 5Run ift afeer ein näd^tctncr gtanjofc fo

inj^irirt unb agil unb mobil tüie ein ©eutfc^er, bcr fc^on

feine jtnei, brei gkfc^en im Seibe ^at. 2)e8^alb l^abe ic^

mi(!^ bIo§ jum granjofen l^inaufgetrunfen.

Unb fonnen ni(bt gerabc auf ben SSeinen jiel^cn ! lärmte

ber SlmtSratb- 5ßun, ©ie b^ben pm ie<jten üJial auf

meinem fcbleebteu Z^tata gefpielt. @8 foü Sbnen nid^t

mel^r bef(bö3erli(b falten.

!2)an!e ergebenfi, banfc, lieber SlmtSraf^, baute! rief

SSrauß mit mebren toerunglürfenben SSücflingen. ©efcbie^t

mir, auf @^re, ein großer ©efatlen bamit. §abe midb

; ol^nebiu nur babci eunm^irt toegeu ^^xtx Socbter unb
S^rem ®etbc, unb wegen S^rem (Selbe unb 3^rer Socb»

ter, unb »egen ^^xtm @elbc. 2lber wo ift fte benn, Sl^^ba*

l
nafia? 2Bo ift benn ba8 b"6fcbe, nafeweife S'iäSc^en?

Sr fab ficb überall mit gläfernen 2lugen um unb eut"

bcrfte cnbli(b SH^böuafien, bie ficb binter ben Slffeffor SSal»-

t^er toerftedt botte.

^ m^a, baS ifl fie, ba ifl 5Rägcben! fiammelte er unb

fcbtoan!te mit l^alb rechts unb b^l^ lin^S in mäanbrif(ben

SBellcnlinien auf fie loS. @ie retirivte pr Z^x. Si,

^CL^äftn, 9fiä8cben! rief er, »arum mir befertiren, Heine

2Kau8, :^olbe8 SSräutcben?
'

@d^ioerli(b! rief 2l)3^anafia unb berfcb»anb.

©c^reerlicb? fragte Srauß, ftd^ toieber runb umfel^enb.

©(btoerlitb V Surio«! Sin junger, blübeuber SDiann, $err

toon g»ei 9iittcrgütern, trunlen, uämli(b bon ber SÄild^

ber frönen fünfte. 9ieite, fa^re, tanje, fecbte »ie Äafior

unb — bie anbem 9Zamen finb mir entfalten. Unb f cböjer^-

tii^? — aucb gut! (S8 gibt nocb fünfbunbert Millionen

ober jlrittionen grauenjimmer auf ber SBett. Unb — l^a*

l^a'^a, fie finb ni(bt aüe unerbitterticb ! 3)a8 tociß iä) am
beften! Srfi beute — wenn ber d^eberr auf ber Sagb

ift, wirb ber Sotejo jur ©artentpr l^ereingelaffen.

3d^ »itt J^offen, baß au8 bcm Un^olbe nur ber äßein

vsC-:
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fafcW, fögtc bcr SCmtSrat:^ ju ©ccti^al, beim foitfi berBJftc

i(^ il^m mein §au« für immer.

SBer tteiß, anttcortctc Siefcr. 3^ fa!^ i^n ^eutc an

einer ©artcntl^ür warten, unb ber §err bc8 ©artenS »ar

»irKic^ onf ber 3agb.

®er SBein er^nbet nid^t, er fd^töa^t nnr ou8, citirte

SBaltl^er au8 ben ^iccolomini,

Sa, ja, begann f(^täfrig S3ranß toon 9?eucm, man l^at

feine 9teffourcen. SBcnn gräutein Sl^j^anafta bic Sötte

f^)iclen tüitt, »erbe x^ nic^t ben SBertl^er mad^en. Stuf

(g^re, e8 märe ©c^abe um biefen fc^önen ©c^äbell grau*

Iein9t^>^anafta! grau lein? 5Run ia, aber ^lattirt. SScU

ber SSatcr l^erjogtic^cr SlmtSrat^ ifi, fo rechnet man il^n

quasi jum Stbel. ®oc^ nur tolle treffen I SBir fmb

toon ed^tcm ©olbe, wir! Sa, um ba6 öon ift c8 boc^

eine fc^önc ©ac^e. SCSer gefd^eibt ijt öon un8, mu§ jwar

auSwenbig f^un, al§ ob er nid[)t8 barauf gäbe, aber,

l^aMöJ inwenbig wijfen wir fdjon, woran wir fmb.

§atte ber alte JRoturier ni(^t fo unbänbig uicl @elb, man
bliebe boc^ lieber bei feines ©leid^en. (S8 iji bod^ ein ganj

anbercS SBefcn. Sie grau toon §orfi. (Sin ^rad^tweib I

@r taumelte fd^on §alb fd^lafenb jum Sifd^c, goß eine

glafc^e SBein f^eilS in ein SSierglaS, tl^eilS baneben auf

ben 2;if(^ unb warf ftd^ bamit auf baS nai^efiel^enbe ©0=-

ip^a. ®ic grau öon §orft! l^oc^! rief er unb gog baS

©las xiuS. ®ic grau öon §orfi unb bie ©artentprl

laute er noc^ einmal unb entfc^lief. ®a8 ®la8 entfiel

' feiner erfc^laffenben ^anb, aber er merfte eS nid^t, unb
balb toerriet^ fein IräfägeS ©d^narc^en, ba§ er fc^ cinge-

fc^lafen war.

2)a liegt ber ^Ritter ol^nc gurd^t unb Säbel, f^rad^

trofiloS ber ImtSraf^, toor i§n trctenb. ®a liegt er unb

fd^nard^ft! unb meine greube fd^laft aud^, aber ben SlobeS-

fd^laf. S)a8 ift mein SefeteSl

!p«fo«al unb Drd^per fmb öerfammelt, melbcte cin-

L ....i**:;



tretenb bct fRcntfd^reiber. ^ßarterre «nb Sogen lüitnmeltt,

fünf U'^r ip öorbci. ®cr §crr 2lmt«rat]^ motten ftä) an-

Hcibcn taffcn.

3a, in mein Sobten'^embe , ertDtbertc ber SlmtSrat)^.

®cnn tDcnn aud^ ber ®eneral crfennt, ba§ 16) an bem
©canbal unfc^ulbig Bin, jo tcirb mic^ boc^ SllleS jnnt

5Rarrcn l^aben , unb xd) allein iccrbe c8 au§5aben muffen,

bo§ fld^ bet?uriBan, unb ntc^t einmal bei mir, betrunfen

l^ot. 2)er SDirector ip bo^ ein= für aüt Ttai ber ungtöd«

Kd^e §en!el, ben jeber an:j5a(!t, ber an bem S^caterfragc

ctoaS flirfen toxU. 9iun, morgen toirb StüeS über ben

Raufen geriffen, xmb bamtt bafta in (Smigfeit!

3c^ fjatt 3^nen einen SSorfc^kg ju machen, §err StmtS«

röt^, f^^rac^ ^t9pt, ben berjnjeifelnben ©irector an ba8

gcnPcr jie'^enb. 3c^ ^abe ben SSaJ^arb fc^on früher ge*

lefctt unb mic^ je^t ganj in i'^n einfiubirt, »aS xd) für

bic ^Pftid^t jcbeS ®(?^auf)>icler8 '^alte, ttjenn er aud^ nur

eine nnbebeutenbc Stottc l^at. 3^^ ^abc brei groben mit=»

gemacht, in jtneien ben S3a^arb felbji getefcn, id^ barf mid^

eines fel^r guten Oebäd^tniffeS rü'^mcn, unb bic 3ambcn
Behalten ft^ faft untoiaiü^rlic^ —

@anj toaix, ganj too'^l, mein ^armantcr greunb, un^»

tctbrad^ i'^n ber SlmtSrat'^ ungebnibig. 2lber »aS ifi bcnn

ctgcntlid^ ber langen JRebc furjer @innV
SBenn ic^ mir, ^la^tc SBeS^je ))i.xani, ben SSa^arb

toä^renb gräulein 2l^3^anafien8 ^rolog nod^ einmal burd^=

feufftircn laffe, fo getraue id^ mir, i^n "^eute 2lbenb ju

f^jtelcn. •

§err, finb @ie bei fid^?! fd^rie ber ^mtSratl^, au§er

ftd^ bor freubigem <Bä)ndcn.

3d^ ^offe, ermbcrte SBeS^t^e läd^elnb, unb tcitt ba?,

»enn @ic e8 erlauben, l^eute 2lbenb betoeifen.

®ie l^aben ben SBoIteggio in ber ®eneral= ^robc red^t

l^iibfcb gefl^iclt, fagte ber 3Imt§rat^, aber ein 35otteggio ift

nod^ tange fein SBa^arb. Unb abgefel^en bon aÄen bem,



tDO toollctt toir bcnn in bet @e|(^tDinbig!ät einen SSoItcggio

]^erbc!ottmten?

• SDcr ®o]^n be? ^räftjjcnten, crtcibertc SEßeS^^e^ eine InHigc

§aEc'fd^e 2«ufc unb mein fe'^t guter greunb, mat gctabc

gu ben gcrien Bei feinen SItcrn, als meine SBeftattung

onfam.

511« Sttffeffor §icr, nic^t toa'^r? 3c^ gratulirc l^erjlidl^,

trarf ber SlmtSratl^ bajtcif^en.

©r fonnte fid^, fu'^r SSegilJC, fid^ terbengenb, fort, ba?

Sergnügcn ni^t öerfagcn, fie mir fetbjl jn Bringen, unb

mad^t fd^on S'^nen unb mir gu ?ieBe ben SSoIteggio, beffen

gtüSIf 3eiten er toon je^t Big jnm @nbe beS crjien 2l!teS

leidet lernen fann. S)ann l^atten t»ir im 3ö>ift^cna!t eine

fleine ^roBe feiner ©cene, unb SllteS ip in Orbnung.

5Rur jtDöif ^txltu l^atte ber SSoIteggio? fragte ber

SlmtSrat^, gog ben 33a^arb, ben er Befiänbig Bei p«^ führte,

au? ber 2;üfd>e unb gä^lte nac^. SSa'^r'^aftig, laum lum«

:jpige gttjötf ^i\ltn\ rief er gerül^rt unb reumüt^igl unb
baS toar 3§te gange SßoIIc, @te Bratoer 3Kann, @ie @(^(u§=

fiein, ber ba§ gange ®e»öIBc gufammenl^alt! SSlwx, auf

mein SSortI ic^ »ittmid^ gu rebangiren fuc^en. 2IBer toie

toirb eS mit bem Sojiüme fielen, l^e?

2)er ©tubiofu? erl^ätt baS meine, anttcortete SSeS^e.

3(^ Bin mit ©rau§ öon einer ®rc§e. ©eine SIeiber liegen

Bereits in ber ©arberoBc —
Unb toerben inSefd^Iag genommen bon 9ie^t8 tpegen!

ftcl ber SlmtSraf^ ein. ®a auf bem @o:t)l^a fann fic ber

©d^nar^er o'^ne'^in ni(^t Brauchen.

@o eBen fmb bie (5jceÄengen ange!ommcn! rief ber

3tcntf($reiBer gur Spr l^erein.

3lud^ ber getbmarfc^aE? fragte l^afiig Sicutcnant gal=»

!enBerg.

S)a8 tüciß \&i nic^t, §err Sieutenant, crtoiberte ber

adcntfd^rciBer. (Sin öttlit^er, großer §crr im Blauen ©ur»-

tout i^ mitgelommen, ben id^ oBer nid^t fennc.
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SDoitttcr tmb SBetterl baS tDtrb er fetnl rief ©eetl^aX.

ailon«, meine Ferren!

alle« ^ßmtc fort ®er amtSratl^ unb S5c8^)C gingen,

gnle^t @B :^ätte td^ am ßnbe bic Söa'^rl^cit gejagt mit

meiner ^Jotl^Iüge? fragte Siefer Senen leije.
—

^ä} jtt)eif[c, anttDortetc ber UmtSrat)^, t'^n »ertraultd^

nnter bcn SIrm nel^menb. 2)er ©eneral tooHte ben alten

Dbcrjien SSranbenjiein mitbringen, ber ttirb e8 roo^l fein.

SIBer e8 ifi mir xtä)t Ueb, tcenn i:^n bic Ferren SKilitairS

für ben f^elbmarfc^att l^atten. ®epo mc^r 2Jiü]^e tcerben

ftc ftc^ geben. Mt SSortl^eilc gelten.

SDBo^I mir, rief 2ße8|)e mit einem »ielfogenben Süd
anf ben fd^narc^enben S5ran§, »enn @ie ben @a^ überaH

gelten laffen! Unb fle gingen mit einanbcr foxt

15.

Krom^jeten fc^mettertcn , <paufcn »irbeltcn, ber 95o«-

l^ang raufd^te auf. Sor bcm flral^Ienben Ztmptl bc8

ätul^meg fianb 2l:|);^anafta aI8 gama, bie großen, »eigen

gittid^c entfaltenb, ba? §am5t mit Sorbem gefrönt, bie

golbenc Suba in ber ^anb. SDurc^ baS ibeate Gopm,
toic burcb Äör^erfd^öne unb eble Haltung, eine ijoHenbete

Ol^m))ierin. 3:^re fanfte, mclobifd^e ©tirame toerl^errlic^te

bie guten 3amben bc8 @ebid^tc8. SSon bem feinen ?o6e

feiner gelbl^errnf^aten fc^»oII bem alten ©cneral ba8 §erg.

Unb at8 bie liebliche gama feine ÜJiilbe fd^ilberte, al8 ftc

ba8 ©Ute aufjäl^Ite, toaS er gct^n in feinem flrcngen S3e:»

rufe, ba8 35ßfe, ba8 er toer^inbert, ba8 ©lenb, baS er gc=

Itnbert, at8 ftc i'^m banite im iRamcn ber SCanfenbc, bie

er bcgtüdt ober gerettet , ba rollten bie 2;]^ränen be8 cl^r»»

teürbigen ®reife8 auf bie Sogenbrüfinng niebcr, unb er

brüdEte bcm weinenbcn SlmtSratl^e, ber ft(^ hinter il^n gc-

^dlt ^atte, fc^ö5eigcnb bic §anb.

3e^t rief gama'8 Sffiinl ben ©enien, bie, mit i^ren

^i^d^ePgeln l^erbei flattemb, bie SBöfte be8 <SeneraI8 untet



einer fernen, fonften glötcnmuftf im Zmi(>ü aufjieaten. ;§

gama fe^tc i'^r ben Sorberlranj auf. ^oä) lobertc anS •!

ben Urnen re^tS unb linlS bie bengaftj(^e glamme cnH^or -

unb fc^uf in ber l^effen ©rleud^tunfl no(^ einen neuen

l^eüem Sagegglan?, unb in bcm augcnblidc fant ber S5or-=
'

[

l^ang nieber.
'

(58 ip ju biet, greunb, e8 ifi p feiet! rief ber ©enerat,

ben SlmtSrat]^ umarntenb. 3($ f^ahi Bei »eitern nid^t allcS 'i

baS ©Ute feoßbrad^t, tr»a8 «Sie bon mir rül^men, »enn ic^ '

mir aud^ bciDußt bin, e8 rec^t reblidb gewollt jn l^aben. 'j

^ä) banic! ic^ banfe '^ersUc^! 3ä> backte nic^t, biefen ®e= ;i

burtstag nod^ jn erleben, unb @ie l^aben i'^n jn meinem |
bejien greubentage gemacht! "«

3c^ bin glücflid^, dtc. (Sjcettenj, f^)rac^ ber SlmtSratl^ _^4

tief bewegt, wenn e8 Sl^rem alten Sere^rer gelang, Sinnen -%

einen froren SlugenblicE ju f(Raffen. i

3ßer ^at ben Prolog gebic^tet? fragte bei ©encral, ftd^ |
bie Singen trodnenb. SKein Urtl^eil fann !^ier natürlid^

|

nic^t entftreiben, aber ic^ muß hoä) befennen, baß iäf i^n :|

feortrefflicb finbc. '=|

SDer Slffeffor 2Be8^e, erwiberte ber SlmtSratl^ tiolj. ©n 1
greunb meine? §au|e8. 3c^ werbe bie ©bre l^aben, (Sw. j
gyceöenj ben jungen 3J?ann bei bem ^onifitt feorjufiellen.

3(i) mu| eS felbft geflte'^en: Er l^at brab gefcbrieben. 2)a8 |
©ebic^t ift fc^ßn, unb um fo fcböner, je wal^rer'eS ifi. ;^

©er ®raf unb bie ©raftn (Srbacb mifc^ten fic^ lobenb i

unb ^preifenb in ba8 ©efi^räc^. ®er SlmtSratl^ überlieg /|
i'^nen ben ©eneral unb eilte in bie ©arberobe, ftc^ in ben fj

SSatcr 2ign^ ju metamor:t3l^oftren. ßben Hingelte ber ®ouf«= l

fleur pm Slufjie^en, ba war er erft fertig unb rannte j

nun mit flingenben 9litterf:|3oren, bom: ^ji! unb ©tillcl" 1

beS ^erfonaleS berfolgt, nac^ ber linten ©äule be8 ^ro= ^

fccniumS, l^inter ber er ba8 ganje Sll^eater überf($auen ]

lonnte. (Sben fo :|3affenb al8 bortl^eill^aft coflümirt, fa§ -

fc^on S8avarb=SSe8i)e brausen bei ber Sanbtarte, unb Sign^
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Paunt« unb freute fi^ über bcn rittcrUd^cn Stnftonb be«

jungen SKanneS, ben er il§ni in biefcnt ©rabe gar ntc^t

gugetraut '^otte. Unb al8 ft^ nun S3a^arb'8 B^xd immer
mel^r entioidelte, als feine treul^erjige SBertrauIic^Ieit mit

bem SBaffenbrnber, bie gierlic^e fvanjöfifd^e Sourtoifie gegen

bie 2)amen, ber ftrenge, tDürbeöotfe Srnfi gegen ben tü(fi=

f^en 2)fJanfrone, bie garte, fc^onenbe ©emüt^Iid^feit gegen

bie liebeftec^e üHiranba l^inter einanber l^erbortraten , ba

ftanb Sign^ immer cntgüdter l^inter feiner ©äute, unb
brummte nur immerfort in abgebrod^enen @ä^en;

dx f:|)ieU brat» — fel^r brab! 83rau§ mu^ fi^ Der»

friec^en. ®er machte au8 bem S3a^arb einen h)inbigen,

eiteln, anmaßenben, mobernen Sl^ebatier. S0Be8:j)e ftettt

einen altfranjöftfd^en §etben ]§in. 3d> »»ei§ nic^t, »o mein
®rott bingefommen tft! @r §at mir e8 angetl^an!

3e^t fan! unter bonnembem OeHatfd^ unb Sraöorufen

ber Sorbang, unb ber StmtSrat^ jiürjte bem l^erabfom«

menben Sa^arb entgegen.

SlöcS tocrjie'^en! Meg berjiel^en! fcbrie er, bie 2Irrae

nad^ ibm auSbreitenb. Prolog fü:^erbe, ©eneral getueint,

vortrefflich genannt, nad> bem Slutor gefragt, ben Sa^arb
mie ein S^erubini gef^ielt, SRaix ift öerfol^nt, greunbe für

immer

!

(58 luar meine f(bönfte Hoffnung! antwortete S3Be8|>e

unb fc^Io§ ben ^fairen entjücEt in feine Slrme.

16.

®ern l^ättc Sa^arb auf ber ©teile biefe rül^renbe SSer=

fij^nungSfcene feiner 33Ianfa toertraut, aber SSolteggio'8

@cenen=^robe trat je^t ein, unb ber arme SBeS^je, untoer=

mögenb, bie ?uft mit ber ^flid^t gu bereinen, mußte, mie

baS oft im Seben ber %aU ifi, ba8 Utile bem Dulci bor='

gleiten. 2)ic ^robe beS Studiosi, ber, nacb abgelegter

gucbSmülje, ben Stugen be§ toeibtid^en ^erfonatS fel^r no'^U

gcftet, »ar tabeUoS, unb ber gleite 2lft begann.



rWfi -• ;-'
'

3n bcr @cenc, bic bett §elbcn «itt bcr einem anbcnt

toermäl^Iten ©efiebten gufaramenfiil^rt, boten Sl^jl^anajta

unb SBe8^)e, toon Siebe unb Hoffnung begciftert, SllleS auf,

ber Siebe @c&merj unb ©lücf, ben l^arteu tam^f bcr 5ßfli^t

unb ber ©ntfagung ©torie mit brennenben garben ju

fcijitbem, unb ba baS §erj auf bem l^öd^ften (Si^jfet ber

em^jftnbung ben ißinfel fül^rtc, ba Sugenbreij unb Su«
genbfeuer baS ^aar unterftü^ten

, fo gelang bie @d^ilbe=

rung fo üortrefflic^, baß baS tnetbUd^e publicum re^t ^txy

Ixä) »einte, unb fogar bei ben Scannern i^ier unb ba 2tu«

gen naß »urben; ber 2lmt§rat^ jlanb tcieber hinter feiner

©äulc, fal^, l^örte, bermißte bie frü'^er geiDÜnfc^te Seb'^af«

tigfeit beS Siebl^aberS nic&t, betounberte, »urbc gerü'^rt,

unb f^Iuc^jte am @nbe ganj öerne]^mU(^.

®a8 ift ni^t Äuuftl 2)a8 ift 9Zaturl rief er plefet,

als baS Sidit, baS i'^m :|3lö^lic^ aufging, feine 9iül^rung

crfiirfte. @o f^sielen jmei ©ilettanten nid^t, toenn fic ftd^

uic^t f(^ott toorl^er in einanbcr toerliebt baben. Unb biefe

muffen ganj rafenb in einanber toerliebt fein. Sefet iji mir

aud^ bie boi^teube 2)ienpbcreittüittig!eit beS §erm fRefereu"

bar, jeijt fmb mir bie c^rifilic^en @ü'^n=@rmabnungen
2t|)]^anafia'8 Ilar. 3a, baS tbut mir leib um alle SSeibc,

aber barau§ lann in Sinigleit nichts »erben, ä^^cir ber

faubere SSrauß — ber l^at feine Sraut öertrunlen, »er=
trunfen im eigentlichen ®inne. Absit! Slber für einen

bloßen Slffeffor balte ic^ benn bocb mein einjige? tinb ju

]^oc^, unb — »enn i^ au^ benSfiairen berjiel^cu l^abc,

fo ^abe ic^ il^n beß^alb bod^ nid^t öcrgeffenl

17.

SBä^renb biefeS SÄonologS l^atte ftc^ ber neue SBolteggio

in feiner gioMfjeiligen 9loüe mit Sorbem bebedt, bie er,

toeil er bis jum ©efec^t im fünften Slftc nid^tS ißeffcreS

SU tl^un ttjußte, rafc^ mit ben 9iofen einer ©tunbenliebc

toertauf(^te. 2Äit ritterlichem aJtut^ie fui^te er ben ^oji-

£&
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meificr unb ben 3un!er Scnno öon S3irf guglcid^ a«8 bem
bergen ber beiben SoniectorS=»2Bc^ter gu öerbrängcn. 5Da

biefc Stnbetcr für bte 2)fäbc^en t^eilS gu alt, tl^etlS gu jung

toaren, jo gelang il^nt baS bei ber golbenen SJiittelftraßc

feiner Sa^re mit betnunberSroürbiger ©efc^toinbigfeit, unb
als bie Wtu^ii beS gweiten BtüifdjenafteS anfing, flanb er

\(!i)on mit feinen beiben (Eroberungen l^inter ber rechten

©änk beS ^rofcenium? unb fußte bie etoig lad^enbe 3W=

bertine, bie mit i'^rem SKunbe fonfi nid^t niel anjufangcn

tonnte, munter nact) bem Satte.

äöä^^renb bem juckte SSa^arb feine Slanca in aÄcn

SSerfteden beS Z^takx^ unb ber ©arberoben, unb toar

faft aUentl^alben ein uniüiüfommener ©törer geheimer

greuben. §ier fagtc ber ältliche Slbmirat, ton feinem SJion«"

cremen belaufest, ber ®uenna ©üßigfeiten öor, bort raubte

ber Flitter 9toc^efort ber fc^Snen Sonftantia ©rittit ben

erfien Äuß, unb bie eble Sucretia, öon i'^rem SSa^arb ^lu"

mero ging öerlaffen, modjte, i^^rem Siiamen treulos, eben

einige 2)ianööer, bie §au:|5tleute jEalmonb unb Sremouitte,

unb allenfalls auc^ ben SBeiber^affer Sarbieu in bie @c^uß=>

toeite i^rer Steige gu locten. ®er ^ring öon Sourbon aber

rannte eben fo toilb lüie Sa^arb auf ben SSrettern l^erum,

um feine SRiranba, bie ii^m abl^anben gekommen tcar,

aufgufuc^en.

aHtS mit ber Siebe Jreuben,

tänbelt, fc§n&belt, f(^etät unb füfit t

unb icf) fcU bie äiebfte meiben,
'

»eil fle ni(^t ju ftnben ift

!

fumntte Sa^arb enblic^ öerbrießUd^ unb flanb in bem %vl»

genblidtc in 2anra'S=8uft am SBalbgrunbe »or ber ©efuc^»

ten. 3aucbgenb flogen fte fxc^ in bie 5lrme.

2)u :^afi fe^r gut gef^ielt, ©buarb, unb bie Slittertrad^t

fie^t 2)ir ^enlic^, flüfterte H^j^anafia, mit i^rem nieblid^cit

ginger feinen gierlic^en, mit ®urami aufgeflebten ©c^nurr-

bart ftreic^etnb.
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(Segen fip'^amfia unb i^r @))icl berpnfc id^ bod^ in

baS ^yttc^tg, antwortete er, in be8 l^olben ajiäbd^enS ln=

Uid toerfunlen, unb bliebe noc^ ettoaS an mir übrig, fo

ban!e idf e8 S)ir affein. SSSen foHteji 2)u nic^t begeiftern?!

2)iefe einfache, fc^warje Sradjt iji l^errlic^ getoä^lt. @ic

jeigt bie @d^öni§eit flittertoS, unb U^t i^r fo il^ren tootten

@ffect. 2Ba8 Saura mit ber 3Kaffe i^rer Sutoelen nic^t

bettirfen fonntc, ba« erreit^t bloß Sein §o§e8, ftra^lenbeS,

reines 2luge!

©d^meic^terl rief 5l^§anafta unb l^ing toieber an feinen

2\)()ptn, unb 2Beibe überhörten in ber Umarmung ein leic^teS

Sßanfdien, baS fic^ l^ier l^inter §8a^arb'§ 3eU, »eld^eS in

ber M^t fianb, erl^ob.

aSetßt ®u eS f^on, boß Sein SBater bcrföi^nt ifi?

fragte Wt^pt, al8 er ben ajiunb toieber frei l^atte.

3c^ fal^ toon »eitern bie gnebenSumarmung ber beiben

cblen ^Ritter, fc^erjte '^p^ana^ia, unb freuete mic^ fel^r.

S)oc^ glaube barum nid^t, baß wir am Bielc finb. 3*''i='

f^en ber SSerföl^nung unb bem 3a, toorauf e8 l^ier eigent«

lic^ anlommt, gä'^nt noc^ eine entfeljlic^e Muft.

®ie §au:ptfa(^e ift in Orbnung, f^srad^ SSeSfef getro^.

Sin bie Sßerfö^nung muß fic^ in bem guten §ergen Seine«

SSaterS balb bie Sanlbarfeit fd^ließen. Senn baß ber

S3a^arb nod^ gegeben unb fo gut gegeben toirb, bag banft

er bod^ einjig unb allein mir, meines unfterblid^en ^ro=

log? gar nic^t ju gebenfen.

Slber ttie toiel 9tän!e unb ©c^elmereien l^afi Su aud^

beßaegen gef:|Jonnen! rief 2l))§anafta, mit bem ginger bro=

l^enb. 3Kein SJater muß Sir fc^on für aße bie ©ünbcn
banlbar fein, mit benen Su feinettüegen Sein ©etoiffen

belaftet ^aft. @c^on bie Siebefd^toüre, mit benen Su bie

Unerfal^ren^eit ber treuem ?anra täufd^tefi, berbienen —
Sie ]§errlidbften Äüffe toon meiner Sl^^anafta! fiel

S35e8^)e, fie umarmenb, ein, bcnn e§ ifi fürtoal^r fein flcineS

O^fer, ftd^ in eine Sirne »erliebt ju fietten, bie mau »erad^tet
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toäl^rcnb ber Umarmung ber Siebenben abermals übcrl^ört

SBcnn jte baS l^örte! rief l^^^anafta, iä) glaube, eS .

ü)5rc jeljt nod^ um unfern SBa^arb gefd^e^en, fte bcläme

fträm^jfc unb Ue§e ftc^ nac^ §aufe fal^ren.

3)a8 ti^'dtt fit too^ nic^t, meinte Söeg^e, benn bann
hx<i(i)tt fie ftd^ muti^ujittig um ben 2l^3:^lau8 für il^r totrf=

lidif fe^^r gelingenbeS @)3iel unb blamirte fi6) babei nod^

entfe^jlic^. Slnbern S5erbru§ aber irürbe fte un? tool^i

mad^ien, fo toeit t'^r böfer SSiße unb i^re f^toacbe Äraft .
.

reichten. Slber baS l^aben tcir nic^t ju fürd^ten. @ie liegt

gett>iß je^t irgcnbh)o liebefelig unb liebeioarm an gal!cn=

berg'8 S3rufi unb beult unter feinen Mffen nebenbei an
(Srbac^'8 §ulbigungen, an ben SSrautftanb mit mir unb
an, ©Ott tüei^, tt)o§ no6). S)enn ein §erj »ic baS irrige,

ifi im ©tanbe, um baS Uniöerfum ber 3Jiännertoelt bic

SiebeSarmc ju fc^lingenl

SDa raufc^te e§ plötjlid^ fe^r berne^mlic^ l^intcr bem
3cltc. SS f^juftl fd^rie Sl^l^anafia erfc^rocfen unb flog ba=

toon. 3nbem flingelte ber ©oufflcur, ber SSorl^ang beS

britten SlfteS ging in bie §ö'§e, unb SSa^arb eilte in bic

©arberobe, um bie OrbenStette bcS ^eiligen äRic^ael, bie

er bei bem fügen ©efc^mä^ bergeffen, noc^ in ber ©efc^tüin«

bigfeit über ben ^anjer ju tuerfen.

18.

aWiranba trat jum crften 9Äal als Süngling auf. §ert«

li^ f^anb bem fc^lanfen unb boc^ ü^^ig gebauten 9Jiäb=

c^en bie männliche Srad^t, unb ein 3u9 '^on ©rfal^rung

unb Sift um bie 9lugen erfe^te bie t>erbunfeltc ©efid^tfarbc,

bie fic^ il^re (Sitelfeit bux6) bie SSorfc^rift beS ©id^terS

nid^t ]§atte aufbringen laffen. ^^x <S>\)\d Joar mciflcrl^aft,

bcfonberS in ber cblen »erborgenen Siebe ju SBa^arb, bie

|ie in jeber ©eberbe, iebem 2;on ber @timme auf eine l^crj»

g«»innenb( S2$tfe iti^nit^ Siar ein ^al tarn eS SeS^en
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ber aber fogletd^, alS fte ft(^ bcobad^tet fal^, in einem '^oHh"

feiigen ?äc^dn unterging.

Senn fie hinter bcm 3elte gejiedt l^ätte! ba^iftt er,

unb e8 riefelte x^m Bei bem ©ebanfen falt ben jfiüden

l^tnnnter. 2Benn fie !§inter bem ^dtt geftecEt l^ättc, i^

fönnte mic^ auf ba? ©(^limmjie gefagt madjen, benn bic

örgftc gurie auf bcr (Srbe ijl ein bul^lerifc^eS, ßö8artigc§

jmb BeleibigteS Sßeib!

2)er Sönig mar jum 9iitter gefd^lagen. SSai^arb um-
armte i'^n, unb unter Xrom^jeten* unb ^aufenfc^att fiel

ber SSor^ang. l:p^anafia tcar in i|r 3ii"mer gegangen,

um fi(i> jum Ouartier in ber §i5l^le bon Songara umju«

Reiben. fSit^pt f(i^ritt mü§ig auf ben Srettern l^erum unb

l^attc feine greube an ben toerfc^iebenen ^JJaarungen, Bei

benen ftc^ im Saufe ber Sarftettung öerfc^iebene SJeränbc«

rungen ergeben Ratten.

SSolteggio ^attt bie ©orfwirt^in berloren, bic p bcm
JRitter Salmonb übergegangen 'max, tceil fie nid^t ?u^^
l^atte, fw^ mit einem getl^eilten §erjen ju begnügen, unb

bie eble Sucretia ©rittti tcar mit bem §au:|5tmann Xu"
mouitte toöttig einig geworben. 3n bem ©eitengange l^inter

ben Souliffen aber jogen, 2lrm in 2lrm, ^ourbon^galfen«

berg unb ?aura=2Kiranba in lebl^aftem ®e|:prä(^ auf unb
ttieber. — heftig fc^ien bie 2)ame in il^ren SSere'^rer ju

bringen, unb biefer nur jögernb unb uniüiCig ftc^ jnr Sr-

l^Brung i^rer iBitte berftel^en jn »oKen. Snblic^ fcblang

jlc i^ren 3lrm um feinen S^^aden, fal^ il^n mit Siebeblidcn

an unb l^ielt i'^m ba8 §änbc^en l^in. Unfä:§ig, länger ju

toiberfie^en , f(^lug er ein, unb ii^re 2\pii>tn n>uc^fen an
einanber feft.

SBoju mag fte i^n wo^l je^t gebungen ^aben? fragte

fiä) SBeS^je na^benflic^. tam fie mir boä) beina'^e öor,

töic bie Äönigin S^^riem^ilb im 9iibelungett»8iebe, t»ic fie



bot Ä3mg ß^cl BearBcitet. et»ft8 ®utc9 l^at fle nid^t-

toor, fo toicl fi^cint mir ertoicfen. SSenn nur erfi ber Sa^
'

arb ju (Snbc »ärcl

S)er S3egtnn beS toiertcn 2lfte8 unterBrad^ bic 9ieflCeji='

onen. SKiranba toar toteber fo liebeboß »tc bor'^er. ^einc

©^)ur öon Südc jetgte ftc^ in ben fc^önen, großen Singen,

mit benen ftc il^ren 9iitter fo offen unb feelenöott ftjirtc.

2)em Fimmel fei ®anl! f^rad^ er bei fic^. 3^ l^aie il^r

Unred^t getl^an, fo fiJnnte fte mic^ bod^ nic^t anfeilen, ttenn

ftc S3öfc8 mit mir im @innc f)'dttt\

%19 aber in ber @cene jt»tfc^en SJiiranba unb aKan-

frone, S03e8:pe l^inter ben Sonliffen fianb, ba fal^ er ju

feinem (Srfiannen, mie ^^alfenberg ben SlmtSrat^ bei ©eitc

gog unb fe^r l^eftig mit il^m rebete. (Sr fa§ tiefen er*

ft^redfen unb ben ^oxnxQtn mit ängftUc^em ^t^tii um
cttoaS befd^toören, toaS biefer be^anlic^ guriidttuieS. 2)ann

ging galfenberg in bie ©arberobe, legte ©d^toert unb
Siüpung ab, jog feinen UeberrocE über bie SRüftung uttb

mad^te fid^ reifefertig.

2Ba8 ift ba8 tttieber? fragte ftd^ SBeS^e. ©id^er nid^t«

@utc8, unb am (5nbe ^at biefer @atan bon 2aura bod^.

l^inter bem ^dtt geftedtt!

Snbera '^örte er fein ©tic^iDort unb mußte mit ben

SSaffenbrübern ^inauS. 2118 er feine 93Ianca au8 ber

^S^U bei ?ongara glüdlid^ gerettet nnb in bie ©d^lad^t 4,,

gefiürjt mar, nal^m i^n ber 2lmt8rat§, fc^tceigenb in (im."

:j)fang, :|3adte i'^n toie mit Slblergriffen, unb \ä)iepptt i'^n

nad^ ber je^t Xeeren 2)amen=®arberobe, in bie er fic^ mit

il^m einfd)Io§.

greunbd^en, greunbcben! jammerte er, nun ifi SlttcS

ans, menn 3^r nid^t nodt» einmal l^slft. Unb bießmal ifi

e8 @uere »erbammtc ©d^nlbigfeit, ju l^elfen, »eil (Sucr

unnüfeeS aJtaut un8 bieSmal in biefeS UnglüdE gebrad^t

l^at. 3'^r fönnt nun einmal baS ©atJjrifiren nic^t laffen,

unb eS toirb @uc^ nod^ um $al8 unb ^agen bringett,

J-:fe
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bcmt c§ ftttb nid^t alle Scutc folc^e gute Statten toie gc»

toiffc Siaircn!

®ie @ac^e? fragte Seg^jc ärgerltd^, tceU tl^m fd^on

SlÖeS al^nte, tcaS il^m ber SlmtSratl^ gu fagen ^aben »erbe.

@o eben l^at gatferiberg mit mir gef^rod^en, referirtc

ber StmiSraf^, unb auf eine fel^r beterminirte 2lrt, fagc

tc^ Selten. SSie er iti^atipttt, l^aben @te ftc^ über fein

SScrmtniß p Sauren beleibigenbe Sleußerungen erlaubt,

unb tüenn @ie nit^t beßbatb ba§ ^äri^en auf ber ©tette

um Serjei^ung bitten, fo n>itt er nid^t mit Sbnen auftreten.

SOßol^I auSgefonnen, ^atcr Somormain! rief SSeS^se:

Sßäär' bev ®ebanP ntd§t fc berfCud^t gefd^eibt,

man toär' »crjuti^t, i^n ^«rsK^ bumin gu nennen 1

9Ba« belfen mir jeijt S^re Sitata au8 bem 2BaIIett=

fiein! janfte ber SlmtSratb. ©(Raffen @ie mir einen an«

bern 5ßrinjen SSourbon, ober leiften @ie bem, ben toir ;§a=

Ben, unb feiner Slmafta bie beriangte 2)e:|jrecation!

3d^ fann lein? bon beiben, antwortete SBeS^je fefi. 3)a8

j»ci§ auc^ bie tl^eure ?aura rec^t gut. S§ ift i'^r auä} gar

nic^t um bie abbitte ju t^un, fonbern fte njitC ben SSa^arb

nod^ im ^afen fc^eitern feben — ober — ettoaS SlnbercS

— toa9 iä) ibr »eit eber ju ©efaKen tbun !ßnnte!

®en SSa^arb fc^eitcrn feben? fragte ber 2lmt8rat]^,

toäl^renb brausen baS S3raöo unb ©eflatfd^e beS ^ubli«

cumS loSbraufie. S)a8 üJürbe fte tod^l fd^on ii^rcr eigenen

Stottc nid^t antbun.

3]^rc cigenttid^e 9iolIe tjl je^t ju (Snbe, antwortete

2Be§:|5e. ©o eben fiel ber Sorbang. ©ie bat il^rcn S5ei-

fott fc^on geerntet unb ibren ?obn babin. 2lu8 ber Sei-

cbcnroHe im fünften 2t!t wirb fic ftc^ »enig mad^en.

seSaS btift mir ba§ SlJIeS?! rief ungebulbig berStmt«-

tatl^. Surcb aÄeS baS Mügeln über ob? unb tote? unb
»arum? befomme id^ feinen SSourbon. Unb ben mu§
idb baben, ben muffen @ic mir f^affcn. 3d^ '^aiit feine

SReffonrcen toeiter. 2)cr gelbmarfd^att jiel^t aud^ nid^t mel^r.
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Sd^ vooUtt htm 3nfurgentcn mit bcr 'S)ntä}ianä}t ttn^witt«

rcn, aber er Ia($tc mir in'8 ©eftc^t, »eil er bcn alteit

SBranbenjlcin f(^on erfannt l^attc. Unb benfcn ®ic fx^ baS

namenlos (äntfe^tic^e, wenn i^ gegen baS @nbe beS fünf=

ten Sites l^erauStreten unb e8 einem ref^ectablen ^ublico

ftagen muß, ba§ mir ber ^rin^ tton SSourbon burd& bie

Sa^^en gegangen ifi. Sd) fönnte mic^ ja in meinem ScBen

bor feinem SRcnf^en mel^r fe^en laffen. gilein, §err, id^

fonn 3'^nen nii^t l^etfen. SSomit man gefünbigt l^at, ba*

mit mu§ man büßen. Äurj unb gut, ®ie muffen abbitten!

Könnten @ie e8 mir im Srnfi jumutben, §err 3Imt8-

tatl^, fragte SBe§:|3e gefränft, biefem grauenjimmer, bercn

Utttvtxtf) @ie felbfi mi(b lennen gelehrt, bie SOSal^rl^eit ab«»

jubitten, bie id^ nacb meiner innigften Ueberjeugung auS-

gcf^rod^en, einen Officier um 3Serjei§ung ju bitten, ben

icb gar nidbt beleibigt '^abe, unb ber in biefer 53creittDit(ig=»

Icit nur bie feige griebenSliebe be8 Sibilifien bel^obnläd^eln

toürbe? 9timmerme'§r 1 Snbeß fein @ic unbefümmcrt

SSBaS id> mit (S^re barf, baS »iß iä) baran fefecn, ba§

3§tc grcube nic^t gejti5rt »erbe!

(Sr »erließ rafd^ bie ©arberobe. Srjiaunt unb »ol^» ,]

gefällig fab \^m ber 2[mt8ratb nadb. Sin KenfelSferll .'

fogte er. ©^^ric^t, al8 ob er ber 9?ittcr ol^ne gurc^t unb }',

Kabel felbft n)äre. S)ie to^jfern 9?eben8arten muffen tl^m '3

fo mit bem §etm unb ^anjer angeflogen fein. SIber e8 ^;|

gefällt mir, unb wenn e8 nid(;t bloße? SBiunbüJcrf toärc,

— roürbe e8 mir nod» beffer gefallen.

19.

S5ßc8:|5C, ber gaüenbcrgen fud^tc, fanb ibn Srm in 3lrm

mit Saura bor bem in bo^j^jelter Sejie^ung fatalen 3cltc

@r sog i]^n bei @eite. ,>;

@o eben, §err Lieutenant, f^rad^ er l^öflid^, l^abe id^ "

ju meiner Jöefrcmbung bon bem "ämtitaf^ crf<i^rcn, ba§
;
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@te bott nttt eilte STöBitte toettaitgeit, itnb im SSeigerungS-

falle m(J^t mit mir auftreten tooüen.

©anj rid^tig, ertciberte gatfcnberg fttrj. 3Ba8 toeiter?

@o erlauben @ie mir, ful^r ^t^pt fort, S'^ncn ju fa=

gen, baß @ie tcol^l bor einer fo anffattenben ©rflärung

einen Serfu^ l^ätten machen foüen, [ic^ mit mir ju öer-

Pnbigen.

®aS iDOttte ic^ nid^t, tceil ic^ meine §i|e fernte, ant»

»ortete gaWenberg, unb mic^ fürchtete, baS Sergnügen

unfcr« gafifrcien SBirtl^eS bur^ eine heftige ©cenc ya jiijren.

2)em fei toie i^m woÄc, ertciberte 2Be8:pe no^ immer

fel^r getaffen, fo l^aben (Sie boä) in ber §au:|3tfa^e Unrcd^t,

ijenn i^ fann S^nen mein Sl^rentüort geben,, baß i^ ^^xt
^erfon auf leine SBeife bekibtgt "^aht.

(Erlauben (Sie mir, \pxaä) gaWenberg bitter, baß ic^

l^ierin ber (Srjä^lung glaubhafter ^erfonen glaube. Uebri=

gen« »ar au^ jebeS Sßort, ttoburd^ fic^ SKamfeÄ SSittig

öcrte^t l^alten lonnte, gegen mic^ gef^roc^en!

S)ann iji freiließ toon einer SSerfiänbigung giüifd^en un8
nid^t »eiter bie 9iebe, fagte SBeS^je. S)oc^ si^re Stitema»

tibc ifi auf jeben galt unpaffenb. §ätte ic^ @ie tüirKid^

bekibigt, jio fönnten @ie fic^ bloß an mic^ Ratten. Ueber

baS Sergnügen biefeS 3lbenb8 fte^t un8 S3eiben leine ®i0=

^)Ojttiön gu. SSir '§aben un8 einmal jum @))iel ber^jftid^tet

«nb muffen SSort l^alten, unfer SJer^ältniß gegen einanber

fei, tocli^eS es tooöe.

3cbem freien SRanne muß c8 frei fie'^en, bie ®aä)m
au8 feinem ®eftc^t8:|)unlte p betrauten, ertoiberte gallcii«=

Berg, ber boc^ burd^ 2Be8:^e'8 rul^ige gaffung unb burc^

boS ©efü'^l beS eigenen Unrechts etwas »erlegen tourbe.

3d^ Ißnnte 3^nen leicht betoeifen, f^rad^ 2ßc8^)€, baß

@ic in biefem iugcnblicfe nid^tS weniger al§ frei ftnb,

aber ba8 »ürbe uns juToeit führen, Srum!urj jur @ad^c.

^abe id^ @ie beleibigt, fo :^aben fte ©cnugtl^uung öon mit
.»* fAtbem. @ie ^aben baju bie Slbbittc öorgefd^floäea.
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SSorgcf plagen! 9H^t8 iceitcr tianb Sitten j«. 3JKt

aBcr jicl^t ju, biefcn 35orf(^lag ju öcttoerfen, tottm td^

3^ttcn eine anbere ©atiSfactton p geBen Bereit bin, bei

bet meine (S^xt ttx6)t leibet.

2öic meinen ©ie baS? fragte galfenberg mit große»

2lugen.

@ie finb Saöatier unb Offtcier, \pxa(S) SSeS^^e mit einer

artigen SSerbeugung, @ie fönnen mic£) nnmöglid^ mifeber«

jlel^en.

aifo SDuettl rief galfenberg. Sd^ jlänbe S'^nen gern

ju Siienft, tcenn ic^ nur ßjügte, ob xä) bere^tigt bin, mic^

mit 3^nen jn fc^Iagen, ba @ie toeber Dfficier, noc^ (Sbel-
j

mann ftnb.

2)a funfeiten 2BeSt>c'8 äugen, unb er U^ ft^ grimmig i

in bic 2ip'fitn. ®oc^ faßte er fic^ no(^ unb eilte fort. 95alb f

fam er Jüiebcr im Ueberrocf, ein große« ^^Ja^sier in ber i

^anb, feinen Uniformbegen unter bem Slrme, öom Sieute» \j

nant ©eet^al begleitet. Äraft biefer Seftattung, f^rac^ er \

toieber ganj ru^ig, bin ic^ ^erjogli(^er Ärei8geric^tS«2tffeffor,
,

alfo an @tanb S^^nen gleic^. Siefen 3)egen gab mir ber
"l-

^erjog al8 (S:^renjeic^en, icb muß ba'^er cax6) bered^tigt

fein, mit il^m meine (Sbre ju bertl^eibigen.

5Der Surifi berläugnet ficb boc^ nie! rief lad^enb ©ee-

tl^al. ©ogar in einer &)xtn\aä)t, bie feine ©efe^büd^cr

toerbieten, beroeift er bur^ Urfunben, baß er baS 9Ied^t

]^at, ftc^ JU fdalagen. Uebrigen« :^aft jDu 2)ic^ ganj un»

nBtbiger SSeife incommobirt, lieber Sruber. 2)u biji ein

bratoer Äerl, galfenberg ift e8 auc^, unb er toirb S)ir @a»>

tiSfaction nid^t berfagen. SWein (g^rentoort jum ^pfanbel

Unter biefen Umftänben freilid^ nid&t, anttoortete gal-

Icnberg freunblid^, feinen ®egen umfd^naHenb. iDSitlfl ©«
mir fecnnbiren, ©eetl^al?

Sfiein, id^ fann ja meinen neuen SSruber nid^t im ©tid^c

laffen, antwortete ©eet^al, gür 2)ic^ »irb fid^ fd^on

Semanb finben. Salmonb nnb SremoniCe ma^ei

on nod^ J
e^l^H
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SeißeSträften btc Sour, aber bort le'^nen ja ©eine Ät)ni3== ;^
liti^^ SJktjieftöt in ber (kouliffe. Sänge i^n ®ir ab «üb laß

un^ ge'^en.

Sm ßteifc^enaft ein fleineS 3)ueK atS Snterinejjo! tief

alfenberg Xod»cnb. ®ie Sbee ift oviginelU

25cr 9iittmeifter »arb fc^ncß unterri^tet, na'^m feinen

^^®egen unb ging mit i^nen. Sin ber X^x begegnete i^nen

Irber SlmtSrat]^.

^•- SSSol^in, meine Ferren, »o:^in? fragte er befrembet. 3^
I" önü balb anfjicl^cn laffen.

?S Sn einer SSiertelftunbe finb wir tniebct ba, f^jra^ 3Be8^e.

^' Saffen ®ie nur unterbe§ noc^ einige Riefen geigen.

I ©n ttjilbeS 93ataiKeftü(f bon ^eef^obcn! rief galfcn^

1^ Berg, ber fid? unterbeß mit Saura gelebt; unb fte ftiirmten

|- l^inauS.

1^ 2)a§ ]^at etwas ju bebeuten, f^srad^ ber SlmtSratl^, unb

I. fctn S3lidt fiel nun auf lOaura, bie, ba? fd^öne ©eftc^t boH
'

gorftiger greube, ba ftanb. SBiffen @ie toicüeicfet etwa?

j. toon ber @ad^e? fragte er fie mi^trauifc^.

1?^ SQßie feilte ic^>? fragte fte bagegen. 3* bin über bieS

f: fd^nelle, ungeftüme SBegge^en fo frap:i)irt al8 Sie.

@o, fo! fagte ber SlmtSrati 9htn, 3br gtu^ebette

^ fie'^t \6)on )paxat ©terben @ie nur pbfdi balb, unb
legen ®ie fid^ ^ur 9tu^e, bamit toir audf» Dtiti^e befomraen,

g^ fe^te er fadste l^inp.

^- Saura »arf baS ^'Dp\ä)ttt unb ging, unb ber SlmtS«

^Ctat^ murmelte l^inter ibr l;er: 2)afe ic^ ber Petrarca biefer

'I
Saura nid)t fein möchte, |at au(^ feine 9iicbtigfeit. 3)a

:' toäre mir bie treue Äa^e lieber, bei beren grünem 3lugen=

Kd)te er feine ©onette fc^rieb.

!?.: 20.

^' §en fc^ien ber 3Jionb auf ben ftiHen, befd^neiten ©d^lo^'
:^ l^of. 3)ic biet Jünglinge famen rafc^i unb fd^tceigenb ba=

-^_ i)tv gefd^rittctt unb fieltten ficb. 2)ie Segen bliljtcn an?
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il^ren ©d^ibcn unb nirtten foglcic^ tujKg gegen einanbcr/

SSetbc fod^tcn gut unb mut^ig, unb Seiner totd^ auä) ytut

einen ^^uPreit jurüd. S)od^ freien auf SQBc8^e'8 @eite Ibie

l^S^ere Sunfifertigfeit, Bei galfenbctg bie größere SraftV
fein. Unb gu bem ©eftinge ber ®egen raufd^tc bont Sl^eo,-

terfaale ba? Befictttc guriofo l^erab, junt njüberen gec^teik

bic fiänU^fer entflammenb. J^altl riefen sugkid^ feeibe @e- i"

cunbanten unb ful&ren mit i^ren Segen ba^wifd^en, SSeibc

©trciter toaren »erte^t. t^aWenberg'S rcd^tcr Wem tt>ax ge«

fleif^t, SBeS^e'g Unfe SSange ^atte eine leichte ©treiftcunbe.

Bonne amitie! rief ber 9iittnicif!er , unb bic ©ecun*
bauten führten bic Sännjfer jur Umarmung jufammen. ,

Bonne amitie! f^jrac^ galfenberg, SöeS^Jen ^erjti^ füf»

fcnb. ®ic finb ein Bratoer 9Jiann.

Unb wie §at er fic^ gcferlagen 1 ©ü^erb, auf (S^re! .

fagtc ©eetl^at. 3«^ tuitt @udb gteid^ unfern (S?cabrön*

Sl^irnrguS au8 bem parterre Boten. @r ging.

Um fo tceniger fann icB begreifen, f^rac^ galfenberg, »aä
(Sie »eranlaffen tonnte, fidB uac^tBeitig über micb ju äußern.

^aä) ber bonne amitie muß bic SSergangen'^eit toer=

funten fein, erinnerte ber 9iittmeifier.

SSietteicBt gitt mein SBort iefet me^r bei 3^nen aI8 toor

einigen 9Jiinuten, fagte SSeg^se. 2(uf meine (äl^rc, icB i^abc

nichts gegen ®ie gef^sroc^en!

SGßaS fonnte aber bie 2Bit(ig ju biefer teuflifc^en 2ügc :

bewegen?! rief galfcnberg.

ginige <©cBuIb trage icb »o'^I babei, antirortete SSeS^e.

Um baS mannfücBtige 2)?äb^en für bie 9Kiranba gu ge= ,,

ttinnen, l^atte icB i^t ein menig bie Sour gemacht. SDWcB

ju binben, ^attc fie ba8 benutzt unb fic^ in ber @tabt

-

für meine SBraut auggegeben. §eute Bat ftc »aBrfcBein* ':

Ixd) eine Untci-rebnng Belaufest, au8 ber fte ertennen mußte,

baß ic^ ftc öerad^te, unb baß meine !^ieBe einem anbern

©egenjtanbe gcweiBt ifi. 3)eß§alB ^at fxe fici^ burcB @ic

an mir räcben »offen.
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[©ie l^at ftct) für 3^re Sraut ausgegeben? fragte %(xU

jerg cntfefet. 2)a8 tüärc abfd^eutid^! SSamt?
©epern! erwtbcrtc SßeS^e. Sl^^anafta fann S'^nen bie

ictaitS erjagten.

3ft tiid^t nöt^ig, fagtc fleinlaut ber Oraf axbaä), @te

. §at e8 gcfieru in meiner ©egenwart Bei bem ^ofimeifler

gcfagt. ®tc ®amc taugt ü5cri^au^t nic^t biet, unb »ir

hätten fämmttic^ h>ol^I.qet§an, unS nic^t an fic »egsutücrfen.

gfiodt) einmal bonne amitie! rief galfenberg, Sc8^>en

ttsicber'^olt Kiffenb. ©c^abe um unfer ebleS SSlut! SÖBir

l^ätten e8 too^l um einen tüürbigeren ©cgenjlanb »ergießen

tonnen. 2)afür muß icb mic^ auc^ noc^ Bei ber §eye xt^

tiangircn burc^ etwas Bläme unb einige -SobeSangft.

Unb nun hinein jnm SJerBinben! trieb @eet§at, ber

mit bem (S§cabron»®l^irurgu§ an^ bem ©cbtoffe trat, SDic

SBunbcn finb jtrar leidet, aBer ber f^arfe ^iac^tfroft taugt

nid^ts für fic.

Unb nid^t »al^r, f^alfenBerg, jeijt f^sielen ©ie ben SBour^

Bon? fragte freunbUd) 2Be8))e.

SBie foKte iä) bicfev Jauva bic greube mad^en, dnä)

unb bem guten alten SitntSvatl) bie grenbe ju öerberBen!

rief i^ö'^fenBerg, SSeSpen umfrolingenb. Huf @^re! ic^ toitt

eucB öon meinen beuten ein ga^nenbac^ machen laffen,

baS ftc^ gcwafc^en l^aBcn foü!

Unb 2lrm in 2ivm gingen bie toerfö^nten ©egner in

baß ©cf)Ioß.

21.

UnterbeS lag ,oBen auf ber S3ü:^ne bie fc^önc leBcnbigc

2etd;c auf i^rem JRu'^eBette, be§ 2(nfange8 Barrenb. 3)a=

neben ftanb ber »artenbe 8aßco. SDcr SlmtSrat^ fal^ un=

ten in ber ©arbcroBc unbernjanbt unb angfUicB nad^ ber

XPr, burd^ ttjetdBe bie SSiere i5erfc^»unben waren. 2)te

55ranxofen unb SBetfd^en waren reits unb tinIS l^inter ben

iSouftffcn mit i^ren gähnen unb güf;rern öoKftänbig ge=



rüflet auftnarid)u-t, unb baS Orc^eftcr troni^jetete unb \)SvU

ba§ guriofo fo furicuj, baß ba3 ^^ßubticum 0^rcn5tt)^in<

batou bcfani.

3et^t fdiu auf einmal SSattl^ev'S @^ret6er, ber 2J(alP=

frcfne'8 StaUmeifter gemacht, mit blutiger 3iafe :^erbeige'

ranut ©ticn @ie, f)3rac^ er äugftlic^ pm ^tmtSratl^, lüenti

©ic ein lluglüd üerßüten tnotteu. (5? gibt ein ®uett in

Sl^rem igc^toffe. 2tr§ ic^ mit ben 2)ragonern anlangte,

bie ic^ ^erjuge'^oU ^atte jur ißataittc, ba :^örte ic^ Segen«

geüirr im §ofc. 3c^ fa^ burc^ baS ©aalfenfier, unb ba

jiauben ber §err SBeS^e unb §err Lieutenant bon gal^

lenberg unb Rieben mit ben Segen auf einanber to8, baß

bie gunfen baöon ftcben. ^ä) rannte »ie unfinnig ^icr=

i^er, um eS yi nielbcn, trat mir babci auf bie gelbbinbe,

fiel, im eigentti^en Sinne, bie Zxippt hinauf, fc^lug mir

Waui unb dla\c auf, unb ü6er bem SBtutftiüen ifi fo bicl

3eit »ergangen, baß fie fic^ unterbeß jefjn Mai maffacrirt

^aben f?nnen.

Um ®otte§ Sitten, Sater, ift e3 wa^r?! rief 'äp^a-

na'\u\ ft^Iuc^jeub "^erbeifliegenb, Söeg^e f^Iägt [ic^?!

3a n)ül;t, unb ganj eigentlid) um meinetteiüen ! ant«

trorkte ber 'älmtgrat'^. ©r fe^t fein ?eben, ober bo^ feine

gefuuben ©lieber an mein 3Sergniigen, ber ferabe Sunge!

Sdb muß nur ju »e'^ren unb ju retten fuc^en, tüenn noc^

ettuaS JU toe^ren unb ju retten ift.

@r citte gur S^ür. 2)a begegneten i:^m fdjon bie SSiere,

gatfenberg mit öerbunbenem 2lrm, Söeg^c ein fc^maleS,

fd^warjeS ^^Jflafter auf ber 2ßange, n>cld)e8 i^^m ju bem
©c^nurrbarte rec^t gut ließ.

(Si, ei, meine öperrcn! rief ber §(mt§rat^. -paben @tc

fi(^ bie ^kffuren bloö ber Zi}tatix[i)lOi'i)t ju 5f;ccn juge=

icgt, als SRequifite, ober —
©ruft, alter §err, ernfili^er Srnft! rief ©eet^at, bem

5lmt5ratB auf bie ©rbulter tlo^feub. ©8 ging jd/avf Ijcr.
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3)te Seiben l^aBen geftanben tsie SOtauern. 2)afur tfi axiä)

aöeS ie^t in Drbnung.

2Str fmb greimbe, f^ra(^ ^GÜenßevg, on SBeSi^e'S §anb
ijortretenb, itnb bcr ^Ißxixxi öon SBcuvbou cixvoEtrt fi(^ auf'8

Jieuc unter Si^re ga^^nen,

Te deum laudamus! rief ber "ämtSvai.^ , Seibe um=
arnicnb. ?iun kflt aber auc6 Balb loS. Se^t tji tt>o|i

feine ©törung rae^r ju Befürchten. 3c^ tücrbe ba'^er mei»«

nen UeBerrod onjie'^en unb mir ben fünften 2(ft im '^ar==

terrc mit 9JJuße betrachten, bamit ic6 boi^ für aöe§ baS

unenbUc^e ®rangfal ein^ Heine (gtgö^tt*!eit '^aBe. SKa^t

Sure «Sa^en gut!

@r ging unb naBra incognito im parterre ^ta<j. 25tc

klinget ertönte, ber Sßori^ang flog in bie §c§e, ber 2(mt8='

rat^ BetDunbevte bie unfd^ulbtoolle, eble SUiiene, mit ber

bie toereirigte SJZiranba auf il^rem Castrum doloris kg,

unb belächelte bie ©tärfe unb Snnigfeit be8 ©efü^icS, mit

welcher Saparb in feiiter Seic^enrebe i^re Sugenben ^rieS.

3e^t njurbe fie aBgetragen, ber SlmtSratl) macbte ein Äreuj

l^intcr i'^r l^er, unb Slanca'S öerjtüeifeInbeS ©efc^rei er=

tönte. @ie [türmte auf bie Sü'^ne. ®a fte noc^ betoegt

war »on ber Wiigft um ben ©ettebt^n, fo gefeilte f«^ ju

ber Äunft bie 2Ba'§r^eit ber @m)3finbung. Sa^arb gab

i^r nicbt nacf/. üJJanfrone füÄte burcB weife SWäßigung

baS MeeBIatt auf eine re^t tüürbige äßeife, unb bie ©cenc

tourbe jum SDLeifterftücS, fo baß ber 5lmt8ratl^, feine ^ßcr»

l^ättniffc als SBater unb S^eaterbirector öergeffenb, rec^t

au8 §ergen8grunbe in baS atigemeine Slatf4>en unb 93ra»

borufen einfttmmte.

•Sie geBen fic^ ein rafenbe? 2)ementi! Pfierte e? grim=

mig neben i^m. @r fab fid) um unb erblidte ben ^erru

bon Srauß, bcr, enbü^ au8 feinem SBeinftbtafe erujad^t,

ficB bom @o:p^a er'^oBeu unb mit einem gar uü^temeu
unb Blaffen Singefic^t neBen i'^m '^lafg genommen ^attt.

2Ser fid) Beute ba6 (größte ©emeuti gegeBen l^at, K>d^
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' nteinc 2;tfd^gc[ellfd^aft am beften, aitttüOttcte aBtüc^tcttb

ber 9Iitit?rat^. ©ijjen ©ie je^t nur pbfd^ Piff unb piJten

: ©ie mtd^ ni^t.

3nbem fUngcItc ber ®ouff(eut jur iBertcanblung. S>a
Sl^ür^intcrgrunb flog rafd^ tu gtüci §ätften au8 cinauber.

> Unb "hinter ber Itnfeu §alftc ftanbcn S3(anca unb Sa^arb,

^. bic fid^ »al^rfd^eiund^ öor i^rem 2l6gange in baS Älojier

atnb in bic ©d^lae^t nocb einmal mit einanber l^otten leljcn

rcotten, in fc^weigenber Umarmung, o^ne c8 ju Bcmerfeit,

" baß i^re ©ru^^e bem ganjen publicum jum ergöljU^cn

^' ©c^auf^icl gereichte.

\' @e^en ®ie, fe^en @ie! jifdite SBrauß, giftig bcn 2lmt8-

rat]^ ftogenb. (Sin leifeS ©eläcbter fäufcUe über bie S5er=-

i" fammlung.

?; 2Be8)3e, 2Be3^je! ©icb ®i(i^ bO(!^ um! rief SBalt^cr

;. l^inter ber @cene. ®a8 'ißärcben fu^r erfc^rocfen au8 ein=

j, anber unb toerfcbföanb.

:-. ©i, ei! (£g ifi bod& bie SOJöglid^feitl f^rad^ nad^ einer

u ^aufe beS (SrfiaunenS ber SlmtSrat^. 2)a8 ift mir hoi)

gar nic^t lieb!

®ar ni^t lieb? tnirrfi^te 93rau§. Unb baS ift SUIe«,

; toaS @te barüber ju fagen f;aben? 3cb werbe mi^ gegen

^errn SBeS^^e nicbt fo glim))flicb augftorccljen

!

* Silt^mm @ic ficb in ?l(bt, rcarnte ber SlmtSratl^. @r

^ ift gleicb bei ber §anb mit ber Älinge unb ftd&t toie ein

l Satan, folgen ©ie lieber meinem 33eif)3iel. 3d^ tücrbc

l aüeS gütlicb abjumac^eu fucbcn. greilicb toar eg ni(^t

meine ^bficbt, baS fo zeitig ju t^un, aber tüer fann beifcn!

v; Sdb fe'^e auf ein SKal ganj beutlic^, baß i^ \\tx über=

flüffig bin, fagte Srau§, aufPcl^enb, unb emt^fel^lc mi(^

3'^nen für immer.

©leidbfalfg, gleidbfall«, §ex-r toon SBrouß! crmiberte ber

5lmt8rat^, ft^en bteibenb. S)er lädberli(^c ^ol^lfo^jf ent=

läßt @tc bon feinem fcblecbten Sbcctter, unb ber alte SRo*

turier tciff @ie ju feinem SRißbimbniß berfübrcn, jumal

.m
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er ie^t n>eiß, ttjic ®ie int»enbig über 3i^r öon benfen.

@r/ behält fein Oelb unb fein 9?ä8(i)cn, unb üfecrtäßt @ie

gevn unb toiQig ber ^xau öon $orft unb anbern 3)amen bon

<ötanbe, bie i^rc ©artcntpren für ©ic offen laffen »ollen.-

5 3)a erfannte 53rau§, baß er ganj erfannt fei, unb fc^tic^

J^njeigenb baöon.

^Interbeg l^atte ein fern bcginncnber, [lä) immer me^^r

jia^ernber friegeriftfjer äRarfcfi bie ©d^Iad^t tiorßcrcitet.

trommeln unb Srom^jeten lärmten je^jt jum Singriff, unb
baS ©efec^t jog ftd^ mit fo vieler ^räcifion unb Sebenbig*

feit über bie Sül^ne, baß bie fämmtlidjen 9Jiilitair8 unter

ben 3uf(^auern ftd^ nicf)t ent^^alten fonnten, ben Sombat«
tanten ein ^ra»o nat^jurufen.

Slud^ baS banle xd) i§m! f:prac^ ber SlmtSrati^ ju fi($.

Unb bei bem ©nüben befam er bie erfte Sleffur! Unb
toie l^ergenggut bett»ie8 er ftcb nic^t gegen ben S^öl^^el »on

2)ragoner? 3a »a^rlic^, er ift gut unb fo gefcf^eibt, baß

er nocb' jei^n ^'6^\t mit feinem gonbS bet:^eilen lönntel

Souragc '^at er, einen Soften gleichermaßen. 2ßa8 »itt

idb mei^r? Unb tcie Joürbe ic^ ben @d^toiegerfo!^n bei mei=

ncm 2;^eater brauc^ien fönnen! Sa, e§ airb fid^ too^l

nicbt anberS f^un laffen! — ©aburd^ toirb aud^ jugtcid^

bie fcltfame, ^erfulanifcbe ©rup^^e ausgeglichen, über bie ftc!^

fonfi noc^ öiele aOJünbci^en unb 2)täuler jerreißen würben I

22.

Unter ben S^ränen beS parterre unb ber 9tangloge,

unter einem 93eifaÄ8lärm, »obon baS Sweater erbebte, war
SBa^arb ^'6ä)^t erbaulich geftorben, ber 3Sor'^ang mar ge=

funfen, baS ^erfonal j^romte auf ber S3ü^ne jufammen,

unb bie Officiere bereinten ficb, leife unb heftig mit ein«

anber rebenb. SBeS^^e merfte, »em e§ galt, unb pfterte

SBoltl^cm ettta? ju. Siefer trat ju ber eblen Saura unb

|O0 fte bei «Seite.

SD?icf) fenbet m^pt, \px(iä) er leife. f^altenberg ^at ftd^
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tttlt i^m ijetfiänbigt 3f)re SDia^inationen fmb entbätt."^'

®te Dfficiere tereiten 3:^nen eine öftentlic^c S5efd)ämit|t8 /

toor, bie 3'^nen 2öe?^e ju erf^jaren iioünfd^t. Urlauben @ic

bal^er, ba§ ic^ <©ie na* §aufe begleiten barf. \ _
3d^ !ann ben Seg re^t gut oKcin finben, lieber Slftef^j-^

for, unb tüiü @ie nid^t ber ©efeöfc^ft entjic^en, anttoor^
, j

tctc Saura mit ü^rem füßeften Sone unb tocrfd^l»anb. - ' 1

2)iefem leisten Sbelmutl^e 2öe8^e'8 folgte, toiefoldtieg in \;

einem »orfc^riftmäßig jubereiteten ^Romane jeberjeit gc= -

f^c^cn mufe, bie ä^elo^nung auf bem guße nacf). 25er ;
SimtSratl^ erfcbicn auf ben Brettern, ergriff fd^iceigenb 3(:|5^a= ;:

nafia mit ber regten, ilBeSVen mit ber linfen §anb unb

[tcBte fid^ mit ü^nen mitten auf bie SBül^ne, bie gronte ber

©arbine jugefel^rt. -;:

5Roc^ ein aWal geflingeltl commanbirtc er. Sic Äliugel -

ertönte, ber 5Bcrl;ang raufc^te auf.

S)er ]^erjoglicbe Äreiggcri(!bt8-=5lffeffor unb meine Sod^ter
.;

Sl^l^anafia em^^fel^Ien fid» al8 SSerlobte ! rief er in baS 3lm=

Ijl^t'^cater, inbem er bie ^änbe ber Siebenben toereinigte. ;

ajater! iauc^jte ba8 glüdUd^e $aar, i^m ton beiben ,

©eiten um ben §al8 faUenb. .t

^rabo! xo'vc gratuUren! Sratool jubelte ba8 publicum, -,

SBctfüß «atfc^enb. :1

Ord^fter, Sufcb ! fc^rie ©eef^al, unb unter trompeten« ;;

unb ^aufenfdialt fiel ber SSor'^ang.

GnSc.
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