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(ginfüljrung.

/!&§ mar ettoa gmei Qaljre nad) ber ©djladjt oon 2Bater*

^ifc' too, al§ in einem niebertänbifdjen ©renäftäbtdjen

atmen Altern eine £odjier geboren mürbe. S)te fletne,

frembe ©tabt ift rttcrjt ber ©djanplag unferer ©efdjtdjte,

unb bie flehten, fremben £eute finb nicfyt beren §elbcn.

^aS afttägltdje (Sreigni§ aber foHte gteidjfam ben Ringel*

punft bilben, nm melden biefelbe rücfmärt3 ficf) belegen

wirb. 'Senn märe jene§ ^tnblein ntct)t geboren, ober märe

e§ nicfyt in ber grembe nnb in "Mrftigfeit geboren morben,

fo mürbe bie meite SBelt oon unferer mirftitfjen «gelbin

fcrjmerticr) etma£ 9iäf)ere§ erfahren, unb mir mürben ifyr

mdjt beren ©efyeimniffe §u offenbaren fyaben.

^)er SSatet be§ ®inbe§ mar nod) jung, oieffeidjt !aum

großjährig. %a$VL ein Wann öon auffälliger, fagen mir

ritterlicher fttaft unb 6djöne ber ®eftalt, menngleict) ba%

fturmöotte Sehen be£ gelblager3 in ben früfyoermüfteten,

narbigen Bügen Su *e fen ftorö uno menngletcfy ber SSertuft

eines 2lmte§ tfyn §um Krüppel machte. (£r mar aU nn*

bärtiger gorftlefyrling ber <Stf)ar be£ 93raunfd)meig*Öl3

in ©adjfcn gugelaufen, fyaüe bie Ijelbenmütigen gafyrten

unb Xaten biefeä &oxp$ unter brittfdjer galme auf ber

§albinfet mie fpäter in ben 9Heberlanben geteilt, biZ ex,

bei £a §ar;e fainte ferner oermunbet unb eines ©liebes

beraubt, al3 SSacfjtmeifter t> erab fcrjieb et morben mar.

„$rin$ ©ufiel" fyatten bie Warneraben ber £egion ben
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ftatttidjen, flotten ©adjfen tituliert; er fetber nannte ftcr)

bcid;eiberultcf) Sluguft Mütter.

*2)ie Butter modjte leidjt eine 9^anbel gafjre mefjr

gälten al§ iljr Q)efpons, unb e3 liegt, gu unferer SBefrie*

bigung, un3 nidjt ob, über bie Vergangenen £age ber

„fdjmargcn JOifctte" geioiffenfyaft ^3ucf) gu führen, ®enug,

bafe )ie a(3 ^Ocarfetenberin, §ule^t bei ber Segton, ge*

bient, bajs fte ifyrcn ^luguft naef) feiner ^enounbung ge*

trcultcr) verpflegt I)at, baf$ fie fein redjtmäf3ige§ 3Setb

geworben unb je£t emftg bemüht ift, ben armfeligcn

§au*f)att buref) [angentiuö^nte §anbarbett gu friften.

Sie fpäte Stiege fct)tert eine unberedjnete Qterätfdjaft

in iljrem 9Jcaf)tfd)a§ geroefen gu fein. QebenfalB fyatte

bte ftampfesfrunbe, meldje einem -lOcenfdjen ba$ Scben

gibt, ba* roetterbraune, fyartglieberige SSeiB fernerer mit^

genommen alz gnmngig föampfesjaljre, in roeldjen fie

£aufenbe ba* ifjxe oerenben fafj. Die ginger gitterten,

unb ber ScrjrueiB tropfte oon tr)rer Stirn, afä fie je|3t,

bei eintretenber Dämmerung, bie feinen Sebergnudeldjen

nod) aneinanb.erpaftie, bie fid), fobaib ber Georgen graute,

in gierlidje §anbfd)uf>e üerroanbetn folgten, ©ie feufgte,

tr>enn fie oon 3 e^ gu 3eit üntxi fdjücfjternen SBltcf auf

ba* fd)raäd)Itd)e SSefen fallen lieg, ba» feit brei £agen,

faft oljne gu erroadjen, an ifyrer 6eite faum mertbar

atmete.

92od) rceit unbehaglicher inbeffen fcr)tert bem jungen

Qnoaliben biefer fjäuslidje guftanb öorgufommen. Sr

fdjritt in ber [jalbbunflen, niebrigen Kammer auf unb ab

g(eid) einem eingefangenen §trfd), ber fid) ba» ®ett)eü|

abguftoften fürdjtet, riß bann, fdjroer atmenb, ba3 genfter*

fdjöfjdien auf unb fd)lug e3 unrairfdj roieber gu, als er bte

grau ängftlid) bas ftinb gegen ben £uftgug bebeden far).

Gnbüd) aber rannte er, ein Donnerwetter brummenb,

aus ber Xüx, burif) roelctje mit ifjn nad) einer SSeile, eine



äSeinflafcfye in her §attb unb in gemütlicherer Saune,

gurüdfeljren fefjen.

„£eg ? ba3 Qeuq, Beifeite unb tu einen $ug, JÖifette
!"

rief er ber SBödjnerin entgegen. ,/2)u bift'ä gewöhnt, unb
e§ tut btr not, armes SSeib."

grau Sifette fdjüttelte bcbenflid) ben ®opf, feufgte unb

fragte mit tiefer, §ur§cit merlbar angegriffener (Stimme:

„Unb bie gaijlung, Sluguft? SSieber gefnödjelt geftern

nadjt? lieber gcfärtclt? 9ttann, 2ttann!"

„(SU feit mann fjältft bu benn Sfrtödjieln unb Mörteln

für eine (Sünbe, alte& §au§!" entgegnete lafyenb ber %n*
imlibe. „£rinf unb fdjneibe fein ®efid)t! Rann iti) §ot§

Ijacfen mit meinem (Stumpf? (Sott icfy bie Drgel um*
Rängen unb oor ben Xüxen bubeln, §e? (Sdnnäfylid) ge*

nug, ba& eine, bie fo tapfer bem SMbSfeft gefolgt ift,

elenbe Qiegenfeftdjen gufammenftoippeln mujj. 21ber laß

ba§ (55eftör)n! (Greinen, toenn man unterm Kanonen*

bonuer gelabt! ©inen (Sdjlucf unb fjer^aft breingefdjaut

wie fonft. (SS fann }a nidjt einig ^rieben bleiben. SSte

lange tvixb'Z bauern, ift ber Napoleon retour, unb bann—

"

(£r oerftanh ben fläglidjen Vßlid, mit toetdjem bie

iD^arfetenberin feine fRebe unterbrach, ful>r aber nadj für*

gern ^Befinnen in munterfter Saune alfo fort: „9Jlan

brauet nur einen 2Irm, um breinäuljaun, £ifette. gd)

fjabe itjrer mit ber Sinfen logfeuern fefjen, unb mir ift

bie Siebte geblieben, bie -äflanneäfauft. 9?ur erft ben

Napoleon retour, baZ Seit aufgefdjlagen, ein *ßferb unter

ben £eib, unb Stumpf unb ®inb£bett — baf)l toex benft

nod) an bie? *ß_acf bie Lappalien §ufammen unb laß

un§ ein£ fdjmatjen. (Sei toiebex meine alte, braoe, luftige

Sd)marge!"

,/£)u fyaft *e$t/ Sfaguft; laß un£ ein3 fc^ma^en",

öerfefcte bie grau nad) einer $aufe mit einem fyergljaften

(Sntfdjlug, inbem fie erft; iljr SMf^eug forgfam vexpaäte,
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bann bie glafdje entforfte, einfdjenfte unb nad} einem

Kräftigen 3U9 &&» ^^a^ oent Snoalibcn reichte. — „33teib

einmal fjeut abenb bei mir $u §aufe, 9Jcamt. SSir motten

un» ©efdjicfjten erjagen, rote fonft im gelt. Aber feine

oon ben alten, feine, bie mir an ben gingern ableiern

tonnen, bn nrie tcf)."

Scr Qnoalib lacfjte. „&urio£, juft bon ben Schnur-
ren, bie einer an ben gingern ableiern fann, r)ört unb

fdnragt er am liebftcn", meinte er.

„9iun freiließ, freiließ, Sluguft, fo für alle Sage.

9?ur Ijeut einmal §um Spajs ein ©rtraftücf. &in notfj

ältere^, fBUattL Ctroas t>on o o r unferer galjnengeit.

Qd) meine, etroaä öon ber §eimat unb ben Angehörigen,

bie nnr —

"

Sic machte eine $aufe, in ber fie einen iljrer föefjle

fremdartigen £on Ijinunterprefjte. 'Sann, naef) einem

SBücf auf baZ fttnb, ber etma rote „ armer, oerlaffener

SBurm!" auflegen mar, fuljr fie fort: „greilidj, hei

mir ift
?

6 eine SSeile ljer. Sie Altern maren tot, %e*

jcfjmiftcr Xjatte icf) feine, unb bie öeoattern unb SDlufj*

men, raenn fie allenfalls noef) lebten, icf) toürbe fie fdjroer*

Iidr> roiebererfennen, ober, richtiger ausgebrücft, fie roür*

ben bie Sifette nicr)t nriebererfennen motten, bie — —
5Tber bu, Auguft, bn bift ein junge* S5Iut gegen mtd).

SSie lange ift e§ benn Ijer? ^eine gelm %af)xe."

,/21nno neun, Eiferte. Netto adjt Qafjre. ß£ mar,

mie ber £>er§og —

"

„Qcf) meijs ta§ oom §er§og, greunb. %6)t Qaf)re!

Sn ber 3 e^ ra ^ro e*n äföenfdj nidjt oergeffen, unb ein

Wann ioirb nur mit Gfyren barauf angefefjen. Sefyrteft

bu fyeute f)eim, beine £eute mürben bid) mit Vergnügen

aufnehmen, $Cuguft."

greunb Sütguß lacfjte an* oollem §alfe. „-Keine
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£eute?" fragte er. ,/3)er g-örfter etwa, bem icr) au£ bem
Partie gelaufen bin?"

„92un, toenn ber görfter juft aud) nidjt, fo bod) b t e

,

tüeldje bicf) ö o r iljm in $erforgung Ratten."

,/Ser S&aifenüater, meinft bu? 2)er gute 9ftann mar
alt: er mirb lange tot fein, £ifette."

„21ber beut leiblicher $ater, Sßann!"

„(£i, wie bumm, finge Sifette! 92ad)bem id) eben erft

be§ 2Sktifent>ater§ ermähnt. Sinen leiblichen l)abe icr)

nidjt gefannt."

„Cber beine Wluttex — —

"

„3cfj toeig öon feiner Butter, grau."

„9Son feiner SJcutter? Slber eine SBaifenanftalt ift

bocf) fein ginbclfyau3. 3)u Ijatteft beim Qaljre, mngt bid)

auf etma£ Dornet befinnen fönnen."

„Sßorfyer? *ftun ja, auf bie alte 9ftul)me im SSatbe."

„(gine Sföuljme! SSie Ijteg Jie, 9ftamt?"

„3ie l)ieJ3 Quftine!"

„Unb tueiter?"

„Leiter meiB icry§ nicrjt."

„$lber bu mugt bod) einen $ater gehabt fjaben. 23a3

mar er, mo lebte er, 2luguft?"

„SSeifc icf) atle£ nidjt, alte3 grage§eid)en."

£>ie grau lieg ficr) burcfj biefen (Sfjrentitel nicr)t irre*

machen. „IBefijjeft bu benn gar nid)t§ ©djriftlid)e3?"

forfdjte fie nad) einigem befinnen weiter. ,,^id)t beinen

£auffdjein, ben £otenfd)etn ber Altern unb bergleid)en?"

„§aft bu beute ftirdjengeugniffe eingeholt, al$ bu

hei yiadqt unb *ftebel beiner ^ienftfjerrfdjaft oon bannen

rannteft?" gegenfragte fpottenb ber 9Qcann, fegte aber,

ha er hiebet einen (Seufzer $u l)ören glaubte, gutmütig

fnngu: „9?a, nimm^ nicrjt übel, £ifette. (£tma§ (Sdjrtft*

licr)e§ mödjteft bu? %a, ba märe allenfalls ber ©d)ein, mit

bem micr) ber ^ropft au§ bem Slofter entlaffen rjat."
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„Sluäj im SHofter bift bu gemefen? Unter lüftöndjen,

Shtgiift? 33o$I gar ein $atf)olifd)cr?"

„£ieber gar, atte§ §au§! "Sie finb nidjt 9ttobe im

Seidiger ftreis. 'Sie SInftalt fjicjs nur baZ SHofter unb

ber Sireftor ber ^ßropft oon päpftlicfjcn getten I;er. ®er

alte 3 ette^ f)a t ftc§ ermatten, roeiß felber faum mie. 60*

oft idj tfjtt megmerfen molfte, far) idj ben guten, blaffen

Sftann unb feine Tratten, a(3 er mir ifjn gab. 23ir Ratten

iljn SBater genannt, unb er mar un§ mie tin SSater ge*

tüe}en. 55)a [teert* id) ben SStfd) benn immer mieber ein."

„3etge mir ben ©djetn, 2Iuguft", bat bk grau, in*

bem fie fief) Ijaftig baxan madjte, geuer §u fdjlagcn unb

bk £ampe auf bem £ifcf) t»or iljrem Söette angu^ünben.

Sll§ fie bamit guftanbe gefornmen, entfaltete fie ba$ Rapier,

baZ ber Qnoattb aus feiner 23rufttafdje r)erüorgefuef)t {jatte

unb beffen tmlücrgefdjröärjte, blutige Spuren ein bercbte§

3eugni£ feiner Qünglingejaljre maren.

,ß\aim 146, 23er3 neun."

,/Ser §err hautet bk gremblinge unb SBaifen."

Sluguft -Mller. (Singefegnet unb unferer ^ftegeftätte

entlaffen am 4. Slpril 1807.

Slofter £aurentii, £ubung 9£orbf)etm,

Sreiö £etpgig. ^ropft unb 3)ireftor.

grau ßifette r)atte biefen fnappen Qnfjatt fopffdjüt*

telnb öor fief) Ijingemurmclt. „Rein Gkburt3batum/' fagte

fie nad) einer nadjbenftidjen ^ßaufe; „nicfjt dlame, Staub

unb Sßoljnort ber Gltern! 2Bar ba$ St'lofter eine£ für et)e^

licfje £inber, 2tugu[t?"

„gür ©otbatemuatfen", antwortete ftolj ber 9Jcann.

„9?ur als Südenbüger bann unb mann ein SBürgerjunge."

„Unb bu erinnerft biet) auef) entfernt feinet $fleger3

ober ^ormunbö, feiner Drtsbeljörbe, bk bicr) in bk %n*

ftalt gebradjt f)ätte?"
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„§tngebrad)t? ßi freilief», f>ingebracf)t f>at mid) grau*

lein §arbine."

Site 9Jcarfetenbetin guefte neubelebt auf.

„gräulein §arbine!" rief fie. „Wann, tvex mar grau*

lein §arbine?"

„&in grauen§immer, fcrjtoarj nnb grofr tote bu, 2i*

fette", üerfe£te, Oort bem Otfer feiner grau beluftigt, ber

Snoalib.

„SSenn bie alte SBecfern retfjt l)at, meine grau ober

gräulein Sftama."

„Unb bie alte SSecfern, toer mar bie?"

„3)te Bafcrjfrau ber Sfafialt unb eine ^latfdje."

„gräulein §arbtne! ©in gräulein, feine 9ftamfeH!

ßine 2lblige fonacr)."

„$ann fein. Qljr SSater mar ein fürfürfrüher £ßajor."

„(Bein Sflame — ?"

„§ab T

if)n niemals nennen fyören; Oielleicrjt auet) üer*

geffen. «Sie Softer I>ieg, bei allen fcrjletfjttoeg gräulein

§ arbine."

grau fitfette faß eine SSeile in [rillen Qtebanfen, bann
rücfte fie fyerüor mit einem frieggliftigen *ptan.

„®ib mir bie pfeife, baft iti) fie bir [topfe, @uftel,"

fagte fie munter; „unb ba nod) ein ©la£, ba§ ben föopf

aufräumt. 9ßun aber ergäbe mir einmal pbfcrj im 3U*
fammen^ange alle§, voaZ bu au3 beinen ®inberjaf)ren be*

galten r)aft. ©o toenig e3 fein mag — man fann immer
ntcfjt hüffen unb Oon e t m a § mufr boer) einmal ge=*

plaubert fein, gelt?"

©in troefener %exi für ben £iebljaber ber Säger*

gefaxten, trojj pfeife unb glafdje, bie iljn munbrecfyt

machen follten. Qnbeffen er Ijatte gehört, ba$ man einem

SSeibe im Äinbbett §u mitCen reben muffe, unb er toar

im @runbe ein gutmütiger (gefeit, ©o legte er benn bie

§anb über§ §er§, unb ioäl)renb bie grau üjre giegenfell*
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cfjcrc roieber aufnahm, erjagte er, inbem er paffenb ben

engen 9taum auf unb nieber fdjritt — mit 9lu3laffung

etroeldjer ftrajtau^brüde, bie einer garten Seferin erfpart

werben mögen — , roörtlicf) roie folgt:

„2öie gejagt: roann, roo, von rocm i6) geboren roor*

ben, roeijj icf) nid)t. Soroeit icf) jurütfgufdjauett oermag,

felje icf) eine alte grau, bie idj ,2Dculjme' nannte unb bk
micf) feine Vlot leiben lieg. Qu einer Stabt ober in einem

Sorfe mar e3 nid)t, benn icf) fjabe feine § aufer metter

bemcrft, mit s2fu3naf)me be» Keinen, barin bie fflufyme.

raoljnte. Spielfameraben Ijatte icf) aud) nidjt, abgeredmet

bie föamicfel unb (£id)fa£en im S&albe, ber fjinter beut

Saufe lag. 9Dcit benen aber hin icf) um bie $&tttt get)e^t

unb geflettert ben lieben, langen Sag. Unb ba% roar mir

redjt. Sie -ücufmte roürbe icf) oielleidjt roiebererfennen,

öielleidjt audj nidjt. Sa£ §au§ aber fönnte icf) nodj

malen. Gs fprang au£ einem S)idicf)t fjeroor; Sannen,

fo l)od), wie icfy feine roieber gefef)en, unb am ©iebel mar

au§ Stein ein §unbefopf angebracht unb barüber eine

Srone oon Grolb.

Sie 9Jeulmte fn'etf Quftine. So nannte fie roenigften3

ba§ grauengimmer, ba% fie roof)l Sag für Sag befudjte.

,$8om Sdjloffe r)er% roie bie Eftufjme fagte; td) f)abe aber

niemals ein Scf)loJ3 gefefjen. Siefes grauengtmmer roar

gräulein § arbine. £)b fie jung ober alt geroefen ift, fann

icf) fo eigentlid) nidjt fagen, and) nicf)t, ob fie e§ gut ober

böfe mit mir gemeint. Qd) glaube aber, gut §u jener Qtit.

©emadjt fjabe id) mir niemals etiva§> au§ ifjr. Öemerft

aber, §um SSiebererfennen gemerft fjätte icf) fie mir, glaub r

id), nacf) fd)on jener Qeit ®3 roar etroa» an if)r, ba§ fidj

nidjt oergiftt. 2Sa£, baZ fann tdf) roieber einmal nicfjt

fagen.

&ine$ SageS fafi icf) etngefperrt mit gräulein §arbüte

in einem engen haften, ber ficf) fortberoegte. Qtem in einer
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$utfct)e. 23on Anfang machte ict) große klugen, ba ict) bie

23äumc am SSege fo fjurtig an mir öorüberrennen fat). 3ct)

fer)e fie noct) rennen, £ifette. S3alb aber friegte ict) ba3 ^ing

fatt, tobte, fct)rie nnb mürbe über ben Shitfct)enfcr)lag ge=

fprungen unb in meinen SSalb §urumgelaufen fein, menn
gräulein §arbine mict) nicr)t an ben Dfyxlappcn feftger)al=

ten unb fo lange bareingefniffen Ijätte, bi£ ict) enblict) Oom
§eulen mübe roarb, mict) auf bie 33anf ftreerte unb in (Schlaf

oerfiel. Qct) machte toof)t mieber auf unb erfyob ben oorigen

SKumor. gräutein § arbine friegte mict) aber immer mie*

ber hei ben Dfyren, ict) fctjtief immer mieber ein unb fann

bat) er nid)t fagen, ob bie gafyrt ftunben*, tage*, toodjen*

lang gebauert fjat, ober toie ict) im übrigen an mein Qiei

gefommen bin.

2km ber Qett ab mar ict) im SSaifenffofter, unb fct)tect)t

gegangen tft e£ mir barin beileibe nict)t. ®er alte *ßropft

mar eine ©eele Oon einem Mann; in Sßafyrljeit ein SSaifen*

öater unb mir, nrie e£ fct)ien, ganj abfonberlict) gugetan.

Qu effen gab'£ reictjltct) unb guctjtet lange nietjt genug für

un£ roilbe SBrut. 2tber ict) fyatte fein ©iijefteifct) ; mict) gog'3

gurücf in ben 28alb. &in paarmal nafjm ict) auet) Sfteifr*

au§, mürbe natürlict) aber nrieber eingefangen, unb mag
man au§ biefem ©runbe mict) auet) ftmterljin niemals, wie

manetje oon ben größeren jungen, in bie ©tabt gelaffen

fyaben, menn e§ bafelbft eine (Sjtrab eforgung galt."

„Slber Kräutern §arbine?" fiel ungebulbig bie Qu*
t)örerin ein, al§ r)ier ber (5r§ät)Ier eine *ßaufe mact)te.

„*ftun, gräulein §arbine," fufjr biefer fort, „Fräulein

§ arbine, bie fam benn auet) motjt bann unb mann auf

Söefuct) gu unferm $ropft, fct)nitt aber regelmäßig ein effig*

faure§ ©efidjt, fooft ict) iljr oorgefüfyrt marb, räfonierte,

meil ict) nict)t§ lernen moltte, unb fdjimpfte mict) einen

SSilbltng ober bergleict)en. ©inmal fyat fie mir in ber

Soweit aud) eine ganj gehörige S3act>feife optiert."
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grau Sifette fuljr auf tok eleftrifiert. — „Sine Vßafc

pfeife!" rief fie mit bem $Iu3bruc! r)öd)fter löefricbigung

;

„dm 53adr>feife, toguft —

"

„öanj gereift ntcrjt unberbient, Sifette!"

„©cgudjtigt mit eigener $Qanb\ Uub baZ fott nidjt

feine Butter getuefen fein!"

„60? S)u r)ätteft alfo efjer beinen eigenen SSurm
al§ einen fremben burdjgenncrjft?''

S)ie arme Butter naljm bei biefer ©enriffenäfrage

gtemlid) fl einlaut ü)r 9ßäf)§eug lieber auf. — „Gin abü*

ge£ gräulein uub unter ben 2(ugen ber geiftlidjen Dbrig*

feit, fie mujj bod) ein Dtedjt bagu befeffen fjaben", mur*
mclte fie mofjt nod), mürbe aber ntcrjt mef)r gehört, benn

if)r ®efpon£ fjatte ben gaben bereite lieber aufgegriffen.

„©0 öiel fterjt feft, ßifette," erflärte er, „ijätte grau*

lein §arbine micr) lebtag§ mit ©treicfjelfingerdjen an**

gefaßt, idj fönnte fie oergeffen fyaben. 9tun fie fid) tätlicf)

an mir oergrijfen r;at, leibt unb lebt fie t>or meinen klugen,

unb mürbe ict) fjunbert Qafjre.

Qctj mar auf biefe SSeife ein ftämmiger S8urfcr)e ge*

morben; fopffyod) größer al£ fämtlict)e ^ameraben, unb

in mir rumorte anjetjo nur noct) ein ein^igeg (Müft.

yivfyt mefjr: ,3n ben 23alb!' mie früfyerf)in. Wein: ,&in

$ferb unter ben 2eib unb unter bie ©olbaten!' 3 er) t)atte

in meinem Seben bie erften Gruppen gcfefjen. ^ßreuften unb

Sanbesfinber maren an bem Stoßet oorübergegogen.

^ämlid) maljrenb ber $cobtlmacr)ung oon 2lnno fünf,

mo fie bem Cfterreidjer §u öilfe mollten. 2>er £)fierreicr)er

mürbe in ber fttemme gelaffen, unb meine ^preujjen §ogen

mieber ab. 5Iber nädjften §erbft famen fie retour. SRefta*

mente bem Napoleon auf ben ^el§, ber bereite auf bem
S3ege fei, mie e£ t)ie&. *£a pricfelte e» mir freiließ Oom
ftopf hiZ §ur Qetyl Qd) f)atte aber bod) fo öiel (Sinfefycn,

ha£ fie einen r>dbmüdjfigen, »erlaufenen SBaifenjungen
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bet her SIrmee ntäjt nehmen mürben, ©inftmeilen ftrielte

id) bafyer nur ©olbat, unb e§ mar eine £uft, mie trfj bie

Qungen£ gufammenmalfte. gcf) mar ber größte unb barum
öon SRefytZ megen unfer Shtrfürft, ben tdj mir immer nur

mie einen (Schlagetot öorftellen fonnte. %ie meiften, aber

fleinften, maren grangofen unb ein £nirp£ it)r Napoleon.

Vlun, idj Ijabe tyn gebleut, mie vor gmei Sauren ben rief)*

tigen Napoleon ber alte Sttarfdjall S3ormärt3 unb unfer

iron duke."

„5lber gräulein §arbine?" fragte öon neuem bte

ermartung3r>olIe §örertn, unb ber (5r.ma(f)tmeifter anU
mortete:

„9?ur ®ebulb, gleich ift fte mieber ba!

(£§ mar am 14. Dftober — foldj ein (£lenb3batum

t>ergij3t fiel) nidjt, Äifette! — SSir [tauben gum borgen*
brot im ^reuggange aufgeteilt, al3 ber ^ropft gu un£ trat

mit ©ut unb ©toef, gitternb über ben gangen 2eih unb

metfr mie eine SSanb. ,3)a3 erfte SBlut. ift gefloffen/ fagte

er mit bebender (Stimme, ,teure£ 23lut, §elbenblut! Q^r
feib ©olbatenfö^ne, meine finber. (gilt in ben SBalb,

pflücft btö legte (£icf)enlaub unb binbet einen ®rang auf

ba§ ®rab eine3 tapferen §errn, ber, allen öoran, im
Kampfe für ba$ SSaterlanb gefallen ift.' darauf, an mid)

^erantretenb, fegte er leife l)ingu: ,@§ ift ber $ater öon
gräulein §arbine, ben man geftera aU Seiche in tl)r §atö
gebraut fyat. £)ort ermarte idj bid), Sluguft, mit beut

orange, 3)ie SBafdjfrau SBeder' (fte öerfafy nämlid) neben*

bei ben 58otenbienft nati) ber ©tobt) »begleitet bid) unb
geigt bir ba£ §au3.' ®amit ging er. 2Bir Qungen rann-

ten in ben SSalb. Qd) mar gu oberft auf ben Räumen
unb marf bie gmeige fyerab, bie unten um einen gafjretf

gebunben mürben. (§£ mar ein <5tM, ba& eine $n\ fidg

baran Ijätte fatt freffen fömten, £ifette. ®aum eine ©tunbe,



— 16 —
unb icr) trabte neben ber alten SBecfern auf bem 2öege

nod) bct &tabt."

„SSenn bie Botenfrau fomiefo nacrj ber Stabt ging,"

fiel rjier grau £ifette, rjöctjlicrjft gefpannt, bem SKebner in3

35ort, „marum mufsteft bu fie begleiten, Sluguft? ^u
ben $ran§ §u gräulein frarbine tragen? SSon allen juft

bu? 9J?ann, Warm, ba£ roar eine ginte!"

,/3)u fontmft auf bie (Sprünge ber alten Softer*

flatfdje, Sifette", öerfefcte ber Qnöalib, ber allmärjlicfj geuer

unb glömme über feiner ©rjäljlung gemorben mar. „21ber

Ijöre nur metter. 5luf bem Sßege r)atte tdE) meinen Reiben*

ärger mit bem bummen SSeib. GS& roäre im Dberlanbe

eine Sdjladjt gefd)lagen morben, behauptete fie, bie näm*
lictje, in melctjer gräulcin £>arbine§ Spater gefallen fei, unb

ber grangofe r>ätte obtiniert. %a% tonnte unb mollte idj

nicrjt glauben. Qdj fdjimpfte bie %Vte ein ©crjanbmaul unb

mürbe fie rjanb greif lief) gur SRu^e gebraut r)aben, menn,

na, menn fie nicrjt eben ein SBeib unb obenbrein ein alte§

%8zib gemefen märe. ® i e aber blieb baumfeft hei itjrem

©a$ unb in ber 2lngft bor bem ,graufamen SBorjnebart*.

Sie gitterte mie ein bürre§ Saub, fooft ir)x ber Plante über

bte Sippen lief. (53 mar nicrjt onber£, aU ob ber SBorjne*

bart ejrprejs in§ &anb gefommen fei, um ber alten Söecfem

auf ben £eib §u gefjen.

©o in GJift unb Qklle tarnen mir in bie (Stobt. Qcrj

r>atle noerj nie eine geferjen unb mir eine ©tobt meit anber3

oorgeftellt. 9?ur l)ocr) oben ba§ grofce ©crjlofj, roie e3 au*

mahltet) au£ bem 9?ebel rjeroortrat, ba3 gefiel mir. ,1)a

möchte idj mofmen', fagte idj, unb bie SBecfern fcrjmungeltc

geljeimni^öoll: ,%lu, mer meijs, ®uftel, ob bu nicrjt noerj

eine$ Xage£ in einem *ßringenfcrjloffe logieren tuft. 3)er

SBofmebart ift audj nur ein armer Qunge gemefen mie bu

unb am (£nbe ein ^aifer gemorben.' — ,Unb fo ein ftnirp^!'

^tgte icr) t»eräcr)tUcr;.
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SBei ben Porten famen n?ir auf ben Waxit S)ie 211te

mie§ auf ein §au3 unb fprad) : ,5)a moljnen bie -üßajorS.'

2)a£ §an3, miemof)! idj eS nur baä eine läJcal unb feitbem

biet taufenb anbere gefefjen Ijabe, ba£ §au£ !önnte icf)

nod) malen. ©£ glicf) einem 9#o£3, bem einer eine gipfel*

müge aufgebunben §at 3)ie SBecfem fegte fid} neben bem
£ormeg auf eine Banf, alhvo fie mid) gurücfermarten

mollte, unb id) ging mit meinem orange hinein.

Qm Sormege tarn mir and) \d)on ber Sßroüft entgegen,

naljm nxid) hei ber §anb unb führte mid) in eine ©tube

auf bie redete <5eite. "Sie genfter maren jugeljängt, unb

id) nutzte midj erft an baZ &ämmerlid)t gemöfynen. 3$
unterJdjieb aber bod) irgenbein menfdjlidjeS 3Sefen, baZ

mit ausgebreiteten 5lrmen nal>e ber £ür geftanben Ijatte

unb, auf einen 28inf beS ^ßroüfteS, r)afttg in
f
bk <qöuY —

fo Ijeifct bei unS gulanbe ber tiefe Dfenminfel — fjufcfjte.

Qd} fpi|te bie Dfjren. 9Jär mar, als Ijätte id) einen äd)%en

ober fct)lucr)§en gehört."

„gräulein §arbinc!" rief grau Sifette in atemlofer

Spannung. 3)er (Srgärjler aber entgegnete:

„93elnxte! gräulein §arbine mar leine oon ber 9trt,

bie äd)%t unb fcr)ludj)5t. % i e ftanb aufredet unb emftljaft,

fdfymarg com $opf gut 3 e
fy'/ itt ber lammet t>or ber £eict)e

beS ^DlajorS, §u meld)er ber *ßroüft mid) unöermeilt führte.

(£S mar ber erfte £ote, ben id) §u feljen Iriegte, unb id)

lann bir gar ntct)t befdjteiben, £ifette, mie er mir gefiel.

6o fjatte mix nod) nie ein Sebenber gefallen. (£r rufyte

mie im ©djlafe, bie diente ingrimmig geballt; fie mod)^

ten i^r ben (Säbel, ber neben ber fyofyen Ungarmüge an
feiner ©eite lag, mit (bemalt entriffen Ijaben. Unb bann

baS DrbenSbanb, ber blaue §ufarenpel§ mit filbernen

©djjnüren unb bem lleinen Söranbmal, buxd) meldjeS bie

®ugel in baS §er$ gebruugen mar. ^d) heta\tete 6tüd
für ©tüd. Qd) tonnte mid) ttict)t fatt feljen, bohrte mit bem

gran<?oi§, SRecfenöurgertrt. 2
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ginget rtaef) ber SSunbe, oh bie ftuget noer) §u fpüten fct>-

irf) brüdte eine falte §anb nad) ber anbeten nnb nmtbe

nidjt üon bet Stette genndjen fein, tnenn micr) bet $ropft

nid)t mit Qkroatt in bie Stube gutüdge^ogen \)ättt.

3)ott Ijtclt et mit nun eine feierliche Diebe, oon ber

id) übet nidjt3 tueitet gefjö'tt obet gemetft fjabe, aU ba$

et ben DJiann fetig ptie£, bex at3 ein §etb füt ba$ Vßatzx*

tanb geftotben fei. — ,^d) toitf and) füt bas SBatctlanb

ftetben!' platte id) ljetau3, unb bei ben SBotten ttat grau*

lein öatbine, bie, ofyne baft tct)
T

§ gemetft, am genfter

$la^ genommen Ijatte, xa)d) auf mid) §u unb brüdte mit

bie §anb, al* ob fie fagen rnotfte: — brau, Sunge, bleibe

bei biefem Sa|! — öefptoifjen abet r)at fie an biefem

borgen fein Sterben^roort, unb id) Ijabe and) nid)t tueiter

auf fie achtgegeben, fonbetn unüetmanbt nad) ber §ölte

geftattt. 'Senn mäfjtenb meinet Diebe mar oon bortfyer

ein Scfjrei gebtungen, bet mit burcr)3 §erg ging roie ein

23raub . Qd) fonnte abet nicfjts toeiter untetfdjeiben als

eine fteine, roeifte, in fid) geftümmte Gkftatt, bie üjten

$opf fnnter einem Schnupftuch oetbotgen rjielt. %nd)

ttat fegt bet ^ropft oon ungefaßt gnrifdjen mid) unb bie

,$Qöilt', fo baß id) nut nod) be§ guten Scanne* fcrjmargen

Dtod unb roeijse ^erüde etbtidte, menn id) hinter ben

£)fen §u lugen fud)te.

,%n bift nun faft ein ßrmadjfener, ^uguft', fo fegte

bet ^ßropft, §u mit getoenbet, feine 2lnfprad)e fott. ,£om*

menbe £ftern roitft bn fonfitmiett nnb mufrt bid) füt

einen SebenSberuf entferjeiben. SSas rotUft bu merben,

mein Sorjn?' — ,Solbat!' tief id} ofme SScfinnen. Unb

roiebet btang e£, aber bie^mat nrie ein SSimmetn, au»

bet ^öUe^."

„(££ mitb bie SDcutter oon gräulein §atbine geroefen

fein
7
', tief in atemtofet Spannung grau £ifette. S)er

©tgäljtet abet entgegnete:
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„£)h gräulein §arbine bajumal nod) eine Butter

gehabt tyit, toeifc id) nitf)t. S)a§ aber metfc td), bafj e§

nicf)t Me Stimme einer alten grau gefruefen ift, bie ba

fytnter bem Dfen jammerte. SSett efyer bit eine£ fleinen,

befümmerten $inbe3. 5Tber Ijöre nur weiter, ßifette.

,$u bift §um (Solbaten nodj %u jung, 21uguft', fagte

ber ^ropft. ,2tucr) mufe baZ ©djicffal unfereg 93aterlanbe3

erft ent|d)ieben fein. fOZöd^teft bu f ür ben Napoleon fäntp*

fen, wie bie 2)eutfdjen brausen im IReicr) ?' — ,92ein!'

antwortete idj, ,aber überaß gegen ifm.' — Unb §um
zweitenmal btücfte mir gräulein §arbine ftumm bie §anb.

,^ie Qeit ^ann Jommen, mein ©of)n', tierfegte ber

$roüft. ,fjür ben Slugenblicf gilt e£ §u warten, ©rljalten

wir ^rieben unb bleibt alle3 beim alten, barffl bu nim*
mer an ben ©olbaten benfen, bu bift rticrjt oon bem
©tanbe, um Offizier ju werben, unb aU (gemeiner er*

trügft bu'£ nic^t hei beiner 6imte£art. 2) i e laufen nod)

©pie&ruten. 9ttörf)teft bu bidt) peitfdjen laffen, Sluguft?'

Qd} ballte ftatt aller Antwort nur bie gauft. $er tropft

fufjr fort:

,3>n fyaft bid) immer in ben SSalb gurücfgefeint. SSie

war'» mit einem Qäger§mann, mein ©olm?' — Mun gut,

Wenn nidjt ©otbar, fo will id) Qäger werben unb fdjieften

lernen', fagte icf).

3&a£ ber ^ropft nodj weiter in micf) Ijtneingeprebigt

r)at, weift idj nidjt. Qd) backte an ben toten 9ftajor unb

blinzelte nadj bem jammemben ^inbe in ber ,§ölle'. ®a
mar icf) benn quafi oerbugt unb ttni&te gar nidjt, Wie mir

gefdjal), al3 idj midj plöglidj beim 51rme gefaxt unb nadj

ber %üx gefdjoben füllte. $om tropfte nämlidj. ©djon
Ijat er bie %ür aufgeflinft, unb icf) fter)e auf ber ©djwelle,

ba fjöre idj etwa§ hinter mir, al3 wenn ein SSogel flattert.

CRafct) menbe idj micf> um unb fer)e — ja, ma§ benn nun
eigentlich? (£3 mar ja nur ein einziger Sßliä unb einer au£

2*
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bem gellen g-lur in ba$ Ijatbbunfle gimmer. gdj felje

alfo mit au»gefprei§ten Firmen eine ©eftalt, Hein unb

fein mie ein itinb, Don jdjneemeijsem $lngefid)t unb fyell*

gelbem ©eloef, gegen bie große, )d)roar§e §arbine, bie

fjintet iftr ftanb, lief) abfyebenb mie am öünmel ein roeifjeS,

goibgeränbcrte§ äöölfdjen, roenn bie 9carf)t fdjon fjerein*

gebrodjen ift. 9DWi fdjraamm e§ öor ben klugen, al3 r)ätte

id) einen ©cr)roinbel. Sa fließ mid} ber *ßropft über bie

Sdjmelle, bie Xüx fiel in bie Ringel, unb id) r)örte öon

brinnen nur nod) einen fdjrtlten 6cr)rei.

Qu ber näd)ften Minute ftanb id) öor ber £ür neben

meiner Sitten. Unter freiem öimmel mar ber ©cfjrainbel

gleich mie meggeblafen, idj fal) unb fßxtt mieber munter

mie fonft unb lam fcr)icr auf ben ©ebanfen, bafc bie ®e=

fdjidjte — nidjt bie dorn toten Major, aber bie öon bem
SSolfenfinbe — nur ein ©puf gemefen fei.

Sluf ber ©äffe mar e§ mäfyrenb ber Stunbe lebenbig

gemorben. (Fleier) einem aufgefdjeud)±en SBienenjdjmarm

fjaftete unb fummte bie Menjdjfjeü auf unb nieber, unb

mein atte£ SSeib mar öoll mie ein Sdjroamm üon all ben

Öefändjten, bie fie auf ber £ürbanf eingebogen fjatte. £ie

©efd)id)ten maren roafjr, öott fei'3 geflagt. Sie alliierte

51rmee Ijatte fid) auf §mei fünften überrumpeln (äffen,

unb gmei fjunbsfötttfcfje ©djladjten mürben in ben näm*
lidjen Stunben gefcr)lageri. 21ber fie mürben juft erft

gefdj tagen. 'Sie Stobt lag brei Meilen öom näcfjften

£ampjpta£e entfernt: mie fonnte ba$ SBotf ben erbarm*

liefen 21u3gang fo breift behaupten? Söitterung, fagten

fie, mie bie oom lieben SSter) oor bem (Sturm. Slber marum
Ijatte id) bie Witterung tricr)t? 33arum r)aft bu, Sifette,

niemals gegittert bei einem erften ftanonenfcfjtag? SBeä

bu ein Mann marft, Sifette, unb jene Männer alte SSeiber

mie bie SSedern, Memmen, bie nicfjtS 23efjere3 oerbient

fyaben atö bie guct)tel be3 Napoleon, fo lange, bi3 am Qnbe
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aitdj bei ifjnen bie Söerferfermut gum 21u§brucf) gefom*

men ift.

5Xuf ©djritt unb Xxitt gudte mein alte3 SBeibSftüd

ficr) um, ob il)r ber graufame SBolmebart nicfjt bereite

auf ben §aden fäf$\ S3ei aller 2lngft jebod) fcfymamm bie

beugter nad) bem, ttm£ icr) bei ben -üftctjorS erlebt, oben*

auf, unb nnr loaren nodj nidjt au3 bem £ore, ba rjatte

fie mid) auggepreßt tvit eine gttrone unb §u jebem Xrop*

fen ifjren ©enf gerüljrt. 3d) toollte nur eine£ nriffen: toer

baZ flehte Sftäbdjen getoefen fei, beffen letzter ©djrei mir

nod) immer in ben Df)ren gellte. $lber juft biefe3 eine

ttmfcte bie alte 3öei^r)ett nierjt. — ,&ine S5efanntfcr)aft au3

ber ©tabt' — fo meinte fie, benn 21nuermanbte f)ötten bk
9ftajor3 fjietäutanbe feine. — ,21ber loarum feufgte unb
feinte fie benn fo jämmerlidj?' forfdjte idj roeiter unb

bxadjte bamit meine 211te toieber in baä richtige %ai)X*

toaffer.

,28er tyeult unb fdjreit benn anje^o nierjt, duftet?'

fagte fie. — ,SSer fie^t im Reifte nidjt einen Oon ben

©einigen totgefdjoffen ober §um Krüppel genauen ober

in ©efangenfdjaft ober auf ber glucrjt. 3)en 23or)nebart mit

feiner ^opfabfdjneibemafdnne nod) gar nid)t eingeregnet.

3a, baZ finb nulbe Qeiten tvie unter bem ©d)toebenfönig

ober bem eilten %xty. $a§ auf, ®uftel, roenn roir rjeim*

lommen, ob un£ ber grangofe ba nidjt fdjon entgegenrüdt,

nnb baZ Softer ift, ein Slfdjenfymfen, unb £ef/rer unb

jungen finb über alle SBerge tvie eine §erbe, in bie ber

SBolf geraten ift. Uitb barum, ©uftel, barum roill idj bir

nodj in biefer ©tunbe offenbaren, nm3 ief) in ber nädjften

öielleicfjt nid)t metyr gu offenbaren imftanbe hin. ©tmaS,

auf ba£ noefj fein üftenfd) öerfallen ift aU bie alte federn

gang allein. SSenn e£ aber emftmalS öor aller SBelt anZ

£age§üd)t gefommen fein tüirb, bann follft bu benfen: bie

alte SSedern fjat mir'ä pxopfye%eit, unb bid) pbfdj banf*
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bar ermeifen an ber armen, alten grau; nämlidj infofern

fic öor bem graufamen 33of)nebart üjx biftdjen etenbe£

2 eben baoongetragen fjat' —
Sie guefte fidj nad) biefer SRebe ftfjeu nadj allen oier

SSeltgegenben um, fyob fidf> auf bi« 3 e^en1P^en uno totf*

perte, iljren 9Dcunb an mein Dfyr gelegt:

,5tugufr, Ijaft bu bir niemals Gtebanfen barüber ge*

madjt, ma§ gräulein §arbine eigentlich mit bir §u fdjaf^

jen l)at?' Qcf) jdjüttelte ladjenb ben Stopf.

,llnb bir fdjroant and) gar nidjt, m e r ber 9D£ann ge*

roefen ift, öor bejfen £cid)nam man btcfj Ijeute geführt?'

— ,&in ÜDfajot*, [agte id). — .&in Sttajor, nun freilief)',

öerfegte bie 8Htc ärgerlidj. — ßin 9ttajor für ©eine £ur*

fürftlidje önaben; id) meine aber, ma§ er für bid), 21u*

guft, gemefen ift?' — 3d) Rüttelte mieberum ben ftop\.

Jflnn, fo oernimm e£ benn, 51uguft/ — fagte bie alte

23ecfern feierlich mie bie §eje im Sitten £eftament: —
,ber Wann ift bein ©roftöater gemefen, benn gräulein

§arbine ift beine Butter.' —
2>ie 2Bal)rl)eit §u fagen, icf) mar bajumal in beriet

fciftorien mie ein ungefd)orene£ £amm. ^)a§ einfame

2&aifenl)au§ führte mit ^ug feinen $loftertitel ; 21ngel)ö*

rige, bie mir befudjten, f;atte feiner von un3, unb alle3,

ma§ eine (Scfjür^e trug, memt e§ nidjt lafym unb grau mar

mie bie federn, mürbe oon ber Sfnftalt ferngehalten mie

ein 3unoer - Sto Seljrer maren unöerljciratete Anfänger,

marm au£ bem (Seminar, ber Sßropft ein SBitmann. ©o
merften mir benn nid)t§ oon ^ücfjertgeträtfct) unb ftlatfd),

unb icf) argmoljnte burd)au£ rttcfjt, meld) ein gefährlicher

Seumunb über gräulein öarbine mir in§ Dljr geträufelt

marb. gdj mürbe mir jebodj jebe anbere al£ fie lieber

atö Butter aufgeboten Ijaben, i)ätte id) mid) jemals nad)

SSater ober Butter gefeint, gd} feinte mid) aber in bie

greifyeit, in ben SSalb ober in bie SSelt unb meiter nad)
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nidjtS. Qnbeffen einen (SJrojsoater, her auf bent ©djlacrjt*

felbe geblieben mar, Ijätte idj mir fdjon gefallen laffen,

unb ilmt guliebe allenfalls aud) bie geftrenge §arbine aU
gräulein 9Jcama in ben fauf genommen. Garant fpi^te

icr) moljl einen $lugenblic£ bie Dljren.

51bcr ber Sttajor mar ein öomeljmer §err, unb icr)

fjiefj fcr)led)troeg Füller, &er ^ßropft Ijatte mir laum bor

einer <Stunbe gejagt, baft icr) um meinet ©tanbeg milten

e§ nur bt§ gum gemeinen bringen lönne. %<& fiel mir

§ur regten Qeit mieber ein, unb ofme micr) öiel barum
§u grämen, erftärte icr) ber alten §e£e, melcr) ein SSinb e3

mit ifjrer ^ropljegetung fei.

®ie aber blieb bocBfteif bei intern ©a|e unb mürbe

noer) obenbrein rabiat. — ,%&a% für ein blijbummer

Qunge bu bift, ®ufteP, eiferte fie, inbem fie beibe 2lrme

in bie §üften ftemmte. ,2(13 ob ein (£belrei3 nierjt and)

milbe 6d)öfelinge treiben tonne! 21l£ ob man ein SHnb,

menn man feinem Urfprunge nicfjt auf bie ©pur fommen

laffen min, nierjt bloß al3 einen 9Mller ober meinetmegen

al3 eine SBecfern nnb bergleichen in ba$ Gegiftet ein§u=

tragen brauste! Nota bene: infofern ber ^aftor mit einem

unter einer S)ecfe fteeft. 2Ba§ aber, frage icr), mag ift unfer

§err Sßropft? Sin alter, guter g-reunb oon gräulein §ar*

bine. SB e r fjat btdj fjeimlidj hei 9?ad)t unb 9cebel in

baZ SSaifenflofter eingefcr)muggelt, mer, frage icr)? grau*

lein §arbine. Söift bu ein ©otbatenforjn mie bie anberen?

SBeifc einer überhaupt, mer bein Sßater gemefen ift? ©iefjft

bu au£ mie oon gemeinem @egücr)t? 28ie ein Qunfer,

Sluguft, mie ein $rin§ fierjft bu antf." —
„Söaljrlitf), ja, marjrlicr)en ®otr, mie ein *ßrin§!"

unterbrach grau Sifette ben (Srgäfyler, eine ftolge fRöte

über bem abgewehrten ®eficr)t. ,/3)er ^ring In'efceft bn,

$rin§ ©uftel, in ber gangen Segion !" —
Sßring ©uftel fc^mungelte ntct)t unempfinblüt) hei bie*
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jer |djmcidjelrjaften Erinnerung, rjicft aber ben gaben

feiner Mitteilung gctreulidj feft.

„,23 er Fiat bir eine rjalbe grciftelle auSgeroirft?'

fragte bie 9ttte roeiter. ,Sine Mutter ettoa, bte SSitroe ift?

Gin ^ormunb, ein Sfat ober 2lmt? ®ott beroaljre, grau*

lein §arbine. 23er bringt beut ^ropft netto alle fcd;S Mo*
nate bie Unfoften für beinen Unterhalt? 2Bcr befudjt bidr)

im Slofter? 2Ser fegt bir ben £opf §ured)t? 9tiemanb

anber£ als gräuletn §arbine. Unb nun nodj gu guter

£ej3t: roa§ braucht ber tote Major einen $ran§ au§ bem

SSaifenflofter, roenn'3 nidjt einer üon feinem SBlute mar,

ber irjm bie legte (Srjte antun follte? SBaä brauchte ber

tropft bir im Seidjenrjaufe eine ©tanbprebigt §u galten,

roenn bu nidjt quafi §ur gamilie getjörteft? 23er ben Qu*

fammenrjang nidjt mit öchtben greift, nun, ber fann

fagen, er rjat feinen $rip». gräuletn §arbine ift beine

Mutter, ba§ fter)t fo feft rote ba» Slmen im ßüangelium.'

Sie 511te madjte eine *ßaufe, roeil fie bodj einmal oer*

puften unb au§fpuden mußte. %ä) fagte fein 233 ort, benn

im ©runbe mar mir bie Sadje einerlei. 9tadj einer SKeile

fing bie 23edem mit frifdjer £unge roieber an: ,Qdj roill

mit meinem (Sage nicrjtS llnreputierlidje£ öon gräulein

§arbine behaupten, 51uguft. 2lu§ fo einer Ijonetten gamifie

unb fo eine (Srbfdjaft oor klugen, beileibe nierjt, beileibe

nidjt! Senn gurgeit ift gräuleirt öarbine freilicrj fo arm
roie eine £ird)enmau3; aber baZ alte fdjroarge 6pufe*

bing, üjre Mul)me, fann bodj nierjt eroig in intern (Mb*
türme 6d)ä|3e graben. Unb. roenn fie ficrj gcljnmal bem
Seibrjaftigcn üerfdjrieben rjat, unfer §errgott fjält irjm

23iberpart, unb über rjunbert Qarjre tyat'ß ber ärgfte ©eig*

fragen nodj nierjt gebracht. Sann aber gibt'ä feine groeite

im fturfürftentum roie unfer gräulein § arbine. 9cicr)t§ Un*

reputierlidje§, ©uftcldjen, um3 §immel3 roillen nicrjtS

bergleidjen! &ber eine § etmlicrjf eit ftedt baljinter; barauf
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neunte idj GHft. 60 eine ^ringen^eirat etroa, bit ber grau
nitfit bie 2D£anne3et)re unb ben ^inbem nidjt ben 23ater3=

narrten gibt, roie bit alte geizige ©crjlo&frau ir)rer Qzit

auct) eine eingegangen Ijat; ober jo ttmaZ bergleictjen, roa§

unfereiner nidjt öerftefjt. Sßarum fernlägt gräulein §ar=

bint bie fcfjönften SBeroerbungen au§? SBirb eine frei*

nüHig eine alte Jungfer, bie an jebem ginger einen greier

fjaben fönnte? SSarum, frage icr), alz roeil fic in ber

Stille fcfjon einen t)at, ber mit ir)r auf bit ®rafenerbfcr)aft

lauert. £ajj fie aber nur erft ficr)er in ifjrem ©olbturme

fitzen, bann roirb ber üerfteefte $rin§ fdjon gum S8or*

fctjcin fommen. Unb bann roirft bu tin Qunfer, Huguft,

unb tin reidjer Millionär, unb bann benfe an bit alte,

arme SBecfem, bie bir guerft tin £icr)tcr)en angefteeft fjat'."

3>er ©r^ler fdjroieg. — „SSeiter, roeiter, 9ftann!"

rief grau Stfette in atemlofer (Spannung. „SSeiter, roet*

ter!" —
„SSeiter — nicr)t£!" öerfejjte lacrjenb ber Qnöalib.

„S)ie ©efcrjicfjte ift aus."

„8fo3?"

„9?ein au3, fage icr) bir. SSir roaren unter bem %z*

flätfcr) öor ber £lofter|)forte angelangt. Qcr) bretjte meiner

eilten eine Sftafe, benn ba£ §au£ roar nidjt in einen

&fcr)enf)aufen umgeroanbelt nnb bit §erbe nicr)t über alle

SSerge entflogen. 5Zun aber bie Slngft, alä ba£ $%äh%*

ftücE far), rote ict) feine 2Sei3l)eit aufgenommen fyattt. ©ie

gitterte rote tin naffer ^ubelrjunb, unb irjre Qäf)nt — nein,

bie tTapperten nidjt, btnn fie fjatte feinen Qafyn —, aber

bü% $inn roacfelte i^r, unb: ,Um öotteS, QefuS 7
roiHen,

©ufteldjen, reinen Wlunb !' jammerte fie, ,bringe tint alte,

arme SSitfrau nierjt um tl)r rjarte£ Stikfdjen Sorot.'

Qcr) lachte au§ trollem §alfe unb rannte in baZ Xor,

fjinter roelcf)em bie ftameraben fict) luftig roie alle Sage

tummelten. Qu aller (Sile lieferte icr) ifjnen tint 6cr)lacr>t
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oon entgegengefegter Saffon tute bie, tucldje in ben näm*
licfjen Stunben $u &nbe ging. 21ber Spuf unb Sdjtuag

be£ borgen» tuaren tuie tucggeblafcn.

3m nädjften grül)jaf)r braute midj ber tropft gu

bent görftcr, bcm icf) gtuei Qaf)re fpäter au§ bem ®arne

lief, alz ber §ergog in unferer 9Mf)e fampierte. gräulein

§arbine aber Ijabe id) mit feinem 21uge tuiebergefel)en,

ijabc audj feine Silbe ruieber Uon iljr gehört unb fjeute

gum erftenmal, glaub' idj, ruieber an fie gebadjt."

Sie arme 3Jcarfetenberin mar burd) biefen jäfjen 21b*

fdjluß bitterlich enttäufdjt. Sie naf)m fdjrueigenb bie 5lr*

beit ruieber gur §anb, bie im Gifer beg guljören^ in iljren

Sdjoß gefunfen tuar, unb [tidjclte eine lange Söeile mit

fieberhafter jpaft, bi3 fte über einen neuen ^plan im flarcn

unb be* jooiaten ZoncZ ruieber §err getuorben mar, in

bem fte ifjren (Sfjetiebften gu einer ferneren Söereitruitlig*

feit gu ftimmen gebadjte.

„Qd) banfe bir, ^luguft", fagte fie enbtid), inbem fie

il)m bie jgcmb reichte. „Su üerftefjft gu ergäben. Unb
ein Slnljalt bliebe bcine Öefdjidjte immer für unferen

armen, fleinen SSurm, ruenn idj eine» £age3 nidjt mefjr

für ifjn forgen fönnte: idj meine, ruenn eine3 £age3 un*

uerfeljenS ber Napoleon retour gefommen märe! Unb barum

greunb, lag un§ ba3 Sing gleich Ijeute gu einem &nbc

bringen, ©u bift ein perfekter Schreiber, Ijaft manchen

Rapport geführt, unb bit geber gu regieren fo gut tute

ben Säbel, braudjf£ ja nur eint §anb. 93xadj
r

alfo tin

Sdjrijtftücf au3 ber Sadje, ruarm, tuie fie bir im ©ebädjt*

ni3 aufgeruadjt ift. S aZ unb ber SSaifenljauöfdjein tucrben

bk g-amilienpapiere fein, bie $ring QJuftel feiner *prin*

geffin gurüdläf3t, tuenn^ einmal fdjnell mit un£ uon

b-annen geljt."

Sie tjatte ruäljrenb biefer Diebe ein paar Uon btn

SSogen, in meldten fie it)r §anbfdjuljleber eingetuicfelt er*
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$ielt, forgfältig geglättet, aud) baZ (Schreibzeug Ijeröor*

geframt, baZ U)x §um STbfaffen tfyrer Ütecfjnnngen biente.

Sftacfjbem fie bk geber gefpij3t unb bie Stinte umgerührt,

begann fte bk pfeife be3 2ftanne3 frifdfc) $u [topfen, oer*

gafc aucrj nicfjt, ba$ ®la3 mit bem fRefte ber glafdje gu

füllen.

fjreurtb 9tuguft brummte unb geterte ghxtr fein gehörig

Seil, fügte ficf) ftf)lieJ3lid) aber bocr) in bk ftmnberlierje

Saune ber Sööcrjuerin. „3$a3 fold) tin SSurm für ©cfjere*

rei madjt!" fagte er, inbem er fidt) an ben 2trbeit3tifcr)

feiner grau nieberfegte.

Balb flog bk geber in freien, fräftigen QüQtn über

ba$ Rapier, uxib fcrjmarg auf roeig bilbete ficf) bk (Sr=

§äf)lung, ibte nur mit btn nämlichen SBorten auä feinem

SÖhutbe Vernommen fyaben.

Mitternacht ttmr oorüber, alz er ba» legte 231att feiner

grau in§ SBett reichte. 6ie Ijaucrjte e£ trocfen mit bem
Reißen Altern tfjrer SSruft, barg e£ famt bem (£infegnung3=

fcrjeine in bem unterften gacfje tljreä ^äfyfaftenä unb

löfcrjte bie ßampe. „Sluguft," fagte fie barauf, toäl)renb ber

Sttann feine Kleiber au£gog unb ficf) auf bie ©trol)fcf)ütte

gu gü&en be£ Zettel niebermarf, „^luguft, toir Wollen

unfere kleine §arbine taufen laffen."

„ßifette märe mir lieber getoefen", ernriberte gär)*

nenb ber §err $apa. „2lber meinethalben audt) §ar*

bim. 44

Unb baZ fteine 2ftäbd)en ttmrbe Qaxbint getauft.

Sa^re vergingen, ofyne bafc gräulein §arbine3 gmi*

fd)en bem Qnöalibenpaar ttrieber ©rtoälmung gefcfjal). gaft

fedt)^ 8al)re, in toelcfjen bk flehte 9camen3trägerin ber

unbefamtten ®ame muffelig auf bie gü^crjen tarn, nxü>
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auZ metdjcn ifjr feine (Erinnerung geblieben ift, als baj3

fie niemals hungerte unb oftmals fror.

S)ct 2Sad)tmeifret ber Segion mattete §mar nidjt mer)r

auf ben tücf!el)tenbcn Napoleon, benn bet fdjlief beruhigt

unb bcrufjigenb in feinem Qnfelgrabe, abet et mattete

nodj immer auf itgenbeinen anhexen tefpeftabten geinb,

gegen roeldjen eine btaoe ©olbatenjauft ben (Säbel mieber

güden bürfe. greitid) ermartete et il)n feiten an bem
fdjmadjloberrtben r)äu§iicr)en §crbfeuer, ba§> feit bem <&in*

rücfen ber SBicge nidjt an iöerjagen für ir)n gewonnen l)atte.

©t l)ielt fid) §u ben luftigen ^läfyen, bie trmt ba3 9Jcarfe*

tenbetgelt in Erinnerung riefen; ba, mo harten unb

SBürfel fallen, mo ber Stoppen freift unb ein Jtiferjet

Solbatenfdjroanf nid)t feiten bie Qecv)e he%af)U.

Qu ber engen, bumpfen $ad)famtner bat) eint aber

faß feufgenb unb ftidjctnb bie alternbe SKarfetenberin,

orjne fid) SRaji §u gönnen §u einem £iebe§blicf in fd) tu er er

93cürje unb Sorge für Ujt £inb. SSon SSocrje §u 2öod)e

mürben ir)re ^Saugen rjorjler, bie ginger gitternber, ber

Sltem fürger, aber fie feuere unb frier) elte noer) immer
ben gangen £ag unb bie r)atbe 9cad)t.

(Enbltd) jebod) !am bie (Stuttbe, in meterjer alleä ©tv
erjetn unb (Seufzen ein Cntbe r)at, unb e3 mar eine Sterbe*

Jammer, in bie ber forglofe gedjer au§ bem (5cr)enfr)aufe

gerufen mürbe. Sluguft Mütter Ijatte in feinen jungen

Sagen Saufenbe t>on Männern, aber noer) nie eine grau
fterben fcfjen; er rjatte niemals baran gebacr)t, baß ber

%ob ein ©efdjaft and) für SSeiber fei, felber für fo top*

fere Leiber, mie feine £ifette ein§ gemefen mar. 9?un tobte

unb fcfjrie er oor bem ungeahnten 23ilbe, gerraufte fein

§aar unb getfdjlug fid) bie Söruft.

3)ie braoe SDcarfetenbcrin aber öerftanb fid) auf ben

büftcren ©efetten, ben fie unter ben Männern tennen*

gelernt. Sie rjatte ir)n (angfam t)eranfcr)leicr)ert fetjen unb
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bltdte tfjm unerfdjrocfen in§ Hngefidjt, al§ er jejjt Ijarr

an ifjrer (Seite ftartb. Db el iljr tocije tat, öon bem SSefen

gu fdjeiben, ba£ bie 9catur erft fo fpät an tfjr §er§ ge*

legt? ©3 fdjien md)t fo. 35ie s$flid)t für feine (Spaltung

jeboer} erfüllte fie biä gum legten 2Üeml>aucr)e.

„@ei fein 9?arr, Slugufi", fagte fte gu bem Sftanne,

ber ftcf) faffung§lo3 an ber Sßettfeite niebergemorfen Ijatte.

„(5 in mal mufc bod) ein Cntbe fein. ©e§ 7
biet) r)ter auf

ben SRanb; merfe auf unb tu, ma£ id) bir fagen merbe."

(Sie legte Bei biefen Söorten bie txeultct) oertoarjrten

gpamitienpapiere in be£ 9ftanne§ jganb unb fufyr barauf

in ftarer, einbringlid)er SRebe alfo fort:

„§üte biefe Blätter <al£ ba§ einzige (Srbteil, baZ bu

beinern £inbe §u Ijinterlaffen r>aft. Sdj §aöe biefe fed)3

Qaljre £ag unb 9^acf;t barüber nacr)gebad)t, unb nun fterbe

id) in ber ©ennBfyeit, baß gräulein Sparbine beine Butter

gemefen ift. gür bid) felber tu ober lag, tvaZ bu loillfr.

©u bift ein -ilftann. ^ber fudje fie auf unb bring 7

il)r baä

$inb, ba£ bu nidjt oerforgen fannft. Zerraufe meinen

§au3rat; ber Gsrlö'ä fd)afft baZ Sfteifegelb. %üx unfer

£rauatteft unb ber kleinen £aufgeugm§ rjabe id) ge*

forgt. bergig aber nid)t meinen £otenfd)ein. Safe bann
im Softer bän (£infegnung§5eugni§ befcf) einigen; erforfdje

in ber ©tabt gräulein §arbine£ SSaternamen unb votö

au§ ir)r gemorben ift. 2eht fie noer) — im ütocfytum ober

arm mie einft — , fie muft eine alte grau fegt fein unb
toirb fidj ber (Bünbe fdjämen, if)r S31ut §u oetftoßen. gjl

fie geftorben, \inbzn ficr) foor)l 2lngel)önge. SBielleidjt, baß

aud) ber $ropft noer) bei SSege ift ober ber görfter. Shirg*

um, bu bift in beiner §eimat, unb bein ®inb mug unb

toirb einen 2lnf)alt finben, infofern bu beim Sdjulbtgfeit

tuft. £afc e3 aber balb fein, Sftann, be-nn e§ get)t jad) mit

bir abtoärt£ auf bem SSege, ben bn eingefdjlagcn. S5a§
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Stirtb gu gräulein §arbtne. ©ib mir bie §anb barauf,

2(ugufr, bie Cannes tjanb, bie ba§ Sdnuert geführt."

Gr reichte iljr fdjludjgenb bie §anb, bte fie B)cr§r)aft

brüdte. „Butter — <§arbine!" lallte fie nodj, legte fid)

b-ann auf bie (Seite, gog ba£ ^opftucr) über bie klugen unb

oerfdjieb.

3)er 3»nüalib — um uuferem früheren ®leid)itiffe

treu gu bleiben — , ber 3 nt,a-li-0 bäumte fid) nrie ein an*

gefcfjoffener §irfd). Gr füllte feine alten SSunben heftiger

brennen ai3 gu ber 3 e^/ oa °ie fdjmarge £ifette fie auf

bem Sdjladjtfclbe öerbunben rjatte; wiü) feinen (5d)tttt

auS ber bunflen Kammer, folange biefelbe bie JÖeicr)e barg.

9cun aber beerte fie bie (Srbe. Gr Ijatte iljr nidjt ge*

bürjrcnblid) mit ©ang unb ^lang bie legte (5r)re ertoeifen

fönnen; aber er mar e3 gemolntt, einen brauen ftameraben

mit einem Srauermarfdje gu Örabe gu geleiten unb mit

einer luftigen SBeife rjeimgufefjten. 21m 21benb fafc er in

bem SSeinfyaufc, au3 meinem man tf)n oor bret Sagen
in bie Sterbefammer abberufen r)atte. £)er ©erjoppen

Ireifte, bie SSürfel rollten tote fortft. ^aä SSeib, bie -DOrutter

Siferte raaren öerfcrjttmnben unb balb nur bie luftige 9#ar*

fetenberin noer) eine fter)ertbe gigur in ben Silbern, bie

ficf) unter bem Sanner be£ fdjmargen wie be$ eifernen

§ergog£ t»or feinen klugen entrollten.

Unb nneber gingen Qarjre barjin, au3 melcrjen bie

fleine Sparbine feine Erinnerung beroarjrte, al§> bafc fie

oftmals hungerte unb immer fror. &in blöbe§, git*

terube§, trübfelige^ $efd)öpf, fdjlicr) fie am borgen au»

ber falten, immer leerer roerbenben Kammer, r)ocfte ein*

fam unb ftumm oor ber £ür, bi§ eine mitletbige Sftadj*

barin if)r einen Siffen reidjte ober fie in tr)r burcfjtüärm*

te£ 3^mmer führte, ^en Sater far) fie faft nie. SSenn er

fpät in ber 9tad)t l)eimfel)rte, fdjlief fie fetjon, unb wenn er

fritf) am borgen nneber aufbrad), fdjlief fie nod). ©3
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ging \ati) abmärtä mit bem Wannt, mie feine fierbenbe

grau e3 üorau^gefagt: au§ bem 28einf)aufe in bie SBrannt*

meinfneipe, au3 bem Greife tannegieftenber SSürger unter

ein *ßubtifum rofyer gefeiten, ©eine lockigen §aare mur*

ben ftrnppig, blutrote gießen brannten auf ben gebunfe*

neu SSangen; bie SIbern fdjmotten neben ben Farben ber

6tirn, unb ein rauftet geuer brannte au§ ben großen,

blauen klugen, menn er nacf) bem Sßfexbe fd}rie, baZ er

tummeln, nad) bem (Säbel, mit bem er ben nodj immer
crmarteten geinb nieberfjauen trollte. ©a§ alte ©otbaten*

blut rumorte nodj wie einft, aber ^ßrin§ ®uftel mar unter*

gegangen, unb ba$ SBater^erj fyatte nocf) niemals puU
fiert. ®er §anbfcf)lag, ben er feinem fterbenben %&eihe

gegeben, mar fo gut mie oergeffen.

Qn feinem ®tücf !am ber £ag, mo ba$ legte (stücf

§au§rat, ba$ legte Riffen Oon grau StfetteS SBrautfdjafc,

abgepfänbet maren, mo ber §au£mirt bie Wiete, ber ©djenf*

mirt bie Qefye nicfjt länger ftunben mollten, mo bem un*

fyeimifcfjen Planne unb feinem föinbe ber ©cfmb über bie

£anbe§greu§e brofjte. $He 9cot fjeifdjte einen (Sntfctjlug,

nnb bie 9cot gab audj bie ®raft, ifyn gu OoHbringen.

(£§ mar mieber einmal eine geit, in melier ein <Sct)rei

ber 9ftacf)e gegen einen (Srbfeinb ben Sßelttetl burcfybrang:

bie Qeit ber ®riecf)enerf)ebung, ber fcf)on mandjer tapfere

grembfing fidj §um Opfer gebraut, menngteicf) nocf) leine

cfjriftlicfje Regierung ifjr ifjren 93eiftanb geliehen Ijatte.

$lud) in bem 21rme unfereä Veteranen gudte ba§> ©djmert

oon SSütoria unb SSaterloo. „£omm, §arbine!" fagte er

an einem grüf)ling3morgen 1825, „icf) miE bicfy §u grau*

lein §arbine bringen unb bann miber ben dürfen gießen!"

Unb an ber Qanb fein $inb, in ber £afcf)e beffen „gami*

lienjxtpiere" unb fonft nicr)t oiel mef)r, fo fcfjritt er au£

bem £ore ber flehten nieberlänbifdjen ©tabt.

greilicf), ber 3Beg mar meit au£ bem Wlaaä* in baä
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ßlbgcbiet; ber beutet mar teer, 2ltcm rote Shaft nur noer)

gering. 9)ie alten 9tad)barn unb 3erf)Brüber fdjüttelten bte

£öpfc unb meinten, bajj biejer 23anbersmann meber int

Kampfe gegen $lli*$afd)a nod) felber in ber Sgeünat, fon*

bern bau er auf ber £anbftra&e enben merbe. 21udj gingen

Monate bafyin, beoor er feinem 3^ näfyerrücfte. 21ber

e§ mar (Sommerzeit, bie ©trage führte burdj reiche

oaterlänbifd)e ®aue, unb baZ (£1)rentreu 5, ber üuloer*

gefd)roär§te, !ugclb.urct)löcr)erte Hantel, ber öerftümmelte

21rm öon äBaterfao roaren manne gürfpreerjer be§ armen

3noaliben unb feinet blaffen Sh'nbeS. GS fanb fid) fo

mandjer fjufjrmann ober (5cr)iffer, ber bie beiben für einen

öotteSlolm eine Srrecfe beförberte, mancher SBirt, ber bie

Verberge nidjt anrechnete, unb manche §anb, bie ungebeten

einen 3^U">femiig ober Sanberbiffcn reichte. beugte bann

aud) mof)l einmal unter freiem §immel genächtigt merben,

fo mar baz eine alte ®emof)nljeit für ben ©olbaten ber

Segion; bie 9cacf)t mar fur§, unb er ermadjte fräftiger als

feit Sauren in ber bumpfen Kammer nacr) einem müften

Sedjgelag.

WL& in allem: bie Qzit btefet SSanberung mar nidjt

bie böfefte in Sluguft SMtterä Seben. Gr f)ärte länger, ja

er r)ätte fein Bebtag roanbern mögen, menn nicfjt ber 3ug

gegen bie dürfen ifm borf) nod) mächtiger gelocft. gür

feine fleine Begleiterin aber, fooft fie in iljren £umpen

unter einem Regenguß gufammenferjauerte ober mit roun*

bm güBc^en, ftumm mie immer, am SSege nieberljocfte,

für fie r)atte er einen gaubernamen gefunben, beffen ftlang

üji immer rcieber frifdje 8taft öerliet). „gräulein §ar*

bine!" lautete ber 9came. „23ormärt£ §u gräulein §ar*

bine!" ober: „
vBalb finb mir bei gräulein § arbine!"

braud)te ber $aiet nur §u fagen, unb bie kleine fdjleppte

)id) meiter, hiZ ficr> tint Verberge aufgetan, „^räulein

Öarbine" mar baZ einzige 28ort, ba3 fie mäfjrenb ber lau*
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gen Sfteife gemerft ober leife narfjgelafft fjat. SBtetteidCjt, ba%

in bem fteinen §ergen ein (£djo mütterlicher (Seufzer uttb

Sröftungen lebenbtg gemorben mar.

dJlan jagt, ein bred)enbe§ 2luge fiefjt tiax, unb getüt§

liegt etma§ (£rgreifenbe3 in ber Quoerfic^t, bie, fei
r

3 für

biegfeitS, fei'3 für jenfeit§, auf einem (Sterbebett öer*

fünbet mirb. %nti) 21uguft Lüfter mar einen Slugenblicf

Don bem (Glauben geblenbet korben, in ben fid) feine

grau jahrelang fjineingegrübelt unb beffen fie \iti) in

ifjrer legten (Sorgenftunbe getröftet Ijatte. Qm ©runbe
be£ §er§en§ aber fyatte er mte früfjerfjin, fo and) je|t

gräulein §arbine£ niemals aU einer $81ut3oermanbten

gebadet unb ben SSeg gur §eimat feine3meg§ mit bem
Stnfürud) oon (SolmeSreckten angetreten. (£r Ijoffte für

fein mutterlofe§ $inb auf eine SSerforgung burd) bie grau,

bie au§ irgenbeinem ®runbe feine eigene oermaifte $inb*

fjeit übermalt fjatte. SSar fie im Saufe ber Qeit §u

@lan§ unb güfte gelangt — eine S5orfteHung, bie fid} feiner

fetteren @emüt§art gar leidet einfdjmeidjelte — , moHte

fie iljn nod) aufterbem mit einem Sßferbe unb einer blan=

fen Uniform für feinen Stürfengug an$\tatten, befto froher

fein £abbanf. (So oiel ober fo menig l)atte er im (Sinn,

tuenn er feinem ermatteten ftinbe gurief : „28ir geljen gu

gräulein §arbine!"

(£§ mar Ijotyer (Sommer gemorben, aU er eine£ -©cor*

gen£ in einem mof)langebauten £ale cor einem einfamen,

alten ®ebäube Ijaltmadjte unb mit bem greubenrufe: „3)a3

Softer!" burd) bie geöffnete Pforte rannte, (£r brang

in ben §of, in ben ^reuggang, in ben (harten, in baZ

(Sdjulljau^, in bie ^ßropftei; er erfannte \eben SSinfel: ben

(Spielülaij, auf meinem bie Knaben fjeute mie bamaB fiel)

tummelten; ben Brunnen, in meinem fie Ijeute tvie ba*

mal§ iljre $edjer füllten; ba3 ginngefdjtrr, oa3 tynte mie

bamal§ bie tafeln be3 QönateU bebecfte; ben §olgfd)up*

gran<?oi§, iKecfenBurgerin. 3
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vcn, in rocldjcm r)eute roie bamals Unrufjeftifter feiner
(Gattung ifjre Strafe öerbüfsten. 9cur öon ben 9)ccnfcr)en,

lrjeldje, alt unb jung, bcn aufgeregten grembling neugic*

rig umringten, Don ben DJcenfdjen fannte er feinen. CSr

fragte nad) ber alten Becfern. Tciemanb r)atte je oon einer

alten SBedexn gehört, deiner erinnerte ficr) eines? ber djfc*

maligen Sekret unb iDatfdjüler, beren Dcamen er gu nen*

wen ttmfjte. Sie preuftifdje öerrfdjajt, bie biefen 2anbez*

teil überfommen, rjarte frembe, ber öegenb unfunbige

£eute in bie alten Ütäume geführt. C?r rjätte fid) ferjämen

muffen, gräutetn §arbinc3 nur gu erroärjnen.

Gnttäufcrjt roolTte er feinen Stab ro eiterfegen, al3 iljm

bas Sltteft einfiel, beffen Beglaubigung nadj^ufucfjen er

feiner Sijctte gelobt Ijatte. ftluge 2if ette! tarnen, Saturn,

32arj{fprud) unb £>anbfd)rift ftimmten mit benen bes

Sdjulregifter» überein; ber neue Sireftor fonnte getroft

fein Fiat barunterfeßen, unb ber ärmtierje Sanbftreidjer

l)atte in beut üotigeiftrengen 2taate tmmerrjin eine £egi*

timation geroonnen, bie iljnt bie SS anb er f er) aft erleichterte.

9cun burfte e§> aber au er) an einer gaftlicTjen Beroirtung

nicf)t fehlen, ba ja Farben unb Grjrenfreug be§ üor*

maligen 3ögling3 einem (£räief)ung3i)aufe für Solbaten*

roaifen ir»or)I gum Oturjme gereichten. Sie grauen, ftillen

ftloftermauern fällten roiber öon fürjnen Streidjen unb

luftigen Sdjroänfen, non abenteuerlichen Qü^en über £anb

unb Meer, Don beut fdjraargen §er
(
5og unb ber fdiroargen

ßifette. Sie grau Siretrorm tifdjte auf, roas £üd)e unb

Heller oermodjten; ber §err Sireftor fammelte unter

Beamten unb £ef)rern gum Beften be§> inöaliben §el*

bcn. (frquidt, befcfjentt, fror) roie ein Stönig fdjieb Sluguft

?Mller anZ ben Mauern, groifdjen benen er groangig Qaljre

frürjer fo roiberroillig friilgefeffen rjatte.

®t fcrjlug nun ben 33eg naefj ber Stabt ein, unb bit

Sonne fenfte fid), &I3 er über ben §äufern im Xctl baZ
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©dfjloft im Slbenbgolbe leuchten faf». Qcgt bog er auZ ber

langen, fd^malen ®affe auf ben äftarit, uub fein erfter

SBIicf fiel auf baZ §au3, ba3 unöeränbert auf nieberem

^eftell eine türmte ^)ad)ljaube trägt. S)er WlopZ mit

ber 3^i cfmu
J3
e ' //§ter, l)ier," fc^reit er feiner kleinen

5U, „Ijier raofynt gräutein §arbine!"

(£r ftürmt in hie Sorfafyrt unb in bie Züx gur 9kd^
ten. ^a^ 3immer ift in eine ©djneiberfuerfftatt umge^

nmnbelt; ber tiefe ,,§öflen"nrinfel — be§ Sftamteä erfter

SSticf ! — , er ift mit bem riefigen föadjelofen oerfcfyftmnben.

2luf bem $la£e in ber Kammer, wo bamaB ber ©arg
be§ SOlajorg geftanben, fteljt l)eute tinz Sßiege. 5lngftöolle

©ebärben unb gornige ©djelttoorte begrüßen ben (Sin*

bringting, btn man für einen 93etrun!enen ober Sollen

fjält.

Snb.effett nmren aud) bie 9cadjbarn, bie üor ben Suren
Sämmerftunbe feierten, auf be3 gremben feltfameä @e=

baren aufmerffam geworben! <3)er £ärm totfte ftrielenbe

SUnber, #ttägbe com Brunnen gerbet, eine bitfjte (SJntppe

bilbete fid) oor bem Sore. ^ie grauen näherten fiel) bem

abgewehrten '9Dcäb(f)en, baZ fiel) ermattet neben bemfelben

niebergefauert l)atte. — „2Sie Reifst bu, Heine?" fragte

eine Utedjbarüt. — „Sparbine", tifpelte baZ £'inb mit

fdjroadjer ©timme. — „3ft ber Wann btin SSater?" —
%a§> tinb triefte. — „23ie fjei&t er?" — 2)a§ ftinb fRüt-

telte baZ topften. — „2Ba§ mill er? SSen fudjt er in

biefem §aufe?" — „Fräulein §arbine!"

„g-räulettt §arbtne!" ®ie Sßadrjbant fteeften bei bem
tarnen bie £öpfe gufammen. 5113 aber nun auefj ber

SSater, gefolgt oon ber ©Rneiberfamilie, oon ©efeEen

unb £el)rtingen, au£ bem §aufe gurücHe^rte unb immer
ben nämlichen %lamtn nrieberljolte, ba entftanb ein SRumor,

ein ®enrirr Oon 3freug* unb Querfragen, ba§> enbltdt) in

ber £ür§e §u folgenbem 2lbfef)luf3 führte:

3*
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Sie alteren unter btn bürgern bc£ ©täbt'djenS Ratten

in bcr Xat tin gräulein, ba£ §arbine rjiejj, gefaunt, ba$

einzige, ba* jemals unter unten biefen Tanten getragen,

gräulein §arbine mar in biefem §aufe geboren unb er*

gogen; bit £eidje ifjrc» $ater£, ber aU äftajor in bem
Qkfedjte Bei (Saalfelb geblieben, mar auf bem ftäbtifdjen

^ircf>r)ofe begraben, unb bie Sodjter fyatte irjtn ein 5Dconu=

ment errichten laffen, ba£ bit (Stabt gu iljren öorncljm*

ften <2erjensroürbigfeiten §är)lte. Ser 9?ame gräntein §ar*

bine£ f>atte überhaupt einen ftotgen $lang in irjrer Sater*

ftabt. Ser ^agtftrat ging bamit um, if)i einen Gljrcn*

bürgerbrief gu t-otieren, für roelc^e 21u3geicrjnung man
fid) benn gang unoerljorjten auf ein teftamentarifcrjeS £e*

gat gugunften einer ftäbtifdjen Stiftung 9ted)mmg madjte,

benn bte oietgepriefene Same, bit reidjfte örunbbeft^ertn

ber *proöing, ermangelte jcgttrfjen berechtigten Erbend unb

}tanb in ben ^afyxtn, mo man fein §au3 gu beftetten pflegt.

Safe hingegen gräuletn öarbtne jemals ein frembe£ £inb
— öon einem eigenen mar natürlid) nierjt bit Siebt — in

einem SBaifeidjaufe oerforgt rjaben fottte, mottte gu btn

oon iljr gang unb gaben Erinnerungen unb Sorftettungen

nierjt im entfernteren paffen, fyräulein § arbine ftanb in

bem Ütufe einer großen unb flugen Same, aber nierjt in

bem einer Samaritertn.

Sluguft 9Mlter£ Erinnerungen fpraerjen inbeffen attgu

beutlicf) für einen immerhin rnögttdjcn Jatf, audj emp*

fallen bie friegertfdjen Farben unb Seforationen btn tfyt*

maltgen 3d)ü§[ing iljrer Sanbsmännin, unb fo mar man
benn adfetttg bereit, irjtn eine gaftticfje verberge in iljrer

Satcrftabt gu gemäßen. Sie fleine foarbine, reidjtierj be*

föfttgt unb reintid) ausftafftert, fcrjlief fo fanft mie nodj

nie auf ber gangen [Reife in bem S8ettc±)en, ba$ irjr bit

<2d)neiber*frau neben ber 23iege in ber Kammer auf*

gefdjlagen rjaxte. Sater 2Mtter aber baerjf gar nicr)t an
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ein föett; er burcrjgecrjte bie furge (5ommernacf)t an her

Safel be£ ©crjlofjfeflerroirtS nebenan unb belohnte ba$

freifyaltenbe *ßubtifum mit bem föftlicrjen Junior feiner

fpanifrfjen Erinnerungen unb ber (Srroartungcn fehted %üx*

fengugeg. ©in fo tapferer £anb3mann, ber Jidj fo roeit

in ber 2Mt untergetrieben t)atte unb nod) ferner untrer*

gutreiben gebaute, ein Krüppel, ber, feinem Gtcnb gum
£ro£, fo luftig gu ergäben öerftanb, er burfte aber nierjt

orjne einen anftänbigen 3 e^fenn^9 t-n baZ tycbkt ber

au3erforenen Gljrenbürgerin enttafjen werben. Unb fo

tnbete ber Ütafttag in gräulein §arbine§ SBaterftabt

al§ ein greuben* unb Gsrntetag für ben ehemaligen SSaifen*

fnaben, ber tiefet gräulein3 ©d)u| genoffen fjatte.

©en §immel ooller ©eigen unb mit reitf)licr) gefüllt

ter Stafdje, t)olte er am anbeten borgen fein Heiner 50cäb*

djen au§ bem 9tad)barf)aufe ab, brücfte ben üor ben Xüren
rjarrenben bürgern gu ®an! unb 2(bfd)icb bie §anb unb
— he\ann fiel) erft jegt, bafc er Oergeffen fyalte, nati) tarnen

unb Söofynort ber SDame gu fragen, bereu 2Sot)ltat er

genoffen tjaben unb Oon neuem beanfpruerjen roollte! SDrög*

lief), baft er beibe geftern in feinem greubenraufdje über*

fjörte; fo ober fo jeboer) gteierjoiet! Er fannte ben tarnen

„Oon SRecfenburg" nierjt, er rouftte fein SSort oon bem

©tammfitje ber gamilie, ber reichten £>errferjaft, bem
©totge ber $roüing! 28er Oermöcrjte ba§> üerbrieyidje

Staunen unferer freigebigen Bürger gu b;fd)reibeu! SBar

ber SDxann mit bem er)rlicr)en ©olbatengeficrjt, mit feinen

Drben unb Farben, feinen g-arjrten unb ©crjmänfen, mit

ber Berufung auf g-räulein §arbine ein totftöpftger 2lben*

teurer, ein Betrüger, ber ifjre £cid)tgläubigfeit benugt

fyatte, um feinen 6ädel gu füllen? (S§ mährte 2£od)en, be*

Oor unfere 93ürgerfd>aft über ben ärgerlichen ©treierj gur

Dturje tarn; nur aber, um Oon einem (Srftaunen in ba$ an*

bere gu fallen unb irjr Grjrenbiplom oorberrjanb gu fiftieren.
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SSäfjrenbbejfen roanberte ber S3ad)tmeifter Müller

raoljlgemut feinet 2Sege3. <5ie fjtefe baS gräulein öon

Dtedenbutg, fte rooljntc faum groölf teilen fern auf <Sdf;loö

Üicdenburg, uub jebe§ Stinb ttmf3tc iljm ben 23eg nad)

Sdjtofc Diedenbutg anzugeben. Gr formte auf biefem SBcge

feine Qeljtung bejahen; er Ijatte SBeile, gedjcnb 3U raffen,

too üjm beliebte, unb irjin beliebte, mandjetotten gedjenb

$u raften. So mährte e§ benn eine Söodje, er)e er ben

Strom erreidjte, an beffen jenfettigem Ufer ba$ Reeden*

burger (Gebiet beginnen foltte.

Qe näfjer er nun aber feinem Siele rüdte, um fo

angieljenbet mürbe bit 9lusfunft, bie er über bit ©cr)lo&*

bame öon Oldenburg erhielt. 63 roaren natürlich nur

Heine £eute, bie er in btn §erbergen ober aU gelegene

lidje ülö eggenoffen befragen fomtte: ^'ddjttx, görfter, SBiefy«

Ijänblcr unb bergleidjen, einmütig aber fpradjen fte öon

bem gtäulein mit bem tiefften SRefpeft. Unb §nmr fpra*

erjen fte öon üjt nid)t nur roie öon einer fteinteidjen grau,

fonbern rote oon bem ftügften unb refoluteften Manne,

beffen lanbraittfdjaftlidje Ginrid]hingen meit unb breit

ber Qkgcnb §um dufter bienten. Gbenfo einftimmig

maren aber aud) bit SBebenftidjfeiten über bit gufunft ber

großen Söefigung nad) bem £obe ber 2>ame. Mancfje be=

b.auerten bie alleinfteljenbe Patrone, anbete beneibeten

im öorau£ bie ladjenben ßrben.

Itnfer Qnöalib, be§ £anbc§ tvit be3 £anbbaue£ un*

funbig, öetftanb natürlirfj nidjts öon ben Gingelfjeiten bie*

fet Mitteilungen. 2lber feltfam! %t länget et öon ber

gütle beä Dtedenbutgiften Srbe* reben r)örte, befto tiefer

jdjmeidjelten fid) Hoffnungen unb Söünfdje in fein ®e=

müt, bie iljm bis baljin ööllig ferngelegen \)atttn. Qn Sir*

mut unb §eimatlofig!eit roaren bit Mutmaßungen erft

ber alten Jltofterflatfcr)e, fpäter feinet eigenen grau öon

iljm öertacTjt toorben. %tbt, auf ber Säuberung in einer
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frieblidjen, gebeirjlidjen £anbfdjaft, ein paar Xalzx in ber

Safdje, jebergeit ctmaS SöarmeS im Magen unb ben $rug

gefüllt für feinen 'Surft, furg unb gut, in einem beijag*

lidjen $uftanbe, toie er iljn faum jemals gelaunt, je^t

überlieg er fid) toitlig bem gnteifel, ob bie beiben Sßeiber,

ob namentlich feine ftuge Sifettc in ber §ellfid>t beS ©terbe=

bettS fein SSerljältniS gu gräulein §arbine bod) am Enbe

nict)t richtiger erfannt tjaben möchte, als etnft ber ein*

fältige ftnahe unb fpäter ber teidjtfinnige Mann. Er
überlas jegt gu urieberljolten Malen feine aufgefcfyriebenen

Erinnerungen, er lieg aud) tool)l grembe einen Einbticf

tun, oljne gu bebenfen, toetd)eS föeimforn öon$erbäd)tigun*

gen er bamit auSftreue. SlllerbingS glaubte er aud) Ijeute

nodj nid)t mit 3uoerfW an
1
e^n ©ofyneSrecfjt, aber er

begehrte nad) btefem Siedjt, unb Oom 23egef)ren bis gum
58 eanfprüfen, man toeijj eS ja, ift ein Statjenfprung. Sie

greiftatt für fein £ inb unb felber bit Equipage für feinen

Sürfengug genügten il)m fdjon nidjt meljr; öor allem

aber genügte iljm nid)t meljr, biefelben als eine SSorjltat

51t erbetteln. dJlit jcber gurüdgelegten Meile toudjS fein

luftiges ^ringenfdjloö in bie §öl)c, unb ioenn feine kleine

mübc luarb, entfdytüpfte iljm mel)r als einmal ber 3 U*

ruf: „33alb finb mir bei beiner örogmutter §arbine!"

ES mar an einem Weiteren 21uguftmorgen, als er

ben erften ®rengpfal)l mit ber 21uffd)rift „glur fRecfen*

bürg" erreichte. Sie £anbfd)aft unterfcf)ieb fid) in feiner

23eife uon ber, meiere er feit mehreren Sagen burdjfdjrit*

ten r)atte; aud) gehörte unfer ermartnngSö oller gremb*
ling nidjtS meniger als gu ben bie fultur beobacfytenben

SßanberSleuten. Srotjbem fam eS tgm oor, als manble er

in einem neuen £anb. SBar eS ber (Schimmer ber £eimat,

ber iljn blcnbete? Dber ftanben bie SSiefen ruirfltct) fo

Otel faftiger, bk gelber fo oiel reidjer behaut? SSudjfen

bie SSalbbaume fo Oiel gerabftämmiger? trugen bk SDbfr*
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bäume fo oiel üppigere grudjt? Söie ebenmä&ig rcatett

alle &reu$« unb Guertoege djauffiert, rote groecfmäfrig ge*

füfjrt unb 6e$eidjnet! „Sluf bcnert ftocfte feine Stamme unb

ftrömte e3 raie bei Ouatreba3!" rief ber alte Solbat. SSte

mußte er bc3 Ijtrfd)* unb rjo^gerecfjtert 2$eibmanne3, fei*

ne£ Sefjrljerm, gebenden, al3 er bie ftattlitfjen ^ambötfe,

ba£ fräftige GbelrcÜb in ben uralten Xannenforften über

bie itmfyegungen lugen fafj, roäljr enb r)ter unb bort um
ben Srinfquell bie Siere lagerten unb bie Kälber fie luftig

umfprangen. „Qa, r)ier ift gut fein!" rief ber arme £anb*

ftreidjcr au3. „2d)auT

bid) bod) um, bummes fiiitb. 2HIe3

ba3 gehört beiner ©rofcmutter föarbine!"

SBeniger anjpreojenb inbefjen al» ha* Sanb bünften

tf)n bie Seute in ber sJtedenburger glur. (£§ mar (Srnte*

geit unb ein rege§ 2cben auf ben gelbern. <S)a far) er

benn einen iOlenfdjenfdjlag, nicfjt groß unb ftattlicr), nrie

$rin§ (Zufiel in feiner eigenen Erinnerung ftanb, aber

gefunb unb Ijartfeljnig, fnapp unb reinlicr) gefleibet, fdjarf

bei ber Arbeit unb farg im 03enu§. 2)a3 nmr ein Schaffen

ofme Olaft; jeber für fid) unb babei boef) einer förbernb

in be3 anberen §anb. ^abti hin SB ort, fein umfdjroeifen*

ber 93 lief, fein £asf>en unb Sdjäfern jnrifdjett 23urfdjen unb

kirnen, raäfjrenb bie Machen gefdjnitten, bie (Farben

gebunben unb oerlaben raurben. Qn einem unreifen*

Raufen fonnte e3 nicfjt ftummer unb emfiger öor ficr) geljen.

(Selber bie, meiere Mittaq 1) altenb am (Straßengraben

faßen, betjeljtten bie fct)m argen SBrotfcfjnitten unb leerten

ifjren £rug Dünnbier fdjroeigenb unb fjaftiger, al§ anber*

roärtä dauern e§ §u tun pflegen, deiner lub ben manbern*

b^n Krüppel unb fein mübeä föinb §u Dxaft unb 2ate,

faum bau fie feinen ®ruJ3 erroiberten; al§ er aber gar

nad) Sdjfojj SKedenburg unb nad) gräulein §arbine fragte,

ba ftarrten fie, oljne ShiSfmtft §u geben, ba3 armfelige

Sßaar mit fester öeräd)tlid)en bilden an, aB tuollten fie
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fagen: 2BaS toofft it)x faules, »erlaufenes ©efinbel in ber

fleißigen, gefcgneten Ütedenburger glur unb bei unferem

reicfjen, [tollen gräulein §arbine?

3)er „nacfj 6d)loft SRedcnburg" begeidjnete 3Seg Ijatte

bie Sßanberer in mannigfaltigem 28ed)fel ftunbenlang

bux(f) SSalb, SSiefen, gelb unb enblicf) roieber in ein gorft*

reoier geführt mit nod) ftattltdjerem SBeftanbe unb mit

parfartiger ö er ferrungenen $faben als bie früheren. Slucr)

rjier l)errfcr)te ein gefdjäftigeS treiben. SSiel fleütere ®in*

ber als bie flehte §arbine fammelten bie leisten blauen

unb bie erften roten §eibelbeeren beS (5ommerS, alte WIM*
tercrjen lamen unb gingen mit Kräuter* ober SReifigbün*

beln, mit körben buftenber Sßtlge. SSon ber SBiege bis

gum ©rabe fcr)ien alles im SRedenburgifcrjen §u arbeiten.

Slber bie £Hnber arbeiteten ftumm, ttrie oorl)in bie &v*

nwicf) fetten, unb bie ©reife ebenfalls ftumm, nrie riehen

il)nen bie ®inber; aud) fie ftarrten oerblüfft bem fuj^

manbernben *ßaare nacr), mäljrenb eine gleichzeitige mili*

tärifcrje ^aoalfabe unb mehrere Oorne^me Equipagen,

meldte in rafdjer golge an ilmen oorüberfauften, iljre 3Iuf=

merffamfeit nidjt bemerfbar erregten. SSergeblicr/ fragte

ber Snbalib, toaS biefe glängenbe 2luffal)rt gefugter tarnen
unb §erren §u bebeuten t)abe? ©ie gucften fdjmeigenb bie

Steffeln unb bücften fidfj, um emfig toeitergufammeln. „(Sin

furiofeS $ölfcrjen, meine SRedenburger!" fagte 51uguft

WMex, „aber i6) toerfre ix)m SttoreS lehren!"

^er tieffdjattige SBalbtoeg öffnete fid> eben nrieber

nad) bem freien gelbe, als ber SBanberer burdj eine ©rttppe

uralter 2BeimutSfiefern gefefjelt ttmrb. (Sr blidte lange bie

fd)lan!en ©djäfte bis in bie fd)mar§grünen SSipfel Ijinan,

bie tvie eine £aube ineinanber t>ertt>ad)fen ttmren. ,,33al)!

SBäume finb Zäunte!" fagte er enblid), inbem er fid) mit

©emalt loSrift unb inS greie fyinauStrat.

@r rjatte bisher nod) lein S)orf wahrgenommen, nur
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in ber gerne gerftreut einzelne Qteljöfte, bte er für 9fteie*

reien, 9Mf)len ober Qicgelfdjeunen l)iett. Qf)n plagte ber

"Surft. Qrgenbmo mußte bod) eine Sdjenfe gu finben fein.

So ijielt er benn Umfdjau am 2lu3gang öor bem 3Batbe3*

ranbe. Qux Sinfen be^felben fe£te bk ©trage nad) bem

Sd)loffc in einer breiten Sinbenaltee fid) fort; gerabeau*

ftrccfte fid) eine gtud)t üon Qkmüfefelberu. Qegt menbete

er fid) gur 9ted)ten unb \tanb mie Oom 231ü$e getroffen,

al§ er Ijart üor bem 5Hefernbidid)t ein flehtet §au3 üon

aitoäterifdjer Bauart gemaljr mürbe, ßr ftarrt Ijinauf gu

bem (Giebel, an meldjem ein gräflid) gefrönter Joggen*

fopf in Steinarbeit prangt, atemlog umgebt er baZ §äu§=

crjen nad) btn brei freitiegenben (Seiten, fdjtägt ftcf» mit

ber geballten fyauft öor bk (Stirn unb ftürgt enblid) mit

bem Sdjrei: „
sXtfuf)me, 9#uf)me Quftine!" burd) bte ge*

öffnete £ür.

Slber e3 mar nidjt bie alte Sftuljme, e§ mar dnt junge

gamilie, bit er in bem netten ^imxtizx hul WtxttaQ&mafyU

geit oerfammelt fanb. "2)er Sifd) [taub bliplanf gebedt,

obgleid) nur mit 23uttermüdj unb einem ©rüjjbrei be=

je{3t. §err Sluguft l)ätte feinen Appetit auf bit f oft oer*

fpürt, menn man ii)n gum Sftieberfetjen eingetaben ljätte.

Qnbeffen man lub ü)n nid)t ein; im (Gegenteil, man
erljob ftcf) unb brängte ü)n gang unmerflid) lieber gur

%üx f)tnau§. Sidjt(id) mit Sötbermillen gab man ben Sße*

fd)eib, bafe baZ Oormatige gräftidje 9#eutemärterl)au3 je£t

bie SSol)nung be£ Sd)äfereiauffel)er£ fei. -üftit mißtrau*

ifdjen Soliden mürbe bann bie £ür abgefd)loffen unb ber

Sßeg nad) ber Sdjäferei, einem neuen 2Inbau, oon ber

gefamten fyamilie angetreten.

9?ur tin eisgrauer ©rogoater mar gurüdgeblieben, um
im Sonnen[djein auf ber 23anf cor ber Xür bie fteifen

©lieber gu märmen. 35ei iijm öerr)telt fid) unfer Qnbalib,

nod) einmal Shtffdjfujj über Sttufmte ;guftine unb grau*
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hin §arbtne erbittenb. llnb fei eä nun, bafc §u be3 eilten

Seit in Sftecfenburg meniger gearbeitet unb mefjr gefdEjroä^t

morben mar, fei e§, naef) Qkeifenart, baß ber Aufruf einer

in jungen Sagen gerannten ®eftalt be§ eilten %zbäti)t*

nt3 unb feine gunge föfte, oon ir)m ertjielt 5Iuguft ÜJlüHer

eine Mitteilung, reelle gteictjfam btn ®cttenfct)luß feiner

Erinnerungen unb Hoffnungen bilben fotfte.

grau ^DcülTer ober oertraulicrjermeife 9Jlur)me Quftine

mar in Begleitung be* blutjungen gräulein3 § arbine,

beffen tarne ober ®tnb3magb fie gemefen, nad) 9iecfen=

bürg gefommen unb bort t>on ber alten fdjmargen (Gräfin

gurücfgehalten morben; hie einzige in ber ©emeinbe, meldje

hie (Gräfin jemals in ir)rem ®olbturme mit klugen ge*

ferjen r)at. gür gemölmltcrj aber t)at fie in bem leerfterjen*

ben „§unber)au3" gemotjnt unb ba§ ©efdjäft einer 2Betj=

mutter im ^orfe betrieben. 21l£ bie SJlutjme üor trielen,

oielen 3ar)ren geftorben ift, r)at ba3 gräulein ein Sfreuj

über tr)r ®rab fegen laffen, roorauf mit golbenen Settern

bie Qnfcrjrift ,/Ser treueften Wienerin" §u lefen fteljt. £)b

9ttul)me ^uftine jemaB ein Qiepinb gehalten l)abe, beffen

mußte fidt) ber alte äftann alTerbingä ntcrjt gu erinnern,

oiellei(f)t, baß e§ mätjrenb feiner ©olbatengeit in ber !Rr)etrt=

fampagne gefcrjeljen mar.

$lber 3ttur)me Quftine t)atte ein foltf)e3 $inb ge*

galten; $Iuguft Füller mußte fid) beffen nur aLTgu motjl

§u erinnern, unb baZ $ird)enregifter mußte barüber %v&*

fünft geben, mo, mann unb öon mem ba$ ®inb geboren

morben mar. Mit großen ©dritten, feiner Xocr)ter rjalb*

meg§ üoran, eilte er nacr) ber Pfarre.

3>a§ *ßfarrr)au3, neuen, ftattlictjen 9lnferjen3, lag §u

S'üßen ber £ircr)e, bit auf leifer 2Inr)ör)e baZ £)orf über*

ragte. Sftücfmärtä, auf bem öftlidjen 21br)ange be3 fircr)*

rjügelä, fenfte fiel) ber griebr)of ab, mäfjrenb bie ©ctjule

ber $farrmor)nung gegenüber am Eingang ber S)orfftraße
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errietet trat: neu, reintid) unb räumticf) hrie bte gefamte

Einlage. ^)cm atetnlofcn Wanne, ber je£t oon ber SSalb*

feite baljerrannte, fehlte freiließ jeber teilncljmenbe SBIicf

für alle*, nm» ü)tn fotdjergeftalt fegenoerfünbenb ent*

gegentrat.

(Er mar im SBegriffe, bte £ür $u öffnen, als dn Ijatb^

toüdjfigcr Sfrtabe im bunten ©nmnafiafrenfcLppdjen ü)m

au£ berfclben entgegenkam. Quin erftenmal auf Sfteden*

burger QJrunb ein offene*, fröf)fidje§ ®efirf)t, ba» auf btn

elften 53 tief ba£ §er§ bes 23anberer§ geruann.

©ein Sßater, fo antwortete ber ©diüler auf STuguft

9ftülfer£ grage nadj bem §errn Pfarrer, he'iinbe fid) auf

bem (5d)loffe, wo fteute, am 3. 5Iuguft, ber (Geburtstag

bes Königs öon bem gräulein burd) ein geftmaljl ge*

feiert werbe.

(Er — ber ©djüfer — fei gleidjfalfö auf bem SSege

bortlnrt. Tcidjt al£ ©aft — wie er tadjenb Ijingufügte —

,

benn foldje Gljre nnberfafjre il)m nodj nidjt — nur um
fid) bie ferjönen Stegen unb $ferbe ber ©djlo&gäfte ein

wenig aiTjufe^en. §abe ba$ anliegen (Eile, fei er bereit,

feinen 23ater herbeizurufen.

<£er Qnüaltbe bradjte nunmehr in polternber §aft

baß Söegeljren na er) feinem £auffd)ein gu ©erjör, inbem

er in feiner (Empfehlung fid) auf baZ 3eu9n^ oer otiben

ftlofterpröpfte berief, baß er ferjon auf bem SSege au3

feiner SBrieftafdje genommen rjatte.

„Subwig 9eorbf)eim", jagte ber ©djüler, natfjbem er

baz> SBlatt überblidt Ijatte. — „3)er 9came nnb bie <ganb*

fdjrift meines ©rofsöaterS !"

„gl)re§ öroßbaters!" rief 5Iuguft üJMffer, auf baZ

angenclptfte überrafd)t. „Qunger §err — (Sie rjeißen —

"

„Qdj r)eige Subioig Sßorbljetm, wie er", antwortete

treu^ergig ber Shtabe. — ,,^)ie Sßorbljetm» finb ein ftän*

bige§ Q5ef(f)tecr)t in ber Pfarre üon Üxed'enburg. (Erft mein
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Gkogöater, be§ gräuleing alter greunb, bann mein SBater,

audj lieber üjr greunb, unb ginge e£ nadj beffen ^Bitten,

mürbe id) einmal ber brüte. Wa aber/' fo plauberte er

fröfjlidj meiter, „mir ift bie Mangel §n eng. 3$ möchte

£anbroirt werben, mie unfer gräitleüt §arbine. SBorljer

freiließ, fagt fie, folt td> ftubteten."

©in SSirbel mar mäbrenb biefer Diebe in be3 Qu*
oaliben Slopfe aufgeftiegen. (Sr ftanb einen Stugenblicf mie

geblenbet öon bem Stcfjte biefer neuen 21ufflärung. „58er*

}tanb ify Sie rect>t/' fagte er barauf, be§ Knaben §anb
ergreifenb unb ^efttg brücfenb, „öerftanb id) (Sie redjt,

junger §err, fo mar 3^r örofjoater, efje er ftlofterpropft

marb, Pfarrer l)ier, l)ier in SRecfenburg. Rönnen (Sie

mir jagen, in meldjen Qaljren?"

„yiiä)t genau, mann er eingetreten ift, aber eine lange,

lange Qeit, beöor er gegen &nbe be£ oorigen Qafjrfjunbertö

in baZ Softer berufen mürbe."

„Qebenfattä alfo Anfang ber neunziger Qa^re, in

benen td) geboren fein mufc. ßr, er fjat midj oljne gmeifel

getauft, feine £>anb meinen tarnen in ba§ SUrd^enregifter

eingetragen. Sarum, barum fyat er mief) oor allen

anberen liebgehabt. Waffen (Sie Qljren SSater in ^rieben

auf bem (Schlöffe, mein lieber, junger §err. &in raffet
Sßlid in baZ Eircfyenbucf), unb bie (Sadje ift abgemalt."

„<£& tut mir leib, biefen SSunfd), felbft menn ic§

bürfte, triebt erfüllen gu fönnen", perfekte ber Qtymnafiaft.

„Cü§ efiftieren feine Otegifter au3 jener geir. S)ie SBüdjer

finb mit abgebrannt, al» tono fiebenunbneungig, glaub'

icr), ber 951i§ in bie Safriftei geftfjlagen unb aud) bie alte

£ird)e gum großen £cü gerftört Ijat. 'Sie (Sie r)ter oben

feljen, ift neu errietet burd) gräulein §arbine, mie benn

alle» in unferem Sftedenburg neu gemorben ift burd) fie:

bie giur, ba§ S)orf unb felber ba* 50lenfct)ertgefd^Iecr)t.

£a3 fjimmlifdje geuer aber muffte üom Igimmel lommen,
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fagt mein SBater, bajs aud) in ben Sftegiftcrn feiner mefjr

an bie alte, böfc, gucfjtfofe ßeit erinnert roerbc. 9lber

toiffett Sie ma3, guter Mann/' fuljr er nad) einigem S8e=

(innen fort, „roarten Sie, bi» gegen SCbenb bie GJäfte ba3

Sdjtofe oertaffen fjaben roerben, unb fragen Sie bann nacr)

bei gräulein öarbine felbft. Sie ift in ben neunziger Qal)*

ren fd)on f)äufig als ®aft bei ber alten ©räftn geioefen,

unb fie, bie nidjtä öergijjt, erinnert fief) gereift noefj jebe3

Äinbe3, ba3 in biefer geü im ^)orfe geboren toorben ift,

gumal roenn 3^ c eilte
sD3cur)me basfelbe aufgewogen r)at."

9ca dj triefen Porten [prang ber Sfrtabe munter öoran,

ba er eben ein elegante» $iergefpann in bie ^orfftra^e

einbiegen far). Sluguft Füller folgte üjm mit ftolgen

Sdjritten unb erhobenen §aupte§. &ie Enthüllungen im
22alb* unb $farrf)aufe Ratten ba$, roa£ üor einer Stunbe
nur nod) Verlangen geroefen, §ur ©emijsfyeit gefteigert.

25a§ beburfte er eine» Qeugrtiffe^ fd^marg auf roeiß,

roo ber Sufammentjang fo untrüglich mit $Qänben gu grei=

fen mar?
gn einem abgelegenen Söafbfjaufe roirb ein fönabe

geboren, Er roirb aufgewogen öon ber öemeinbepflegerin,

roelcfje Mefc§ £>au§ beroorjnt unb meldje bie treuefte ^iene^

rin feiner Butter geroefen ift. ^)er Drt3pfarrer, ber

DJiutter oertrauter greunb, tauft ben Knaben unb trägt

irjn unter bem Ücamen ber Wienerin in baZ ftirdjenregifter

ein. Dljne 3 rae if e* $ er e§ auef) geroefen, ber oorrjer fcfjon

bie ßrje ber Same fyeimticr) eingefegnet r)at, bie Stje mit

irgenbeinem, gleicrjöiel, ob §u rjod) ober §u niebrig ftetjen*

ben beliebigen £uibam. Unter ben Scrjutj biefeä beroäfjr*

ten geiftlidjen greunbe£, ber inbeffen an bie Sptjje einer

anftanbigen 2krforgung§anftalt aufgerüdt ift, ftellt fpäter

bie Butter irjren Knaben. Sie furjrt ir)n perfönlicr) irjm

§u, gan$ im geheimen, ^oer) ift fie arm unb abhängig,

fie barf ir)n nicfjt öffentlich) anerfennen; aber fie übermalt
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tf)tt im ftitten, fie forgt für üjn, [traft üjn, fie fuc^t einen

tapferen ©otbatenfinn in iljm gu ertuecfen; fte bringt itjn

in einem fctbftgeruät)lten Berufe unter, unb als fie enbticf),

gu gütte unb gretfjeit gelangt, tyn oor ber SSett anerfen*

nen barf — tft ber Sfrtabe f|mrto3 oerfdjnnmben, fcer*

flotten fein 5^ame biete, biete Qatjre lang, 3)ie Sttutter

aber Ueiht einfam gurücf, fie tjarrt feiner Speimfetjr, fie

f)ätt it)tn ba§ Erbe offen, ba$ ifym redjtmäj3tg guftetjt,

erweitert e§ §u einem fürftttcfjen $8efi£. Unb er, er ift

btefer glücfticfye Shtabe, er ber ©ol)n ber legten Sftecten*

burgerin, er ber Erbe ber reiben SRecfenburg!

60 ber Vornan, meldten unfer 1) einblütig er funtpan

fiel) im ginge auferbaute. S)ie Qaten, bie etwa mit feiner

SRecfjnung nicf)t ftimmen moefiten, bie mancherlei £ücfen,

bie SBiberfprüdje in bem Etjarafter ber mütterlichen §el*

bin, bie probtematifelje Cftotte be3 beliebigen Ouibam,

mit attebem beunruhigte er feine Sßljantafie nid)t. SSenn*

gteidj nodj nüchtern, füllte er fid) tote beraufd^t. $Qätte

er eine tooljtfonbitionierte Uniform auf feinem 2eihe ae*

nm&t, ttmrbe er fpornftretet)^ nacl) bem ©cfjloffe aufgebro*

djen unb oljne ©cfyeu bor gräulein $Qaxbine unb tr)re

borneljme Xafetrunbe getreten fein. „Butter!" mürbe er

it)r gugerufen fyaben, „Butter, bein (Solm ift tjeimgefetjrt,

unb fiel), bieZ ®inb f)ier ift feine Softer, bie bir gur

Erinnerung ben Warnen §arbine trägt!"

SÜhex leiber, in intern gegenwärtigen 51ufguge fonn*

ten bie Erben ber SRecfenburg fiel) nidjt im Greife itjrer

fünftigen ©tanbeägenoffen präfentieren. Wan muffte ein

SSirt^auö fudjen unb bie abenbtidje Ehtfamfeit erroarten.

©0 naijm benn unfer ®tücftidjer bie kleine, bie it)m

ermattet nadjgeferlief) en tarn, mieber an bie §anb unb

fdjritt forfetjenb bie breite, lange ^orfftrafje entlang. Slber

feltfam! nrie bie <55eT)öfte ifjm fyüben unb brüben entgegen*

traten, alle neu, fcfytoeigfam, fauber unb fo nüchtern fotibe,
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ba beu'djte ifjnt, als- ob au§ jeglichem genfter bte Slugen

ber gefirengen §arbine auf ifyn nieberfdjauten, fo rote fie

einft ben unbänbigen SSaifenfnaben angefdjaut; e§ fummte
tvie: „SSilbling !" öor feinem Dljr, urtb er fuf)r mit ber

Öanb nad) feiner glüljenben Bade, toie bamalg, al3 er

iljrcn sücfjtigcnben Streif auf berfelben gefüllt Ijarte. Qljn

überfam eine 5Inroanblung gtoeifelnber 6djmädje; oljne

eine tyergftärfenbe £abe tjätte er jejjt nidjt öor ber Ijanb*

feften ^ame erfreuten mögen. Unb Ijmnneberum feltfam:

in bem langgereifjten Sorfe fcr)iert nirgenb§ eine <&tätte für

foldje Qabe aufzufärben. „Reiben benn bie £eute unter

gräutein frarbine£ Regiment feinen 'Surft?" fragte er

üerbrteBüd). „Dber faufen fie nur SSaffer tüte baZ liebe

(Snblid), im allerlegten §aufe, ba fanb er, tvaZ er

fud)te, ioenn aud) burdj fein Sdjtlb ober ©djenfengeidiett,

feine $egelbal)n, £aube ober San^linbe einlabenb an*

gefünbigt. Sftein, ba£ mar nid)t ber $lat3, too ein gögling

oe£ ^iwadZ baZ manbernbe DJlarfetenbergelt öergifrt, fto

harten unb SQSürfel fallen unb ber (Stoppen unter §edjen*

ben Kumpanen treift. (Sbenfoiuentg mar e§ eine §erberge,

bie bem müben Bettler, bem irrenben Sanbftreidjer Qah*

fal unb Cbbacf) bot. K§ mar ein ruljigeg, nüd)teme§ ®e*

f)öft n>ie alle anberen be§ ^)orfe§, nur bie Equipagen ber

©djtaggäjie unb eine betreute ^ienerfcfjaft öor bem £ore

beutete an, ba# tnor)IbeftetCte§ SBolf unb (Getier gegen fo=

fortige 23e§af)lung r)ier gelegentlich eine SRaftftunbe galten

burften.

(So menig anfjeimelnb ber $lai3, unfer Veteran marf

fid) in bie. Bruft, fegte fidt) auf eine SBanf öor ber Xüx
unb forberte SSein. 21ber bie 3onte3aber auf feiner nar*

bigen Stirne fd)faoll, al§ ber SSirr, ofjne fid> öon ber ©teile

§u rühren, iljn öon oben hi$ unten mit einem nid)t3 tveni*

ger al§ bettntffommnenben ©liefe maö. 2Sa3 SBunber, feemt
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in beut SBxubex §abenidj)t§ fjeute ^xing ©uftel§ fplenbibe

©olbatennatux triebet aufgemacht max! (£r nriebextyolte

baxfdj feine gorbexung, tnbem ex mit bex Vierte eine3

§txö\ü% fein legtet £alexftücf anf ben Sifdj maxf.

SBexgeblicfye §exau3foxbexung! ©in ^Idjfel^uclen be3

SSirtä max bie einzige Slntmoxt; ba3 goIMjefte 2Böxtd}en

Söein fcr)ien ein frembaxtigex $lang in bex Stfjenfe x»on

SRecfenbuxg.

.gnbeffen l)atte bte auänmxtige ©ienexfdjaft ben feit*

famen SSanbexämann, bex in Summen ging unb mit Salexn

nm fi(f) maxf, auf£ ®oxn genommen. 9ftan näfjexte fid},

man gab gefällig S3efd) eib, unb r)atte unfex greunb öox

einex 6tunbe fiel) bxeift an bie 9ttagnatentafel be£ ®xafen*

fd)loffe£ getxäumt, fo faß ex je§t moljlgemut im Greife

il)xe§ galoniexten £afaientum3. Kümmel unb ®exften*

faft löften bte gunge fo gut wie bex öexfagte SRebenfaft.

©x plaubexte öon alten fxiegexifcfyen Gmnnexungen, ahex

ex ptaubexte nod) lebhafter öon ben ältexen fxiebltcfjen ©r*

innexungen, ioeldje bie SSanbexung buxcr) hie Sftecfenburgex

glux in tf)m macfygexufen Ijatte, unb ex füllte ficf). exmuttgt,

al§ aud^ anbexe finge £eute einen SBexS baxau§ §u bilben

mußten, bex auf ben feinen xeimte. §alb im (Sxnft, l)alb

im ©pott nmxbe fein Slngriff^tan untexftügt; bie $xüge

flauten gufammen in einem gxifcfyauf gu glücflidjem ©r*

folg.

§in unb tviebex ging aucfj ein (Sinf)eimifd)ex, bex $u

§aufe Mittag gehalten ijatte, an bem ©cfyenfeuplage t>ox=

übex; Dolle ©rntemagen fdjtoanften in ba» <3)oxf unb fefyx*

ten leex miebex nacf) ben gelbexn guxücf. ©o fettene ®äfte

bie Bauexn unb ®nedjte öon Sftecfenbuxg an biefem Sßlajje

fein mochten, bie ÜJluftexung bex fxemben @efpanne tvax

toof)l augnaljmStoeife einen $rug 'Mnnbiex tvext, unb e$

üexbreitete ficE) baljex aucl) untex iljnen bie nmnberbaxe

ffläx öon bem Sftecfenburgex ftinbe, baZ plöfylid) aB §exxen*=

§ran<?oi3, SRccfenburgertn. 4
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erbe eingefprungen mar. föopjfdjüttelnb unb fdjroeigenb,

tote fic ber Sftär gelaufdjt, entfernten fid) bie 6tnf)cimijdjen:

einer nad) bem anberen; aud) bie betreffe £afelrunbe brad)

auf, um bie öefrfjirre für Die §eimfa^rt §u ruften; er)e

aber ber SIbenb fid) fenfte, mar ba§ langbemafjrte G5e*

beimni§ gräulein £>arbine§ roett über bie SRetfenburger

glur in ba$ £anb l)inau*geftrent.

^er fid) am fpäteften erfjob, mar ber jegt boppelt be*

raufdjte Grbe. Kr be§af)fte bas legte ®la§ mit feinem

legten Q5rofcr)en, rift feine steine, bie in einem fonnigen

SBinfe! eingefd)lummert mar, in bie §öf)e unb rief barfd):

„SSadj auf, Srfjlajmüse! 3 e£t ger)t'5> gu beiner örof;^

mutter garbtne!"

„3« meiner Gkofjmutter öarbine!" lallte ba$ ftinb

mie in einem fortgefegten bräunt.

(So manberten fie öanb in Qanb öoran. $te gfifje

bes 3nt)aliben fdjmanften, unb feine SBntft feudjte be*

!(emmt. Saturn eigentlid)? Dfjne eine merfttdje Spur
f)atte er häufig ba* doppelte §u ficr) genommen, greitid),

ber Jag mar Ijeifj geraefen, bie Säuberung meit unb bte

Aufregung gemaltig. (Es mährte eine $$eiie, beoor er ba*

(Gittertor erreichte, auf meldjem ein öergofbetes Goppel*

mappen im legten Sonnenfdjein funfeite. Qm §intergrunb

einer langen, hielten fHüfteraltee präfentierte fid) baz

SdjloB auf crfjöfjter ^erraffe; §u beiben ©eiten ber $loe*

nue befjnte fiel) hi$ gum SSatbesfaume ber (harten, lineal*

geregt burd) Ijofje 23ucr)enf)eden abgeteilt, (Mbgetbe $fabe

fdjlängelten fid) gnrifdjen ben melgeftaltigen 3d)nörfel*

beeten, auf benen hinter einem (Sinfafe oon 23udj§ unb

bunten ^erlenringeln graar feine Blumen, aber funftooü

breffierte Saumfiguren in bie öölje mudjfen. SSeige 3Dfan>

morbtlber, bereu Struftur fid) gar nidjt übel mit ben

^flangungen biefes Tiergartens öertrug, ragten längs ber

§edenrcänbe, umfcrjidjttg mit gar o ermunb erliefen Ltn*
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gefjeuern, bie au£ meitgeöffnetem Sftacrjen ein ftrinbel*

bünne£ 28afferfäbcf)en fprüfjen liefen. ®te fleine Sparbine

flammerte ficr) gitternb an ben SSater, fooft fte eine biefer

S^unftgeftalten Ingen faf); bem SBater aber, ber in fremben

£anben an mannet öerroanbten Anlage öorübergefommen

fein motzte, orjne fie gu beachten, bem $ater erfcrjien fte

r)ier in jeiner (5rbr)eimat fdfjier §ur $eunrur;igung groß*

artig unb imponierenb.

51B er ficr) bem (Scrjloffe näherte, far) er bie reicr)*

gefugte unb uniformierte ®efellfcrjaft bie ^erraffe rjerab*

fteigen, um ficr), luftmanbetnb im (harten §u gerftreuen.

3um erftenmal fcrjämte ficf^ ber 3Sacr)tmeifter ber ßegion

be£ gefcr)ruärgten, gerfegten kantete t)on SSaterloo. (Sr

bog au£ ber großen TOee nad) ben §ecfenmegen ein unb

gelangte fo unbemerft in einen ber Saubengänge oon tier*

gotbetem (SKttermerf, meiere §u beiben leiten bie %ex*

raffe rjinanfürjrten. Qn biefem fjalbbunften SBerftecf rootfte

er märten, bi§ bie rjeranrollenben ©quipagen bie legten

(Säfte entführt r)aben mürben, unb bann friferjen fflutä cor

gräulein §arbine treten.

<5o langfam er öoranfcrjritt, ba$ gittern feiner ®tie*

ber, bie SSellemmung be£ 2ttem3 nahmen gu. (£3 fodjte

etma0 in feiner SSruft, aU ob eine ber alten SSunben ficr)

geöffnet fyahe. (£r fcrjtug mit ber $au\t gegen ba3 fjäm*

mernbe §er§ unb mußte eine Serjne fuerjen, a!3 er jegt

am 9Iu3gang be§ 23erceau nad) bem (Schlöffe btidte, beffen

rjorje genfter unb (S^iegeltüren nad) ber ^erraffe geöffnet

ftanben. 2iTte, golbborbierte Wiener, nodj gejmbert, gin=

gen graüttätifcr) fjin nnb miber, auf filbernen platten ben

Eaffee feroierenb; anbere räumten ba$ funfelnbe ©erat

unb bie lederen 9ftefte oon ber £afel im großen (Süeife*

faate be'£ $arterre§. Sßie bie 3lbern beZ armen SSagabun*

ben fcr)motten, mie fieberig feine 2iugen leuchteten öor

biefem nie gebauten SBilbe ber %Me unb ber $racr)t!
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Vlaü) unb nad) l)atte fidj bie ^erraffe Don Öäften unb

Wienern geleert. 9?ur nodj ein etngtge^ $aar fdjritt lang*

fam r»on ber entgegcngefctjten (Beite l)er ber Saube gu,

in meldjcr ber Qnöaltb atemlos laufdjte. ßtn ftattltcr)er

§err in l)ol)er SBeamtenuniform, einen (Stern auf berfel*

ben; an feiner Beite, mit majeftätifdjem 21nftanb, eine

£ame öon gleicher ©rö^e mie er felbft unb auf ber SBruft

btn Drben, meldjer für bie Patriotinnen bc§ SBefreiungs*

friege3 fo finnöoll geftiftet toorben mar. $teidje3 ©efdjnteibe

funfeite unter ber ©pijjenumfjüttung be§ gegen bie Ttobe

ber 3ett faltigen, fcrjleppenbett ®emanbe§, unb bie &ttafy»

len ber finfenben (Sonne Riegelten fidj in einem Siabem
über bem üoffen, frfjroargen §aar. SDer Sperr fprad} mit

Gifer, ernft unb gebanfenüott f)örte bie 2)ame gu.

Qn ber Sfcälje be§ £aubengange§ ftanb fie [ritt. (Sie

fdjien eine Slnttoort gu fudjen, legte ben 21rm auf eine SSafe,

in faeldjer eine 211oe ein öerfümmerte£ Uralter friftete,

unb menbete hei biefer SBemeaung ba£ üotte ©efidjt bem
Jjeimltdjert £aufd)er gu.

Sitte SBorfäfje ber 3 uru{^^a^ung, alle beflemmenbe

(Sd)eu maren jäljling» oerfdjttmnben. „gräulein §arbine!"

fcrjrie er auf. ,,©ie tft e3! ja, ba3 ift gräulein §arbine!"

(Sr ftürgte au§ ber £aube unb mit au3geftrecfter §anb ber

Same entgegen.

(So l)aben mir benn ba$, mag tvit gu Anfang ein ®e*

fjeimni» genannt, nebelartig au§ lofen Erinnerungen,

gleicrjfam au§ bem §aucf)e eine3 Samens, auffteigen unb

fiel) in üorlauten, eigennützigen Deutungen immer bicr)ter

unb bidjter 1) eranbrängen fe^en, hi£ tZ aU eine broljenbe

SSettermolfe über bem §aupte gräulein §arbine£ l)ing.

Über bem Raupte einer grau, bie mir al§ bie (Schöpferin

unjere£ heimatlichen 23of)lftanbe§ bereiten, bie in ifjre
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mit männfidjer Kraft unb 2lu3bauer gegrünbete junge

Volonte ben SSafjrfprucfy iljreä §aufe3: „Qu 9ted)t unb

©fjren" eingepflanzt unb fte öor jeber entfittlidjenben 93e*

rüfyrung gehütet fjatte, einem ©piegel gleict), ben ber lei*

fefte -»Dioberfyaud) trübt.

Unb mir SRedenburger £eute Ratten fie gelaunt faft

noef) aB ein $inb ; iljr £zhen lag cor un§ burd)fid)tig unb

eben tuie ein föriftatt. ^)a mar lein ©chatten, leine £üde,

ja nidjt einmal eine gemütliche Regung, meldte eine §eim=
ltdjfett ptte aljnen laffen. ^er 2Bed)fel unferer beiben

legten Verrinnen, ber gefpenftifdjen Urgreifin im ®olb*

türme, mit bereu 23efd)ft)örung mof)l Ijeute nod) bie ÜDxütter

üjre Kinber gur Dtnfje fdjeudjen, unb ber im fünfgigften

Safjre nod) frifdt) unb Iräftig, faft uue im fünfzehnten, au3=

fcfyauenben unb fcfyaffenben §arbine glid) bem be£ £age§

mit ber Sßadjt.

<5o ftanb fie t>or l)ocf) unb gering ef)renreid) unb eljren*

rein mie leine §meite; fo \tanb fie im greife ber 9cotabeln

üjrer ©egenb, an ber Seite be§ SDxanneg, ber für ifjren

einzigen Vertrauten galt, unb ben man neuerbing§ ötel*

fad) ben ßrlorenen für ü)r freiem (£rbe nannte, aB ein

tanbftreid)enber Bettler, ber erfte feiner 51rt, ber iljr ©e*
fjege gu betreten toagte, fid) §u einer S3e§id)tigung, %u einer

21nforberung an fie erbreiftete, öor toeldjer ba$ niebrtgfte

28eib in ©djam unb gorn entbxannt fein mürbe.

^)ie Unterrebung mit bem (trafen, iljrem ^Begleiter,

fd)ien tfjxe tofmerlfamfeit fo fefjr in Slnfprud) genommen
gu fyaben, baß fie ba$ 9eal)en ber beiben gremblinge nierjt

früher bemerlte, big Stuguft SQcütler btdjt §u iljren güften

tfjren tarnen rief. $n feinem oertoitberten Quftanbe, mit

allen Slngeidjen be§ £runlenbolb3, mar ber erfte (Sinbrud

ber be§ 2Btbertt)ilten§ unb ber (Sntrüfrung. „gort!" be*

far)t fie, inbent fie einen Wiener fjerbeüoinlte, ben ©in*

bringling zurüdgutreiben.
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„gort!" rief ber .^nöalib, 6i§ jettf noef) aufgeräumt

ten frumor»; „fort roeifen Sie mid), gräulein £arbine?

Sie erfeuueu micr) roorjl nierjt, uub icr) erfauute (Sie boef)

auf beu erfteu SBIicf, roenngleid) Sie oor groanjig Sarjren

noer) feine 5fr orte getragen rjaben."

©t roar roär)rcnb biefer SSorte bie Stufen f)inangeftie*

gen uub faßte nun breift naef) ber Same §anb. Unbillig

roerjrte fie mit beiben Straten ben 3ubring[itfjen ab, tuär)*

renb mehrere Siener rjerbeifprangen, bie ©äfte au§ bem
(harten ficr) nacr) ber Serraffe brängten uub ber ©raf eine

SBeroegung madjte, ben roüften öefellcn bie Sreppe rjinab*

Suroerfen. SSar e§> nun infolge be§ 9tanfcrje§, ber oorigen

Sd)roäcr)e ober bloft ber fräftigen 2(brocf)r ber Stccfen*

Bürgerin, genug, ber Biaxin taumelte uub ftürgte bie Stufen

Irtnab, eine 23tutfpur geigte (icr) am 33oben, ber öerroitterte

lOcantel entfiel ir)m, ba3 militärifcrje Gfjrengeicfjen, ber

Stumpf bc§ $lrme» rourben fidjtbar; gräulein §arbine

erbleichte.

Sie leicrjte Verlegung rjatte ben SBeraufcfjten plö|licf)

ernücrjterr. Gfr richtete ficr) rafcf) in bie §ör)e unb [taub

einen Moment in brorjenbem £ro| mit geballter fjauft

ber Same 2lug
r

in 5luge. Sann liefe er ben 21rm finfen

unb fpracr) mit einem Stol$, ber ficr) feltfam gegen bie

oorige 9tor)eit abrjob: „(§& ift nict)t ba§ erftemal, grau*

lein §arbine, baft Sie Qrjre fyanb gegen micr) erhoben

rjaben; aber ©ort fei mein 3 eu9 e/ e^ tft oa§ lejjtemal,

Sie roerben Stuguft Seniler nicfjt roieberferjen. Qcr) fjätte

e§ mir ja benfen fönnen, baß einer, beffen Safein in einem

2Saifenr)aufe oerborgen roorben ift, nun, ba ba% (Slertb ir)n

treibt, für fein mutterlofe§ föinb eine greiftatt §u fuerjen,

üon ber Scfjroelle %f)xe§> froren §aufe3 roie ein Sßer6recr)er

oerjagt roerben roiirbe."

Sic Surfe ber fpracfjlofen Same fielen roärjrenb biefer

Scfjmärjrebe auf baz Sfrnb, baZ rjinter bem Sßatex bretn
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Bt3 bid)t in tljre 9ßäl)e gefdjlidjen unb jejjt oon einer Gruppe

mitleibiger ober neugieriger (Mfte umringt toorben mar.

„28ie Reifet bu?" fragte eine 3)ame. „£arbine", murmelte

bit kleine. (£3 folgte nocl) tint weitere Gramination, auf

toeldje fie mit ftuntpfftnniger ®leid)gültigf'eit bcn ®o:pf

Rüttelte, (Snbltd): „2Ba3 joottt üjr, toen fucr)t i^r ijier?"

„9Jtone ©roftmutter §arbine", fagte ba§> $inb.

Shidj ba£ f)örte ba§ ftotge gräulein mit an; fie fal)

bit oerblüfften dienen ber ^joljett ©efetffdjaft unb — fie

fdjhneg. (Sie jcfjten tote erftarrt ober in ferne Erinnerungen

Oerloren.

„©djtoeig, § arbine!" Ijetrftfjte jetrt ber Qnöalib feine

Sodjter an, inbem er fie mit ©eluatt au3 ber ©ruppe gog.

„Sdjtoeig unb !omm! ©Ott ift ein SSater ber SSaifen.

(§& ioirb anbertoärt§ barmherzigere (Seelen geben."

Samit föenbete er fid) §um (Stehen. 9ead) ein paar

Schritten aber fal) man einen bleifarbenen Statten über

feine güge fliegen. Gr fdjauberte unb ftammerte fiel) §it=

ternb an ba§> Saubengitter. 2luf einen SSin! beö grau*

lein£ eilte ber ^rebiger ü)m gu §ilfe; fein <SoI)n, ber

un£ fdjon befannte ©timnafiaft, fprang gtoifdjen ben

Öecfen Ijeröor unb na^m bie fleine $Qavbine an feine fyanb.

Äudj ber ©raf folgte ifjnen in mer!licl)er 23eftürgung. (Sie

Oerfef)toanben im Saubengang, gräulein §arbine aber

toenbete fid) mit oerftörten Witmn, olme i^re ©äfte gu

beachten, iljrem (Sdjloffe gu.

SBie mödjten nrir nun aber bei biefem betragen ber

ftet§ fo gehaltenen, fel&ftberou&ten 'Same bie (Stimmung

ber oerlaffenen ©efettfdjaft gu befcfjreiben toagen? Gin

Seil, unb jicl)erlid} ber flügfte, beftieg ol)ne ^Cbfcf>teb bit

bereite oorgefa^renen SSagen. Rubere tnthlobtten fidj

nidjt, in ber eigenen Umljegung ber geftgeberin btn am
Dcadjmtttag in ber (Sdjenfe gefammelten Erläuterungen

ir)rer ^)tenerfct)aft GJeljör gu geben. 2)er fReft fdjlenberte
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in bcn ®artenrocgen auf unb ab, ein SBiebci er fcf) einen her

Stalte ober bie £öfung be§ £Rätfel3 ermartenb.

9ßacr) furger 3ett fcr)rte £ubtoig 9?orbl)eim atemlos

äurücf, um ben ftrri«pljt)|tfu§, ber fitr) unter ben ©äften

befanb, §u bem in ber ©djenfe plögtief) erfranften gremb*
ling gu rjolen. Später fam ber -ßrebiger mit bem (trafen,

ber legiere mit bem Slusbrucf ber ftärfften ßmpörung.

f,%tt Säuferioafjnfinn ift bei bem SSagabunben au3gebro*

djen", antwortete er auf bie fragen ber iljn umringenben

33e!annten. ^er *ßrebtger guefte fcfjiocigenb bie Steffeln.

"Reibt begaben ftd) nadj bem 3cr)loffe.

Sßenige Minuten fpäter eilte öon bortrjer ein Wiener

nad) ber Sdjenfe; balb barauf folgte ir)m ber $rebiger.

yjlan erfuhr, baß ba3 gräulein bie forgfältigfte Pflege für

ben Traufen befohlen Ijabe, audj beffen Überfiebetung nad)

bem Sdjloffe roünfcfie, fall§ ber 51r§t biefelbe für gutäffig

fialte. 9?odj rjatte man nidjt ba§u fommen fönnen, fein

Srftaunen über biefe Reifung an^ufpreerjen, al3 ber ©raf
au§ bem portale trat, leicrjenblaB, in rjeftigfter Stufregung

an ber Unterlippe nagenb. Dirne ein aufftärenbe§ SBort

§u geroälircn, beftieg er ben bereits? rjaltenbenSBagen unb
jagte oon bannen.

2ütcf) bcn legten (Säften fdjien je£t ber Stufbruct)

geboten. Staum eine Stunbe nad) ber aufregenben SBe^

gegnung mar e» in ber Umf)egung ber Oiecfenburg h ftiH

roie alle Sage. 21m anberen borgen jeboct) festen ettierje

ber gejtrigen Öäfte — roorjl gu merfen ber Öraf nierjt unter

irjnen — äurücf, um auä reinftem SSoljltootlen, roie fiefj

oon felbft oerfiel)t, Grfunbigungen über baZ SBefinben ber

£ame unb beS rätfelljaften gremben ein§u§iel>en. $er
legtere lag nodj in ber Sdjenfe, ferner franf, aber nidjt am
'Säufetnmfjnjinn, fonbern an einer Sungenentgünbung, roie

ber Softer erflärte. gräulein §arbine mar ö erreift. (Sie,

bie Stetige in irjrem 3teoier, bie man nie, auftec §u einer



— 57 —
SSifite in her 9lad}barfd)afr, unb immer nur in ber fagen*

haften golbenen Shitfcfje unb bem fester unfterbtidjen'^djim*

melgug, gmei gejmberte §etbucfen auf bem Xrittbrett —
fämtlttf) (Srbftücfe ber fdjmar§en (Gräfin — , fidj aus" ber

Sftecfenburger gtur tjatte entfernen feljen, fie mar biefe Dcadjt

ol)ne ©ienerfdjaft im leichten Sagbmagen bi3 §ur näcf)*

ften (Station unb öon ba mit ^urierpferben weitergefahren.

Srotj ber emfigften 9Zadf)forfc^ungen l)at niemanb erfahren

fönnen, mofjin ober gu meinem Qwed. 21B fie nad) gmet

Sagen auf biefelbe f)eimlicf)e SSeife §urücffel)rte, mar U)v

erfter ©ang in bie ©cfjenfe an ba» ^ranfenbett 21uguft

©o befrembenb biefeS (gebaren mar, e3 lag im ®runbe
nodj nidjtS barin, ma3 ein fo maMlofe3 SInfeljen, mie

gräulein §arbine3, Ijätte trüben bürfen. (Sie gab burd)

baSfelbe gu, ba$ Sluguft $)cüEer3 Erinnerungen richtig

waren, aber ben ©djluß, ben eine begehrliche Dcatur bar*

au£ gebogen l)atte, er fonnte, nein, er mufjte ein irriger

fein, gräulein § arbine Ijatte niemals für eine (Samariterin

gelten motten, unb mir miffen e§ fdjon, fie galt auefy nidjt

bafür. 21ber märe e£ felber für gräulein §arbine etma»

Unnatürlich gemefen, eine Ijilflofe SSaife in einer öffent*

liefen 5lnftalt §u öerforgen unb gu übermalen? Dber märe,

felber für gräuletn §arbine, eine mitleibige, oiettei(f)t cor*

murf^öolle (Srfdjütterung fo ferner §u begreifen, menn ein

(Säugling au§ ber Qugcnbgeit iljr im Sllter pttylicfy aB
eine untergegangene Kreatur gegenübertritt? ©ie brauchte

nur einen Tanten gu nennen, nur bie §er!unft be» SSaifen*

fnaben §u erflären, unb ber ©türm im 3Safferglafe legte fid).

51ber gräulein §arbine nannte biefen tarnen, gab

biefe (Srüärung nidjt. £)ie guten greunbe fcfymad)teten

nad) bem £abfal eines SSorteä — au» reinfter ©orge für

Sftuf unb fRu^e ber eblen 3)ame, mie fidj mieberum Oon

felbft oerfteljt — , unb fie gemährte biefe» £abfal nid)t.
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£yürttmf)r, gröulein öarbine mar feine mitleibige 9?atur,

nicfjt einmal gegen ficf> felbft. SBefeet jejjt noef) fpöter

hat fie bei üerrjängniÄDollcn Begegnung am £önigsfefte

gegen trgenbeinen iDcenfdjen erroärjnt.

9!atf) ötelen ^,ar)xtn j^boef) nnb für einen beftimmten

orocef, richtiger, für eine beftimmte ^erfon, fjat fie irjren

Lebenslauf nicbergefdjriebcn unb baxin ir)r „Qkrjeimnis",

juie fie eS felbft genannt, enthüllt. Sie r)at e§ fidjtlicf) mit

ßujl unb 2kbc, fogar in Weiterer 21ncrbnung, getan, unb

möchten mir un3 nicfjt irren, ruemt toit bei $crrjffentticfjung

biefer 23efcnntniffe auf ben Anteil auefj eine» weiteren

Steifes al§ ben tr)rer einfügen Se&enSgenoffen gu rechnen

tragen. ^enn ift e§ au et) ein etftmS altrjäterifcf)e§ (Xfja*

rafier* unb Sittenbild, ba§ mir öor bem Sefer entrollen,

au§ feinen 3^Öen fpricfjt eine QBar)rr)eit, bie feiner 3 e^
unb iDiobe unterworfen ift. 3 a / öotre» SSege finb rounber*

bar, au er) bie §u ben ^ergen ber 9?cenfcf)cn!



SRein ©eljemmte

(Stfiteä Kapitel

Die SRofe unb ü)t SBlatt

5j|ie 9?eid)tümer ber Dfedenburg lagen metner Sßiege fo

^V fern rote bie (Golbminen oon *ßeru, nnb bk 2z§tm
her „roeiften" freitjerrlidjen Sinie roaren nidjt bie begehr*

Itdjen Abenteurer, bie um fdjnöben 9ftammon§ roilTen fiel)

in ba§ SSereid) ber „fdjroargen" §äuptltngin tljreS (Stammes

geroagt tjaben roürben. ©ie I) arten feit (Generationen eine

Suftudjt gefunben, roeldje bie abtige Armut er)renöoLl

beefte, unb [ify unter ber g-arjne root)! unb aufrieben ge*

fürjtt. — deiner jebod) rootjter unb gufriebener aB ber

allerletzte in irjrer Dfeirje, ber fd)on aU Leutnant ein S8ä^=

§tn gefreit r)atte, and) oon ben „SBeifcen", arm unb ar)nen=

rein roie er fetbft.

(£berr)arb unb AMtjetb oon SRedenburg roaren ge*

fdjroifterlid) nebeneinanber aufgeroadjfen, unb id) groeifte,

ba& in irgenbeinem ©tabinm ir)rer SBefanntfd)aft ba3

grofte SSort 2itht §roifdjen irjnen geroedjfeft roorben fei.

®rof3e SSorte fo roenig roie fTeine gärtlidjfeiten roaren

SRedenburgfdjer §abttu3; au§> roeterjer SBemerhtng inbeffen

feine3roeg§ gefolgert roerben foE, bafc bk Qciitt nidjt tief

im ^ergensgrunbe einanber angefangen tjätten. 3$ roüftte

im (Gegenteil mir !aum einen glüdticrjeren (St)ebunb oor*
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aufteilen aU ben, in toelcrjem (5berf>arb unb Slbefijeib ficr)

länger aU breifeig Qafjre in einmütigem ^ßutöfcfjlag er*

ganzen unb trugen, ßr: grofj, rot, robuft; ttne er ficr)

fetber nannte: „ein Urfacfjfe", ben ein nedifdjer £obofb

unter bie leidjte Steueret gewürfelt rjatte. Sie: fleht, fein,

blaß unb be^enbe. ßr: gutmütig, forgtog, gelaufen, be*

reit, bie ^inge, fobalb fie tfjm §u ernftljaft rourbcn, mit

einem Sd) er 31t) ort abjufertigen. Sie: bebadjtfam, fing,

praftifd) unb barum, §u allfeitiger 23efriebigung, bcr

(Souffleur unb rjcimlidje 9Jfrtfct)tntft ber rjäuslicrjen SBülme.

23eibe: Crfjten* unb (Sbelleute Dorn Sdjeitel §ur gel)
7

.

^a§ §>elbin unb Scfjreiberht biefer G5cfcr)icr)te/ baZ einzige

£inb be§ glüdlicrjen $aate3, förperlicf) nacr) ber Struftur

be§ 23ater3, geiftig mef)r nacr) ber Butter gefcrjlagen ift,

mirb au» tfjrem £eben$baue §u erfefjen fein.

Qd) erhielt ben 9camen Gb er!) arbine, mie etnft ber

3>ater fdjon ben feinigen erhalten Ijatte, gu ßfjren be3

gräjlidjen gamtüenoberrjatLpteä. 53eibe (Generationen per

procura unb oljne ba$ Sßerlei^er unb Empfänger fid) je*

mal§ mit klugen gefe^en rjätten. 'Sa ber f)of)en $atht

Ijüiroieberum aber ii)i 9eame burcr) bie !urfürftlid)e (fber*

ijüxbine eingebunben roorben mar, burcr) jene §ol)engol*

terin, roelcfje t!)rem ftarfen Sluguft unb ber polnifcfjen

ftönigeftone gum £roj3- ir)re Sugenb unb proteftantifcrje

Xreue gu behaupten mußte, fo bin id) ber unmaß geblichen

Meinung, baß eine 2Xber biefer auMänbifcrjen 3ör)tgfeit,

per procura b>e§ Saufregifter*, fidj auf bie fäcr)fifcr)e ^aten*

folge in meiblidjer Sinie oererbt Ijaben mag. ^a§> fönig*

lid)*furfürftlid)e 9tamen§erbe hingegen ttmrbe für einen

Seutnant§I)auÄl)alt gu großartig befunben. S)er *ßapa ftricr)

bie „ungefd)tad)te SÖefHe" am Anfang, unb and) bie %o<5)*

tex r)at ficr), ex officio, fpäterf)in gern mit ber öarbine

begnügt, menngleid) fie ber Sanftion be£ $alenber£ tnt*

bebrte.
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3)a§ junge QSfyepaax f)atte feinen §au§f)alt gcgrünbet

— nota bene: in ber Xeuerungsmot her fiebriger ^afjre —
mit einer 9ftonat£gage öon §raötf Salem unb einem £eljn*

ftamm ungefähr be£ nämtidjen 23etrage3. Soroeit jebod)

meine eigenen Erinnerungen reichen, führte ber SSater bie

©d)roabron, ein Sßoften, ber für mannen feuresgleichen bie

Reoenuen eines Rittergutes abroarf unb öon juft nid)t

©Ijrfüdjtigen ben -IftajorSepauletten üorgegogen roarb. ©a
ber Rtttmeifter öon Redenburg ober ein äftamt roar, ber

nidjt mit gopfbänbern §u fnaufern öerftanb unb jeben

§ufbefdjtag für eine ®eroiffen£fad)e fyielt, fo fyiitete ficr)

feine „§au£et)re", ba§> rDtrtfc£)afttict)e 23ubget nadj Wlafc

[tab ber Eljarge gu erljöfyen. S3ei aller SBerroattungSroeiS*

Jett braute fie ficr> tnbeffen roenig auf einen grünen groeig,

roennfcrjon ein ruinierenbeS gelt* unb SSanberöogetleben

baZ be£ ©otbaten in jenen furfürftlidjen Qeiten ntdjt

genannt roerben !ann.

©er SSater \tanb roaljrenb feinet langen gatjnenbien*

fie£ hei bem nämlichen Regiment unb mit bemfelben in

ber nämlichen ©atnifon. SSir Ratten in unferem £anb*

ftäbtcfjen Ijeimatltd) Söurgel gefd)Iagen unb arteten e£ als

Öteroinn für bie IjäuSticrje Ü5emäcr)Ucr)!ett r bafc ein Sieben*

groeig be§ ®urfjan|e§, ber bisher im Drte refibiert Ijatte,

feit !ur§em ertofcfjen roar, obtigatorifdje StanbeSpftidjten

nad) obenhin unferen SageStauf fonad) nidjt regulierten.

©afjingegen erfreuten roir un£ mandjer glangöolten

Erinnerung an jene Ijergogticrje Qeit Stuf ber §ör)e ragte,

roenn aud) unberoofjnt, ba$ reitfj auSgeftattete ©djtofc, beffen

^erraffen, SSetnberge unb (Härten fid) biZ in bie Bürger*

f)öfe l)inab§ogen unb angenehme EtljotungSplälje boten.

SSir befaften nod) eine öerroitroete grau §ofmarfd) allin,

einen penfionierten §ofjun!er, einen £itutar*§ofjägermei*

fter, §offcr)neiber, §ofprebiger unb eine §offetterei. ©ie

letztere fogar in unmittelbarer 9?acr)barfd)aft. Ein gafj*
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Butter, namen» Füller, rjatte fte famt ber ©cf)anfgered)tig*

fett in unb außer bem ©djloBpaüitton erpacr)tet, unb fo

formten mir un§ in §au§ unb (harten an ben Sacdjanaüen

unferer Mitbürger ergoßen ober über fte entrüften, je nad)

(Stimmung unb (Gelegenheit.

Sfadj ba§> §au§, in meldjem meine ßttern üont £rau*

altar bi§ gum $rabesranbe gerjeimft traben, rühmte fid)

eineö fürfttierjen Urfprungs. Gin meitanb §er§og r)atte eS

für feinen Seibbabcr, Oulgo Sarbier, anlegen laffen, mar
a6er beS £obe» üerblid)en, beoor er über ben Unterftocf

rjinau^gelangte. ^er Soften eine» £eibbabcr3 mürbe üon

bem neuen §ofI)a(te unb bie Seietage Oon bem Sauplane

gejtridjen. ^er Sadjfturjt fenfte fief) unmittelbar auf baz>

(Srbgcfcfjorj, mürbe aber, nad) SebürfniS fpäterer ®e*

fdjlecfjter, Stocfraerf um (Stocfmerf errjöfjt, bis fcrjlieftlicr)

bie §aube breimal fo ijoer) mar mie baZ ©efteff.

Sß}ie freut c§ mter) fyeute, meine greunbe, euer) juft in

tiefe naturmüdjfige §eimftätte einführen §u fönnen. 'Senn

niefjts crfrifdjt fo bie GHntönigfeit be* 2ltter3 mie eine

Sturiofität au» unferer frü^eften Qdt ,/2)er 9Jxop» mit ber

3tpfelmü£e" ftefjt oor meinen klugen gleid) einem leben*

bigen ®efd)öpf; mas aber mürbe id) eueb au3 einer glatten,

rcjiben^lic^en 3intmerflu{f)t %vl befcrjreiben rjaben?

Man nannte ba§> §aus bie Saberei ober auef) bk
gaberei, benn e§ mar famt ber £unft be3 (Erbauer^ in

bejfen dla ei) fommenferjaft fortgeerbt, unb „gaber", fo rjieft

jener üom §offtaat geftrierjene Qtibhazhkv, an bejfen aller*

rjöcrjftc» %nxt nod} baz $förtd)en erinnerte, baZ bon unferer

ßtertenterraffe auf baZ ©cf)IoBplateau füfjrte.

®iefeä £>au£ nebft ^ertinengien mar nun gegen breigig

£aubtaler 3arjresmiete ber gamilie üon Ütedenburg fo

gut mie ein felbfn)errtid)e3 Sereid). 9Jceifter gaber, ein

SSitmann, raftete menig barjetm. (Seine (Serjerftube, im

bemorjnbaren oberen ^adjgefdjotf, grenzte an ba$ gimmer*



— 63 —
djert, ba§ mir oon frül) ab priüatim eingeräumt roorbett

tuar, unb bte bret antocfenbett 9)eeffingbeden Haderten
im SSinbe unb funfeiten im ©onnenfd)ein §roifcr)en ber

un§ trennenbcn genftermonb. Qn bm Kammern über

unferen §äuptern nächtigte Sftedenburg§ &ienerfcr)aft, roiH

fagen bte 9)tagb unb ber ©olbatenburfcfje, ber ein für alle*

mal „^urgel" f)ie&. §öf)er hinauf türmten fidj $8orrat3*

unb gutterfpeicrjer, Srodenboben, 9taud)fammer unb fo

iueiter unb fo raeiter.

9?un aber ber fürftlicrje ©runbbau im parterre. De
plein pied au§ ber Xoi]ar)xt, faetcfje hie §älfte einnahm,

trat man in baZ geräumige, gelb getündjte gamitienäim*

mer; au§ biefem in bk (Scrjtaf* unb oertraulicrje 9?at3*

fammer be§ eljelicfjen $onfortium§. öinter beiben lagen

bie ftücrje unb baZ Bureau ber ©rfjtoabron. S>a§ roaren bie

Jreif)errtid)en Appartements!

3mifd)en bem 9taum unb feiner gültung aber metdje

fiiloofte Harmonie! %a§> hochbeinige ftanaptt mit bem
blaugcroürfetten Seinenbegug, eigenfjänbig oon $rau Abel*

fjeib gewonnen, bk bito ©arbinen, ber 'große eidjene 2Iu3*

gierjttfcrj unb ber leberne Dfjrenftul)!, in roetdjem ber §au$*

fjerr fein !Dtittag§fcrjtäfd)en Ijielt, baZ mütterlidje (Spinn*

rab unb bk rol) gezimmerte §ütfcr)e; in ber „Spotte",

hinter bem Ungeheuer öon grünen ^acr)eln, ber SBafdjtifd),

an toetcrjem bie gamilie nad) bem Gffen fid) bk §änbe
}pü{te f barüber afö Draperie bk felbftgefponnene, blij3*

blanfe Duelle — SHnber, fef)t fie mit ßf)ren an, bk alten

Stüde in *Redenburg§ neuem Surm; es nrnren gute Stten*

fdjen, roeldje fid) §mifd)en ifjnen gtüdticfj füllten!

Unb nun baz ^leingeug ber §an^altung: ba$ hxaum
£affeegefcr)irr unb ba§> Safetferoice öon Qinn; bie 9Qceffing*

leucrjter mit ber tieffcr)nuppigen Unfdjlittferge, bk fupfeme

geuerfiefe, roetdje (S^ren*$urgel feiner gnäbigen grau

(Sonntags auf bem gtrcrjgange nachtrug; — euer), genfer) en
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oon Ijeute, bünfen biefe öerätfdjaftett roofjt mie ütubera

au§ einem öünengrabe; aber fragt einen ergrauten Qung=
gefetten, eine arme alte Jungfer, bie für fein Sänbetmerf

in einer £inberftube §u forgen baten, fragt fie, mie e£ tnt,

menn fofcf> rücffaufenbe* Jäb^n au^ bem 9ee|e ifjrer ®e*

raofjnfjeiten geriffelt mirb.

2Sa§ würben jebocf) biefe einfachen Umgebungen be*

beuten oljne bk getaffene ©ranbe-^a, mit metdjer bk $8e*

mofyner fid) in benfelben bemegten? 9cicf)t^ für ungut,

meine jungen greunbe, aber baZ 33erüuf3tfein reinen SBlutö

öerüer) einen 'Suftuä, meldjen bk -Dcatabore ber Kontor*

unb 23urcau§ größtenteils nodj erlernen muffen, unb tveU

d)en bk ber groeiunbbreißig Quartiere erft ö e r lernten,

trenn bie Lanier be§ §öf[ing»leben» fie belecft fjatte.

$8ti Gberfjarb unb Wbetfyeib oon Sftccfenburg mögt ifjr in

bk (Sdjute geljen, raoHt ir)r gehobenen öaupteS unb of)ne

Sdjmanfen, mie jeber braoe Genfer) e» fotf, oor Ijjodj unb

gering im Safte fdjreiten.

SSenn bie greifrau öon D^ecfenburg fidj naef) ber ^oft

begab, um ein burdjreifenbes 53citglieb ü)re3 gürftenf)aufes

§u begrüßen, in ber nämtidjen Sfobe, in melier fie atö

blutjunges gräulein bcmfelben fjof)en §aupte präfentiert

morben mar, fo fdjritt fie, beugte fidj unb rebete, hei alter

(Sfyrfurdjt, fetber mie eine $urfürftin, benn fie mußte ü)re

&f)nenreü)e fo alt unb rein mie bk beS §aufe» Sßettin.

SSenn bie öemafjtin beS oielfdfyröpfenben §errn STmt*

mannS ober bie beS reidjfafarierten DberforftmeifterS in

eigener ftaroffe, ^ammerbiener ober Säger auf bem Xritt*

brett, §ur SBtfite öorfufjren, fo ging fie benfelben in iljrer

getünchten SSofjnftube, mit ber Cueljle im Dfenminfef,

efjer einen (Schritt weniger entgegen unb machte tfjre fRe*

üeren^ er)er eine Sinie weniger tief, alz jene tarnen e£

taten, fobatb fie in beren ^runlgimmern §ur ©egenoifite

empfangen warb, benn bk reicfje SImtmännin mar gar
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ntdjt uitb bie anbcre öon neuerem %bzl alz bie greifrou

tion SRedenburg. 3)ie f5re^frau oon SRedenburg erttriberte

oI;ne $3efd)ämung bie genujjioedjfclnben (Belage ber §ouo*
ratioren alle Qoijre nur e^n eüt§tge£ 3ftat mit einem <5d)äU

djen Kaffee, ftarf mit 9ttot)rrüben öerfejjt, unb ber Vlitt*

meiftex bon SRedenburg ftängelte bie 23of)nen feinet harten*

beet^, unbefümmcrt, ob bie (Mfte be3 9£ad)bar3 SEettertoirt

be£ f)äu3üd)en £reiben3 Qeuge Vetren. %ex fRittntetfter

üon SRedenburg, bie furge Xonpfeife im fDlimb unb oor
fid) ben irbenen ^edellrug felbftgefüttten SE)ünnbier3, wenn
er an langen Sßinterabenben bie tpfetfdjniget auf gäben

reifte, rueldje „fein grauengtmmer" gefdjätt Ijatte, lieg.

fid) burd} eine Reibung ober burd) einen fpäten SBefud)

fo menig beirren, at£ inenn er feine §ufaren im ^arabe*

marfer) einem ® euerauffimu£ oorfufjrte, %ut beSgleidjen

mit ber nämtidjen Planier, unb bie grocümbbreifjtg ober

gar oicrunbfedjgig Ouartiere ber fRedeuburger werben ein

(Sparren ober eine ©etfenblafe geworben fein.

ßu meiner Seit unb in unferem £anbftäbtdjen mit

ben Reliquien be§ ertofdjenen §ergog3gfroeig§ maren fieaber

tteber ein (Sparren nod) eine ©eifenblafe, fonbern ein

guöerläffige§ ^oftamt, auf tueldjem man, aud> in ben 23 e*

tteguugen nadj unten Ijin, fyeute fid) toofjtgemut eine

patriardjalifdje Sftifdjung geftatten burfte unb morgen olme

Srg ernte eine faftifd)e (Stenge gog. SJlidjt bem looljtpbig*

freu Kaufmann ober ©etoerbetreibenben roürbe e§ ein*

gefallen fein, fid) in bie abiige (Sozietät gu brängen, meiere

fid) 3)onncr3tag§ nachmittags in be§ $ctfermeifter3 er*

padjtetcm ©djtoßgarten oerfammeite. yiifyt bie freuben*

ärmfte unb tödjtertetdjfre abtige SSitib roürbe in ber bih>

gerlid)en (SefeKfdjaft, bie fid) Montags unter ben näm*
lidjen ßauben ergöj}te, eine froije ©tunbe ober gar einen

freier für ir)re gräulein gefud)t fjaben. £>ie bürgerten
Honoratioren: ^Beamte, $rebiger, #rgte, gehörten gfoar

granQoU, SR'edertSurgerttt. 5
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beibcn Sßeumonen an, ofjne jeood) eine Rette jnrifcfjen innert

ju bilben unb orjne oon ben Sonnersta'glernanberS als im*

oermciblidje güllung betrachtet §u roerben. ©efdjmad unb

23itbung roaren roefentlid) bie nämlichen, unb fo fonnte ba$

UnterljaftungSmatcrial donnerstags rote 9ftontag3 audj

nur ba» nämlidje fein. S)ie §erren fegeften, fannegiefter*

ten, fpielten — mcift mit beutfdjen — harten unb fdjtürf*

teil bcS ftellermcifterS faureS SanbgeroäcrjS; baZ fdjöne

©efdjledjt [triefte, tunfte felbftgebadeneS Studjenroerf in

einen bünnen SJcildjfaffee unb gtofjierte; bie 2)contägfer

über bie SonnerStägler unb vice versa. 5In Söinteraben*

ben rourbe oon ber 3>ugenb im ^aoiflon ^fänber gefpielt

unb gelegentlicf) getagt.

Dahingegen jafcen nur in ber Sämmerftunbe aller

übrigen Dage nicfjt abgefonbert in unferen (Härten hinter

bem $au£, jonbern nachbarlich beicinanber auf ber SSanf

oor ber Straßentür. Sie Männer, bürgerlid) unb abiig,

Militär unb Qiöif, [parierten fdjmaudjenb auf unb nieber,

bie grauen ptauberten rjinüber unb herüber, riefen bie

58orübergef)cnben an, rücften §ujammen, prüften tr)r gegen*

feitige* ©efpinft ober öeftrief unb liegen eine bie anbere

oon iijrem 5Ibenbbrot foften, roobei benn nidjt t»erf)cr;lt

roerben foll, ba§ mir unb unfereSgleicrjen bie faftigeren

33ijfen gefoftet fjaben mögen. 2fudj gab e£ feine (Scr;Iacf)t=

fcrjüjfef, fein ^eftgebäd, feine $2ein* unb SDbfternte bei

bem 9iad)bar ^eüermeifter fjüben nnb bem -ftadjbar Xudj*

maerjer brüben, ba$ bie gnäbige grau sRittmeifterin nicfjt

honoris causa ein ^röbrfjen jum Scfjmeden erhalten fjätte.

Sie gnäbige §rau fRittmeifterin hebanite ficf> burefj einen

fdjönen Smpfer;!, rüfjmte auefj gelegentlicf) bie tr>oI)I|*d)mef*

fenbe Darbietung, baß fie biefelbe aber oon ifjrer eigenen

Hcf)lacr)tfcf)üffcl ober oon ifjrem eigenen G^riftroccfen er*

reibert rjätte, roüjste tef) nierjt 5U berichten.

Unter berlci Sfnfdjauungen roar tef) in bie Qaljre ge*
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fommen, in roctdjcn bie $fltdjt für einen ftanbeämäßigen

llnterricrjt ernftfyaft in SBetracfjt gebogen merben mußte.

S)a eine fjtangöfüt, toiU fagen öouüernante, mit ber Öfo*

nomic bc§ §aufe3 fid) nidjt »ertragen fyahzn mürbe, fjatte

bie fürforglicrje Mama bereite von ber SBiege ah in bem
£auptftüdc einer guten (Sbufation Vorgebaut; fie fpracr)

ftetS nur frangöftjdj mit mir unb teerte mid) in ber fyofg e

aud) bie ©rammatif, bit fie forrefter innehatte als bie

ber -iJJhttterfpracfjc. g-ür ba$, ma3 außerbem §u lehren

übrigblieb, tourbc in meinem adjten Qaljre ein j£>ofmeifter

engagiert, brüljtuarm Dom ©eminar, fanft unb gärtlid)

mit fein 92ame: (£f)riftlieb Xaube. &itbtn Qaf)rc lang

fjat biefer SanfterJüngling fid) budjftdblid) ausgerungen,

um ber ifjm anvertrauten ©djülerin aud) nidjt ein %xöp\*

d)en bes lürgltd) eingefaugten eblen Stoffes tJorgucntljal*

ten; er l)at nebenbei im Bureau ber ©djnmbron — §u

„feiner Übung" — manerje .^orreftur unb mandjen Slecr)*

nungsplan ausgeführt, in tocldjcn Obliegenheiten ber %liit*

meifter oon SRedenburg fidj nierjt immer als ein §clb

olme geljl ernries; er l)at — §u „feiner Unterhaltung" —
ben §ausgartcn in feine Pflege genommen unb auf ber

^erraffe eine 3Seinl)ütte angelegt, auef) eigenljänbig bit

ttcijjen äBänbe feinet $ämmerd)ens, änrifdjen bem ber

ffllaab unb bes $8urfdjen ^urgel, mit ®enriuben üon Sftofen

unb SSergifsmeinnidjt ausgemalt; er I)at bemnad) ^utjen

geftiftet unb Sdjaben vergütet, mit fo leicht lein grociter

für fünfunbgmangig £aubtalcr ©alär. Ger Ijat mir fpätcrljtn

einen Söemeis ber rüljrcnbften g-reunbestreue gegeben unb
bei aUebcm nodj lür^licr) in feinem le|ten Briefe „bit

©djüler* meljr benn SeJjrerjafjre in biefem tjumanen (Sbel*

fjaufe als bie gtüdfeligften in feinem glüdfeligen £eben"

gerühmt. $)anf unb (Sljre bafyer meinem glüdfeligen §of*

meifter (£f)riftlieb Xaube!

Sa bie ßinfeligleit in ber ©djutfrube Von ber 2#ama
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nitfjt für fdjicfltdj unb oon bem -$apa für att$u lang*

rocttig crflärr morben mar, Ijatte fid) bic 23aljl einer ©tu*

bicngenojfin ht *ftad)bar föcttermeifter» SDörtdjen, fcfyon

bi£l)er meiner auSfdjltejjlidjen SpielEamerabin, oon fetbft

ergeben. ß§ mar bieS aud) eine öon ben erlaubten £>erab*

laifungen §u ben unteren ©täuben, ba ja felbft an Qürften>

Ijöfen ein „^ßrügelfinb" gang unb gäbe ift; eine §erab*

laffung, bie in unjerem galle fid) aber audj in gemüt*

licfjex 9ttd)tung empfahl. Senn bie kleine mar eine SSatfe

r-on SDfcuttetfeite unb ber SBaier Sdjenfnrirt, ein arger Jgüter

für b i e f e 3 ftino.

Qa, für biefe3 ftinb. Saft tet) e§ eudj t>or bie

klugen j-aubern fönnte, marm, mie e£ nad) einem falben

Qafjtl)unbert nod) öor bem meinigen lebt! 60, mie e£

hamal* mar, unb fo, mie e£ faurn merfltdj l)ineinmud)§

in jebeg folgenbe 6tufenj<t$r, aß Jungfrau, aB SSeib,

als Patrone, brä r)orbfeIige ftinb S)orotl)ee!

21ber mer befdjreibt jener ©onntagSgefdjöpfe eine§,

beren SSiege, mie bie Slebemeife läuft, bie £iebe§göttin

famt allen brei ©ulbinnen umftanben Ijat? Unb luenn

id) ben ^infel ftatt ber geber §u führen oerftänbe, fo fäfyet

ifjr oiclleidjt bie feine, mie au£ SSadj» boffierte Q)eftalt, bie

leife gcrunbete SSellenlinie ber (^lieber; üjr färjet über

bem Dtofenfnöjpdjen be£ §aupte§ ben golbigen glor, ber

mie ein Sdjleier biZ §u ben toten niebermadte, fäfjct bie

®rübd)en in Sßangen unb ®tnn. 2lber fäljet tl)r aud) bie

Sßurpurmoge unter ber bluteum eiBen, btaugeäberten §aut?

50*3 fdjitternhe ^arbenfpiel beS 2tuge§, menn e», ein burdj*

fidjtiger Shiftall, in biefer Sefunbe fidj ladjenb ober for*

fd}enb in bie §öf)e fcfjlug unb in ber nädjften, bunfet be*

fdiartet, fid) bemütig gu 23oben fenlte? Säl)et ü)r ba§ lieb*

lidje Zeigen unb biegen, ben rafdjen Übergang oon ftüdj*

tiger SBeiS^ett ju 3d)er§ unb Sänbelei? ©ortet üjr ba3

filberfjetle Stimmdjen bie Xonleiter auf unb nieber f)ü#?
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fett, ba§ tyeräige (Mädjter glcid) bem Soden be3 Sgirofö

am förmigen DJcaientag?

Sod) ma§ fjtlft e3 mir, in biefer SBIumenfpradje bon

5Inno ba^nmal fortgnfarjren? Qfjr merbet ba» SReijeube

in untrer Keinen „Sort" au§ feiner SSirfung auf anbete

öerftcljcn lernen, bte einzige Manier, in ber ba§ ^etsenbe

Überhaupt gefctjilbert unb öerftanben merben !ann. Qu
atfemädift in feiner 23ir!ung auf mid) felbft.

3n jenen ftinbl)eit3tagen, ei nun, fo rote fie ba bad)te

ict) mir bk ©ngetdien unter ÖotMSaterS 93atbad)in, unb

bte pauSbädigen £rompetenbläfer in unferer alten ^oftille

bünften mid) gar grobjc()läd)rige, rjimmlifdje (gefeiten neben

meiner gierlidjen, trbifdjen fteinen Sort. S5on Qafyx gu

Qafjr aber mud)§ ber Qauber, meldjen bie SDtenfd)enfd)öne

allezeit über mid) ausgeübt Ijat — öielleidjt meil id) erjr*

lidjermeife fie in meinem (Spiegel redjt grünbtid) oermiftte.

%tö Wäbd)tn mürbe meine Slugenmeibe, baZ SSofjlgefat*

len fteigerte fid> §um SSoljlmoüen, unb id) mürbe eud)

maljrfd) einlief) oon einer Jd)roefter(id)en Qugenbfreunbfdjaft

gu ergaben t)aben, — menn — ja menn —
Sßir tjatten, faft oon ber SSiege ab, 6tunbe für ©tunbe

miteirtanber gelebt; mir toaren gleichen Filter», gleichmäßig

gebilbet, beibe arm; fie mar fdjön, unb id) mar e3 nietjt;

— aber fie mar eine» grajjBinberä Sodjter unb id) eine

greiin üon Oldenburg; e§ lag eine ftluft gmifdjen un3,

für meldie id) ba£ $cajj gteidjfam mit ber Buttermilch

eingefogen rjatte. Qd) burfte irjre $ertrautid)fcit empfan*

gen, nidjt ermibern, unb troJ5 üjjtel £iebreige3 ober juft

megen ü)re£ £iebreige3, ber mir jeben meniger retgenben

Umgang üerleibete, mar unb blieb id) ein I)ergen3einfame3

Sing.

„Sie Sftofe unb ba$ Watt, ba$ fie fdiüjenb umgibt",

fo r)atte — mie er meinte, fdjmeidjelfiaft für baZ SBlatt —
ber etjrlidje Staube un§> in feinem ^eujatjr^carmen be*
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Jungen, unb bas ©tiid grasgrünen SRafdjS, mit roetdjem

bie grau Butter einen redjt oorteiüiaften SarjrmarUs^

rjanbel gemad)t r)arte, ba eS für meine gange ftinbcrjeit

aU 83efleibung3fbf j ausrcidjte, irjm orjne Qmcifel als Soor*

ttmrf für bcn groeiten Seil feiner 9ftctapr)er gebleut, £ eljrcn

roir benn mit berfelben üt bie (Sdjulftube dljrtftltcb Raubes

gurüd: ©ie Ütofe unb ir)r Sölatt.

©§ mürbe SSermeffen^eü fein, $u behaupten, baß e§

niemals" eine eifrigere unb aufmerffamere ©djülerin ge*

geben Ijabe als ShllcrmeifterS fteine, bemeglidje 3)orl.

Ü)anj genriß aber feine, mit meldier and) ein rjüjföpfigerer

Informator rote Grjrtfttteb £aube fo bereitwillig ©ebutb

geljegt Ijaben roürbe tote er. £5f)nc SBermeffenljeit hingegen

läßt fid) behaupten, ba# e£ feiten eine Schülerin gegeben

fabelt roirb, fo lernbegierig unb be^arrlid) roie bie große,

ruljige §arbine t»on üxedenburg, ebenfo feiten aber audj

tint, bie felber ein Saubenblut bann unb mann in $cr*

gmeiflung bringen fonnte. „gungfer QJrunbtcrt" nannte

fie ber §err ^a£a, roenn er gelegeutlid) 3 eu9 e K>^rb ber

unermüblidjen 23ie? unb SSo? unb %$ann? unb SSarum?,

mit melden fie ben ir)r §u (Gebote ftefjeuben SSiffensborn

bis auf bie Örunbneige auspumpte.

jßeme mas, fannft bu ma§, Reißt'S! Sri nun, am &nbt

irjrer fiebenjährigen (Etubienjeit !onnte Sdjüterin 91um*

mer eins, in ge§iemcnber S8efd)ctbcnr)eü fei e£ oenuelbet,

mit beutlidjer §aubfcr)rift ridjtig beutfdj fcr)rciben, and)

bie trier Spegic» oljne gerjt im ftopfe roie auf ber Safcl

redmen. (Sie tonnte bie (Stammtafel be£ öaufcs' SSettin

unb bie Üteilje ber beutfdjen $aifcr bi§ auf £copoib3 IL

feit fur^em regicrenbe SO^ajeftät, infonberr)eit aber Dr. 9Jtar*

tin Sutljers großen unb flehten föated)t§tmt§ am @d)nür*

djen f)crfagen. 9Jcöglicfj, baß fie §u jener Qeit and) )d)on

gemußt, bie (Srbe brelje fid); menngleicr) mir biefer Sta[u3

eljcr unter biejenigen 511 gehören fdjcint, öon meldten ber
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Informator feufgenb eingcftanb: „3)a§ fann man fo eigcnt*

üd) nid)t fagen", unb erleichtert aufatmete, tvenn fein frei*

fjerrfidjer $atron ladjaxb fjingufe^te: „Jgft audjj fefjr töricht,

banad) §u fragen."

3um fdjtoerften föummer aber gereifte e§ unfercm

gennffenljaften C£r)rtftlteb £aube, baft e% bei aüebem eine

$lber unb juft eine §auptaber in feinem 23orne gab, Die er

ofjne erfdjöpfenben (Srguß in fid) felber öerfdjtießen mußte.

2)er freitjerrtierje 23efi£ftanb erftredte fid) nidjt auf ein

ttaoier, unb ba bie Qungfer ©runbtejt an fjartc3 £i)v

unb eine ungefüge $ef)le §u beftagen f)atte, eine funftfertig*

feit oljne Xalent, aber feine obligatorifdje gorberung ber

bamaligcn (£r§ief)ung3metf)obe mar, fo mußte bie eble 9)cu*

fifa öon bem £ef)tplane geftridjen roerben. 9?ur bie üblichen

tirdjenlieber mürben nad) bem Klange ber fjojmeifterlidjen

(Steige eingeübt, unb außer ben £eftion§ftuuben für ba$

£erd)enftimmd)en ber ©djüfertn Kummer gtoei nod) eine

unb bie anbere roettüdje 2Beife beigefügt.

Viad) biefen mannigfaltigen Stiftungen gab e£ aller*

bing3 noer) ein legtet fategorifcf)e3 8oH unb 9ftuß einer

ftanbermäßigen ©bufation, für joeldjeä bie ©eminarbil*

bung eine £üde ließ nnb bie emeritierte §ergogyrefibeng

feine guläffige 2lu3l)ilfe bot. Qnbeffen, wie für ba3 fran^

männifdje Sltpfya, fo für baZ d)oreograpI)ifcr)e Dmega fanb

fid} im ©cljoße ber gamilie ein toürbiger Dilettant. §atte

ber SRittmeifter öon Sftedenburg fid) nid)t ber 2lu3bilbung

im 2)re»bcner SM)ettenfor;p3 erfreut, ber ebelften Pflege*

ftätte jener ritterlichen ^unft, meldte bem ungelcdteften

33ären 3tnftanb, ^onbuite unb gefetlige Unnnberfteijlid)*

feit öertetr)t? 2Sar er nidjt al£ ein 9#ufterfd)üler berfelben

gepriefen unb fyatte al£ SSortänger ber S)onner»tag»*©e*

fettfd>aft fie con amore praftigiert, bi£ bie gunctjmenbc

^orpuleng iljm ben SBallfaat einigermaßen ocrleibcte? Qn
f)äu3ltdjer 23cquemlid)feit hingegen, ofme preffenbe Sfton*



ttir m\b Gsfarpins, fomttcn bie Ütegeln ber rf)t)tl)tnifd)cr.

Skroeguug jum ©cgen cine£ aufbtiirjenben ®:fd)ted)ts nod)

mit 83ef)agen curnndelt roerben, unb fo feljen roir bcnn

ba§ ütelbienltdje Stedenburgfcrje g-amiliensimmer enbticb

aud) nod) in einen Tempel Serpfidjoreä nmgercanbelt.

dreimal roödjenttid) roät)renb breier SSinterfcmefter

ivurbe ber fdjmere (Spcifetifct) in ben Sorroeg gehoben,

er flang ba£ Drdjefter, bie Q5eige (Hjrifttieb £aube3, aus

ber geitfieruifdje, fajj bie Freifrau, at£ fritifdje Söattmutter,

Ijtnter bem Spiunroden in bem DfemuinfeL 2)er §err

3itttmctfter aber, in roeidjen gilgfoden unb ftanetTgefütter*

tem Sdjtafrod oon getbtidjcm Kattun, ben fauftbtden S°PT
nne ein *ßerpenbifet im 9cadcn rjin unb mieber Ijüpfenb,

ftanb feiner £od)ter §arbine unb bereit Partnerin gegen*

über, um fie gemiffenl)aft bie gange Ijotje (Bdjute feiner

£ieb[ingstunft burditaufen gu (äffen: oon *ßofitionen unb
s$ortcbra3, burdj alle Beübungen unb 6en!ungen bes

äfcenuettö, burd) Gl; äffes unb ©tttredjatS ber Stnglaife

bis gum Weiteren 3hinbtau§ mit bem gefälligen 2>reifd)iaa

ber §aden.

allein mandjes roirb ber Erinnerung §um ©olb, loas

in Ojegenroaxt Solei gebünft. beute fdjaue idj auf jene %an^
abenb-e gurüd als auf bie luftöottften meiner Slinbergeit;

bamals erbulbete idj fie raie ein quätenbes SScr^ängnis.

£ie t-ätertierje Qnftruftorenrotte Beleibtste mein GJefüljl ber

3tedenburgfd)en SSürbe, unb bie ererbten SRedenöurgfdjen

(^liebmafsen geigten fidj rcenig gefdjidt für bas gelentig:

Spiet.

Steine SJcittängerin hingegen, o roeldje leichte (Srfdjei*

nung, toetdje reelle, unerjd)öpftid)e £uft! SRofig überljaudn

hi$ unter ben golbigen £odenfd) eitel, ^aib geöffnet bas

^LÜubdjcn, fo freifette fie fidj mie in it)rem (Element,

ladienb unb jaud;§enb, bie edjte, redete, leibhafte $orl,

tytvthtz gteidj einer SibetXe im ©djaltanj, ber £rone ber
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$unft, ben SRaum auf unb nieber, jejjt ben ftopf hinter bcm
Sfteffelftreifen oerbergenb, bann plötjlidj fcf)clmi)dj hinter

feinen galten Ijeroorlugenb, fidj l)ebenb unb neigcnb unb

biegenb, eine flüffige SSette com ©d) eitel §ur gel}'. $er
Sftufifant in ber fjenfrernifcfje feufgte grtjifdjen ben gärt*

iidjcn SBeifen, bie er feiner ®eige entlobte; bit Partnerin

in grünem ülafdj t)atte «Strapaze unb Qngrimm oergeffen,

unb ber Sefjrmeifter flatfdjte SBetfaEC mit ffinftlerifdjem

©ntgücfen.

„'Sit tüivb gurore madjjen!" rief er eine§ 21benb3,

al3 ba§ Dreiblatt ber gamilie mieber allein beieinanber

mar.

„gurore, tuo?" fragte bie Shmftricfjterin mit jenem

S£on, btn ü)r (Sfjeljerr bie SBei^eit ©alomoniä §u nennen

pflegte, ,/£)enfft bu fie im Corps de ballet unt er§abringen,

©bcifjarb?"

„©(^.abe, fd^abe!" feufjte ber *ßapa. grau 5Tbefr)eib

aber futyr fort: ,/3)er 23atlfaal ift ber Jungfer Müllerin

öerfdjloffen, unb für ba§ ^ublüum be§ £an5boben£ mürbe
meniger gut beffer fein, meine id)."

„&&)<&£, fdjabe!" feufgte ber Später gum gmeitenmal.

,/£>aoon abgefeljen, ©bewarb, bat ©eift bcS Sftenuettä

Ij<rt fie n\6)t gefaßt, tonnte fie öermöge i^rer Gjtraftion

nicf)t faffen. SSie fie ben Sfocf in bie §öf)e %k% al§ roär'S

ein £änbelfd)ürgcf)en im ©djaferfpiel! §eißt biefer ®nid§
eine 9?eoeren§? i)a muß id) unfere £otf)ter loben. Dfjne

einen -3ftu3fel be3 Oberförper§ gu bewegen, fenfen fidj bit

Änie bi§ gum 23oben r)inaB unb f)eben fid) mieber peu ä

peu. Dfme fid) in bie SRobe §u oermideln, of)ne gfcfjltritt

jd)reitet fie rücfmärtg, mürbeooll, mie fie öortt>ärt3 ge*

fdjritten ifr. Correctement ber SInftanb, mit meinem
eine Ütecfenburg iljrer ©ouöeranin öanb unb ©djjleppe

lügt!"

,,^un freilid}, freiließ, unfere 3)ute, unfere gute, braoe
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Srjtenljarbitte!" Betätigte ber $apa, inbem er mid) r)er§*

lief» auf btc $3acfcn flopfte. ^ann aber feufjte er §um
Drittenmal: „Sdjabe, fdjabe um bie Heine $orI!"

Qcf) tjatte biefe ßrgie&ung nur fo bei 25cge aufge*

fdjnappt uub raupte, baß idj bei beriet Angelegenheiten

§u fdjraeigen r)atte. S)te mütterliche 23ei^r)eit ober mar

auf fruchtbarem 33oben aufgegangen. "Ser armen, fteinen

Sorl mar £a§ (Sntree §u jebem s£lat3e, auf bem fie ge*

glängt Ijaben mürbe, oerfagt; (5b ert) arbine oon Sftecfen*

bürg gekernte eine Cnnbore, auf raeldjer fie ben §öd)ften

ber (Erbe tr)re gmlbigung barbieten burfte.

SSir ftanben im fünfzehnten Qaljre. SSir raaren ge*

bilbet, bie eine itjrem <&tanbz gemäfj, bie anbere meit über

benfelben r)inau3; mir parlierten frangöfifd) unb tankten

©aootte, mir fjatten unferen eigenen ipofmeifter gehabt

unb mußten unferen $ated)i£mu3 ofjne get)l; mir maren

reif, um unter bie Qar)l ber ermacrjfenen SÜtenfcrjen unb

Triften aufgenommen §u merben. Uub fo fnieten mir benn

aucr) am ^almfonntag 1790 nebenetnanber Oor bem 2lltar,

§ur Erneuerung unfereä Saufgelübbe« unb §um erfreu ©e*

nuffe be§ r) eiligen $elct)y.

Grfte 2G6 enbmar)l§genoffen! diu SeferattmS für graei

aus einem Sücunbe; bie priefterlidje §anb gleichzeitig

fegnenb auf beiber §aupt: ein gemeinfamer Söarjrfprud)

für beiber £eben. Sa» gibt, ba« gab $u meiner Qeit min*

beftenÄ ein Banb. Unb geraig, icr) füllte biefe^ 23anb

feft unb ftarf raie eine $flid)t. S)te marmrjerjige Sorotljee

aber, bie rjättc in jenen Xagen freubig ü)r fiebert für mid)

Eingegeben.

Unb menn bae ganje Seben aud) nidjt, fo boct) ein

gute»
1 Stüd güffung in einem 5)täbd)enlcben brannte ba§

liebe ftärrdjen, mir bei biefer feierlichen Gelegenheit al»

Cpfcr Darzubringen. <£ie r)atte oon ir)rer ^atin einen

ferneren, fdiraargen Stoff al§ SlbenbmaljlyfTeib öerer)rt er*
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Ijaltcn, mäljrenb für mid) nur ba£ §ured)tgeftuj3t morben

mar, ba§ fdjon ber Sttama bei ifjrer ßinfegnung gebient.

3(f) im abgetragenen, angeftidten §abit, fie nagelneu

fem ®ofcf 51t gfujj; bte kleine tierging faft üor ©cr)am bei

biefer .Sßorftettung unb rufjte nid)t, bt» fie einen toSgleicf)

erflügelt Ijatte. ©djenfen burfte fie mir ba$ merttmtfe Un*
gebtnbe nicfjt, bettn mie Ijätte foldj ein f)ol}e£ ®lüd fict)

für fie gefdjidt! 5lber fie mollte iljr alteg, fdjmargeä ©erge*

fletb anlegen, um mir ranggemäjj §ur ©eite ^u fteljen. ©ie

mollte e§ burdjauS, feljrte lieber unb immer mieber mit

ir)rer bemütigen SBitte gurüd. ©elbftöerfiänblid) r>ergeben§.

3d) trug eine s$crlenfd)nur, meldje bie Butter aU eigene^

$atengefd)enl auf mtd) bererbte. SIber e§ fjätte bicfe3 fölei*

nob£ ntdjt beburft. Gbcrljarbine tum Otedcnburg mürbe

Tief) nidjt befdjämt gefüllt fjaben, aud) menn fie felber in

3inbel unb ^)orotf)ee Müllerin in Sörofat einfjergefdjritten

märe.

$er raufdjenbe Gros de Tours (törte übrigen^, §u

meiner gerechten Gmtrüftung, bie anbädjtige Sammlung
meiner 2(benbmal)l3fd)mefter; fie ftrtcr) mit ber §anb bar*

über l)in unb fdjmun^ette hei bem fdmrfen, fnifternben

$cräufd), fie [Heß mtd) mär)renb be£ £icbe§ an unb blin*

gelte gu mir Ijiuauf, um mir bie SBlide bemerfltcr) gu

madjen, melcrje bie SSerfammfung auf fie richtete. %ic liebe

llnfdjulb badjte üjr ftolge£ ©eroanb für ba$ Shiffefjen, ba$

iljre ©djcmrjeit erregte, berantmortlid) machen §u muffen.

Qd) felber hingegen mar, jene ©ntrüftung abgerechnet, mit

ungeftörter ©rnfifjaftigfeit bei ber mistigen fjfeier, unb ber

23tbelt>er3, ber un3 aU (Meitfpructj für» £eben erteilt marb,

Ijat ber Qungfer ©ruubtejt tieffte ©ebanfen nadjfjattig an*

geregt, ^enn e§ mar einer öon benen, bie gar leidjt üer*

[tänbltdj flingen unb bod) feiten öon un3 SBeitftubem riet)*

tig öerftanben merben: „SSeldje ber (Seift QJotteS treibt,

bte merben ®ottc£ finber Ijei^en".
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3a, tt>cldje§ ttrnr benn nun aber ber (55etft, ber Mt3

in ba£ Skrterreid) treiben foff? 23ar e£ ber, rüderer über

ben SBaffettt fdjroebt, ber QJetft be£ Sd)affen£ unb gör*

betnS, beg Umbilbcn? ber natürlichen Gräfte, ber ben

öerfunfenen (harten Gben auf ßrben roieb er 1)erstellen

ftrebt? Cber mar e§ ber, roeldjer auf ben Gefetjtafeln ber*

geidjnet ftcfjt, ber ©ctft ber (5f)tfurcfjr, beä SRed)te3 unb ber

Srcue? Sßon beiben triefen (Mftern mürbe icf) mid) millig

au£ beut $ie§feti in ba£ Qenfeit l)aben treiben laffen.

STffein man fjatte mid) aud} nod) t>on einem brüten

®etfte gelehrt, öon einem, ber jenen beiben erften oft fdjnur*

frrads juroiber §u treiben fdjien. $on bem ©eifte, ber bie

(Sorge für ben anberen Sag oerbammt, ber bem eljebredje*

rifdjen %£eihe bergibt unb bem 53eleibiger bie SSangc

xeid)t. 3) er ©eift ftimmte ntcrjt §u meinem natürlichen

SSillen, unb ba£ fiebenfad)e Selig, ba3 ber Gsrlöfer über

bie erneute 5D^enfcr)r)cit au§gefproben r)at, e§ raar meinem

Sperren ein leerer Schaff. Sollte, fonnte biefer unoerftäub*

lidje (Mft ber öeift ber föinbfdjaft fein?

Qn beriet Grübeleien über ben geljeimniso ollen SBabr*

fprud) ging id) nad) bem grill; g ort e^bienft am Dftermorgen

in unferem (harten auf unb nieber. £d) adjtete nidjt be§

golbenen Sonnenlichtes, nidjt ber ermadjenben SSogel*

ftimmen unb fdjioellcnben grürjlingsblüten; icf) füllte nicfjt

bie 21uferftefyung§tuft um mid) l)er. "S-a (jörte id) hinter

mir Sorotljee^ leisten Sd)tüi; icr) rcenbete mid) rafer)

unb fragte mit ßrnft, roeldje QeutunQ fie unferem &\n*

Jegnungsjprudje gegeben Ijabe.

Sie fdjlug bie großen klugen öemmnbert $u mir auf

unb bann bunlel errötenb §u S3oben. Sie fyatte bm Sprud)

überhört ober öergeffen unb ntdjt ein einzig e3 Sftat auf

i^rem ^onfirmation§§eugni§ nadjgelefen. §ä) fdjludte mei*

nen UnrciHen hinunter, gitterte ben Sprudj unb fragte
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bann: „28a§ nennft buf öon ©otteg ©etft getrieben fein,

Sototfjec?"

S)a fann ftc benn einen einzigen Stugenbtid nad), er*

bleichte bann ebenfo jaf), mie fie öorljin errötet mar, l)ob

fid) auf bie getjenfpüjen unb, ftilfterte mir inZ Dfjr: „®ut I

fein, gut fein, Sgarbine!"

Qm nädjften Content aber ftirang fie laut jubelnb

nad> einem SBeet, auf meldjem fie bie erften $etldjen ent*

beeft Tratte, pflücfte fie, flocht ein paar grüne (Sproffen ba*

gmifd)en unb befeftigte b;a§ ©träumen an meinem 23ufeu*

lud). £)ann fcrjtüpfte fie öogelleidjt buxd) eine 2Me be§

$ann§, ber unfere (Härten trennte, marf mir nod) tädjetnb

eine ®uf$anb gu unb flog nadj bem §au§.

„®ut fein!" fyatte fie gefagt unb eine tnnerfte (Stimme

mir gugerufen, büfc bie ^inbe^etnfalt baZ fRtcr)tige getrof*

fen fyabe. Qn SSafyrljeit aber mar mir ba§ alte SRätfel

nur buxd) ein neueZ SRätfet gelöft. §iefr gut fein, fyanbeln

nad) ©efejj unb (Bitte, mie id) eS
1

öerftanb? Dber fyieg

e§: empftnben in jenem feiigfpredjenben <Simte, ben id)

nid)t öerftanb?

£sd) hxad)te mtd) enblid) mit (bemalt über ben gmeifel^

fyaften &pxud) gur Üur)e, unb e3 mar bie$ ba$ erftemal,

bafr id) eine ©ntfagung geübt §abe, bie id) mir im fpäte*

ren £eben gum ®efej3 [teilte. Qdj fyanbelte nad) meinem
natürlidjen SSitten, mit meinem meine ^r§iet)ung, treu

bem SSal)rf.prud) unfereä §aufe£, in ßinüang \tanb, unb
id) gmeifelte nid)tf bafj e2 gut mar, menn id) „in died)t

unb ßljren" Ijanbelte.

(Spät erft, in bem 5IIter, mo anbere graue §aare tra-

gen, ift jener gmeite 28af)lfürucl) für baZ 2ehen in meiner

(Seele mieber aufgeklungen unb buxd) eine unfd) einbare

gügung ber (ScfyaH be& SRätfeB mir gu einem (Sinn ge*

morben. SSoljl bin id) fjeute nod) leine öon benen, bie
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ber igetlanb fdjon fjienieben fcltg preift. 3Benn mir aber

eine* £age§ jenfeü anfangen folftcn, ba, mo mir bieSfeit

aufgehört, fo getröfte icf) mjd) ber Hoffnung, bem $ater*

reietje um eine SSegftunbe näfjer gerüdt §u fein.

3 ro eit e§ Kapitel

9ftosjö ?pet— fe

^|fnfer SSerljäTtntl änberte fief) natürlidj, feitbem mir

^J£ nidjt meljr SUnber Ijiefjen. Sorotfjee trat in ba»

tmtetftdje Sdjenfgefdjäft, id) mürbe al§ ermadjfene Same
bti ben §cmoratiorcn üon 2tabt unb Umgegcnb eingeführt,

empfing beren QJcgenüifite, befucfjte bann unb mann eine

ftaffeegefettfdjaft unb regefmäfVg bie 3)onner3tagsfefte im

fjerjogftdjen ^aüilfcm. (Einen gufagenben Umgang unter

gteidj alterigen StanbeSgcnoffinnen fanb icf) nidjt, Vermißte

üjn aber audj nicf)t.

"Sorotfjee betrat baZ 9}cdcnburgfdje gamilienjimmer

nur nodj, menn fie fid) um Söttte ober einen 25ormanb ta&*

geflügelt Ijatte; bie Sujfamerabfdjaft fjörte auf — milf

fügen für bie 3)orI. Qd) blieb hei bem ®u unb ber Sero*

tfjee; fie nannte mid) Sie unb gräufein, tote ade anberen

ihresgleichen, nur bau ü)r ba§ „gnabige" gnäbig etlaffcn

marb. Sie Ijer§te unb ftreidjefte mid; and) nicfjt mcljr mie

fonft, fonbem madjte üjrcn ftuid», unb tief ba$ ^erjrijcu

tTjr über, bann füftte fie meine Sianb.

SSöttig ftörten bie neuen formen ben alten Umgang
inbeffen nicfjt, unb ganj unb gar nicfjt ba$ 23erf)äftui3

Der Sfcoje ju ifjrem Statt. (£3 üerging fein £ag, ba$ bie

kleine nicfjt einmal burd) bie §ecfenfücfe gefdjlüpft ober
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in meinem ^adjftüb er) en eingefefjrt märe. Qcr) hlieh ifjre

SBertraute bei jeglicher greube, i^re Täterin in jeglicher

<ftot; ja, itf) faf) bie leitete fdjärfer nnb füllte fie bang*

tttfj et als bic kleine felbft

Qfjr $ater I)atte ba3 närjrenbe §anbmer! an ben 9?agel

gelängt nnb nmr auf bem f)erfömmtid)en ©djeufenroege

fjart beim £runfenbofb angelangt. (S& ftanb übel um ben

SJJann; bte sßadjtung ber rjergoglidjen fetter nmrbe iljm

nadj abgelaufenem Termine öorauSfidjrlicf) entgegen; feine

gufunft mar ber ©pittet

£)iefe $8ettrrungcn raaren el inbeffen nidjt, roeferje bie

forgtofe $ort überfdjaut ober gctuürbigt f)aben foUte. Qljr

täglidjet SSerbrug mar ba3 ©cfjenfentreiben, für melcrjel

ber Später tr)re 5lu^r)ilfc forderte. %ie fcrjöne$hlTnermIacr)te

bie (55äfte an, nnb bie ®äfte mürben nid)t gemäht. ^)a gab

e§ benn ©djerg* nnb Dfodjreben, bie bem natürlich feinen

©inn bcS ^inbe§ unb bem £one, an ben e§ fidj in SReden*

burgS gamitiengimmer gemöfjnt l)atte, unleiblid) tuiber*

ftanben.

äftein SSatet far) feinen Liebling in brorjcnber ©efafyr.

,/2)as £inb ift gu fcr)ön für eine ©djenfJungfer", fjörte iö)

if)n eine3 StageS in ber öertraulidjen ÜtatZ* unb ©djlaf*

lammet ber Butter fragen. „$iet gu fdjön unb gu apart

für iljren ©taub, ©ie meiß nierjt meljr, mo au3 noer) ein.

5lbetf)eib, 2lbelfjetb, bie Heine SDorl gefyt un3 gugrunbe."

,/Du tedjneft ofjne ben gäbet, (Sberfjarb", entgegnete

bie IDcutter mit bemühter Unfelparfeit. „OTerbing» müf^
ten toix un§ anfragen, ba$ SMbdjen feinem natürltdjen

Terrain entrüdt gu fjaben, Ratten nur ntdjt feit Qaljren

biefen Slbfcrjtuf} t>orau3gefej3t. ^)er 9ttenfd) ftrebt fjod), unb
ba$ Gelingen fteljt ü)m an bex ©tirn gefdjtiebcn ; er gou=

tiert ^orotrjeeS feinere £eben§art, fennt iljre migüd^e Sage

fo gut mie mir felbft nnb roirb, t> erlaß bicr) barauf, G£ber*
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r)arb, nun, ba ber Job feinet ißater» ir)n unabhängig

gemadjt, mit ber §od)3eit nicfjt lange Jägern."

„(Sott geb
T

3, (Sott gcb'3!" perfegte ber SSater, inbem

er ficr) frcubig bie §änbe rieb.

Wut aber ftocfte roäljrenb triefet sftcbe ber 5ltem, unb

jcjjt beim Sdjluffe mar mir, al» ob id) gegen ba3 r)off*

nungsüolte: „(Sott geb'<3!" Taut protefrieren muffe. SSarum
eigentlich? Qd) mußte, baJ3 roir mit bem (Sinfegnungetage

l)eiratsfär)tg geworben roaren, unb bie funf§er)njär)rige "2)o*

rotrjee roäre ntcr)t ba§ erfte ^tnb geroefen, ba» icf) raarm

Pom erften &bcnbmar)lsrifdjc §um Traualtar rjätte fd) reiten

unb gtüdtid) roerben fetjen. SSarum fummte e£ benn Por

meinen Cljren gleid) Unfenruf: „(Sott öerlrüf3!"

SSie fie fo einer nacr) bem anhexen in bie Sfteüje mei*

ner 33e!enntniffe treten, bie roenigen -üJcenfcrjen, mit roetdjen

id) im Seben roirftidj gelebt! 3>er g-aber, ber ©tegmunb
g-aber! SSenn fpäter fo oft ber 9eame biefe£ -Dranne^ mit

^anf unb Söerounberung oor mir genannt roorben ift, neu*

lief) noer), meine ^reunbe, aß ir)r mief) fragtet, ob id) mid)

feiner atz eine3 §>eimat3genoffen erinnere? ^Da arjntet ü)r

nid)t, feiner r)at c£ jemals geahnt, ba|5 biefer SDrann mein

friix)efter 33efannter, mein 23anbnad)bar, ber erfte 9Jcenfdi

unb faft ber einjige geraefen ift, ber mir $u benfen gegeben

r)at, unb bag gtoifct)en biefen 93camt unb mid) ficr) ein SSer*

l}ängnt3 gebrängt rjatte, ein (Ser)eimni3, ba3 id) lange Qaljre

ein Söerbredjen nannte.

(Siegmunb graber mar b.aZ einzige SKnb unfere3 §au**

rotttiS, be§ 83arbier», unb mütterlicrjerfettS Pon fetner erften

Stunbc ab oerroaift. ^a er ungefähr fed)3 Qaljre mcr)r

gärjlte at3 icf), r)ätte er gur Qeit meiner frürjeften ©rinne*

rungen noer) auf ber Sdjutbanf fit$en muffen.

5lber (Siegmunb fyaber rjatte längft etroa$ klügere»

errüärjtt, al§ auf ber ©djutbanf f>tn nnb rjer gu rutfd)en.

3obalb er ficr) rafer) unb fidjer bie Elemente angeeignet,
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fjütefe er fid), ben ®urfu§ altjäljrlidj mit einer Sdjar oon

Neulingen bon Oorn an§ufangen, unb ber einfid)tige, alte

SReftor mar mcit entfernt, ünt barob gu freiten, ,/2)er

gaber gefjt feinen eigenen SSeg," fagte er, „ber gaber ift

ein -Iftenfdj für ftd)." Spater gaber aber, ber bie ®unft

be§ ©cljerfadS für bie angeneljmfte ber SSett nnb e3 für

guoertäffiger Ijielt, feine Sparpfennige in gelb* unbSSiefen*

pargcllen ftatt in §umaniora für feinen (Sprößling an%vt*

legen, Sßater gaber r)atte fiel) bie Argumente be£ meifen

©djulregeuten §unuj3e gemalt. Sßurbe er, mie oftmals

gefdjal), angegangen, ben auffälligen Knaben einer l)öl)eren

Scljranftalt gu übergeben, fo lautete feine 21ntmort unocr*

chtbertid): „Wein fflunbe gel)t feinen eigenen 2£eg, mein

fflunbt ift ein 9#enfd) für fid)."

„£)er -ilßenfd) für fid)" mürbe bemnadj unter ber gaber*

fd)en ^unbfdjaft bie gang unb gäbe S3egeidjnung be§ lleinen

<5djerfad3erben. ^ßapa SRedenburg aber, ber fo teidjt feinen,

ben er gern rjatte — einzig unb allein feine „§au3ef)re"

aufgenommen —, olnte einen Ijarmlofen Spitjnamen ent*

mifd)en lieg, fonnte fid) nid)t oerfagen, ben „üftenfcfyen für

fid)" ein menig fremblänbifd) urnjumobeln. „SDloSjö $er*

fe" fn'efc ber §au§fof)n innerhalb ber alten S3aberei.

Unb l)ier mie bort mit gug unb 9tecr)t. ©iegmunb
gaber mar ein Original; ba£ Reifet, er mar einer oon jenen

Seltenen, ber unbeirrt feiner Eigenart eine ©trage burdj

ben §aufen bridjt. SDenn für eine fjerrfdjenbe £eibenfd)aft

rüftete iljn bie Statut mit bem f)errfd)enben Tillen, unb

nad) bem inneren ®el)atte möbelte fid) fenngeidjnenb bie

gorm.

3)enft eudj ein Wannfyen, faum ©olbatenmag, mie

ber SRittmcifter Oon SRedenburg öcrftdjert. ®teid)tool)l,

!urio§ ! Uidt if)r §u iljm empor. Sfmt geljt'3 mie feinem

§>au§: el mädjft erft über ber Sd)ulterl;öl)e. Qu feinem

$ran<?oi§, Dtccfen&urQcrht. 6
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Dtacfcn muffen wohl etliche SBirbel mefjr, aU bie SRcgel tft,

gu ga^Ieit fein, Srefyioirbel, meiere bie jpürcnbe Seftegltrfj*

fett nad) allen Seiten ö ermitteln. Ücod) länger als ber

£al* ragt ber Slopf, nad) Ijinten fteif abfallenb, bie Stirn

g.irattig unb ebel geformt. Unter biefer Ijoljcn, breiten

Stirn ftreeft [icf) eine lange, breite 9cafe, bie §öl)lcn roeit

geöffnet, bie g-lügcl gitternb, unb unter biefer richtigen

Spür* unb Sdjnüjfelnafe beljnt fiel) ber breite, bünneiDcimb,

feftgefdjloffen wie ein Ö:banfen[trid). %n ben Seiten aber

ragen gmei ungeheure Dtjren, bie fidj — fdjüttelt immer*

bin bie ytöpfe! — in fortruä'brenber Spannung rjie bie

eines §afen f)in unb l):r bewegen.

(£3 tft fein 2löoni3, ben icf) eud) gcidjne, gelt? 9?un

aber bltcft in feine 2üigen. &ine beftimmbare (Xouleur toer*

bei i^r nidjt unter fdjeiDen, fo tief liegen fie hinter ben

ooripringenben Stirnhtodjen eingefenft, unb mit fo raft*

lofem gltmmer fdnoeifen fie t>on einer Ücidjtung nadj ber

anberen. ^ahen fie aber ben gegitterten öegenftanb auf*

gefpürt, bann bofjren fie fidj ifym Ijartnäcfig bauuenb hi*

in ba3 9Jiar!. Qf)r roürbet iljrer gmitfjung nicr)t entfd)lüp*

fen unb eud) ibrem Gkljeiß nid)t rciberfe^en bürfen.

^ur3 unb gut: patent ein ^oftorenfdjöbel unb eine

^ohorenpljrjfiognomie! Senft fie eud) nun oon ber gleidj*

mäf3igen Sftöte ein:3 gefunben SQlute$ unb uulöfdjbaren

©ifers burdjbrungen; benft end) bie (^lieber fleht unb fein

toie "Samenglieber, aber oon einer ehernen 9)cu§fulatur;

bie $Qänbc burd) inftinftioeä (greifen, 'Seljncn, Spannen
5U einem geberioerf au^gebilbet; benft eud) ben 9)cann

jcbcrjeit mie au» bem ßi gefdjält, fein grältdjen in bem
Menbenben Qabot, fein Stäubd)en in bem unöcränbertid)

bed)tgrauen £>abit, fein §ärdjen fidj fträubenb au3 bem

mageren, fdjioai^gebänbcrten gopf, feine 23artftoppcld)en

am ftinn — ob oerfagt oon ber mütterlidjen 92atur ober

getilgt burdj bie üätcrlid)e £unft, toage id) nidjt §u unter*
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fdjeibcn — , unb iljr Ijaht einen ungefähren 2lbriJ3 unfcrcS

2ttcnfd)en für fid).

Gr fc()ien niemals in ©ile unb mar immer in 23e=

tuegung. föaum jemals fjabe icf) üjn figen feigen, unb fünf

<2tunben näcr)tlicr)er Sftaft genügten tfjm fdjon in ber fdjlaf*

bebürftigen Änabengett. :ftodj nadj 9ftittemad)t bemerlte

td) ben Üiefler. fetner Sampe auf ben. Haufen Sßcden gmifdjen

unferem genfterftod, unb bei £ageSgrauen r)örte itfj üjn

fdjon mieber mit leifen ^atjentritten bie Xxeppe hinunter*

fdjleidjen unb baS §auS oerlaffeu. 2)a§ er 9M)rung §u

fid) ndjnt, muß rool)! öorauSgefejjt roerben, gefeljen fjabe id)

cS niemals. SStcHctcf)t im ©c'fjen auS ber Stafdje ober ftcr)en=

ben Süßes beim *ftad)bar ®ellermeifter, ber aud) feinen

SSatcr beföftigte. keinesfalls regelmäßig, unb beffeit fönnt

UJT berftdjert fein, ba$ „biefer Genfer) für fid)" ntd)t ein*
mal in feinem 2eben mit 93el)agen ein SHlafyl gehalten

ober einen ©djoppen geleert l)aben mirb. (Sr raud)te nidjt,

er fdjnupfte nidjt tüte feuresgleichen üon ber (Efel über*

minbenben Qnnft ; er fannte fein ©jriel, feinen £ang, fein

Stedenpferb, feine jugenblidje Klauberei; er Ijattc feinen

greunb. Beine Siebe mar rafd), furg, ein menig burd) bie

giftel; mit möglidjfter ©parniS ber Pronomina, fjinter

jebem 6a£e ein ^unfrunt. „^ßrcufjifd)" nannten mir biefen

unliebfamen ^uftuS, miemol)! SftoSjö $er—}e bis baljtn

tl)n fcfjmertid) auS eines ^reugen 9ftunbe oemommen Ijatte.

Gr ton ber ©cgenrebe §uöor unb fdjnttt ben SBibcrfprud)

barfd) ab. 3)cnnod) reigte er mdjjr, verlegte nidjt. (Bein

Selbftbemugtfein imponierte, meil er nur über ©egenftänbe

fprad), bie er bemeiftert Ijatte. Selber ber greifrau öon

Oldenburg fam eS nid)t bei, il)n ,,(£r" mie feinen SSatcr

unb anberS als „§err" gu nennen, tuennglcidj er feiber

mit Titulaturen geigig unb merflidj befltffen mar, burd)

feinerlci Suöorfommenfjeit an bie Sanieren beS Sdjer*

bedenS §u erinnern.

6*
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3dj fjabe bctt ermadjfencn s$er—fe gefdjilberr. 5fbcr

fo, toie idj ifm gefdjilbcrr, geigte fid) fdjon ber Heine 55 übe,

aI3 er mit SSatez gaber „auf $rafi3" ging, beffen Qnftru*

menteutafdje trug ober beim Sdjröpfen unb Stbcrlaffcu

iljm ba§ 93cd cii §iclt Nebenbei aber operierte er bamal»

fdjon fclbftänbig. Gr fonnte feine 2ßarge fcfjen, er breite

fie ab, feine Salggcfdjmulft, er brüdte fte ein. 'Sie Kräljen*

äugen Ocrfdjmanben fd)mer§Io§ unter feinen 9)cefferd)cn.

§atte einer eine Slurung, auf bm erfreu Süd erfannte er

bie Stelle, mo bie SIber läbiert mar, unb bie fleinen ginger

preßten ficr) fo eifern auf bie SSunbe, biZ biefelbe ficr) mieber

fdjlojl ßr §og feinen Sdjulfameraben bit franfen Qafyne

au§ unb erfaufte mix feinen Sparpfennigen mandjen, ber

nod) fjeil mar, gu gleidjer bilbenben Operation. Salb rjatte

er ben Sater in allen l)öl)eren groeigen feiner ftunft über*

r)olr. Gin jeber mollte linb unb befjenbe üon gaber junior

bebient fein, unb gaber fenior überliefe üjm benn and)

miliig £an§ette unb Sauge, ficr) felber mit bem ©djermeffer

unb ber Sluffidjt über feine SSiefen unb Sider begnügenb.

Qn ber freien Qeit, meiere bem unermüblicrjen Sfrta*

ben neben Südjern unb $rarte noer) r)inretd)enb blieb, fafj

er im ßaboratorium be£ 2Lpotr)efer§, mactjte ^tubien im
Scr)[ad)tr)aufe ober in bem be§ 5lbbeder§, ber nebenbei,

tote oiele feinet Qeid)en%, für einen Qkfyeimrunftler galt.

Sei fetner Seidjenfdjau, feiner Dbbuftion fehlte Stegtmmb
gaber. 2113 er aber enbticr) aud) bem tarnen nacr) ber

(Sdjutbanf entlaffen mar, ba blieb er r) aufig tage*, ja

motfjentang au§. bem §aufe üerfdjmunben, unb rjätte Sater

gaber nad) ben Söegen eine3 SDcenfdjen, ber feinen eigenen

gefjt, geforfdjt, in ben flinifd)en Qnftituten unb anatomi*

fd)en Kabinetten unferer beiben 9cacr)baruni0erfitäten, ja

felber in benen be§ ferneren $ena mürbe er ifm aufgefunden

fjaben. ^rofefforen unb Seftoren, üon bem feltfamcn Gifcr

be* jungen Slutobibaften angejogen, nahmen ir)n miliig
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in tt)t (befolge auf unb gaben mancfjerlet Anleitung, bit

p meiteren gorfcfjuugen führte. 3m ©timnafiaftenattcr

mar ©tegmunb gaber bereite eine befannte $erfanlief) feit

unb t)atte eine 2trt öon 9tuf meilenweit in her Dlunbe.

(5§ mürbe baljer fein SBcbenfen getragen, üjn al§ (55c^

fjilfen unfereS fftegimentyfetbfcfjcrS eintreten gu laffen.

5ücan fragte jener Qät im ärgtlicfjen 9Jcilitärbienft menlg,

ma£ einer mußte ober nidjt mußte, fonbern begnügte fief)

mit bem, ma§ er lonnte ober auef) ebenfalls n i d) t ! o n n t e.

®a aber ©iegmunb gaber oljne Qiueifet etroa§ fonnte,

fo galt e§ für ausgemacht, baß tljm ber Soften beS alten

getbfdj)er3 gugefprocfjen merben mürbe, aU biefer enbttcl)

gu ber Überzeugung gelangt mar, bah er, menn er überhaupt

jemals etmaö gefonnt, gurgeit {ebenfalls
1 nidjt§ mef}r

fonnte. SSäfjrenb biefeS 3nterim3 ftarb Später gaber; fein

©oljn mar boltjäljrig, ba£ Ijetßt einunbgmangig 3afjre, ein

üermögenber, unabhängiger Warm. Unb ba§ mar ber Qät*

punft, in metdjem meine ©Item bk Rettung ber fleinen

2)orl öon iljm ermatteten.

£)enn in folgen SSibetfprüdjen — ober Ausgleidjun*

gen? — gefällt füf) bie Statur: biefer Sttenfdj, ber feinen

©inn gu ^aben fdjien als für bie leiblichen Abirrungen

ber Kreatur, fein 23ebütfni£ aU beren §erftelfung, feine

Seibenfdjaft als ben (Sfjrgeig be§ 5^eiftermerben^ in feiner

ftunft, berfclbe 9Jcenfd) füllte fiel), aU oh feine Organe ber

(Stljolung bebürften, mit einem ebenfo frühen, ausjcl)ließ*

ltdjen Verlangen einem SBefen angetrieben, bem tyeüften

unb fd)önften, ba£ fiel) in feinem Q5eficf)töfreife erfpäfyen

ließ. £)iefe§ SSefcn mar feine fleine ^eadjbarin "Sorotfyee.

©d)on als" SBiegenfinb foH er fie mit ßntgücfen betraf*

tet, er, ber Btuljclofe, oft ftunbenlang in iljrcm Slnblicf

ö crmeilt fjnben; f^»aterr)in mürbe fie nid)t feine QJefpielin,

aber baZ eiugige ©pielmerf, ba$ er jemals" gehegt. (£r

brachte il)r 9cäfd)ereien, Blumen, allerlei *ßu| unb £anb;
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ex nannte fic fein Sörtdjen, fein ftirtb, feine 23raur, fprad)

öon il)r aI3 öon feiner einfügen grau mit berfelben 3U#

berfidjt wie bott bem großen Softer, §u beut er e£ bringen

merbe. Hub feltfam! deiner facfjte über ben fleinen, ernft*

Ijaften SDcann.

SBieber fpäter faljen mir il)n fiel) §u einem Sdjuj^5

§errn über bie reifenbc Jungfrau ergeben, ©r Ijütete fte

mit einer SIrt oon ©tgentumSredjt; mie eineiig radjfüdj*

tigen ©rimm» guefte c£ in feinen forfdjenben klugen bei

jeoem SBeifall^eidjen eines gremben, bie gäufte ballten

fiel) hei einer un5temücl)en ^ceferei über bk r)üOfcfje föell=

nenn; gemitf, er r)ätte ben 23eleibiger morben fönneu,

ber ifjm feine 331ume entmetljte. Sau biefer SDcenfdj eine

(Seele l)abe neben bem flogen, fpefulatioen ©ei fr, eine gärt*

iidje, bebürftige Seele, ba3 offenbarte fidj ausfdjliefjlitf) in

feinem ^erfjaltcn gegen ha* föinb, oon mefdjem er, mie

öon feiner $unft, aus eigener 2}cadjtr>otlfommenf)eit 23efi|5

ergriffen r)atte.

9Jcit Genugtuung faf) bemnaer) SJco^jö ^ßer— fe fein

„fleine§ $lnmefen" (giüifcfjen ben (Mnfefü&djen allemal

$apa SRedenburgfdjer öumor!).unferem gamilienfreife ein*

gereift, öier mar fte geborgen, f)icr fdjulte fie fiel) für eine

gefeUfcfjaftlicTje Stellung, bie er a priori für fier) felbft in

itnfprucf) naijm. Gr, ber fo feiten (dielte, ftraljlte üor

Snt^ücfen, menn er an btn gcfdjilberten San^abenben ben

gierfidjen Sdjmetterling auf unb nieber fdjroeben faf) ober

baZ filberne Stimmeljen fir unb fertig in einer 9Jhinbart

plappern rjörte, bie er felber nicfjt oerftanb.

Sa§ Verlangen nad) feinem Hugentroft füfjrte ifm b&*

r)er auef) öfter, al§ e3 mofjt fonft gefdjeljen fein mürbe,

in ba» Sftcdenburgfdje gamilici^immer, unb auf biefe
S
-H>eife

mürbe Sö:td;en3 i^amerabin eine 21rt öon ftamerab.

„Sie begreifen baZ, gräulein öarbine", pflegte er §u

fagen, raenn er mid) — unb midj atiein — jur Vertrauten
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neuer 2BaI)rnel)immgcn unb Folgerungen in fetner jugenb*

tiefen $raji§ ober be3 3 lüCC^ c^ unö QidcZ feiner Sluäjlüge

madjte. 3)ie ®ebanfen ber Jungfer ©runbtejt mürben
öurdj biefe 2lpf)ori3men in Söafynen gclcnft, meiere ber

efjrlidje CEr)riftliob Staube nid)t gu eröffnen oerftanb. Unb
fo mar e3 ber ©oljn unb (Mjtlfe einc3 23arbier3, ber in

meinem gefährlichen Alfter bic Sangemeile ber Qnteffigeng

oerfdjeudjte, bem jug:nbtid)en Verlangen ©al§ unb 2Sür§e

Bot. 9£icfjt iljm §u gefallen, aber il)n §u bcrftefyen, ftrengte

iü) mid) an. SQcoSjö $er—fo mar ber SDcenfd), ber mid) im
fünfzehnten Qaljre mcljr aU ein fpäterer im £ebcn, mie

man e3 nennt, intereffiert Ijat.

'Sic leifefte Slnbeutung feines 23eruf3 ftodte hingegen,

fobalb fein 3)örtdjen in unfere 9cäl>e trat, unb jmar nietjt

barum, meil er fie öielleidjt einmal hei ber bloßen ©r*

mäl)nung bon SBlut unb SSunben Ijatte erbleid) en ober fidj

bie Dljren berftopfen feljen, fonbern einfad), meil er feinen

23cruf in iljrer 5^är)e bergajs, meil fein $ut3fd)Iag einen

anberen £aft annahm unb bie (StrcbcnSlaft bon if)tn

mid) unter bem 23efyagen einer igergenömetbe.

Unb 3)orotl)ee? merbet iljr fragen. %\)nte ba$ lcid)t*

blutige $inb baZ Söebcuten einer fotdjen Dcatur, mürbigte

fie ben beferoberen ^ßfa|, ben fie in berfelben eingenommen
t)atte ? SRief fie mit bem erfahrenen greunbe:„©ott gcb'3!"

ober mit ber unerfahrenen greunbin: ,,©ott bcrljüt^!"

9tun fcljt unb Ijört fie fclbft in ber ©tunbe, meldje

über iljr £ebcn entfdjieb.

(S& modjte einen ober ben anberen £ag nad) jenem

elterlichen ©efprädje fein, ba3 mid) nod) immer befrfjäf*

ttgte. (£3 mar Anfang Qult, unb unfer junger Sßtrt mofjt

fdjon eine SSodje lang abmefenb auf einer feiner miffen*

fd)aftlid)en Sffurftonen. (£r rjatte fid) feit furgem beritten

gcmgdjt unb ber fadjbcrftänbige fRittmetftcr gefagt: „(Sin

SteufelSferl, biefer $co3jö $er—fe! S^at niemals ein^ferb,
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außer etma auf bem 3cf)inbangcr, uuter beut £eibe gerjabt,

aber er rettet roie ein 3)ait3l"

©te (Sltern butterten bei eiuent benachbarten Obutz*

Befüjer; icf) mar allem $u öau§ unb am 9?ad)mittag im

©arten beschäftigt, eiu 23orjnengericr)t für ben morgenben

Sifcf) §u pftücfen. &ben fjatte icf) tu ber 23einlaube auf

ber Scrraffe ba» faure SSer! ber Scrjnigelet begonnen, als

SörtcTjeu, tadjenb über baZ gange ©eficrjt, buref) bte §ecfen*

lücfe r)exbciflacfertc.

9JStvxt, gräulein §arbine," rief fie fdjort öon rocitem,

„nein, gibt e3 einen furioferen Shmbcn at3 biefeu SÖcoSjö

$er—fe?"

rfSP § ctr Steto gurücf ?" fragte icf).

®ic $orl niefte. „&ben r)at er fein $ferb bei uu§ eiu*

geftellt. Qcf) fter)e mit bem Vater uuter ber Sür. ©ibt er

mir \vofy bte §aub tcrie fonft? Vefjüte. Gr madjt mir

eiueu Wiener, fo
—" fie bücfte ficr) rafcf) uub tief im §üft*

gelenf, aB ob ein Safer) cnmeffer gufammenfTappt — „uub

ferjidt midj bauu orjne ttmftä'nbe fort, rocil er mit bem
,£errn SBater* uuter üier Slugen §u fpreerjen Ijabe. Sabei

nennt er mier) nierjt etma ,bu' uub /Sörtdjen' roie bisher,

fouberu gau§ feierticr) .Sie' uub Jungfrau S)orotf)eeV

,,3cr) ftnbe e§ nur fcfjicfttd), Sorotrjee," öerfegte icr)

roeife, „roenn ein junger Tlann beriet Vcrnraulicrj feiten auf*

gibt einem 9Mbcr)ert gegenüber, ba* ficr) jeben Sag Oer*

heiraten fann."

„Verheiraten !" rief bie $orI fectenöergnügt. „(St,

mit roem benn roof)I, Fräulein §atbine?"

„9cun, bieHeicr)t eben mit bem Sicgmnnb gaber."

S)ie kleine bücfte enttäuferjt. ,,^it bem?" fc^moEte

fie, „mit bem? 2lcr), marum rttcrjt gar. <2)cr benft an

Krüppel unb £eid)en, aber rticfjt an eine grau."

„SJceine Altern roünfcrjcn unb fjoffen ba3 (Gegenteil,
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Sorotrjee. ©ie nennen btefe §eirat beute Rettung, betn

©lücf."

©ie nmrbe blafj, ifjre Singen füllten fict) mit tränen.

„Slber idj fürdjte mief) cor iljm!" lifpelte fie bcbenb.

„§aft bn bte 2lu3lcguug fc§ fedjften ®ebot§ in unferen

5lbcnbmalpftunben oergcffen?" fragte idj in ber leljr*

fyaften Spanier, bte mir meiner fleinen ©ort, nnb §um
®lücf nur biefcr gegenüber, §nr anberen 9£atur gemorben

mar. „Qljren ®ott im §immel nnb üjren Mann auf

(Srben foEC ba3 $&eib fürdjten, lieben nnb tym oertraucn."

©orotljee fal) mtdj mit iljren großen, himmelblauen

fingen an n»ie bamal£ am Dftermorgen, aU fie mir mit

einem SSorte ben ©hm be£ 5Ipoftelfpruct)^ erflärt f)atte.

„Qljn fürdjten," fagte fte leife, „nidjt, fidj öor üjtn

fürdjten. gürdjten ©ie fid> öor ®ott, gräulein §arbine?"

„$lber roarum fürdjteft bn btdj bor bem gaber? (£r

ift ein aufcergemöljulidjer Sttenfd), anberä als alle anbc*

ren "

„©ben barum", unterbrad) fie midj lebljaft. „Qdj lütll

feinen 3)lenfd)cn für fidj; irr) nrill einen Sttann nrie alle

anberen £eute; einen nrie td) felber bin, nnr nm trielee

flüger nnb beffer."

©aä $inb Ijatte miebcr einmal ba$ Sterte getroffen.

&amal3 §mar fcrjüttelte \6) ben ®op\. Qtyn Sarjre fpöter

frar id) gu ber nämlidjen Söei^Ijett gelangt, 9ftenfd)en für

fidj geben nidjt 9ftcnfdjen gu gineien. (Slje nnb $Qau& üer*

tragen leine Originale.

„^cin, nein, gräulein §arbine", nrieberfjolte 3)oro*

tr)ee. „(Sr beuft nterjt an midj, nnb ©ort fei gebanft bafür,

benn mir grant cor iljm."

©ie ©adje trmr bamit abgetan nnb mein fjeimlicrjer

*proteft gegen ben eltcrltdjen $lan erflärt. ©orotljee liebte

iljn nidjt, nnb ©iegmunb gaber mar gu gut für eine grau,

bie iljn nidjt lieben l
:

onute.



— 90 —
Qdj lub meine fleine 92ad)barin ein, ben 9ead)mitiag

Bei mir gujubringen; mir fegten unä in bie Saube, unb

halb fielen unter ben runben gingerdjen bie SBorjnen*

fdjnigel fünf unb gierlict) in bie Sdjüffel auf intern ScfjoB.

Sie plaubertc unb lacfjte über meine ungefdjidten „§ünen*

pjloden"; Der broljcnbe iöeroerber mar oergeffen.

6ine Stunbe mocf]te fo oergangen fein, atö ein fjaftiger

Stritt auf ber Üerraffcntreppe unä ben ungetuorjnteften

öartcnbefudjer oerfünbete. ^m naegften Moment ftanb

Siegmunb gaber un3 gegenüber; er trug feinen Sonntags*

ftaat unb verbeugte ficrj rafcl) unb tief, fo mie bie kleine

irjm oorljin nachgeäfft Ijatte. "2)a3 luftige £acf)en erftarb

auf ir/cen Sippen, fie mürbe rot bi3 unter ba* $3ufentud),

blidte in bie Sdjüffet unb fcfjni gelte mit gieberljaft.

Um fo gefpannter fal) id) §u Dem jungen Scanne f)in*

über, Sie geraaltigfte Aufregung mar auf ber fonft fo

lufjtgen Stirn §u lefen, bie rote garbe oon feinem Qkjidjt

gemieden, ba£ §er§ pmmerte fid)tbar unter bem filber*

gefttdten (Met, unb bie &änbe frampften fid) gufammen,

um ein 3^^ern hn verbergen. So mocfjte er ausfdjauen,

roenn er gu einer Operation auf Sehen unb Xob ben (?nt*

fdjluB gefaxt fjatte.

^od) jögerte er ntd)t, feinen 23efucr) gu erflären. „Sie

llnterrebung, um roeldje id) bitte, gefd)iel)t im ßinoerftanb*

ni£ mit 3^rcm ^atcr, Jungfrau Sorotljee", fließ er

rjeroor.

Ser §au§hntt mar §err in feinem jRcoier, unb $8ater

^etlcrmcifter rjatte ba£ SRedjt, ein Xete^tete mit meiner

23efud)erin ju beleidigen; roie flehentlich biefelbe mid) ba*

fjer anbliden modjte, icr) erfyob mter), um bie Saube §u öer*

laffen. gaber aber trat mir in ben 23eg, faßte nad) meiner

§anb unb fpradj: „Sie oerpflidjten mid), menn Sie blei*

ben, gräulein öarbine!"

So naljm icf? benn meinen s

$laj3 rcieber ein unb beutete
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für .gaber auf dm S3an! uns gegenüber. (Sr fegte ficr) nidjt,

I)ob aber nacrj einem tiefen 2Item§uge, gu mir getoenbet,

unberroeitt feine fRebe an: „6ie fennen baZ Qkt, baZ id)

mir gefegt fjabe, gräulein Sparbine. ©ie Qal)re f)crfömm>

lidjen Stubium3 finb berfäumt. 3>dj muj3 e§ auf prafti*

fdjem SScge §u erreichen fud)cn. llnb id) raerbc eS er*

reidjen. 5lber nid)t in meiner fleinbürg erlief) cn £eimat,

auef) nid)t im fjtiebenäftanbe unfere3 fäd)ftfd)en Sßater*

Iaube£. Set) erfreue mtd) gütiger (Empfehlungen. 9)1 eine

$8orfer)rungen finb getroffen. gdj gelje nad) ^reufcen. Qu
menigen SBodjen bielteidjt ftel)e id) auf einem gelbe, roo

SSunben gefdjlagen werben unb SBunben geseilt raerben

muffen."

Qljr tüifct, mir ftfjttcBen 2Inno neunzig, unb in^reußen

rjerrfd)te feit fiebenunbäman^ig Qaljren fo gut ttn'e grieben.

OTerbing§ fjatte idt) meinen Vater mit feinen fameraben
bon einer „Verl)ebberung" graifcTjen bem $aifer unb bem
^önig in ©adjen be3 ©roßtürlen biSfuricren l)ören; feiner

aber rcurbe au3 biefem Sßirrraarr flug, unb feiner bad)U

an (Srnft in einem roeitab gelegenen %thitt, rao man für

btn $reuj3en nidjt§ VerbaulidjeS gu fd)luden fa§. ©ieg*

munb gaber fonnte ba^er tooljt bie bertounberte Stielte

bemerfen, mit melier idj feine Witterung bon SSIut unb
£eicf)en beantwortete.

„®önig griebrid) SMljelm", fo furjr er oljne 2htfent*

r)alt fort, „ift gu ber 5lrmee nad) ©crjlefien abgegangen,

©ort treffe id) auer) ba§ Ütegiment SSeimar, an beffen

burd)laucrjtigen (£ljef id) bon igena au§ refommanbiert

bin. SSetter, toeldje fid) türmen, toie bie in Oft unb SBefr,

flären fid) nidjt. Vermöge fidj'3 \)tmx, um fo günftiger für

micr). Qcr) fyätit in bebeutenber Umgebung ein Saljr ber

Vorbereitung gewonnen. Übermorgen bin id) auf bem
SSegc nadj Berlin."

©er SRebner machte eine $aufe, unb id) Ijörte ein fröl)*
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Iidje£ Sfufatmcn an metner Seite, ^orot^ee fyatte ba$ EOZcf^

jet fallen laffen unb blinjefte fcTjelmifcr) §u mir in bie

§öf)\ Gs mar ja alle» gan§ anber» gefommen, af§ icf)

propfKjeit. SKo§jd ^er— je ging in btn $rieg, um ein

tüd)tiger "Softor gu werben; er badjte nid)t an fein ©örfc*

cfjen unb an einen f)äu3lid)en §erb.

21ber yRoZi'ö $cr— fe Ijatte nur mieber einmal fcr)rocr

2ftem gefcfjöpft; er mar nod) lange nicf)t gu Gnbe. (Sine

23lutmoge brang ihm gu Slopf, um ebenfo jadj mieber gu

finfert, er fegte jid), benn feine ftnie gitterten. 3Sa3 mödjte

biefe gefaßte 9?atur fo bänglict) bewegen?

(Et menbete fief) jetit gu meiner 9?ad)barin, unb feine

Stimme vibrierte fo jeefenooll, baß icf) fie faum für bie

feinige galten fonnte. „Qd) rueig nicfjt, Sun9Trau ^oto*

tr)ee, ob auef) Sie baZ Streben gefannt f)aben, ba* mid),

neben jenem erften, feit ^af)xen erfüllt fjat. Sie lächelten

mie über ein Sdjergmort, menn icf) Sie bie ^UZeine nannte.

2fber es mar feine stnabentaune, 2)orotfjee. (£3 ift mir

I)eute nicf)t ^eiligerer ßrnft al» in jener früheren Stunbe,

feit icf) mief) auf mein Sefbft gu befinnen meiß. Sie finb

nodj feljt jung, 'Sorotfjee, unb iti) ptte baZ binbenbe SSort

öergögern mögen. 2fber mid) brängt bie Qeit, beren Sie

bebürfen. 3d) t)abe baZ 3a Sf)re» 23ater»; 'motten Sie bas

Qf)te gemäljren, moUen Sie bie ^Oceine merben, SDorotljee?"

$3ei allem Vertrauen gu bem Spanne mar mir nad)

ber friegcrijdjen ^orrebe biefe p(ö§licf)e Werbung boef)

ein bisdjen gu bunt, öeiraten, ein f)albeS £inb fjeiraten,

menn einer im begriff ftefjt, ein 3cf)facr)tfelb ober a(» beffen

SSorftiioium ein d)irurgifdje£ Qnftitut gu betreten! Set)

fing an ber gefunben Vernunft eine» Sttenfdjen für fidj gu

oergmeifefn an unb rüftete mief), als quafi Patronin mei*

ner fleinen Sort, bie fidj gitternb roie $caicnfaub an mief)

ffammerte, gu einer fjergfjaften Sfbfertigung.

S)er munberficr)e öeiratsfanbibat fdjnttt inbeffen, nod)
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er)e icr) gu SSorte fam, meinen ^ßroteft mit einem Imftigen

9?ad)trage ab. „GS liegt auf ber §anb," fufyr er fort,

„bau itf) bic (Erfüllung meiner SSünjcrje nicr)t tjeute ober

morgen ermatten barf. (£3 tonnen, ja e£ muffen Saljre oer*

geljen, galjre tjarten üiingenS, tncttcidjt ein ftafttftelmt.

Qaben Sie baZ £>er§, ^orotfyee, biefe Qafjre §u Darren in

freuen unb ßfyreit al3 meine anoerlobte SBraut? Sinb
Sie meiner, finb (Sie ^i)xex fetber geroijj gu folgern %kr*

fpruef)? Niemals feljen Sie mid) mieber, foltte id) bem
£auf naef) bem gicle unterliegen. 2(ber tcf) tu e r b e nidjt

unterliegen. Unb menn icf), frürj ober fr»ät, §urücftct)re,

oor meinem ©emiffen unb ber SSett at£ ein fertiger 2ftann,

motten Sie bann oie Steine werben? 3cfj fjabe bis f)eute

nad) feinem 2Jcenfd)en begehrt als nac§ Qfjnen allein, mol*

len Sie, bafr ür) auef) fernerhin Qfjrcr begehren, baß icf)

aud) in 3u
*unft ^^e fte&en barf, S)orotrjee?"

£)e£ -URanneS SSaüung Tjatte mid) ergriffen. S)a3

SSagniS feines anerbietend entfpracr) rect)t grünblicr) mei*

nem fünfzehnjährigen SßulS. Sftit £riumpf) mürbe icf)
—

natürlich oorauSgefeitf, ba& id) ©orotrjee SJcüIIerin unb

nid)t §arbine Oon Stecfenburg gereiften r)ätte — , mit

Xriumpt) mürbe idj in Siegmunb Arabers §anb eingefd)(a*

gen unb gefagt rjaben: „SBrtcr) bir einen 28eg, fudje bein

QieL (Sin SJcann mie bu ift eS mert, baß ein Söeib feiner

rjarrt, jahrelang, jafn^crjntetang, mie ©ott eS fügt!"

5Iber bie mir flief) e "Sorotrjee, bie feine Butter r)atte

unb feinen $8aterfd)uj3, bie öon SSerfüfyrung unb ©emein*

rjeit umgeben mar, bie fo ratloS unb rjiljefteljcnb §u mir

in bie §öfje blidte, unfähig, nein §u fagen, unb nod) im*

fähiger, ja, aber meine Jd)öne, froljlebige, arme, fletne

©ort?
9cod) einmal motfte id) in ifjrem tarnen ba§ SBort

ergreifen, unb noer) einmal fdjnitt Siegmunö gaber m *r

e£ ab. „3er) meitf, ba$ icr) UngeruöfjnUdjeS Verlange," futjr
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er in biet fixerer Stimmung fort aU subor, „unb id)

füt)Ie, toaä Sic mir. entgegenhalten rootlen, gräutetn £ar*

bine. Slbet trauen Sic mir nidjt 511, baß ict) bie Jungfrau,

bie idj liebe, in ifjrcr tjatttofen £agc äurütftaffe, ba# id)

meine Söraut Dem Sdjcnt'tijdje jum SKlrar §u füljrert gc*

nullt fein l'aun. 3d; gelje bzn 2£cg bes Mannes, ben SScg

ber &at. SDfcit roirb es ein leidjtes fein, ber (beliebten bas

©efülfl biefer Stunbc treu bis gum 3^ h u beroaljrcn.

Sie aber, Sorotljec, fotl idj bas Dpfer ü)re§ 3 u9 c^ore d) tc^

annehmen, fo muß fie bem Mann ifjrer gufunft bas 9icd)t

cineg $erforgers aud) in ber Q)ca, emtmrt ^ngefte^en. ©ern

fär)c id) fie afö Sdjütrting ber gebildeten gamilie einer

größeren Stabt eingereiht. 5Iber ifjr Später lebt, unb bit

Sinbeäppidjt befielt, folange bas SSeib nidjt bem Manne
folgt. Überbieg roürbe fie in jcbem fremben greife fid)

unoermeiblid) als 2tbl)ängige füljten, unb iti) roilt, bah fie

frei unb lebig fei, fdjalte unb malte nad) grauenart. SDcöge

fie benn iljren $atcr pflegen, ifjm bciftel)en, fotoett er per*

föulid) iljrer bebarf, otjne in bas (betriebe feiner Söirtfdjaft

einzugreifen. %d) fjabe feinen foaubfdjlag, baß er leine

berartige gorberung an meine 23raut [teilen roirb. SIKe

^orlcljrungen finb getroffen. Sagen Sie ja, 'Sorottjee,

fo treten Sie morgenben Sages burd) geridjtlidje Sdjen*

hing in btn $8efi§ fömttidjer Siegenfdmften, bie mein

S3ater mir Ijinterlaffen r)at. Sie bleiben bi§ gur 23olt*

jaljrigfcit bereu Ühujniejierin of)ne jeglitfje 23ebormunbung,

unb ba fie für^Hd) in ^ad)t gegeben roorben finb, oljne

irgenbiocldjc 23cläftigung. Ecrjre icr) bis bar) in nidjt gurüd,

erlangen Sie freiem 33erfügungsred)t. Gs ift fein Dpfer,

ba» id) Jsljnen bringe, es ift eine £aft, bon ber Sie mid)

befreien, mein liebes &inb. Mir bleibt für ben S3eginn

metyr als id) bebarf, unb balb roerbe id) fidjer auf eigenen

güfjen fteljen. Sie überfiebeln in mein S&aterrjaus, ftatten

es aus nad) $l)rer giertidjen s2Crt. ©efdjäftig als §errin
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im eigenen SRcoier, üt bem gimmcr, mo meine 2Biege ge*

ftanben fyat, mo id) fo Tange in §offnung gtüdlid) mar,

felje ic^ Sie §um öorau§ al3 bie 2Jkine, fefye id) (Sie mit

SBertrauen aud) fernerhin unter ben klugen ber fjodjocr*

ehrten gamilie, in ber (Sie aufgcirmdjfen finb, unter gljren

klugen, gräutein §arbine, bie Sie ber Verlobten Sieg*

munb gabery dlat unb Anteil nidjt öerfagcn merbcn."

3d) Ijatte roä^renb ber legten (Srflärung mcr)t auf*

gejefjaur, roeil itf) mid) bc£ feuchten 9kbel3 über meinen

klugen fdjämte. 9?un, roo ber Stirerer mit einem Aufruf

an meine greunbfdjaft fcfjtoß, bliefte iä) in er)rttcr)er 3u*
ftimmung §u tljm hinüber, bann aber angftooll gefpannt

auf bie kleine, bk fid) fo plö^lidr) über bk unermartetfte

£eben3roenbung entfetjetben foHte. 23a» mürbe fie borbrin*

gen, mie fid) IjerauSttrinben, fie, bie üor faum einer Stunbe
erflärt r)atte: „9Jcir graut bor bem SDZann!" Sie auf*

atmete nrie erlöft, aB er bon feinem 2I5fcr)ieb, bielleidjt

auf Sßimmernriebcrfefjen, fprad)?

Unb nun? D metner fteinen, beweglichen 3)orl! ö
be£ nmnberfjaften SBedjfetö in einem 9Jcäbd)enf)er5en! 28ie

ber See, ber grau unb trübe unter einem 9cebelliimmcl

geftanben I)at, menn plöglid) ein Sonnenftraljl ben 3)unft*

frci£ burdjbridjt, fo flar unb Ijimmclblau ftraljlte baä

51ugenpaar; freubenrot toaren bie Vöädfyen üöerfjaudjt. (Sin

£inb unter bem Sidjterbaum! 93raut feigen unb babei

frei fein; reict) fein, fdjalten unb malten im eigenen §au3,

fid) fd)müdcn unb tänbeln bürfen — alt biefe §er§cn3*

luft — unb nidjt ein günfd)en m e I) r !a§ id) mit einem
SBlid in biefen tädjelnben Bügen. 8^ meinem §ersen

brannte e£ mie eine Sd)am.

£)h Siegmunb gaber biefen jadjen ßauber au3 tiefe*

ren ©rünben gebeutet l)at? 3dj glaube e3 nidjt. (Sr fannte

fie ja al§ ein ftinb, liebte fie aU ein £inb. ®r traute ja

eben ber frommen Unfd)ulb einer Sinberfeele, bem $3anbe,
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baZ bie Sanfbarfeit iuebt, ber £rcue, ber Sßfltdjt in einem

un ennn eil)ten ©emüt. llnb er füllte fid) ber STiann, ba§

£>ci"3 bog SBetfieS §u erobern, fobalb er es als Eigentum

in Slnfprudj nehmen burfte.

23ie bem and) fei: Siegmunb gaber blidte jefet nidjt

mcljr beftommen, fonbern frof) unb getroft ruie feine fleine

S)orl. (Sr ftredte bie §anb §u üft hinüber nnb fragte

lädjclnb: „9£un, liebe 3)orotl)ee?"

Sie legte il)re Diedjte in bie feine nnb neigte baZ

fiöpfdjcn gu einem gfücffeiigen Qa.

„Sagen (Sie 2Imen, gräulein §arbine, aU Senqin
nnb Sürgut unfercl SSerfprudjeS", rief ber junge 23räuti=

gam, fid) §u mir toenbenb.

gdj fagte nid)t 21men, aber iü) brüdte Siegmunb
gäbet bie £>anb unb umarmte — fdjmeren gergens, ®ott

toeifr! — feine ftraljlenbe SSraut.

31ud) Siegmunb %abex — bafc es an feiner $er*

lobungeförmlidjfcit fer)Ie — l)audjte einen £uß auf 3)oro*

tr)ee^ Stirn, fo gagenb jebod), aU ob er fid) fürdjte, einen

gefährlichen Sinn in bem fönbe — ober in fid) feiber? —
gu erftiedm &amt aber, triebet ernft unb feierlid) nne

beim beginn ber feltfamcn Sgcne, ftreifte er groei einfad)e

Gelbreifen oon feiner §anb, ftedte ben einen an feinen

eigenen Ringfinger, ben anberen an ben feiner SSraut unb

fpradj: „Sic Trauringe meiner ßltern! SBenn id) eine*

£agc£, tiefen äfteif am Singer, Qfmen gegenübertreten

werbe, Sororljce, bann baffen Sie, oljne SSort, bafc itv) in

freuen unb (Xljren mein Qid erretdjte. Unb menn idj ben

anberen bann an Sljrer £>anb gewahre, bann raeifj id),

ol)ne 23ort, ba$ id) in freuen unb ©Ijren mein %$cib

gum Elitäre führen barf."

Ser 2?agcn ber Altern ful)r in biefem STugenblid oor.

Sangfatn fdjrttt id) meinem §aufe, rafcf) unb fröljlid), 5(rm
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in 2Irm, fd^ritten bte beiben anberen bem be§ 23raut*

oater§ gu.

©in faum bärtiger Qüngling, ein gelbfdjergefjitfe,

ber abenteuerlich) in§ Sölaue gieljt unb fein Erbteil öer=

ftfjenlt, um fidj bamit baS §erg cine§ unflüggen Sttäbctjene

gu erlaufen; eine Verlobung toie au3 bcr ^iftole gcfcrjoffen;

ein ätocttc^ l)albflügge3 Wläbfyen al3 8eug*n unb S8ür*

gut be£ munberlidjen $8unbe§ aufgerufen: meine greunbe,

toie icr) Mefeg S3i.lt> au3 ber Erinnerung faft eineä falben

3aljrljunbert§ l)erOorgeframt ^aht, ba mag e3 tool)l redjt

töridjt, Oielleicfyt läppifd) öor euren klugen flehen. Qd)

foge eud) aber: t)ättet ilir ben ©iegmunb gaber gefannt,

U)x roürbet meine errtftrjafte 23etoegung nid)t belächelt

fyaben. Unb nicrjt bie unerfahrene £ocr)ter allein, au&j bte

erfahrenen Eltern faljen fein SHnberfpiel in ©iegmunb

gaber£ rafcrjer £at.

„Ein 6onntag§fiub, unfere üetne 2)orl!" rief frof)

gerührt ber tyapa. „Ein (SonntagSfinb, bem baZ ©lue!

lote im Traume in baZ ©d)ürgd)en fällt. Unb ein £aufenb*

Jaffa, biefer 9tto§jö $er—fe, fo fein SSögeldjen an einer

golbenen ftette feftgutegen!"

£)ie bebadjtfame 9ftama aber, bk tooljl fdjmerlicr) ol)ne

einen Anflug mütterlichen VleibZ bie Heim ©djenfenbirne

looljlbepoig unb früher SSraut toerben fafy aB ü)re §ar=

bine, fie erflärte nidjt minber: „Rein Slböofat fyattt e§

fcrjtauer auggutüfteln gemußt al§ biefer junge *ßfiffifu3.

SSoljl ober übel: baS gibeifommiß hi§> gur SSoffjä^rtgfeit,

ba§ ^eigt bi§ über bk gefar)rt>oCCe Qugenb Ijinau§, bannt

ben glatt erttng, unb am Traualtäre erhält ber großmütige

Skrfctjenfer fein Eigentum gurüd."

%zx gerichtliche %lt tvaxb genau nac^ ber Angabe am
anberen Sage Oollgogen, unb mit bem Morgengrauen be3

übemädjften tvax ber iounberlicfye Bräutigam fjoct) gu fRoffe

auf unb baOon. ®er le£te §eimat£gruJ3 marb na§ grau*
gtamjoU, SftecfenBurgerin. 7
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lein §arbinc§ $ad)fenfter fjinaufgennnft unb oon bori

au£ eriuibert.

„£>atteft bu §errn gaber fdjon geftern abenb £cbe*

morjl gefagt?" fragte icf) 2)orotrjee, al§ fte 6atb barauf irt

meine Kammer trat.

,,21cf) nein, Qräulein §arbine," ftammelte fie t>cr*

legen, „id) toollte e§ Ijeute frür), aber — idj rjabe e§ öer*

fdjlafen."

So mar benn felber eine Slnftanb^äljre beim 2Ibfdjicb

unferem glüdlicrjen SBräutdjen erfpart ruotben.

SSBic fünf ging e3 nun aber nod) fclbigen £age§ an

ein Sdjarmerfen unb Dtäumen! QaZ Unterfte nmrbe gu

oBerfl gcfel)tt in bem Qimmex, bor beffen genfter noer) im
^Sinter 9?ceifter g-aber§ Sdjerbeden gefunfelt Ratten; ge=*

tündjt, gefdjeuert, baZ alte Mobiliar blanf aufladiert unb

frifer) belogen. SBalb ftanb, fcfjneemeiB r>erl)üllt, ein gier-

lidje£ Himmelbett auf ber Stelle, mo Siegmunb gaber fid)

auf fjartem Strofjfad eine fur^e 92ad)trur)e gegönnt fyatte.

Qn ber (Ede, bie feine ungehobelten 33üd)erbretter gefüllt,

prangte ein Scrjränfdjen mit puppen unb Xänbelmerf au£

ber Slinbergeit ber fleinen *2)orl; luftige Qktrbinen, Blumen,

immer frifdj gepflüdt, fdjmüdten ben genfterplajr, im grün*

beranften Stäfig fcrjnäbelte ficr) ein Qeifigpaar. föeine 58ür=*

gerc-todjter rjatte ein §ierlicrjere§ Stübdjen aufguroeifen,

unb wie far)t unb roie bütftig erfdjien nebenan gräulein

§arbine§ nücrjtetne 9Jeäbd)enfammer!

<£ie Heine SSirtin aber, im furgen SRödcrjen unb flitter*

geftidten Hadenfcrjurjen, flatterte frörjlid) treppauf, trepp*

ab. Qn ber einen £afcr)e baufd)te ficr) bie Xixte mit bem
£anbi3 unb Qudexhxot, roelcf)e bie 9cäfcr)erin niemals au£*

ger)en ließ; in ber anberen flapperte baZ SBeuteldjen, au3

roeldjem jcbem Settelfinbe ein Pfennig ober $reuger gu*

geraorfen roarb. So ging'3 hinüber in bie Kellerei, tr>o

gu 9?u£ unb grommen ber 23irtfcr)aft eine r)anbfefte SDcagb
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Dorgefe{3t toorben mar; bann burdj bte §ecfenfücfe in bett

©arten; fyinauf in bie SBrautfaube; ein §ufd) in bte Sßacr)*

barfdjaft; ein ©ud in gräutein QaxbinzZ Kammer; ein

Sfrittfä unb jQanbfufr in SRedenburgS gamitienäimmer,

iöd)e(nb unb tän§elnb unb träüernb öom borgen gut

ytatyt, bie ecfjte, redjte, unermüblidje, fleine £)orl.

$titte£ ta^itel

Die [d)tr)ar3e SRecfenbutgerin

^Id) t)atte übrigen^ nur furge Seit baZ glüdfelige treiben

4|P unferer neuen §au§mirtin §u beobachten, benn aud)

mein eigenes Seben fodte in jenen (Sommermocrjen einen

imöorljergefefjenen Sßedjfel erfahren.

Qd) fyabe fdjon §u Anfang ber alten (Gräfin aU meinet

83aterS unb meiner eigenen $atin erroäfjnt unb rjingugefügt,

baJ3 feinet öon beiben fid) jemals einer geitgemäfien *ßflid)t*

unb ©uuftbegeigung Oon feiten ifjrer Ijofyen 9?amenSoer*

letljerin §u erfreuen, fidj einer folgen inbeS aud) nidjt oon

ir)r öerferjen tyatte. SlnberS Oiefteidjt, tvenn ber legte ©pro 6*

liug beS alteu Stammes ein männtidjer geroefen märe.

5lbcr ein 9ftäbdjen, bie £od)ter eine» oerarmten ©eiten*

gtoetgS, mie fjärte bie „fdjtoarse §äuptlingin" in üjrer

fürftticfjen §of)eit fid) einer erinnern follen, mit roeldjer ber

92ame DorauSftdjtlidj in ®unf el^eit erlofd)? SSer aud)

immer bU Grben ber rounberlicrjen ©reifin fein mochten,

ber beferjeibene Utittmeifter Oon 9ietfenburg unb fein bürftig

et}ogeneg gräuiein, mir mußten eS, maren eS nierjt.

©ro&, über allem SluSörud groß mar bal)er baS 23un*

ber, al§ im Saufe beS 6pätfommerS ein eigenfyänbigeS

(Schreiben ber ©räftn, baS erfte feiner 2lrt, bk meifce Sßefe»

7*
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ternfibpe beehrte. Sa» Schreiben lautete, au§ bcm g-ran*

göfijcfjen überfegt

:

„2Senn bie greifrau unb ber greifjerr öon Dfccfenburg

geneigt fein füllten, tfjre Sodjter (Sberljarbine ber ©räfin

öon SRecfenburg al» G5aft mäijrenb be» näcr)ften SStnterS

ju überlaffen, fo mirb bte gräfliche (Squipage bie junge

Same — (Saturn unb Stationsort maren genau bejeidj*

net) — §ur SBeförberung nadj Stfjlojj SHedenburg ermar*

ten."

60 toenig einlabenb biefe ßinlabung geftcITt mar,, unb

fo fdjroer ben Gltern baZ, memt autf) nur geitmeife Über*

laffen be» einzigen, fautn ermadjfenen &inbe§> in ööllig

unbefannte $banb öorfommen mochte, bte Sftögltdjfett einer

Slbleljnung ift gar nidjt in ^8etracr)t gejogen morben. Sie

Gräfin aber — nun, fie mar eben bte reidje ©räfttt öon

Oiecfenburg unb nalje beut arfjt§tgften Qaljre. Sa» grau*

lein öon tfteefenburg mar aber ein blutarme»" Sing, menig

begeljrensmert für einen QreierSmann unb, üerlor e£ ben

SSater, jcr)u§los ber SBelt gegenüberftefjenb. 9ftand)er mfit*»

terlicfje Sorgenfeufjcr modjte in btefer 9tu§ficfjt innerhalb

ber öertraulicfjen Diatsfammer laut gemorben fein. (Sine

2Iuefteuer, ein £egat öon bem Uberfluffe ber einzigen ^Ser*

manbtin, bie fyeute §um erftenmal eine 2lrt öon Anteil

befunbete, fonnte nun allen (Borgen unb Seufzern ein

&nbe maerjen.

Ser SSater antwortete baljer juftimmenb, menn aud)

in mürbigfter Spaltung, ©unft unb Vertrauen mürben er*

miefen, meljr als empfangen; nidjt bie glän§enber gefteffte

53erroanbtin, bie §u einem SSunfdje berechtigte tyatin mar
e», ber man g-olge leiftete.

Söngereg Jöebenfen erregte bte 2lrt ber SBcförberung.

Sa£ blutjunge g-räulein fonnte nidjt allein unb nidjt

in ber gelben *ßoftfutfcr)e reifen, ber 2>ater, mie er e3 am
ftfricfltrfjften gefunben ijaben mürbe, nierjt bie Begleitung
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übernehmen, ba ber Termin her (Einlabung mit bem einer

furfürftlicrjen fReüue §ufammenfiel, bk Butter aber frän*

feite fett einiger 3 e^ nnb ber Slrgt Tratte if)r ba£ gafjren

ftrengften£ unterfagt.

Site Verlegenheit nmrbe inbcffen beften£ gelöft, ba

„2ßuf)me 3ufrine" jidj freinrittig al3 2)uenna imb fRetfe=

fd)u§ erbot. £)enn taetttt aud) ljunbert teilen gurücfgulcgen

getoefen mären \tatt §rr;ölf, nnb gmangig Nachtquartiere 5U

galten ftatt §toei, feinem Sftenfcfjen auf ber 28elt ftnirbe

bk Butter ifjr $inb fo §uöerficr)tltctj übergeben Ijaben alz

unferer 9ttuf)me Quftine.

9Dtul)me Suftine, bu Sreuefte ber Xreuen, fo trittft

bu benn auf biefcr Steife §um erftenmal in bzn SRafymen

meiner Gkfdjicrjte, ba bu bocf) fcrjon beim erften Schritt

ber £eben3reife gebürjrentlict) r)ätteft (Srftäfjmmg finben

muffen. ^)n r)aft mtrf) auf beiuen §änben an ba§ £icr)t

getragen, t)aft mid) geferjaufett, aU bk futterarme nod)

§u frfjtuacr) loaren für baZ „§ünenfinb", unb niemals ift

an Pflegling mit gärtlicrjercn 231icfen gehütet tuorben al$

bie legte SRedenburgerin öon iljrer Mii^me Quftine.

•30cuf)me Qufttne mar als SSittoe zintZ 28ad)tmeifter3

in ben elterlichen S)ienft getreten unb fyatte ü)n, tebiglidj

mit 21u3f)ilfe be3 ©olbatenburfcrjen, oertoaltet, audj ba

bie Pflege ber Neugeborenen fie §um Nange einer fühiljme

erf)ob. Sitte *ßftitf)ten unb fünfte biefer efjrtuürbigen Qun\t

Ijatte fie geübt unb feine ifjrer befreienben Söefugniffe be*

anfprudjt. (Srft als ifjr ,/2)ind)en" ber Qndjt einer SHnber*

frau entmad)fen n>ar, bertaufdjte fie ir)r laftöotteä 9lmt mit

bem tt)enigften£ einträglicheren einer SBidetmuttcr, oljne

aber aud) bann ficr) au£ bem $efid)t3freife il)re§ Pflege*

finbe§ §u entfernen, benn fie teilte mit ber neuen iDiagb

baZ fämmerdjen gnrifdjen bm ®emäcr)ern be3 §ofmeifter»

unb @f)ten^ur§el§.

©ie Ijatte fein eigenes ftinb gehabt unb )tanb attein
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in ber meiten äBeft; fo mürbe bie Heine §arbüte ifjr ein

unb alles, unb @ott bcrgeil/^ ber großen $Qaxbine, menn
bte Siebe, bte fie nicfjt in gleichem VRa^e ermibem fonnte,

fie fpätexr)in manchmal mie eine Saft bebrücft r)at. 3)ie

fletne ^arbtne mar it)r Augapfel, ü)r Sebenggmecf, tr)re

Hoffnung, üjr Stol^ (Sie fafj fie propljetifcr) unter ben

©roßen ber Srbe, fie bereinft al3 (Snglein mit goCbenem

g-lügelpaar öor ©ottes Sljron. *3)er übrigen iDZenfcr)r)eit

mag fie mof)l bann unb mann ein menig bifjig unb neibifd)

unb fyabertjd) üorgefommen fein; aber biffig unb netbifet)

unb ^aberifcTj nur für bie £ftecr)te unb SBorredjte iljreS $räu*

lein §arbine; für it)r gräulein §arbine fann fie unb fpann

fie, fparte unb barbte fie; gräulein S^axbine ift bie ßrbin

ber paar fyunbert Saler gemorben, bie fie freugcrmeif §u*

fammengefefjarrt fyatte.

9Jcuf)me Quftine mar fromm unb bibelfeft; aber bie

göttlichen $8err)eißungen genügten itjx nidjt, mo es ba3

(£rbenlo§ tl)re3 ^er^blatteö galt. ^)ie geijeimniyöoUften

2Saf)rneI)muugen mußten für fie ausgebeutet, bunfle Dra*
!el befragt merben, unb baZ Sdjlußbttb fämtlicr)er Qtefidjte

geigte immer nur ©lücf unb mieber ©lue!, ©cfjon ber Sauf*

tag, ber brüte be£ £ebcn3, mar fegenoerfjeißenb gemefen:

Säuftingin l)atte, mäljreub ir)r baZ 9ttü£cr)cn gelöft marb,

breimal fräftig genieft, item, fie mar ein SSeltmunber Oon

öeift unb ©aben; fie r)atte unter bem träufeln beS Sauf*

mafiers unbänbig geftrampelt unb gebrüllt, item, iljrer

darrten ber Grbe (&ü)ä§e unb ©üter. <5eit biefer 3Seir;c*

ftunbe ftairb für 9Jcurjtne S uftine bie gräfliche (Srbfcrjaft

feft mie ein (Eöartgelium, unb e£ erging feiten ein Sag,

baß fie für ir)r ©olbfinb nicr)t irgenb etma£ §errlicfjc»

in iljren Sräumen ober harten auSgefpäfjt fyatte. ßitl

ötücfsbrief mar angefünbigt, modjenlang beoor bie Gin*

labung ber (Gräfin bie Qnfaffen ber SSaberei fo rjod) über*

rafdjte.
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Wut in einem einzigen fünfte mottten bie get)etmni§*

toollen Drafel fettfamermeife niemals mit ben §ergen£*

münftfjen meiner alten -DM)me ftimmen. (Sooft bie f)oaV

midjtige grage nadj „bem 3u^nfttgen" erhoben marb,

geigte bie Setjerin fid) foüffjängerifcf) unb fletnlaut, an

itjr gräulein aber erging bie beutungSfdjfoere 2ftaf)nung:

„fiel) öor Scfjinbern unb (Schabern in adijt gu netjmen".

Stuf einen Dbfieg beä §ergfönig3 festen bie 9M)me nad)

mannen teiboolten groben oergidjtet gu Ijaben; ober fetber

bie btelöerftoredjenbfte $onftet(ation be§ örünfönig» mürbe
im legten Stugenbttcfe jebergeit oon einem au3o er fKärnten

6djellcnunter gefreugt.

SSer mar nun aber biefer unöermeibtid)e<5d)eltenunter,

ber bie Sftadjtrulje meiner alten -iDcutjme fo graufam ftörte?

(Sine Zeitlang Ijatte fie ein gar böfe£ Stuge auf ben mort*

fargen, t)odjfal)renben 28irt3jot)n gerietet; feit beffen plö%*

ticfjer Entfernung aber unb bem öeränberten ®tücf3gu*

ftanbe feiner SBraut waren bie Qjebanlen in eine anbere

SBaljn gebrängt morben. 3)er oertjängniäüotte ©gellen*

unter brauste nidjt notmenbig eine 9ftanne3perfon gu fein;

ja meit natürlicher mar e§ ein grauengimmer, unb biefe3

grauengimmer fein anbere^ aB — unfere neue SSirtin

£orotl)ee.

9Jlul)me Quftine mar gmar feine leibliche, aber bodj

eine 9£amen3bafe ber fleinen % ort. SBeibe nannten fid)

Müllerin; ba aber Tlnfjme Quftine tin ®emüt tjegte,

ftotger noer) ül§ ba$ ber SftecfenburgS, Ijatte fie bie 23eöor*

guaung ber fleinen ^lebejerin oon §au§ au3 mit unt)otben

Stufen angejetjen. „<3ab ei benn fein abtige3 ®inb ©in*
djen gur ©efeftfdfyaft?" brummte fie anfangt unb ftiäter*

f)in: „^ttufcte e£ benn eine fein oon einer befferen (£ou=*

teur, menn auefy lange nierjt fo nobel unb burabet mie

gräutein §arbine?" %ie (5d)enfung unb ber blinfenbe

SBertobungSring fonnten natürlich feine humanere Stuffaf*
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fung beroirfen; fett ftdj aber gar ber bebrorjlidje ©djelfen*

unter unter beut Särüdjen ber Sdjenfentrine entfjültte,

I)ätte — abgefeljen üon ben gefteigerten §rbfcrjaft£au3fid)ten

in SRedenburg — ber SPcutjme gar nid)t3 ©rnmnfcrjteree

a(3 meine geitmeife Entfernung üon §aufe nriberfaljreu

fonnen.

ftaum Tjörte fie baf)er üon ben cltertidjen Üteifeforgen,

fo erflärte fte, ba& fte ftdj bie Begleitung tridjt neunten

unb Ujrem gräulcin fein öänfjen auf bem SSege frümmen
taffen mcrbe. 2ttan traf feine SIbrebe, unb unter alteriet

3urüftung gingen bie SBodjen im ginge baljtn.

5ln "Sorotljeeä ©eburtstag, bem 29. (September, langte

bie erfte Senbung be£ fernen Bräutigam» an: Brief unb

(Sdjädjteldjen. Sie öffnete ba§ letztere Ijaftig unb jubelte

Ijeltauf bei bem Slnbticf ber foftbaren ßkanatgeljänge, bte

ir)x al§ Slngebinbe üerefjrt raurben.

„Unb roa§ fdjreibt er?" fragte tcr), nacfjbem fte üor

bem Spiegel bm großen Scfjmud ben ftetnen D^ren ein*

gefjenfelt Ijatte. ©ie überflog ben Brief unb reichte itjn

mir mit ben SSorten: „(So ftet)t nicrjt üiel barin."

llnb es ftanb alterbings nidjt t>kl barin. §erfömm*
licr)e ©lüdnumfcrje unb eine giemtiä) attmobifdje Gebens*

art üon eroiger Siebe unb Sreue unb fo roeiter. (Sie fdjien

bem (Sdjreiber nicrjt eben flott üon §er§en gegangen gu

fein. Sine 9cad)fdjrift brachte bie ^cotig, baJ3 er atfobatb

üon Bertin gur fönigticrjen 2frmee nacf) Sdjteften birigiert

unb bort, nad) SSunfd), bem Regiment SSeimar zugeteilt

roorben fei. Sa bie rjorjen Potentaten feitbem Berför)*

nung gefdjloffen, fei bie friegerifdje 2lusfid)t §unäcr)ft üer=

fdjoben; Sdjreiber aber fjabe in bem crjirurgiften Qnfti*

tute §u Breslau förberlicrjc Befdjäftigung gefunben, eine

Öunft, roetcfje er nicrjt allein ber gnäbigen Berroenbung fei*

ncs burcrjlaudjtigen (Sr)efö §u üerbanfen rjabe, fonbern merjr

nocrj ber eine» erhabenen ®eiftesfürften, bei roetcfjem eine
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©mpfefjlung t»on Sctta ü)n eingeführt unb mit bem er eine

über alte haften intercffante llnterrcbung über bie in ba$

djirurgifcfje (Gebiet einfdjlägigften £et)ren gepflogen.

(Nota bene: Qungfer ®runbteft, meldje bie ©tamm*
tafel ber fädjfifdjen dürften am ©d)nürd)en Ijersufagen

mußte, öon einem „®eifte3fürften" aber nodj nie eine

©übe gehört r)atte, gerbradj ficfj öergebttct) hm ®op\ über

9?atur unb Warnen be3 ßrmäfmten.)

ftad) in SBälbe beüorftefjenbem SRüdmarfd) fjoffe er,

raieber burd) SSermenbung jene§ außerorbenttidjen §errn,

einen längeren Urlaub §u erhalten unb benfelben in ber

Uniöerfität3ftabt (Rötungen, aB in ber 9Mt)e feinet im

§ar5 garnifonierenben ^Regiments, gu verbringen. 93i§ ba§>

3eitmefen fidj unöermeiblid) hrieber friegerifd) gcftaltet

Ijaben merbe, erfreue ©Treiber fid) fonad) ber förber=

famften £ätigfeit.

/r g>aft bu §errn gaber geantwortet?" fragte irfj am
£agc öor meiner SIbrcife £)orotf)ee, bie errötenb 'oaZ

£öpfd)en Rüttelte.

,,©o tu' e§ fyeute nodj", mahnte idj.

„Sßenn td) nur müßte, ma3!" fagte fie fläglidj, fe£te

fid) aber gefjorfam nieber unb begann §iemtid) fünf mit

bem %axd für bie munberfd)önen Dljrgel)änge. 5^un jebod)

ftodte ber ghtß. ©ie faute an ber geber, feufgte unb rieb

fid) bie ©tirn, auf melcfyer bie gellen Hngfttropfen perlten.

„§elfen ©ie mir ein bißdjen, gräulein §arbine", bettelte

fie enbtidj.

®a§ tat id) nun freilief) nid)t. Qm (Gegenteil, irij ent*

fernte mid), Ijoffenb, ba$ e$> in ber ßinfamfeit beffer ge*

lingen merbe. 2lber ber ^adjmittag öerlief über bem fau*

ren 28erf, unb am 3lbmb erft mürbe ba$ 231att §ur ©urd)*

fid)t in meine Spanb gelegt, „gräulem §arbine fagt bieg,

gräulein §arbine tut baZ", fo lautete eZ ©a£ für ©a£.
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21u3 bem eigenen §erjcn unb Seben fein 23ort. 52)er ronn*

berltcfjfte erfte £iebe£brief einer 93raut! gnbeffen, bie kleine

banfte ®ott, bafe et fertig mar, fiegelte rafd) mit einem

<Sed)fer unb trug ba-3 (Sdjriftftücf eilig felbft nad) ber *ßoft.

Ser 21bfd)ieb3morgen brad) an. ©ine Steife, unb märe

e§ nur auf groölf beeilen, eine erfte Steife §umal, galt

un£ Elcinftäbtetn Slnno neunzig nod) für einen falben

Sob. Wein fdjien fiel) fo unerreichbar, toenn man ficr) nid)t

merjt mit §änben greifen fonnte, man mochte geftorben

unb berborben fein, elje nur ein £>ilferuf gu bem SBerlaffe*

neu gebrungen mar.

SSir fagen bei £er§enlid)t um ben grül)ftüd»tifcr)

;

feiner berührte einen Riffen, feiner rebete ein SSort.

SDcama unb icf), mir fcrjtudten unfere Stauen tapfer fjtn*

unter, ber erjrlidje Vater aber liefe fie franf unb frei lau*

fen, unb bie fleine 2)orl fcrjtucfjgte laut. Set Sag begann

gu bämmern, bie einspännige (Sfjaife furjr oot; ber eifen*

bcfdjlagene 6eef)unb3foffet ttmrbe aufgebunben, giften unb

$obet, mit SDlunböortäten gefüllt, türmten ficr), al£ ging'

eS runb um bie SSelt. SSot ben Suren lugten bie Vlad)*

barn in Pantoffeln unb *ftad)tmüt}en; 2ftägbe, bie SBaffer*

bütten auf bem Diüden obet ben ©emmelforb am &rm,

SHnbet, bie ben Letten im (£cfjlafftttetd)en entfprungen

maten, brängten ficr) oot unferem Sor. WLt sollten Otitt*

meiftet§ gtäulein, baz §u einer uralten, fteinreierjen Gtb*

taute auf bie SReife ging, in bie Shtffcfje fteigen feljen.

ßnblid) er fdjien aud) 9)cuf)me Quftine mit aller Stürbe

einer Suenna, in blenbenb meiner glügelljaube unb ber

geftfdjürje üon grasgrünem Saft. Sdjon fajj icr) im

SBagen unb r)atte fie ben g-ug auf ben Sritt gefegt, als

bie Setglode anfdjlug. 21n feinem borgen, SÄittag ober

SIBenb l)örte bie 9fluJ)me bie feierlidjen brei (Sdjläge, ofme

§u einem Vateranfer auf bie Shtie §u finfen. *ftur auf bei

©ttafje begnügte fie fid) mit ber breimaligen Verbeugung,
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burdj tüelcfje tt>ir int ©ottegfyrufe beut Tanten unfcrcS

Jgerrn unb JgeitanbeS S8ere1)rung sollten. 2In bem heutigen

tt)id)tigen Sage aber beugte 9ttut)me Quftine auf offenem

$ftarfte üjre alten $nie. ©er SSater naljm bie toeiBe SLpfel*

mü£e bom §aupte unb au£ bem -ättunbe bie Xonpfeife,

ber er 6iä fatyxt frampffyafte SBolfen entlodt Ijatte; bie

Butter, ©orotljee unb id) falteten bie $Qänbe gu einem

ftummen ©ebet. „Unferen 5tu3gang fegne ©ott, unfeten

Eingang gleid^ ermaßen!" rief bie Sttufjme laut, inbem fie

fitf) oon ben Shtien erljob. ©ie fletterte in bie (Sfyaife unb

fe£te fid) gegiementlidj auf ben 9*üdfi§, ifjrem ^räulein

gegenüber. ©er SSater fdjlog ben ©djlag. 9?od) ein „©lud*

auf !", unb baf)in rumpelten mir auf bem holperigen $fta*

fter in eine neue, unberechenbare SMt.
©an! ber refoluten SReifemarfd) allin ging bie breitägige

$af)rt of)ne §inberni£ öonftatten. 5luf ber legten <5ta*

tion fyarrte oerabrebetermaßen ba% „©pufebmg" oon Sftef*

fenburg§ golbener ftutfdje mit bem unfterblidjen (Schimmel*

gug unb ber gleidjertoeife unfterblidjen ßafaienfdjaft.

%r)x l)aht, meine greunbe, mid) fcor Qaljren nod) in

bem fdjtoeren, bronzierten ©laSfaften bann unb raann einen

5In§flug machen feljen. Qd) tat e3, tvie idj mandjeS er*

erbte Unbequeme tat unb erhielt — au§ SBequemlidjfeit.

(£§ mar einmal ba, eZ genügte mir. 3dj tat e3 aber aud}

mit ber 5lbfid)t, ba£ böfe ©ing allmäfjlid) feinet ge*

fpenftifd)en 9?imbuffe§ §u entfleiben. Qu biefem alten ©e*

l)äufe fjatte bie ©täfin iljren ßingug in SRedenburg ge*

galten, in üjm raar fie in ber erften Qeit tyxex §errfdjaft

hinter Oon außen fjer üer^üKenben ©arbinen bei iljren

giurbefid)tigungen oermutet toorben. Qn if»m folgte id),

at£ einzige Seibtragenbe, i^rem Seidjenpge. ©aß bie

©djimmel unb §eibuden öon 1750 unb 1806 nid)t bie

nämlidjen roaren, fonbern nur öon möglidjft äf)nlid)em

Kaliber unb nur mit bem filberbefdjtagenen ©efdjirr unb
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ber filberftrofcenben Siöree ifjrer feljr fterBltd^ctt SBor*

ganger bedangt, brauche id) euer) nicr)t §u oerfidjern.

Unb inie mit ber Unftcrblidjfeit ber (Stimmet unb

£eibuden, unb tüte mit ber alten, jc^margen Dtedenburgcrtn

fetbft, nrirb e§ aud) mit allen ifjren übrigen ©eltfamfeiten

eine ferjr natürliche 23etoanbtni3 geljabt Ijaben. £)er

SQtenfcrj, roelcrjer f tdf) au« Steigung ober g-ügung bem £age3*

treiben entjieljt, oerjätft eben bem SBergeffen ober bem

•LDiärdjenfinn feiner SebenSgenofjen.

Nun ja, fie rjat in faft einem falben Qaljrljunbert iljre

unjugänglidje, bömmerige SHaufe nidjt oerlaffen; aber

bas gefefjar), weil baZ Sonnenlidjt iljre klugen blcnbete

unb roeil ein fdjledjt geseilter Hitodjeubrud) irjr jebe 23e*

tuegung empfinblicrj madjte. %a, fie f) at bie Vlädjte oljne

Sdjlummet in Üjtern Stuhle aufredet gefeffen; aber nur,

toeil aftfjmatifdje 23efdjmerben ir)r erft am borgen ein

paar 9\uf)eftunben gönnten. Qa, fie fjat ficr) lange Qaljre

faft au^fdjlieBlicrj oon Örükbrei unb öidjeltranf genährt;

aber nur, weil ber SJcagen feine fräftigere $oft mefjr bul*

btte. 9cid)t unerflärlidjertneife trog tr)rer ®i&t, fonbern

erflärltdjertteife megen ir)rer ^iat rjat fie fid) ba§> %&*

fein über ba§ getföfjnlidje SDtenfdjenmajj Ijinau» gefriftet.

Qe einfadjer mir, freiwillig ober gezwungen, unfere gunf*

tionen befd)ränfen, um fo gär)er wirb ja ba$ Seben. 9)cen*

fdjen mit mangelnben Sinnen bauern gemeinhin länger

alz bie mit oölligen Sinnen. ©einige, baz> fjeint 9)tenfd)en

mit oerfnödjertem §er§en, werben faft immer uralt.

Unb fo möge benn aud) eingeftanben fein, bag bit

feltfame ©rünberiu unb (Sri) alterin ber Dtedenburg mit

fold) einem öerfnödjerten §ergen in bk örube gefahren

ift. 2£ie fie aber oon einem reiben Eingänge §u biefem

armfeligen Ausgang gelangen fonnte, ba$ erfläre euer) ein

331id über Üjren £eben£lauf, ber ficr) aucr) üor meinen
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Slugen erft nadj üjrem Sobe au§ einer oorgefunbencn Stör*

refponbenj im gufammenljang entljütlt r)at.

ßberfyarbine oon SRecfenburg l)atte oon iljrem SSater

nid)t§ al§ bie Xrümmer fetner Stammburg in einem

fumpfigen, öerrufenen SSalbnrinfel überfommen. Mütter*

licfjexfett^ aber mar fie eine Srbtodjter. %n ber SSiege

oermaift, öerbreifacfyte fid) ü)r Vermögen nnter einer ge*

nriffenfyaften SSormunbfdjaft, ba bie ®urfürftin, ü)re $atin,

fie innerhalb ifjrer eigenen Jgoffyaltung ergießen unb fpäter

al£ §offräulein in ifyren S)ienft treten lieg. 23ei il)rer 9Jcün*

bigfeitSerflärung fal) fie fid) in einem SSefigftanb, ber

üjrergeit ein fürftücrjer genannt marb.

$lug nnb efycgeigig oon 9catur, befaß fie ben ®inn,

biefen SSert nad) feinem 5lbftanbe bon bem großenteils

oerarmten §öfling§abel §u ermeffen. ©ie galt für fcfjön,

nnb fie galt fidj felbft bafür; aber fie far) manche il)re3*

gleiten fid) nnb ben anhexen mit nod) größerem Dtedjte

bafür gelten nnb nadj einem ^arneöal ober gmeien, Der*

brängt, oergeffen, oon ber 93ül)ne Derfdjnnnben, fobalb

nidjt eine anbere 9)cacf)t hex <Sdjönf)eit eine bancrnbe Unter*

läge gab. S)aß oon ber Sugenb aU foldier Unterlage §n

21uguft be§ ©tarlen Qeiten feine Otebe mar, brandet nid)t

erörtert §u taerben, aber aucr) ber Slbel gemährte fie nidjt,

benn bie reinfte 211)neuprobe führte eine abgeblühte ©djöne

beftenfalfö in ein gräuleinftift. 9£ur eine ®olbtonne mar
ein §ut>erläf{ige£ ^ßicbeftal. gnrifcfjen geft unb ©Jriel,

inmitten ber genriffenlofen £errfdjaft eine§ Sörüljl unb fei*

ner tollen 9?ad)eiferer, gab e§ am §ofe Oon ©actjfen ein

junget 9Jläbdjen, baZ mit l)eimlid)em §olm bie ©djnüre

feinet 93eutel3 feft in ben SQänben Ijielt unb mit ber nücr)*

lernen SBerecfjnung eines Cannes feinen ©djat* §u mel)*

ren oerftanb. 9Jcod)ten bie ^artenpufer um fie f)er §u*

fammenftürgen, fie ^tanb fidjer, fie burfte fteigen.

Sag für Sag melbete fid} ein Söetoerber um bie §anb
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ber reidjften Partie be$ £anbc§. deiner genügte ifyrcm

Ijodjftrcbcnben ©hm. (Sie mar breifeig Qaljre alt gemor*

ben unb roäfjlte nod} immer. „3)er 9iect)te mirb !ommen!"

fagte fie fidj, menn fie iljr ®ontobud) gugeftapttt unb ein

berebteg <Scr)önr)eitgpfläftcrd^en auf bie gefdjminfte Sßangc

geheftet fyatte, um üjrer §errin — jejjt ber Nachfolgerin

ber branbcnburgtfdjen Gberfjarbine — §u einem gefte be£

unerfcfjöpflicr) erfinberijdjen, allgem altigen 9ttinifter§ §u

folgen.

Unb ber fHecr)te !am nodj gur regten geit, beüor bie

legte Sugenbblüte gemelft mar. 2ßa§ mijjt iljr, meine

greunbe, unter ben ungegarten, länberlofen gürftenföl)*

neu be§ § eiligen tömtfdjen 9%etd^S beutfdjer Nation oon

einem ^ringen (Efyriftian ? Unb mag braucht tr)r Oon

il)m gu miffen, aU ba$ er ein fdjöncr Timm unb nad) ben

Gegriffen feiner Qeit unb gone ein ®enie gemefen ift:

ein Gtenie, baZ fyiftt ein burd)taud)tiger £ibertin nacr)

bem Schlage be§ Marechal de Saxe — nur ba$ er fiefy

auf fein Fentenoy unb Rocour gu berufen r)atte — , bafc

er an ben üermanbten §of Oon (5ad)fen gurüdfeljrte, fei

e§, um nad) allerlei abenteuemben galjrten fiel) eine fünlje^

£aufe gu gönnen, fei e§, um nad) erfd)öpftem ßrbteil fid)

neue Quellen aufgufc^liegen. ®ie fürfttidje (Sippe mar
bex mieber^olten ©djröpfungen überbrüffig ; ba§ ©ud)en

nad) einer ebenbürtigen Srbin ermie§ fief) a!3 Oerlorene

SJüUje. SSrüfjl glaubte bafjer einen 9Jietfter§ug gu tun,

inbem er bie S3ttde be§ unbequemen (SdjüglingS auf baZ

immerhin nod) auf einlief) e unb im ßfjrenpunfte untabe*

lige Qrei* unb §offräulein üon ^Redenburg ai£ eine ber

beften Partien in beutfdjen Sanben lenfte.

Db baZ üorfidjttge Fräulein bem t»erfüljrerifcr)en (£o*

auelud)c ber ^amenmelt miberftanben fjaben mürbe, menn
er einfach ihresgleichen gemefen märe, fei baljingeftellt.

5lber er mar ein ^ßring, berechtigt, um eine £aifertod)ter
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§u roerben, unb biefcm Qauhtt miberftanb fie nidjt. %f)x

ftinber eine£ atiberen 3al)rl)unbert3 §a&t deinen 9ftafc=

ftab mefjr für eine 2lnfcl)auung, meiere audj ben legten $ln*

fyängfel zinzZ £ljrone§ r)oc§ über alle menfdjlidjen £)rb=

nnngen erljob unb btn @efalbten be£ §errn ber Sßflitfjt

felber gegen bk emigen ©efe|e§tafeln entbanb; für eine

2(nfcf)<auung, meldje einen öerirrten tropfen föniglidjen

SöluteS oon leerem Slbel artete al£ ben, melier in ben

£h;eug§ügen erobert morben mar. Vlaü) einer (Srtötung

oljnegteidjen mäfyrenb ber ocrljeerenben breifcig Qaljre fyatte

bk Qcit über unferem SSaterlanbe gleicfjfam ftittgeftanben,

unb ba£ ©äfulum ber äufcerften SBerbumofung be3 SSürger^

tum§, be3 tiefften 5krfalB 5er SRitterfdjaft mar nodj nicfyt

abgelaufen, ßrft be3 jjreuftifcfyen gr^eor^ ©tfjmert unb

gelter t>at bie Ufjr für eim neue Zeitrechnung aufge§ogen.

"5)er ^ßring oon (Geblüt Ijatte bent reiben unb al)nen*

reiben gräulein fein ebenbürtige^ SöünbniS anzubieten;

fie burfte nidjt feinen Manien führen; if)re ^inber — l)ätte

er etma£ gu fufgebieren gehabt — mürben nidfyt fufgeffionS*

fäljig gemefen fein. 2lber bie (Stellung einer fürftlidjen

®emaljlin aud) nur gur linfen §anb bot ber gur „fütidfi*

gräfin üon SRecfenburg" (Srijobenen nodj immer ben erften

9kng nad) ben reid)3unmittelbaren ©efdjled^tern; ber &)T*

geig \af) hin erreichbar IjöljereS Siel, unb fo mürbe bk
urfprünglidjfte Seibenfdjaft gu einem magnetifc^en (Strom,

ber eine unftiübare ©lut in bem fo lange falten §ergen

entgünbete. "Sie $Qänbe, meiere dn fürftlidjer ©emafyl mit

galanter Qnbrunft fügte, mie Ratten fie fortan bk ©cfynüre

be£ ©äcfelä ängftlid) gufammenfyalten mögen? §offart,

bie §errin, t>atte tl)r Siel erreicht; ^lug^eit, bk fflaab,

mürbe be3 ^)ienfte§ entlaffen.

SSalb mar bk §ausfyaltung in ber §au£tftabt mit

rangentfpredjenbem ©lange eingerichtet. %a% junge $aar
gäljlte $u bem 9lnfyange ber regierenben Surfürftin^öni*
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gm unb mit if)r §u Den geinben beS allgewaltigen gat)o*

titen. 21m ©äffe entjünbete fidj bie SRioalität, unb e3 mar
ttielleidjt ber einsige SSermutStropfen in @bcrljarbme§

Jöonigbcdfjer, baß fie ifjren angebeteten ^ringen e3 nicr)t

einem Cnnporfömmling gleichtun (äffen formte, ber fi<f)

£>unberte t>on £afaien unb eine eigene Seibgarbe Ijielt, ber,

rrrie griebricf) ber ®rof$e fagt, in (Suropa bie meiften *ßre*

tiofert, Spitzen, Pantoffeln unb fo roeiter befaß unb mit

ben Utorretetbmgen eines oerfdjmi§ten ©flauen bie träge

Sultanslaune feiltet fogeuannten §errn bi§ an ben Dvanb

be£ 2Ibgrunbe3 gängelte.

2£ar nun ber ^Cbftidt) fdjon empfinblicf) toäljrenb ber

refiben§ltd)en 2öinter§eit, um nneöiel mefyr, menn ber 6om*
mer !am mit feinen läitbltdtjen heften, ber §erbft mit ber

einigen föniglidjen ^affion, ber Qagb. %a üerging rrofjt

fein 3?af)r, bajs nicr)t ber fcfjöpferifctje Sttinifter in einem

eigenen neuen, au£ bem SBoben geftampften *ßradjtbau

feinem §errn ein geenfpiel ober eine Saufjetje bereitet

t^ätte. "Ser ^aröenü §är)Ite feine ßuftfdjtöffer unb 3^0°*
gebiete nad) Su^enben; ber $rin§ üon ©eblüt erfreute

lief) feiner §anbbreit eigenen £anbe3, unb aud) ba§

Vermögen feiner Qtemäfflin mar nidjt in ©runbbefitj an*

gelegt.

3n biefer Verlegenheit gebaute man ber alten, oer*

roüfteten SRecfeuburg, unb ha romanttfdje 9^aturfcf)önr)cit

fo menig roie fruditbringenbe 53obenfultur in ber 33eredj*

nung lag, fanb man bie crroimfdjtefte Gelegenheit: in ber

*Räljc einc§ fdjiffbaren 6trome3 ein SSalbreöier mit einem

SSilbbeftanb, beffen bie üer§meifelnben dauern trog ge*

maltfamfter <5e[bftfjilfe auf il)ren fargen gelbftücfen ftcf»

nict)t ertoefjren fonnten. Wlan feierte §um oorau3 im
©eifte bie ©onbelfafjtten, §e^ unb Sreibjagben, bie auf

biefem älteften sJJecfenburgfcf)en ©runbe arrangiert raerben

füllten, fobalb an Stelle ber emgeäfdjerten Söurgtrümmer
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ein jßeubau, ftolger al§ alle 'Schöpfungen 23rül)t3, fiif) er*

rjoben fyaben mürbe.

2llterbing£ erforderte btefer Neubau Saljre; Qaljre,

beren fommerlicfje <gälfte in (Ermangelung einer \tanbe%*

mäßigen ^Refibenj auf Reifen öerbradjt merben mußte.

2Beld)e SBerlochmg nun aber, fid) in ben funftfertigften

Sänbern (Surotoa3 mit ben ©rgeugniffen be3 £u£u3 unb

ber Sttobe für bie t)eimatlicr)e Einrichtung §u oerferjen!

(Enblict) ftanb ber t)eigerfe^nte Sßalaft aufgerichtet;

ber legte 9ftarmorfim3, ba§ legte (Getäfel maren ein*

gefügt; Stuftatur unb Sdjnigmerf, (Sobelin unb 23rofat,

cor altem ba& gräflicr) gefrönte fürftlitfj*freirjmlid)e

$Hlian§maüüen nicfjt gefpart. *3)er junge §edenmud)3 be3

£uftgarten§ füroßte; gaune unb Amoretten fprubelten

einen 3SilT!ommenftrabl ; fetter unb Spcidjer maren ^um
Übermaß gefußt; eine Sfteilje oon geften follte ben (Einzug

be£ rjoljen *ßaare§ oerljerrliefen.

^a, in ber legten Stunbe, enthüllte fid) ber Slbgrunb,

in meinem mit ber gülle be§ Sädel3 bie £reue be§ ®e*

liebten oerfunfen mar. &in j^ufall lüftete ben Scfjteier.

Db aber in SSatjrtjeit ber Taumel ber £uft bie fcrjarf*

blidenbe grau fo lange oerbtenbet r)atte? Dh fie nicfjt

jreimillig bie Slugen gefdjloffen, folange ein tropfen in

irjrem greubenfeldje übrigblieb? Qct) glaube baZ tegtere.

Sie mürbe mit biefem Sftanne, fie mürbe für ilm ge*

barbt, ja fie mürbe feine Untreue gebulbet fjaben, menn er

an tr)re Seite §u bannen gemefen märe. 2lber bie golbenen

Retten, mit meldjen bie alternbe Scrjöne ben oermöljnten

£üftling gefeffelt r)atte, fie fat) fie gefdjmoljen. fein 3al)r

merjr biefe3 fd)ranfenlofe treiben, unb fie mar eine üer*

laffene Bettlerin. So miüigte fie benn in eine Sdjetbung

al£ ben einzigen 2ßeg, nidjt etma ben bisherigen (^lan^

fonbern einfacfj iljre (Sjiftengmittel §u retten. 3)er flott*

lebige §err jubelte über eine gretljeit, bie tym gemattete,

3rtan<?oi§, 9ftecfen6urgertn. 8
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feine SSünfdjelrute nadj einem nenen ®lüd§bom au§gu*

werfen.

23äf)renb er nnn in Qtalien unb SRufilanb, btn häbm
^flegeftätten pringlidjer wie plebejifdjer Abenteurer jener

3eit, baZ unftete treiben feiner Qugeubjaljre erneuerte,

fyeute 6olbat unb morgen ©elabon, geftaltete bie (Gräfin

iljren ferneren £eben3lauf um fo ftetiger. Sie §är)lte mefjr

a(§ oiergig Qa^re, mar tttcfjt mefjr fdjön unb, nad) iljrem

9#a6ftabe, arm. 2Ba§ SBunber, bajj üjr bte SSelt öerleibet,

ja bafe fie ir)r oerljaßt geworben mar. ©o begog fie benn

ba§ Srbe ü)rer 33äter mit bem Gntfdjluffe, ben alten ®ruitb

§u einer gunbgrube für bte erfcfjöpfte 6cf)a|!ammer um*
guarbeiten.

yiad) äugen f)in mugte ber übernommene Sfang be*

Rauptet werben, ber gewohnte ®lang gehütet, bie gesagte

Sßelt, unb meljr al£ fie ber nodj immer geliebte greunb

über ben wirflidjen Mangel getäufctjt werben. (Sr follte

füllen, welche 33efriebigungcn er fo leichtfertig aufgegeben

fjatte. 5DaI)er bie Karotte, bie fie bon einem foliben §ar*

pagon unterfdjieb, allen unb jeben 23efi£, ben fie beim ©in*

gug in ifjren Neubau oorgefunben Ijatte, gu erhalten unb

beim SBerbraud) gu ergangen, aucr) wenn er iljrem perfön*

lidjen Seben überflüffig geworben war unb, \tatt Qinfen

gu tragen, Dpfer forberte. $ein 9#enfd)enauge, am wenig*

ften baZ ber (Gräfin, erfreute fid) be3 weitläufigen Qiex*

garten^ ring§ um ba3 6d)log, aber §eden unb $oramiben

würben regelredjt öerfdjnitten, $jabe unb <3d)nörfelbeete

fäuberlid) gepflegt, Statuen unb Drnamente bon iljren

S3efdjäbtgungen burd) SSetter unb geit geseilt. 9D?an feierte

feine geftgelage, empfing feinen Öaftfreunb auf Sfteden*

bürg, aber bie gülle be3 £afelgerät§, alle ber gwcdlofen

^oftbarfeiten, bie, beräujsert, in jener flammen Qeit ein

nicr)t gering gu fd)äj3enbe§, gin3tragenbe£ ^apiital abgewor*

fen l)aben würbe, fie blieben, nur burd) periobif(f)e3 SReini*
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gen oor SRoft unb ©taub gefd}üj$t, unberriidt an if>rer

©teile. Qa, felbft bie maffenfjaften Vorräte in ©üetcfyer unb

Keffer ttmröen fdjleumgft ergänzt, fobalb ein 23rud)teil ba=

öon in ®ebraud), genommen roorben, gleidjoiel, ob ber

Dieft öcrljärtete, oergilbte, hä ber genaueren 2£uffid^t nidfjt

oor 2Surm unb Sftober §u fdjügen mar. ^aljer fdjretbt fid)

bie Unfterblidjfeit beä nie mefjr benu^ten SdjimmelgugS,

bte ber torunföotten £afaienfdjaft. 3Die Sftadie ber feit*

famen ©rfyaltungäfünftlerin fjiefc reid) ro e r b e n unb retrf) ,

fd) einen, bt^ fie e3 geraorben. S)er angeborene finge

(Sinn be£ (Sammelnd unb SSermefjreng, burd) eine über*

mädjtige £eibenfcr)aft geitmeife öerbrängt, trat roieber in

feine 31ed)te.

(££ mar bie Arbeit eineZ ^oloniften im §intermalbe,

meldte ein einfameä, in ber 21tmof{>l)äre etne§ üppigen §ofe^

gealtertes %£eih unternahm. 9aemanb aljnte, mie erfdjö-pft

iljre SDcittel unb mie geboten öon Anfang an iljre toerfön*

liefen (sinfdjränfungen raaren. 9tiemanb Ijat baljer aud) in

öollem Umfange bie ®lugf) ät, Sfraft unb 2lu3bauer ge*

mürbigt, mit meldjer fie iljr SSerf in§ 2ehen fegte.

Man freut ftdj §eute ber Kultur einer ®egenb, bie

öor ljunbert Sauren an bruchiger SBalbminfel mar, unb
mit ©djam l)öre id) mid) rjäufig al§ beren ©d)öüferin ge*

rüljmt. %ü) bin aber nur auf bie ©djultern meiner $or*

arbeiterin getreten; bie ©runblegung, bie unfäglidje

©djmierigfeit ber Urbarmachung ift ir)r SBerbienft. ©ie l)at

bte ©ümpje auSgetrodnct unb bk Kanäle gegraben, Q-orften

reguliert, bequeme £ran§portmege, umfängliche SBirt*

fdjaft^bauten augelegt, auf öerfd)lemmten Widern neue

Kulturen eröffnet, fie Ijat ben umfänglichen 3)eidjöerbanb

^ergefteüt, burdj melden unfere glur gegen bie Ijäufigen

Übertretungen be£ ©trome3 gefdjügt mirb. ©ie Ijatte bie

Sftülje, iä) £ol)n unb 3)anf, meil fie rntdj ficr)er genug ge*

fteUt ^atte, um über ba£ eigene (Gebiet IjinauS §u refor*

8*
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mieten; fie erntete (Spott nnb (brauen, id) ben Segen,

roeldjcr öon ber Gingelarbeit auf bie öefamtfjett, Oon ber

Üjefamtarbeit auf ben eingelnen gurüdioirft, jenen erften

Segen alle! ©Raffend, grojj ober gering, ber audj mir,

bem einfamen Sßeibc, gu einem erfüllten Käfern oerfjot*

fen fjat.

ftaum l)atte bic unerfdjrodene ^ionieriu ficr) aul bem

©röbften rjeraulgerounben, faum trieben irjre Saaten bie

erfte %xnd)t, all ber ^rieg aulbrad), melier auf toenige

öegenben unferel 33aterlanbel fyärter gebrücft J)at all auf

biefe. 2Sa3 id) ben einjigen Sommer Oon 1813 r)inburd)

erbulbct l)abe, ba$ erbulbete biefe grau fieben Qaljre. SSo

id) aul bem Motten fdjöpfen burfte, fafj fie ben beften

Seil ü)rer Anlagen §erftört, unb in einem 2(lter, tt)o

anbere fid) gur SRuf)e neigen, fing fie unoerbroffen ü)r SBerf

oon neuem an.

Unb toeldjen 9ttut, toeldje Gntfd)loffenl)eit r)at bie

atteinftcljenbe Patrone gegenüber ber Ungebühr ber 5lr*

meen oon 5reuno un-° fyeinb an ben Sag gelegt; tote be*

l)er§t r)at fie fid) ber Sdjaren ber 9#arobeure unb be§ ein*

beimtfeljen Ütaubgefinbell, baZ noef) lange nacr) bem grie*

benlfdjluffe fid) in unferen Kälbern eingeniftet Ijatte, gu

ertoeljren gemußt. (51 ift bucfjftäbttct) toal)r, baß bie fdjtoarge

Üicdenburgerin, ein getabenel *ßiftol in ber §anb, üjre

beiben riefigen öeibuden bewaffnet hinter ficr), bie Sdjroelle

iljrel §aufel gegen biefen ttmften Qubrang üerteibigte.

*2)iefe §etbentat fann all ^eimfaat bei abenteuerlid)en

Spufroefenl betrautet roerben, baZ allmäljlid) über bie

tounberlidje (Gräfin in Sdjtoang geriet. ®ie gefpenftifdje

Öeftalt toud)l, all bie leibhaftige ©eftalt, baf roo fie hiZ*

r)ex tocnigftenl gemutmaftt toorben toar — bal Ijeißt mal)*

renb tr)rer g-lurbefic^tigung in ber oerrjüllten golbenen

^utfdje — , plöglidj oerfdjraanb. SSon ber Qeit ab falj fie

unfer Söolf im fpanifdjcn $Qahit, Sag tvit Sftadjt, bie
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©djäfc'e iljrer Klaufe mit 2)racf)enaugen Ijüten unb mit

feurigen SBaffen oerteibigen. Unermeßliche ©djäfce, je

Ijöljer bie 8*ffer gegriffert, befto einleucfytenber für btö

ljungernbe, tungernbe ®efinbcl, ba% nur nad) Rettern unb

Kreugern §u rennen öerftanb unb niemals einen §eHcr

ober Kreuger au£ ber Qanb ber gäljen 'alten befeljen Ijatte.

Db bie (Gräfin öon biefem fabelhaften 9UmbuS um
iljre Sßerfon jemals Kunbe erhalten l)at, tueifi idj nidjt.

Dljne Q^'eifet aber mürbe er üjr, an\tatt toibermärtig,

nnEfommen erfdjienen fein als ftcfjerfteHenbe ©djic^t gegen

eine Befcr)rDerltcr)e ober bebroljlidje 2Mt. ©ie fyat mit

richtigem 33Itcf ben öftltcr)en (Srferbau beS ©djloffeS gu iljrer

©djlaf* unb ©cfyajfammer auSerfeljen, toeil er, öon außen

ungugängtidj, aud) Oon innen bie größtmöglidje ©idjer*

Ijeit bot. §anbtoerfer, auS meiter gerne oerfdjrieben, Ijat*

ten in bie tiefften 9?ifd)en feuerfefte ©djränfe mit fünft*

sollen ©djlöffern eingefügt. 9?ur burd) eine maSfierte

©djranftür ftanb ber „®olbturm" mit bem 3*mtner oer

alten, ertrauten Kammerfrau unb burdj tiefet mit bem
Korribor in S8erbinbung, auf toeld)em bie beiben ahvoeti)*

felnb SSadje Ijaltenben §eib'ucfen bie SBefeljlSöermittler

gtoifdjen £urm unb Sßirtf^aft mürben, nmljrenb bie %e*
hiexexin hinter ©djloß unb Siegel iljr Krebit unb ^ehet

buchte ober ^ofumente unb SBarfcljaften in ben geheimen

(Sifenfdjränfen barg, ©ie fränfelte; bie SIrbeitSfraft min*
berte unb bie SlrbeitSlaft mehrte ficfj. SBalb mar fein

gortfommen meljr Oon ber gett)id)tigen Stätte; benn menn
aud) nid)t in bem Söunbermaße beS SßolfSglaubenS, bie

tooljlburcfjbacrjten Anlagen trugen nad) bem grieben ljun*

bertfältigen ©eniinn.

©ie l)atte mäljrenb beS Krieges ben größten £eil iljrer

Smoelen in ©nglanb Oeräußem laffen, ba biefeS Dpfer

einfügen ©djimmerS bei iljrer SebenStoeife am menigftcn

in bie 5lugen forang. 3)er (SrlöS baoon, meine greunbe,
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ba§ mar bcr Qkunbftod i^tct bcrmeintlicr)en SSunber*

fdjofeel (Sin bcfcfjeibcncr Sparpfennig, ber aber gu einem

§cdpfennig mürbe in einer Qeit, too ocr Sobcnmert auf

ein Minimum fjerabgcbrüdt mar, mo öemcinbcn unb ein*

gellte um einen Spottpreis ba£ SBcfigtum öerfdjleubertcrt,

für bcffen SBcfrettung Denier) cnfjänbe unb Saatförncr man*
gelten. Sinnen eines ^afjrgc^ttteö ijatte fiel) ba$ Slreal

ber Oldenburg oerbcppelt, binnen etneS groeiten oeroier*

facfjt. konnte baZ Kapital aud) nur ratenmeife abgetragen

merben, fdjon eine regelmäßige SBerginfung galt in jener

golbarmen Qeit a^ c ^ne öiclgefudjte QJunft.

Unb mie ajid| in anberer SBcifc ba$ allgemeine Glenb

bem G)ebeil)en bc§ einzelnen in bie fcanb arbeitete, baZ

geigt unter anberem bie §unger§not ber fiebgiger Qafyre,

mo bcr Sei) ef fei Dtoggen auf groangtg £aler ftieg. ftaüu?

Hext, mie ba bie ftrojjenben Speiser ber Oldenburg —
in Staat unb Soll bie 2Birtjcrjaft3marüne einer fdjmer

bemeglid)cn Qeit — W leeren unö bie entleerten Q5elb=

trugen ftdj ftrojenb füllen mußten. 23o Rauben niften,

flattern Sauben gu!

„Sie elften fjunberttaufertb £aler foften SdjmciB.

2Bem aber bie nädjften neunmall)unberttaufenb Schmeiß

foften, ift ein £ropf!"

511» bie SUMionärin ber Siedenburg in ir)rem testen

Stabium, mit funfelnbcn 2Iugcn, mir biefeS ©eftänbniS

ablegte, ba mar fie in 23al)rf)ett bie oerfnödjerte Sftumie,

bereu £efg nur nod) in ber SSadjt über tfjre Sdjätje

fd)lug. 3U oer 3 C^ aDer / a^ U e °i c
l'
e Sd)ä'j3e müfifam er*

arbeitete, unb felber gu b e r nod), als fie mid) guerft in

bie ®ef)cimniffe ifjre§ ®olbturm3 einmeiljte, ba mar fie

bie ijerg* unb geiftlofe Winnie nidjt, benn bamal» fdjaffte,

bazbte, fammelte fie für einen Qmtd; ridjrigcr: fie fdjaffte,

barbte, fammelte für eine *Jkrfon.

Unb ba» ift ber ©tunb, an* meinem icfy cor euren
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fingen, meine greimbe, gnnfd)en bett Beib'en legten Sieden*

Bürgerinnen — längft reicht fo genau, hrie midj oerlangt —
bie 23itang gegogen IjaBe. Qljr Tolltet nriffen, toa3 bie grau
tat, bie eure Jgeimat urbar madjte; toa3 bie grau mar,
iueld)e in feinem 9ttenfd)enl)ergen, aufrer bem meinen,

eine (Spur unb in ber gäljen Sßorftellung be£ $Botfe£ ba§

23ilb eine£ golbgierigen 3)ümon3 l)intertaffen l)at. Qljr

folltet biefe grau in einem guten £idjte feljen, unb in

toeldjem befferen fjätte tef) fie glücfticr) liebenben SDlenfdjen

geigen tonnen, al£ in bem ber unmanbelbaren Streue gegen

ben treulofen 9ftann, in jenem Ijetmlidjen geuer, toeldjeS

ber.<Sporn il)re^ £rciben3 unb 3Sül)ten3 gemorben mar.

6ie fyatte alle früheren SSerbinbungen fyarfdj abge*

Broten unb nur mit einem alten greunbe, ber am §ofe

oon ©acljfen eine oertraulidje (Stellung einnahm, eine ®or*

refponbeng unterhalten, um oon bem Sdjidfale be3 Un*
fteten jebergeit in $enntni£ gu fein, ©ie tonnte baljer, ba§

er fdjroelgte unb fc^meifte, toäljrenb fie fid) feine 9iaft*

ftunbe gönnte, im (Sifer, ba§ lieber aufzurichten, tua3 er

gerftört fyatte. (Sie toufcte, baft er ein öerfdjulbeter trm*
lütg geblieben, faäljrenb fie gum gtoeitenmal bie reiche

SRedenburgerin getoorben mar. §ätte er aber, memt aud)

nur aU 23egel)renber, fiel) bem §aufe genagt, beffen %n*
feljen fie fo peinlid) bemaljrte, fie mürbe, nad) bem Sriumpf)

biefer Genugtuung, iljn mit ©ntgücfen alz §errn null*

fommen geljei&en, nmrbe il)m nod) einmal bie ©djlüffel

iljrer ©dja^fammer überantwortet unb tl;r 28erf üon Dorn

begonnen Ijaben, um iljm, aud) nad) il)rem 5lbfc^eiben,

eine fürftlicfye §errfcf)aft gu fid) ern.

SSiete Qaljre lang r)atte bk §offnung feiner §eimfel)r
[

fie hei il)rer einfamen Arbeit getragen, unb fie nmr eine

runglige -Dtatrone gemorben, el)e fid) biefelbe erfüllte. (Snb*

lieb, nmfcte fie iljn im SBaterlanbe — uno bie nädjfte ftunbe,

bie fie über iljn erhielt, mar bie feiner SSermäljlung mit
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einer (Ebenbürtigen! 2In her GJren^e be£ Gitters folgte er,

[o fcrjien eS, einer Ballung roafjrljaftigen Qkfüfyts, benn

bie junge sßringeffin mar fo arm mie er fetbft.

Sie Kraft, metebe fo üielen GJefafjren unb Slnftren*

gungen miberftanben hatte, braef) bei biefem unberecrjnetcn

Sdjlage §ufammen. 3r)re Kammerfrau fanb bie (Gräfin

bemußtlos am SSoben licgenb, ben oerljängnisüollen 93rief

in ber Soanb. (rin §üftbrucr), ben fie ficr) bei biefem galle

guge§ogen f)atte, mad)te fie für ben IReft be§ 2ehenZ gum
Krüppel.

Xennocr), nacr) langer, qualüoller -ftieberlage, mar tr)r

elfter flarer Öebanfe mieber an ben ungetreuen Wann. Qa,

alle it)re Hoffnungen lebten faum nacr) 3al)rcöfrift mieber

auf bei ber faft gleichzeitigen Kunbe üon feiner $ater=

ferjaft unb $8ermitmung. %lun mußte er ja fommen, fei*

nem mutterlofen Soljne eine §eimat unb eine ßrbftätte bei

if;r auf§ufucr)en.

(£§ mar bie legte §offnung, bie ir)r ber (beliebte tau*

ferjen follte. ®et näcrjfte 33rief braute bie 23otfd)aft feinet

abermaligen (SntfüerjenS, ber übernäcrjfte bie feinet Xobes.

Unter ben galjnen Katharinas, feiner öönnerin, mar er

in bem Krimfelbguge üon Gtnunbfiebjig geblieben.

Sie (Gräfin legte Xrauerfleiber an unb niemals mieber

ab. Sie mar unb blieb bie SSitme eines" dürften. Sie

f er) äffte, barbte unb fammelte nacr) mie öor. $on ber

flamme, bie Ü)r Scben buref) leuchtet r)atte, mar nod) ein

Slbglang §urücfgebliebcn; fie fcrjajfte, bazbte unb fammelte

für ein armes, ungefanntes, für ein oerlaffenes ÜÜlenfdjen*

finb.

2öas fagt ir)r jegt, meine greunbe, }ti ber gefpen*

ftifdjen eilten auf 9kcfenburg?
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Viertes Kapitel

Der (£xbptin3

on biefer langen Siebet nnb £etben£gefdjidjte nmfite

id) natürlich fein ©terben^toort, als? tdj mid) ftolg

nnb tooljlgemut in bie golbene faroffe fdjtoang, nnt oor

ba£ 2lngefid)t ber fjoljen SRepräfentantin meiner gamilie,

ber SBitroe eineg burd)laud)tigen §erm, geführt $u merben.

23or mir anf ludern 5£ljrone ragte Sftufyme Quftineä

glügelfyaube neben ber OTongeperücfe be3 uralten 9ioffe*

lenfer£. 3)er riefige §eibucf flammerte fidt) an bie eilen*

langen (Mbquaften über bem Trittbrett hinter mir, nnb

baljin rollte ba§> ftolge (35efär)rt auf ber einfamen ©trage

üon Siecfenburg.

©ie führte in gleichmäßiger ©bene burd) bieten 9label=

malb, bann nnb Wann ba$ ©tromufer berü^renb. 3d)

mar in einem gructjt* nnb Saubfjolgtale aufgemad)fen, §tüi*

fdjen beffen f elfigen Abfällen ein fleiner ging fiel) anmutig

manb, unb bie meniger romantifdje Legion, in toeldjer id)

midj feit gtoei Sagen bemegte, §atte midj tteiblid) gelang*

roeilt. Qeijt aber, in ber golbenen ®utfd)e, heimelte fie

mid) an tvie bie intereffantefte auf bem (Srbenrunb; ber

rufjige, breite SB afferfRiegel imponierte mir, unb \6)

fd)lürfte mit SBefyagen ben mürgigen £annenbuft, ben \6)

big^er bnxifyanä nifyt gefpürt Ijatte. (£3 mar ja 9tecfen*l

burgfcfyer ©tammgrunb, bem ba% 5lrom entftrömte!

%aä) einet ©tunbe etnm näherten mir un§ ber %i6)*

tung, bie für ben neuen §errenfig gefdjlagen Sorben mar.

'Sie §ütten be$ ®orfe3 blieben §um ©lue! Dom Söalbe

oerfyüllt, benn ifjre 5lrmfetigfeit mürbe mein ftotge^ SBoljl*

gefügt um einige ©rabe abgefüllt l)aben. (£3 temperierte

fidj bereite, aB tvix, nalje bem (Singang3gitter, auf eine

©ruppe gerlumpter, Oerlümmerter ©eftalten (Hegen, bie

gu mir gleid) einem ^jeermunbet in bie §öl)e ftarrten. 8$
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f)ielt fie für 58 etiler, bie ict) Don jcljer afö ^aulenger t)er*

adjtet unb mit SBiberroillen gemieben rjatte. ^ufjme Qu*
ftine belehrte mid) inbeffcn aitberen Xag§, bajj e§ bie

dauern unb gröncr be£ S)orfe3 getoefen feien, meldte baZ

feit einem SJfcnfcrjenalter mcfjt mcfjr gefcrjaute „6öfe 2)ing"

ber gotbencn £utfcrje fyerbcigetocft Ijatte.

^er D^iefe fprang öom Trittbrett, baS lr>ap:penfcran*

genbe £or gu öffnen nnb atfobatb nrieber §u oerfcrjliefsen.

$8or meinen Singen bef)nte fiel) bie breite Slöenue inmitten

be» fanber gehegten, retefj gefüllten ®arten3. 3m Jginter*

grunbe ragte ba$ <Scf)lo§, beffen rötliche 23efleibung bit

untergefjenbe (Sonne mit einem öotbfcrjimmer übergofj.

"Sie weiften 9ftarmorfimfe, bit fjofyen 6piegelfenfter, bie

mit ©tarnen nnb SSafen gegierte ^erraffe, anf beren Sftampe

mir anhielten, bie Manien be» großen $ortal3, alle3 ba$

oerfer)lte feine SSirhmg nid)t. Qc^ begriff roäljrenb biefer

Sluffatjrt bie ©leidfjgülttgfett ber ßignerin tiefet fürftlicr)ert

23efit3tum§ gegen iljre befcr)eibene <Bippe in ber Söaberei.

Süi3 meinem begreifen inbeffen nieftt gefolgert merben

foll, ba% icr) etwa gebrücft ober eingefcfjücrjtert meiner oom
©lücfe reieljüdjer gefegneten Sßerraanbtin entgegenging.

%ud) icr) mar eine Dkcfenburg, unb niemals, benn a!3 ge*

labener ®aft, tuürbe idj biefe ftolge <2tfjroelle betteten r)aben.

5Son meinem §eibucfen geleitet, beftieg icr) bie breite

iDcarmortreppe. %ebe Ziix, bie icr) paffierte, würbe forg*

fältig roie rjinter einem befangenen Verriegelt. Sei) trat in

baZ lange SSeftibül, anf roelcr)c3 bie Sintmerfludjt münbete.

^)ie gotbgcralmxten £rumeau3 gmiferjen ben genfterniferjen,

bie mfittjologifcrjen Reliefs nnb greifen an ber gegenüber*

liegenben £3anb — tr)r ger)t mit einem gnäbigen Sädjeln

an biefen ^unftgebilben oorüber, r)ocr)tt)eife Söglinge eine£:

anbeten Gtefcr)macf3, bie Einfalt öon bamalS aber, glaubt

nur, bafc fie Singen machte!

Stat Gnbe be3 ©ange£ ftanb, nmcr/erjaltenb, ber §eümd
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du jour, meinem eiterigen SegteitSmann äljnlid) tuie ein

3mitling§bruber. <2d)meigenb mie jener — atteZ fcfjmieg,

alle* mar grabeSftitl in bem gauberpalaft — öffnete er bie

legte £ür. Sd) betrat ein SSorgimmer, ba<§ ben einzigen

Eingang gu bem trielberufenen Turmbau bilbete (ber „oft*

lidjen Diotcmbe", mie e3 bamal3 fjtefj). gur SRedjten be§

SSorgimmery lag ber ©petfefaal. SDiefe brei ^iecen, „ba£

Appartement Q^rer §od)gräflid)en @naben", maren bie

einzigen, meld)e jemals in bem meittäuftgen grontbau be*

trmt)nt morben maren. (Sämtliche 2Birtfd)aft3räume be*

fanben fid) im meftlicfyen glügel.

Der £eibmäd)ter fyatte mit bem golbenen ®nopf feinet

<2tode3 breimal laut an bk £urmtür geftopft unb fid) auf

feinen Soften gurüdgegogen. Sd) mar altein unb nid)t

ängfttid), nur neugierig, ma£ meiter über mid) üerfügt

werben mürbe. Sd) l e9* e Q &/ \^ lt m^) in ^ie tiefe genfter*

nifd)e unb fcfjaute über ben (harten Ijinmeg in bk büfteren

gürjrenmipfet, gmiferjen meld)en ba3 Abenbrot üerglomm.

Snmitten ber raunberlidjen 33aum* unb (Steinfajen gu

meinen 5u6 e^ ftiegen unb fefjmebten bie Dftobernebel

ipfyantaftifd) auf unb nieber; e§ mar ber erfte unb 16)

glaube aud) legte 2ftärd)enfdjauer meinet SebenJ, ber

mid) im Dämmerlicht biefe£ bunfel boifierten, totenftiüen

S5artegünmer3 überriefelte.

(Sine fjalbe <3tunbe mocrjte auf tiefe SSeife öergangen

fein, idj mar be3 Slntidjambrieren^ unb ber romantifdjen

<5d)auer fyergticr) mübe gemorben; ba tjörte id) ba§ Quvüä*

fd)icben eine» DtiegeB, ba$ Dröhnen eines .ftriiefftoef», enb*

lief) ein üfetfenbeö ^eudjen auf ber <Sd)raeile beS Surmge*

macfjS. Steine §of)e ©aftfreunbin mar eingetreten.

Die Gltern, menn fie überhaupt um bie lanMäuftgen

SSorfteKungen über il)re einzige SSerroanötin $läf)ttieä ge*

mußt, tjatten mir biefetbeu raorjlmeislid) oorentfjalten.

SDccinc g«ftaftum lautete einfad): einer liodjberagten, Da*
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Ijer nrnnberlicrjen, möglicfjcrnxife ftolgen unb ein rocnig

öfouomifcr)en SSürbenträgerin mit (Ehrerbietung ju be*

gegnen.

3)a überlief nttet) benn nun freilief) eine QJänfefjaut

btx bem 2Inblicf, ber f tef) naef) unb nad) mir gegenüber als

eine }Jienfcr)engeftalt entnricfelte. O bu meifer $rebiger be§

SBergänglidjen, ja, roa3 ift ber SDcenfcf) in feiner §errlidj*

feit! Sberljarbine öon Dtecfenburg, einft an beut fetjönljcit^

funbigften §ofe oon Xeutfcfjlanb al» ScrjönljeitSgöttin gc*

feiert, unb r)eute mie ein Sprenfel gufammengefrümmt,

müi)fam am ftrücfftocfe feudjenb, btbmb cor innerlichem

groft, raie ein Saub im 9tooemberfturm, ba§ faum noer)

fyanbgroße Q3eHd)t in taufenb fleirte gältdjen eingefcfjrumpft,

gleicf) einem vergilbten Pergament au§ ber fölofterjeit!

Unb bennod)! Witz*, tvaZ jemals unter ber anmute
ootlen §üffe gelebt Ijatte, ba£ lebte noef) Ijeute unter ber

runzligen £>aut, unb bie fcfjmarsen klugen funfeiten nod)

fjeute fo mutig, ferjarf unb fing, fo r)eimlirfj paffioniert,

tuie fie in btn ^agen be» ftarfen Sluguft gefunfelt Ijaben

mögen. &in einziger SIi| tiefer burcrjbringenben klugen,

unb ber Ijeimlicfjfte 23infel, bit öerborgenfte gälte in be»

armen ^atenünltz Seele rcaren bloßgelegt, infofern näm*
lief) SBinfel unb galten in befagter Seele bloßzulegen ge*

roefen tuaren.

£ie fleine, unheimliche ©eftalt rr>ar fdjfaarg gefleibet

bont ftopf bü gur Qtfye, nad) einer gaffon, bie nrir auf

33c asfenb allen einen Domino nennen. Über einem fcfjlep*

penben Untergeroanbe rjing dn furger, faltiger DJlantel,

unter bem Rinn mit einer bidjttn Traufe gefcfjloffen. Über

ber SSitroenljaube thronte dn runber $Qui mit nmllenbem

geberfcrjmucf. Qcr) fyabe bie (Gräfin fpäterljin, felbft in ben

o ertr anlief) ften Situationen, niemals oljne ifjren „fpani*

fdjen" §ut unb Hantel, wie aucl) niemals oljne §anbfcf)ul)e

geferjen unb iljre 9#obe praftiferj gefunben. Sie mar toarm
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unb Bequem unb öerftef) tl;r in iljren eigenen klugen eine

£Bürbe, bte Scfjlafrocf unb ^apuje geftört fjaben mürben.

SBeim erften (Sinbrucf aber, im Dämmerlicht be3 geifter*

ftitten $alafte§, wirb man mir ein gelinbe£ ©rufein nidjt

übelnehmen.

Qnbeffen mar ttfj nicrjt bauernb auf apprefjenfiöe

Stimmungen angelegt; beöor bk (Gräfin fiel) in ifyrem

£er)nftul;le uerfd)nauft, l)atte tcr) meine natürliche gaffung
miebergemonnen. Qcrj fdt)ritt r)er§t)aft auf fie §u, unb foanb*

fuJ3 mie 9teoeren§ gelangen in bem forreften Stile, ber

einer ^eefenburgerin fürftlicf)em ^nfeljen gegenüber al3

$orftf)rift galt.

^5ie ©räfin Ijatte, nad) einfamer unb etmaä fjart*

fjöriger Seute 9Irt, bit $emof)nf)eit angenommen, (Stnbrücfe

ober Einfälle üor ficr) felber laut merben $u laffen, unb

banfte icr) biefen unbewußten Klaubereien in ber golge

manche (Sntljüllung, bte fie mir bemußt nifyt gemacht

Ijaben mürbe. S3et iljren heutigen ©loffen aber mar c§

iljr jebenfallg meljr a!3 gleichgültig, ob icf) fie auffing,

ober nidjt.

,,(55robfct)läct)tig, aber frifd)e3 Sölut!" fagte fie nad)

einem mufternben SSlicf, mit bem ®opfe ntefenb. „(Sine

SBeiße! - 2Sir Scrjmaräen oon jer)er feiner unb ftfjön. —
Seiblidje Xurnüre. — 2Bo fjafr bu taugen gelernt?" fragte

fie barauf, §u mir gemenbet.

„S8ei meinem SSater, gnäbige ©räjin", antmortete ict).

©loffe ber Gräfin: „Säd)fifd)er ftabett. ©ute Sdjule!"

3meite grage: „^erftefjft bu grangöfifcf, ?"

„•üfteine Butter ljat immer frangöfifet) mit mir ge*

fprodjen, gnäbige ©räfin."

„fRegitiere ein paar Säge, ©leicrjaültig, mag."

9Kir fiel juft ntcr)t» anbere£ tin aU meint legte ©e*

bäd)tni3übung, eine gabel, ben Segen fdjilbemb, ber ben

Sftadjfommen au3 ber Arbeit ber ©reife ermädjft. Unbe*
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fümmert um ba§ A propos ober Mal ä propos btefer

£8af)l, beflamierte tcrj meinen octogenaire plantant frifcr)

Don ber Seber meg oon % hiä 3-

„Ingenuite absolue!" gtoffierte benn aud) bte ©rä*
fin mit einer Sippenberaegung, bie tooljl ein Säbeln be*

beuten follte. „L'accent passablement pur!" fetjte fic

barauf, ben $opf neigenb, i)in%n. „^ie Butter aU grau*
lein oiel in Bresben ju §of. SSerftänbige Cn^ieljung! —
£Sir merben frangöftfc^ miteinanber reben, ©berljarbtne!"

,/£u magft micr) £ante nennen", fagte bie ©räfin.

„23ie Sie befehlen, gnäöige Gräfin."

&8äf)renb id), §um 2>anf für tiefe §utb, ma tante

gum gmeitenmal bte §anb fügte, melbete ber bienfttuenbe

§eibud: „Madame la comtesse est sende!"

„Gin graeiteS Shtoert für meine 9^idt)te, Qacque3!"

befaljl bie (Gräfin.

Gberf)arb unb Slbelljeib, o meife Gjrrgielmng^auguren!

D^ne ben fauren SdjröeiB beiner Xan^abenbe, mein braoer

Skter, o^ne beute (2prad) müfien, fluge Butter, mürbe bie

le£te SRedenburgerin öott mein in meinem SSinfel bes

(Btammfi^eö ir;rer 2lf;nen eine 2ibfpeifung gefunben Ijaben,

unb tote t)öcr)Iidc) burfte fie nun mit üjrem (Sutree gufrie*

ben fein!

So folgte i(^ benn um bte (Btunbe, roo mir baljeim

unier SSefper ^u bergefjren pflegten, meiner neuen Saute

gum Souper in ben Speifefaat. (Seine 2ütsftattung ent*

fprad) bem $runfe bei übrigen <Scrjlo)"fe3. GS brannte ein

filberner Kandelaber, beffert braungelbe SBadjöferjen bie

fcft fünjgigjäljrigen Vorräte anzeigten. £a3 Safelferoice,

menn aud) ein raenig oerbraudjt, hetunbete ben gebiegenen

Urfprung; bem geringsten Stüde mar gleidjfam ber (Stern*

pel bei §mufe3: baZ Soopelroappen mit ber obligaten

©rafenfrone, eingeprägt. Merbing3 perlte in ben oene*

äianifdjen föläfern nur reiner Ü^edenburger £>orn, unb
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ba$ jaftattifclje ^orgeffan befal) mdjtl (5blere§ aXZ rote

Dtecfenburger (55rüge. $B Stfadjfojr mürbe auf filberner

platte ber alten Same eine (Schale iljreg (£idjeltranfe3, ber

jungen ein Stufet präventiert, ®eine (Sorge inbeffen, ®iifc»

ber! Qtf) I;atte mäljrenb ber Steife au£ bem f)eimifdjen

*ßrooiantfober maefer oorgelegt unb bin and) fpäterfjin

auf Stecfenburg allezeit fatt getoorben, trog meinet ba*

ntaB Wie fjeute nod) fräftigen WppetitZ. %Senn aber, ma£
ber §immel oerpte, ber eurige im 5Ilter einmal fcfytuadj

werben fottte, fo tann id) euef) mit gutem ®runb '®rü|brei

unb (£icf)eltranf al£ braue (£rfmltung§mittel empfehlen.

Qu *ßarentl)efe fei mir an biefer (Stelle nod) eine

gmette Söemerfung geftattet: SB'emt fein $tfttglieb be§ grä>
lidjen §au3* unb §offtaate3 jemals' freiwillig feinen £)ienft

öerlaffen r)at r wenn berfelbe ftet§ pünftltd^ unb fdjmetgfam

im (Sinne ber §errfd^aft errietet toarb unb gleid) biefer

bie 9Jler)r§ar)I ein Uralter hei bemfelben erreichte, fo jiefje

id) unferer (Spinnftubenromantif Oon einer SSer^ejung ber

Qunge unb (Singemeibe bie nüchterne Auslegung oor, ba%

befaßtem Sßerfonal burdf) ®oft ioie £of)n au3fömmlid) ffla*

gen unb VJlnnb geftopft toorben fei.

55)a3 (Souper mar fdjioetgfam oergeljrt roorben unb
in wenigen Minuten abgetan. SMljrenb id) hex (Gräfin in

ba§ SSorjtmmer folgte, bemerfte id), tvie ber fRtefe QacqueS

in genriffenljafter ©ile bie bergen beä $anbelaber3 löfdjte.

5£)te (Gräfin entlieg miefy mit ben SSorten: „borgen mit*

tag auf äBieberfeljen. Vertreibe bir bie Qeit, Wie bn fannft.

2>a£ 58or§immer fteljt bir offen nnb ift immer gezeigt."

Qdfy fußte bie bargebotene §anb unb ging fnicffenb

nad) ber Xür.

„®it bebarfft feiner £oilettenf)ilfe, nid)t ioafjr?" rief

bie alte ^>ame mir nod) nad). Qdj oerneinte. „§alte bid)

üor *(S(f)lafengel)en nid)t auf, öerriegle bie £ür unb löfcfje

ba$ 2id)t alfobalb."



— 128 —
Somit taftttt fte fict) nadj ifjrer ft laufe, bereit inneren

^ürriegel id) nod) flirren fjörte. Sann geleitete mid) 2Tcon*

fieur igacques, nad)bem er audj bas SJorgimmer t>erfd)(offen

fjatte, btn ftorribor entlang bis §u SRedenburgg „neuem

Xurm", bie „meftlidje Diotonbe" jener Qtit. Kr )tanb ourd)

eine SBenbeltreppe mit ben 23irt[crjaft3räumen in Serbin*

bung, unb ba$ mir geöffnete Qimmtx war ba3 einige im

Srrontbau, bas" utfprüngtid) ju einem Someftifenraum

eingerichtet fdjien. Senn bie SBaitbe maren nur getüncht,

ber fyufsbobcn rot) geDiett, ein Ofen fehlte, unb es enthielt

al§ 2(usftaffierung nidjt» als einen Sifdj, einen Stur)t,

einen £leiberfct)ranf, bas notbürfrigfte 28afdjgerät unb ein

SBett, roetet)es feinesmegS Saunen unb feibene s£otfter

fct)meltten. ®egen meine r)eimifd)e Sadjfammer mar ber

Hbftid) nidjt all§u grojj, aber freitict), an ba§> . ladjenbe

3Jcäbcr)enftü6d)en ber fleinen Storl burfte id) nicr)t benfen.

3d) mar an ftrengen (Mjorfam gemörjnt; lt)abe audj

jeberjeit, mo id) nierjt befehlen burfte, gern ger)orcr)t. Qd)

marf alfo meine Ä'leiDer ab, töfdjte ba* £alglicr)t, bas" mein

güfjrer gurüdgelaffen r)atte, unb fdjlief, or)ne burdj eine

•Spuf* ober aud) nur Sraumgeftalt beseitigt 3U merben,

meine fieben <&tunbtn fo ungeftört, mie id) fte mein £eb*

tag immer gefdjlafen t)abe unb nod) r)eute fdjtafe.

SBer aber mir ben öüfjnern §u öett gefjt, muf3 mit

ben §ür)nern ermadjen. 9coct) bti Sternenfeuern mar iet)

munter unb bti Sagesgrauen in btn Kleibern. 2$a3 follte

id) öorneljmen? Stuf meine Sitte öffnete ber Seibmäd)ter

im SSeftibül mir bit Sür ber 'Seitentreppe unb id) flieg

hinunter in btn Öarten. 33atb fdjroeifte id) barüber t)in*

aus in SBalb unb glur unD far) gum erftenmal unter freiem

Stimmet bie Sonne aufgeben, flar unb glan^oH mit ein

©ottesauge.

SOcetrjobifcrje» Spa3ierenger)en mar meber ein SBebürf*

nis nod) eint DJcobefadje meiner Qeit unb mürbe mir §eute
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ttod) eine gor leibtge (£rf)olung bünfen. Sfber fo unge*

bunben fdjmeifen bnxd) 2anb uttb Bolt, beobachten bie fttfle

Arbeit ber Sftatur, toemt and) bie legte oor ber tointerlidjen

fRaft, bie utnbilbenbe ber 9ftenfdjen, traft uttb 2Biberftanb

Ijier toie bort — uttb bo^ alles auf einem altüberfommenen,

t)eimatlid)en ®runbe —, eS tvax ein großer Sinn, ber

mir an biefem erften SJcorgen in ber glur Oon Sftedenburg

aufgegangen ift, ein urfarünglidjer, ftarfcr Sinn, ber mid)

lebenslang beglüden follte.

®a gemährte id) benn §um erftenmal bie SBennrtfdjaf*

rung in einem bebeutenben dominium; far) r tuie baS §ol§

gefällt unb bie glöße nad) bem ©trome gefdjleift mürben,

fal) ®ot)len brennen unb Xorf ftedjen, bte legten IRefte

beS (Grummets, bie Spätfrüdjte ber gelber einfyetmfen. %d)

fat) bie Videx für bie SStnterfaat neu befteüen, bie ber Stall*

Ijaft enttaffenen §erben liefen unb Söradjen abreiben,

\ai) beS 2SilbeS freies, fröfylidjeS treiben im umhegten

SReoier.

Qd) unterhielt mid) mit §irten, Arbeitern nnb Stuf*

feiern über einfd)lägigeS (Gebiet; fdjloJ3 mit bem alten,

ocrftänbigen Dberförfter Söalbfamerabfdjaft unb machte

mid) aud) ben übrigen Beamten helannt 3)aS frifdje, junge

SSlut, toeldjeS ben tarnen SKedenburg trug unb fo utplög*

lid) mit feiner Neugier auS bem fdjioeigfamen ©djloffe in

bie Slufientoelt brang, rourbe mit freunblidjem Vertrauen

aufgenommen: unb freiltdj nid)t am erften £age, aber mit

ber Qeit fd)toanb aud) ben armen Dörflern bie gurd)t, ba%

biefe lebenskräftige Qugenb unter bem ®rabeSl)aud)e beS

gefeiten ©d)loffeS oerfteinern toerbe.

SReidfyere dxnte fyatte id) leine ©tunbe in (£t)riftlieb

Raubes ©djulftube gehalten, fyeimifdjer mid) feine ©tunbe

in ber alten Söaberei gefüllt, als hei biefer erften 28anbe=

rung burd) bie üledenburger glur, nnb wie id) gegen Mittag

nad) bem ©djloffe gurüdfeljrte, ba toar eS gleict) toteber eint

%xan<iQ\Z, SRccfcnbutgerin. 9
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gute SBotfdjoft, mit tueldjer 3)cul)me Quftine mir entgegen*

trat. §odjgräflid)e ©naben maren in her yiadjt bon einem

Böfen ©ebrefte fjeimgefudjt morben, unb ba bie föliebmaßen

§od)bero Kammerfrau ftdj für bie borfdjriftSmäiJigen

Manipulationen §u fteif unb gitterig erliefen, roaren bie

ber funftfertigen 9ieifebueuna gu §ilfe gebogen Sorben.

$ceifter gaber3 Sdjülerin Fjatte benn aucfj im (Se|en öon

Sdjröpfföpfen unb anbtttvtiÜQtn weniger Jcf>icfltcf) auSgu*

fpredjenben Ableitungen gum erftenmal in einem (trafen*

fcrjlojfe eine glängenbe^robe abgelegt unb bit rjofje Patientin
— fdjneller btnn je bon ifyrer 23ebrängni3 erlöft — ber

§elferin btn Antrag gcftellt, gegen ftanbeSmäßige» Salär

ben ^Sinter auf Diecfenburg gugubringen. — 'Xie treue

(Seele opferte oljne SSebenfen biefem groeifelljaften Aner*

bieten il)re fidjere r)eimifcr)e £unbjd)aft. Qljre Augen fun*

feiten. Sie füllte ftcf» aU -iDcitteteperfon, um tr)re ftolgeften

2raumgejid)te gu bernnrflicrjen. „2>emt unter [oldjerlei

$rogeburen fommt ein Wltn}d) gur DMfon unb tturb vozid)

mie gffacp."

So follte e§ mir benn aud) an einem gemütlidjen

Auötaufd) ntcrjt fehlen, unb nod) ein anberer ttefentlidjer

Vorteil [teilte ficr) balb genug rjerau». 2>a§ ber mistigen

£eibmärterin im Seitenbau angemiefene 3immer grenzte

an baZ meine; e» nmrbe erleud)tet unb gezeigt; id) fonnte

mid) in bemfelben, nacr) Ab fperrung ber gräflichen gone,

nod) ein paar Stunben ad libitum befdjäftigen unb brauchte

ntcr)t meljr mit btn §ül)nern gu 93ett gu gefyen.

^5a^ SÜcenü be3 3)iner3 befcrjränfte fid) feine3tr>eg§

auf bie abmblidjt ©rufe. §eute gum Söeifpiet gab e§, nacr;

einer trefflidjen SBrürje, tin %>ürjnd)en, ba» bi3 auf einen

geringen 23ruftbiffen auf meinen Anteil fiel. 3um Warf)*

tifdj Äpfel, für bit (Gräfin gebraten, für mid) rol). (£3

nmrbe aud) SSein aufgeteilt. ^)ie alte Sterne bertrug aber

feine Spiritnofen, unb bon ber jungen fe£te man borau3,
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ba% fie fie nid)t pertrug. ®ie glafdjen mürben bal)er un*

entforft abgetragen, um am anberen £acje unentforft roie*

ber aufgetragen gu werben, unb e3 tft immerhin möglid),

bafc e3 bie nämlidjen gemefen finb, meldje auf ber erften

unb legten gräflichen £afel iljre Ütolle fpielten.

21ud) bk Qdt be£ Sfta^leS mürbe nietjt fo fnapp ge=

meffen roie bk beim (Souper; tnetteidjt meil e3 feine 23a et)3*

fergen gu töfdjen galt. 2Btr faßen tt>ol)l nod) dn (Stünb*

djen un3 beim @id)elfaffee gegenüber; unb irfj mad)te mit

ber ©tfjilberung meinet glurgange3 einen guten Gsjfeft.

„Su l)aft fdjarfe Sfodenburger 21ugen", fagte bk ©rä*

ftn. „§atte fie offen unb bertd)te mir er)rlicr), tt>a§ bu be*

merfft."

9JHt biefen SBorten mar ba3 2Tmt meiner Qnfurtft ein*

geleitet: fdjarf gufeljen unb el)rli(f) 23erid)t erftaxten; bagu

im Verlauf bie münblidje Vermittlung ber Slnorbnungen

unb 21u3füf)rungen gnrifdjen £urm unb gtur, baZ tft ber

Qnfjalt meiner langen lanbtüirtfci)aftlicr)en fieljrgcit auf

SRedenburg.

„Subeffen," fo fuljr bk (Gräfin nad) einer $aufe fort,

„bk geil für ba§ greie mirb fürger; unb mandje f)äu3*

licfje 6tunbe möchte bir einfam öorfommen, ßberfjarbine.

Ströfte biet) bamit, ba$ bk §eimat bir mtnbeftenS niä)t3

<£d)tdltd)ere£ geboten Ijaben mürbe, gür bie ©aifon in

Bresben finb beine Altern gu arm, unb bk gefeßigen

Allüren einer flehten (Stabt mürben bid) nur oerftimmen.

Keffer einfam fein al3 falfcr) placiert. Qm übrigen mödjte

id) bir felber unter jener beferjetbenen <5ogietät dnen ©uf*

geg nidjt oerbürgen, unb melden öenuft gemafjrt bk $e*

fellfdjaft mit 21u3naf)me bes (shtfjeg? — £ieft bu gern,

gbcrfjarbtne?"

3d) befannte, bafc id) noef) gar nidjtS gelefeu, mir bie

greiljcit gum Sefen aber längft gcroünfdjt §&bt.

„<So benu^e bie ©djlotfbtbltotfjef", oerfegte bk ©räftu.
9*
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„Sie enthält baZ Sefensroerte hi$ um bie Glitte be§ 3al)"r*

IninbcrtS. Qd) felbft f)abe nid): ben Sinn mef)r für Seftüre,

aud) nid)t bie Qeit. Sdjone bie (Sinhänbe imb [teile bte

SBüdjcr regelmäßig roteber an il)ren $fajj. ^ie Drbnung
barf nidjt gefrört merben. 2)er Katalog mad)t bte %u%*
roar)l leidjt. Stößt bu auf Romane: bir fd)aben fte nid)t.

Au contraire! SBertangft bu teueres ober SeutfdjeS, fo

mcnbe biet) an ben ^rebiger. ^erföntief) fenne id) ifjn mdjt,

nad) feinen Eingaben jebod; fdjeint er — ein roenig

^Ijantaft — aber an tnftruierter Sftamt. Sucr)e ifjn auf,

r)alte biet; an if>n. Qu bir ift fein S3oben für pf)üan*

tf)ropifct)e $fjanta»men; §ur SBetradjtung tjaben fie immer*
f)in ifjren SSert/'

So mar e3 beim aucr} noef) ein gmeiter 2eben3born,

ber ftcfj in Ütedenburg für mid) erfdjtoß, roenn mir aud)

nidjt bie natürliche 23efriebigung be3 erften au3 tr)m ent*

gegenquotl.

Sil ber 93iBIiotI;cf fanb icr) — außer genealogifcfjen

unb r)era[bifet)en Sammlungen, bie id) unberührt ließ, unb

Italienern, bie id) nidjt üerftanb — ^mar lebiglict) fyran*

jofen, aber bas, maS eine große Station in ir)rer größten

ßpodje rjeroorgebradjt r)at, mürbe fd)on rjingereidjt t)aben,

eine junge, burftige Seele für lange Qeit gu (litten. Unb
ba§u trat nun nod) oon oornljercin ber Pfarrer mit feinen

geliebten jungen Xeutfdjen. 21m Sonntagmorgen rjörte icr)

ir)n prebigen, unb am -ftadjmittag ftopfte id) an feine £ür.

Qd) mar ein &inb an £ebenserfal)rung unb au3 einem

härteren Stoffe geformt aß er. ©teidjmof)! bradjte id)

fd)on au» biefer erften Begegnung in %mt unb QauZ ba£

bebxüdenbe SSorgefüfjl einer oerfeljlten (5jiften§. Qe länger

icr) itjn aber im SDienfte einer teibtid) unb geiftig oermit*

berten ©emeinbe fennenlernte, ben milben, ftnnüollen

$cenfd)en unb (Sfjriftert, beffen ©runbneigung auf ein
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eble'g Wag unb l)armomfcr)e SBilbungen gefteüt trat, im*

oerftanben, ungeliebt, bie liebenäiuertefte unb liebeöollfte

Sftatur, um fo lebhafter füljlte id) in fetner 9?ä^e budjftäb*

lid) ein förperlidjeS 28ef), unb fo oiel id) perfönlid) an iljm

öerlor, icr) fanb feine SRulje, bt^ icfj iljn an einen $la{3 ge*

[teilt mußte, roo feine Sc^re unb fein Sßorbilb in empfang*
lieferen (Gemütern $ünben burften.

Unb nun §är)lt gu be3 *ßriefter3 oerljaltenbem SBort

bie jammervoll leere §anb be3 9ftenfdjenfreunbe3. ©iner,

ber nur geben, immer geben, unberedjnet fjätte geben

mögen, unb ber fief) mit einer bettelarmen ©emeinbe um
magere Qin^äfjite unb farge SBetcfjtgrofdjen ftreiten mußte,

menn er nur ba$ 2)ürftigfte §u geben fjaben toollte. gäfjlt

bagu enbltcr) ben Mangel timZ Ijäuälidjen §erbe£: bie

geliebte tyattin tot, ben einzigen ©ofjn ferne auf eigenen,

raupen ££egen. SBafjrltdij, ber 9Jcann Ijätte öerfiedjen

muffen mie in ber SSÜfte ein Duell, toenn nidjt in unferer

jungaufftrebenben Literatur fidj eint SSelt für feine freu*

bige SBefdjaulidjfeit eröffnet fyätte. Mit bem SSIide be3

§umaniften unb be3 9ttenfd)enjreunbe3 folgte er aud) btn

ttnlbtoucrjernben trieben jener $tit, unb fein §er§ fdjlug

in fjödjfter 23efeligung, toenn er etmaä bauernb SbleS für

fein ber oerebelnben <5du3nl)eit fo bebürftige£ SSolf tntbedt

patte; am reinften aber ftrafjlte feine greube, fobalb er

fie, fei'3 audj nur tintn fdjmadjen SBiberftrafjt, er*

tütätn fal).

(Sr empfing ba^er baZ anüopfenbe ®inb voit einen

©enbling ®otte£, benn hiZ §u einem gemiffen ®rabe fanb

er in iljm Slufmerffamfeit unb SßerftänbniS für feine SBelt

Qeben 9cadjmittag oon biefem erften ab fefjrte idfj in feiner

flaufe an; jeben 2lbenb führte er mid) gurücf biZ an bit

©djroette jener anberen ftlaufe, in toeldjer tint (Sremitin

entgegengefe^ten €d)lag3 üjre Söei^tjeit oernefjmen ließ,

unb feine §offnung ttmrbe nidjt mübe, tvtnn audf) biz
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Scljren be§ alten 23'eltfinbes embringticr)er als bie bei pta*

tontfcfjen jünger* in beiber Sögling hafteten.

So mar idj beim in boppetter SSSeife in bte Ijolje

(Edjule ber 9ftcdenburg eingeführt, imb meuige Stubiofi

mcroen fiel) rühmen bürfen, [o feiten ein unftuge£ ober

verbrauchtes SBort Don il)ren SDcetftern gefjört gu Ijaben.

21m lauteften unb etmedenbften aber fprad) mir bte dritte

in bem bilbeuben S3unbe: bie Dcatur? — nein, mit bem
ftolgen Hainen nenne idj fie nidjt, aber meine oon Sag
gu Sag inniger oertraute, altoätertidje gtur. Qu tt)r

mußte icf) mid) ausgufinben, in ifjr fannte icfj 23eg unb

Steg, fie mürbe bie SSelt, in ber aucr) icf) eines SageS gut

©temittn werben follte. Sie urfprüngtidje Neigung trieb

mief) nidjt in ben Gtefeu'ftfjafts* unb ntdrjt in ben Söüdjer*

faat, fie trieb mtd) in einen 23infel t)eimifct)er Grbe, in

bem icf) mir eine 23erfftatt grünben burfte.

Qnbefjen madjte id) fyortfdjritte, unb meine finge

kernte mar nidjt fpröbe, biefelben gu oetmetten. Söalb fat)

td) midj tion ber afabemifdjen £ernfreir)ett in Kontor unb

cEdjreibftube abgeteuft. Qcr) fagte bereite, bafc id) gteid)

in ben erfreu Sagen gum Sotmetfdjer ifjrer münbtidjen

SBefefjle berufen marb. Sie tnappe, ptägife 5Irt, mit metdjer

Reibung unb ©egenmelbung ausgerichtet mürben, nierjt

minber bie Sdjmädje, metdje tjäuftg genug bie gebet au§

bet $Qanb 'ber unermüblidjen Qkeifin ftnfen liefe, ermeefteu

ben SSerfudj aud) im fcrjriftlidjen <3ebiet. S3alb ootfgog

id) unter iljrem Siftat bie SInmeifungen unb SIntmorten

an Beamte, Qeridjteljatter, 23el)örDcn unb fo metter; mit

rafdjer, beutlidjer iganbfctjrtft mürbe in menigen SJcinuten

ejpebiett, momit bie gittemben ginger fidLj tagelang abgc*

quält Ijättcn, unb naef) menigen glücflicr) gelöften Stil*

proben \at) id) mief) gum felbftänbigen Sefretär ber SReden*

bürg aufgerüdt.

3cod) aber lag bas Heiligtum be3 ge^etmni^oollen
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®affabucf)§ unentljüfft aud) cor meinen Soliden, nnb juft

für btefe^ Sllplja unb Omega ttyrcS £age3lauf3 beburfte

bie glüdüdje (Sammlerin am bringenbften eine3 §uöer=*

läfftgen Si3£onenten, fo ba$ am (Znbt aud) au3 biefer

Not eine £ugenb gemacht Werben mußte.

3d) mitt eucfj, meine greunbe, nidfjt be3 breiteren

mit meiner SRedeuburger Sejjr§ett befdjäftigen, §umal td)

in meiner Sar[teffung toett über bit (Gegenwart fjinauyge*

griffen fja&e. OTe* in allem: ;gd) würbe im Saufe ber

Qaljre bit redete §anb ber Gräfin in tfjrem weitläufigen

®efdjäft3öerfe§r, fie ergog fid) in mir einen Vermalter.

Sagli^ arbeitete id) einige (Stunben unter ifjren 3tugen in

htm verrufenen £urmgemad), unb fo gefdjal) e3, baß nac^

innen wie außen id), unb itf) allein, btn SS.crt eines Söefi^

tum£ fennenlernte, wetd)e£ eine3 £age3 anzutreten icfj

meber ein SRedjt nod) tint .2Tu£fid)t fjatte.

Senn fo feft id) mit ber Qtit in ba$ Vertrauen ber

$reifin fyntintvudfi, barüber fonnte id) mid) nid)t tau*

fdjen, baß nur ifjr SSerftanb, nt(f)t ba3 ©emüt fid) ber 23er*

manbttn zuneigte, bit fie immer näljer an fiel) gog. «Sie

fyalf ü)r arbeiten, weiter nicf)t3. 9?ur eines -SJcenfdjen

<5cr)t(Jfal fümmerte fie nod) auf Grben, nur im §inbticf

auf tintn 2ttenfd)en rufjte bit raftlofe Seele avß.

Qd) aber mit bem natürlidj [proben bergen, wie fyattt

id) micr) einem 2B'efen auffliegen [offen, ba$ mir fo wenig

entgegentrug? iger) fd)ä£te bie (Gräfin nad) einem anberen
sJftaf$ftabe, alz bie £B"elt e3 tat; id) bitbete mtcf) in wefent*

liefen fünften an Üjrer (Srfafjrung, aber felber eine banf*

bare ©mpfinbung warb nidjt IjerauSgeforbert, benn id)

leiftete üjr mefjr, aU fie gewährte, unb idj leiftete e3 ofme

(Sigennu|. (beliebt I)abe id} bit einzige Sßtxtvanbtin fo

wenig, wie fie mid). 3wifd)en bem alten Qbealiften im
$farrl)aufe unb ber alten fRealifttn im £urm entwidelte

fid) bit Qungfrau als ein ^erjenSarmeS Sing, fo, ja me§r
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nocf), tüte öorbent ba$ fttnb in ber ed)ulftube Grjriftfteb

Raubes neben ber flehten, ret^enben 3)orl.

2113 bk oorausbeftimmte Qett meiner §eimreife r)er*

anrücfte, machte bte (Gräfin mir nnb ben (Sltern ben $or*

fdjlag meiner 9xücffer)r im näd)ften hinter, ©ie fprad)

tf)n an» in weniger r)erablaffenber gorm als bk ber erfreu

Cinlabung, aber bocr) nur als eine ®imft, feine^wegS al3

einen SSunfcr). „23ie bu einmal bift," fagte fie, „ift es

gut für bidj, ber fleinftäbtifdjen SBefcrjränfung bemes Sätet*

Kaufes jcittpeife entrücft §u werben unb Mcr) in einer große*

ren Sebens^orbnung belegen §u lernen."

Sßerlocfenber war bie Ginlabung, weldje an bte roie*

berbolentlid) berc>är)rte £eibpflegerin, „
sT)cabame Müllerin",

erging. (Sie follte gwar wäbrenb be£ Sommers^ ber guten

gräflichen Satfon, mtdtj in bie §eimat gurüdbegleiten, §um
Serbft aber mit mir wieberfeljren unb ftcr) bauernb in

9tecfenburg nteberlaffen. &in fije» (Mjatt für btn 2)ienft

im (Edjloffe würbe bewilligt, unb $11 freierer Bewegung in

tfjrer ftunft — ben im 3)orfe erlebigten Soften einer SSefj*

mutter eingefcrjloffen — bas" SSalbfjäit»cr)en eingeräumt,

bat urfprünglid) für ben fürftlidjen öunbewärter errtcfjtet

worben mar, ba aber ber gürft mit feiner iOceute au3ge*

blieben, mcr)t als unoeränberlicfje3 ßrrjaltungsinöentar be*

rradjtet §u werben brauste. ©in öärtdjen, ein 3tüd
9Icferlanb, freier §oljbebarf boten nidjt minber locfenben

SSorteil, unb fo fernen wir beim int folgenden öerbft iDcubme

Quftine §ur 3ufriebenf)eit eingerichtet unb aU §elferin bei

jeglicfjer Seibesnot in 'ScrjloB unb llmgegenb rjodigeeljrt.

;£ie £ränfe, weldje fie aus felbftgefammelten Kräutern $u

brauen oerftanb, fjalfen gegen gieber unb 2krfcr)Iag, unb

Ijatfen fie einmal nid)t, fo fjatte ber liebe Fimmel es~ eben

anbers befeuert, unb bk bes Softors würben nod) weniger

geholfen r)aben. ?J£it ben 2{potl;efem ber llmgegenb würbe

ein lebhafte» ^rogengefdiäft unterhalten; fo fleißig bk
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§änbe fidj rührten, fic langten !anm au3, btn oietfeitigen

Sfttfprütfjen gu genügen. 2)ie 5ttte im (SJrafenfcrjIofj unb bie

Mite im „§unbel)au3" wetteiferten in jener Seit in ber

Äunft be3 21uffammeln3 unb ©paren3. 2ftir aber, bem

®tücf§finbe, wenn mir aller £raumfunft jum Xro£ bie

9ttiltionen ber reiben £ante entfdjlüpfen follten, bie

§nnberte ber armen Sföuljme mürben mir nid)t entgangen

fein.

2113 idj wenige Xage oor meiner §eimreife öon mei*

ner Sttorgenwanberung in ba£ ©cfjlog gurüdfefjrte — b'aft

id) e§ eirtgeftetje, Bekommenen §er§en3, weil id) bit ©aa*

ttnf bit id) legen unb Kriegen falj, nid)t audj reifen unb

ernten fefyen foffte — , überrafdjte mid) ein lebhaftes Xrei*

btn, ein ungewohntem ©ebrobel wie üon traten unb ?ßad*

werf in ben 303irtfdj,aft3räumen. &in ©tficffa& würbe au£

bem fetter in bie ©efinbeftube getragen, grauen unb föin*

ber ber Beamten gingen belaben mit 3$einflafd)en unb

®ud>enförben nad) ü)ren $8cf)aufungen gurücf; lange %a*

fein für bit Xagelöfjner be§ ®ute£ ftanben gebeeft unb reid)

befefct. Qcf) fragte nad) ber Urfad)e biefer oerwunberlicrjen

©aftlidijfeit, unb männiglid) würbe mir geantwortet, bafc

fyeute ber gefttag ber SRedenburg gefeiert werbe. Steffen

geftrag? 3)er ftalenber nannte feinen; ber (£in§ug3tag

ber (Gräfin fiel in btn fjoljen ©ommer; üjtr SBiegenfeft

Würbe mit ©tiUfcrjWeigen übergangen, ba fie e£ nidjt liebte,

an tr)r Sllter erinnert gu werben, <2)er gefeierte ßtegenftanb

war ein ®el)eimni3, wie fo üiele3 auf ber SRedenburg.

Sludj bie r)exrfc^aftücr)e Safe! warb xtid) feroiert,

SSein nierjt nur aufgefegt, fonbern and) getrunfen. ftäbt

igetbuden oerfal)en btn $ienfr. S)ie (Gräfin trug einen

neuen ©amtmantel unb eine ftolge ©trau^enfeber auf

iljrem fpanifdjen §ut; tin fdt)ter r»eräcr)tlid)er Mid ftreifte

mein täglichem föteib — (nod) immer oon bem grasgrünen,

unoerwüftltc^en !Rafcr)). 2ll§ ber traten gereicht Warb,
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lieft fie tl)t Gftod mit Gfjampagner füllen, flieg mit mir

an intb Jagte feiernd): „3titf fein SSofjl!"

„21uf treffen 23oI)l?" fragte id) öerttmnbert.

Gin $h>etter, mcfjr aU rcrbädjtiger Sölicf mürbe mir

5ugcfdjleubcrt. 2öa3 befagten meine ©tubien in ber 23iblio*

tr)cf, trenn id) Stammbäume, geneatogifdje Tabellen unb

Itrfunben fo menig gemürbigt Ijatte, um über ba§ nndj*

tigfte Saturn ber Dtedenburg nodj in 3 lüei
f
c ^ 8U fetn ?

,/£er gruanäigfte Stprtl, ^ring 2Iuguft3 ®eburt§tag",

fagte fie fdjarf, nad)bem fte il;r G>la3 auf einen Qug ge*

leert fjatte, unb ba fte am meinen SOUenen fefjen modjte,

bafs fie baZ fHätfel mit einem neuen Saätfel gelöft, fegte

fie fjingu: ,/2)er Soljn meine» l)od)feligcn GJemajjtö unb

ber £e£te feitteS burd)laud)tigen §aufe£. ®ott erhalt' um!"

3um erftenmal Ijatte bie (Gräfin ben tarnen ifyre»

®emal)(§ üor mir genannt, unb gum erftenmal bämmerte

mir bie $Ü)nung, melden Grben fte fidj erforen, öiellcid)t

fdjon ernannt fjaben modjte.

2tt§ id) ber SDcutter fpäter öon bem fycfttage ber D^eden*

bürg er§äljlte, fagte fte: „Qdj Ijabe niemals baran gegrnet^

feit, bau bie (Gräfin nur §u be3 ^rinäen öunften unfere

Üiedenburg fo Ijerrfdjaftltd) erweitert t)at/'

„Qür ben SDtosjö Saufenünb?" üerfegte ladjenb ber

SSatcx; „nun, meijj ®ott, faurer als feinem §errn tyapa

nnrb fte iljm ba» Surdj bringen nidjt roerben fcljeit!"

„Ütidjt bei iljren Sebgeiten unb {ebenfalls nur al§

gibeifornmiö; ba£ aber fei getniß, Gber^arb, bte (Gräfin

lägt iljre §errfd)aft nur in fürftltcfjen $Qänbm."
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fünftes Kapitel

Der Äeljraus

5ftet regelmäßige Jörtcfmedjfel gnrifdjen bcn ©Item unb

3%} mir mar nidjtS menigcr als fommunifatiüer Statur

gemefen. Qu Ijerfömmltdjen Lebensarten mürben gute

£el)ren gegen SBerftdjerungen beS Gkl)orfamS auSgetaufdjt

unb baS gegenfeittge 3Sof)lbefinben münfeljenb unb lobenb

ermähnt. SBertrauüdje Klaubereien fdjmarg auf meift mür*

bm gegen bie SSürbe beS SScrr)ältniffe^ öerftoßen Ijaben.

&a gab eS benn münbtid) mancherlei §u berichten unb §u

berichtigen, mag bie erften Sage beS Söiebergufammen*

lebend füllte. 93alb aber foHte id) innemerben, mie richtig

mid) meine alte Ledenburgerin erfannt. Qdj Ijatte mid)

in ber ein{amen greüjeit ifjrcä §aufeS bem Heinftäbtifdjen

28ol)nftubentreiben ber §etmat bereite entfrembet.

2ludj gmifdjen ber „atteruntertänigften Sttagb, ^oro*
tljee Müllerin", unb ber „treugefinnten (£berl) arbine öon
Ledenburg" mar ein glüdmünfdjenber SßeujafjrSaruß, mie

auS bem $omplimentierbud)e gefdjnitten, gemedjfclt mor*

ben. Qegt fanb idj meine fletne föamerabin in ifyrem be*

Ijagltcfjen 2ftäbd)enftü&d)en unb bräutlid)en SBttmenftanbe

unöeränbert mieber. ffi-an mer!te faum, bafa fie in bem
§albjal)re fcollfommen gut Qungfrau erblüht mar, fo runb

unb finblidj maren gormen unb SluSbrud geblieben, ©ie

pufytt fid) gierlidjer als alle anberen SBürgerStödjter, pflegte

Blumen unb SBögel, ftidte glitt er fd)ul)e unb Scllermüijcn*

bedel, mit bereu SrlöS fie baS SBubget für il)r £änbel*

mer! erl)öl)te; fie badte raof)lfd)medenbe Kringel unb

23regeldjen, meld)e in ber SSeinftube ÜjreS SSaterS guten

2lbfa£ fanben, unb Ijatte fid) gur Ausfüllung ber hd alle*

bem reichlichen Qcit auf b'k ßeftüre gemorfen. %Rit glüljcn*

btn Sßangen fal) idj fie bie öermogenen Litter* unb füjj*

liefen SiebeSgefdjidjten ber Seifibibliotl;ef oerfGelingen,
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fjörte audj, bafc fie ftdj im Saufe bc§ 2Btnter§ fleißig ber

Mufif getoifemet f)abe. <3)er gärtltcfje Sfjrifttieb Xaube tarn

allfonntögtid) gu einer ©tunbe im QHtarrenfpiet oon feinem

unfernen edjulborfe in bie ©tabt, uub gtueifte tet) nid)t,

baß biefe (Stunbe ifjm bie angenetjmfte ber SSocfjc getoefen

fei. ^a gnntfdjerte bemx bk ©arl mit üjrem Serdjenftimm*

djen bie Strien, toeldje ber mobifdjen Seftüre entfpradjen:

„öom füljnften alter Stäuber, ben ber Shtfc feiner ütofa

tueeft", ober „öon bem Robert, ben ©life an il)r Hopfen*

be3 §erg ruft".

„Jungfer ßfyrenfjarbhte" ferjüttette gar toetfe ben^opf.

^)enn hienn and) bk kleine biefe 23ebenftidjfeiten mit ber

finbüdjen llnfd)ulb lag unb fang, oljne e3 gu toiffen, tat

fie e£ au3 Sangeioeite, ber redjt etgenttidjen Mutter toeib*

lieber ©djulb. ©ie bettmnberte meine (Maffcnfjett bei ber

92act)ricr)t, baf$ ein £rauerfatl in ber tanbe^errüdjen ©ippe

taute Suftbarfeiten für bie
<

£onner£tag§gefeltfd)aft toälj*

renb be§ Sommert verbiete, „Qdj möchte 6ie nur ein

eingtgeä TUd taugen fefjen, gräulein §arbine," fagte fie

feufgenb, „ober nur ein eingtgeS Mal felber mieber tan*

gen, faie fonft mit bem gnäbigen §errn ^apa."

S)er gaber fjatte gum SS eil)nadjt^angebinbe eine fdjöue

©ranatfdjnur gefdjidt unb aU öegengefdjenf eine ^erl*

tafd)e für fein SBerbanbgeug erhalten. „(Sitten SabafSbeu*

tet \)ättt id) biet lieber geftridt", meinte bie 3)orl. „Slber

er raudjt ja ntcr)t; er !ennt ja fein Vergnügen al§ feine

gräftttdjen Keffer unb gangen." Qm übrigen ftubierte

unb praftigierte ©iegmunb gaber unoerbroffen tneiter,

redjncte aud) ebenfo unoerbroffen auf baZ blutige Übung3*

fetb eine3 Operateur^.

„G& rnirb eine SSeile mähren, er)e mir gueinanber fom*

men," fagte ladjenb bie "2)orl, „aber id) fann'3 ja ab*

märten."

„Sas £inb l)ält ftdcp ntuftcrfjaft", üerfidjerte mein
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SBater, unb bie Butter fomtte bem £obe nictjt mtber*

fpred)en. läJiutjme Quftine aber bemerfte fopfmiegenb

:

„Wein fall ben Sungfernfrang nictjt rütjmen, bt3 man
ifjm bte <Qodjgett3mü£e überftülpt."

S)ie groeite Trennung dorn §aufe mar atferfett^ fein

falber Xob, nactjbem bte erfte fo ungefätjrtidj abgelaufen.

5tuct) oon bem gmeiten Ütecfenburger Stufenttjatt mürbe

ntdjt§ 9?euc3 §u berieten fein. 2C13 er fid) §um Cmbe
neigte, madjte mir bie (Gräfin ben Antrag, and) ben 6om*
mer tjinburdj unb für alte geil hei if)r §u bleiben. Qdj

fagte runbmeg: „9?ein." ^)enn toof)l mutete ba§ tätige

treiben auf 9ftecfenburg midj freubtger an aU bie ftille

58 efdaraufung be3 (StternfyaufeS, nimmermehr aber mürbe

itf) mein §eimat3rect)t unb meine SpeimatSpffictjt in bem*

felben freimütig aufgegeben Ijaben. <2)er (Gräfin hingegen,

obgleicf) fie mid) ungern entbehrte, muft id) nadjrufymen,

baf3 mein Freimut fie nicr)t o erteilte, ja bajs biefe rücfjidjt§*

tofe (5r)rtid)fett e§ mar, ber id) bie raffen gortfctjritte in

iljrem Vertrauen gu banfen tjatte. Qct) ging fdjon in biefer

Seit unangemetbet hei itjr au3 unb ein, unb ber bieget

mürbe nicf)t metjr oorgefd)oben, memt fie mid) im 93or*

§immer mufcte.

28ie bebeutenb biefe ^fortf et) ritte maren, fottte id) je*

bod) erft am Sßorabenb meiner gmeiten fteimreife, ber

^euer mit bem folennen ^ringenfefte gufammenfiet, gemat)r

merben. ^)ie Gräfin mar ben £ag über fo guter Saune,

mie id) fie nodj niemals gefetjen fyatte. (Sie ert)ielt eine

ifyxex getjeimniSootten $)re£bener ®orrefponbengen, bie fie

lädjetnb la§> unb mieber tag. Qd) bemerfte, bafc fie ein

9ttiniaturbitb mit SSotjtgefatten betrachtete unb bann forg*

fältig öerfd)to&. „&d)ön — fd)ön— mie er!" Ijörte id)

fie murmeln, unb bann ein anbermat: „Qung Stut Ijat

9Jcut!" Qa, aU id) nad) ber übtietjen SDxittagSrutje hei ü)t

eintrat, fam id) auf ben fträftidjen (gebauten, §od)gräf*
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lufje (Knaben ljabcn fiefj im fcftlidjen GHjampagncr einen

©pt(3 gcrrunfen. ©ie faß mit rjalbgcfdjloffenen Singen im
£cl)nftul)l unb trällerte gan$ munter ein Sicbcölicbdjen,

als beffert "Stdjtcrin bie ferjöne Aurora oon $önig3marcf

genannt Sorben ift:

„Die £icöe 5Ünbct fersen burcö her Singen SteTjcn,

$m Anfang iftfS ein ©rfjc^en, bann folget *|Setit."

*2)er (£inbrucf mar mir nriberlid); icr) machte ein ©e*

räufer), unb bie 2iltc bemerfte mier). 5^ocr) murmelte fie:

„Sie jratngt ben äDfatt, fte bringt in£ 23lut,"

bann fcrjlug fte baZ §auptbucr) auf, unb roir rechneten noer)'

eine ©tunbe miteinanber, um bie laufenben (Gcfrijäfte öor

ber Uxetfe abäufdj ließen.

yiad) bem ©oapet folgte icr) il)r §um Slbfdjieb in ir)r

Kabinett. ,/3)u btft fiebge^n galrre alt, ßberfjarbine,"

fagte fte, „unb c£ fönnte fiel) aud) in beiner lleinen ©tabt

eine (Gelegenheit finben, bei meldjer eine ftanbeSmäßige

Toilette geboten ift. 3dj fyibe bir eine folcf)e beftimmt,

bie für micr) angefdjafft, aber ntcrjt benutzt mürbe, ©ie

roirb fiel) für bicr) gmccfentfprecrjenb arrangieren laffen. Sm
finbeft ben Karton in beinern Qimmzx. Öffne trjn erft,

roenn bu rjeimfommft, bamit ber ©toff ftet) rticr)t unnötig

gerbrücft."

8 er) fußte bie &anb mit aufrichtigem Sauf. Smmet*
rjin mar e£ ja ein 2lft be§ §eroiömu§, fief) oon einem in

Skcfcnburg eingeführten öcgenftanbe §u trennen. §eim*

lief) aber mußte td) barüber läcljeln, baß ber Slngug einer

angerjenben Patrone faft ein rjalbc£ Qaljrrjunbert fpäter

für ein junget 9Jcäbcf)en arrangiert merben fottte, baZ fie

um merjr (tt§ föopfcsrjörje überragte.

<2:ie (Gräfin furjt fort: „2>u btft meber fcfjön noer) £af*

fioniert genug, ßberrjarbine, um jugenblicfje Ballungen

§u ent^ünben. Seinem bergend bin icf) fict)er. §üte btd)

aber cor einer t>ermmft3mäßigen SScrforgung nacr) bem
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guf^nüt beine§ elterlichen 2eben$. Qd) felje §öf)ere3

für bicr) oorauS. teilte £umüre ift je|t comme il faut;

<55etft unb Körper geigen bte £raft, iuetdjer bie (Stamm*

mütter großer ®efd)ted)ter bebürfen. Jgdj tfieberljcle e3:

bu bift nidjt beftimmt, 5Id)tung unb Vertrauen $u feffetn,

nadjbem bte Äeibenfcrjaft au3gefd)äumt. yi\ti)t f)eute ober

morgen atferbtngg; aber bu säljtft erft fiebgerjn, unb id)

nmrbe breifrig Safyre, beöor ii) mein Qiel erreidjte. 2ütd|

bu toirft e£ erreichen. *Jkäge bir bie Wappen ein, bte über

ber SRedenburg bereinigt ftetjen, unb bleibe feft barin, bafc

fie fid) §um gtoeitenmat oereinigen follen, bauernb t»er*

einigen muffen. Spalte biet) brat), Gsberl) arbine. Au
revoir !"

3>a§ alfo tvax'äl 3>a§ ber ljeimltd)e $lan ber alten

§äutotlingin, al§ fie bie £ej$te ifjte§ ©tamme3 gur Prüfung
unter iljre 5lugen lub; b'a£ ba$ geugniS, bafj fie t^re

$robe beftanben ljatte: baZ fiirftlic^^freil) exrltct) e SSapüen

mit ber obligaten ©rafenfrone in *ßermanen§ über ber

Diedenburg! £)ie le£te 3ftec!enburg erin unb ber £ejjte eine3

erlaubten gfürftenf)aufe§ bie ©rünber tineZ neuen, reidj*

begüterten ®efdjted)t3!

@i nun, e£ mar eine ®reifenfd)ruu'e, hmrbig ber eifen*

feften (Erfyalterin ; aber eine gar anmutenbe ©c^ruHe audj

für einen jugenblid) SRedenburgfdjen *)M3. Unb roenn e£

guoiel befjau^tet märe, baß ber fdjöne, ^rirt§Iicr)e gufünf*

tige ir)x im Traume erfreuen fei: ein paar ©tunben ge*

toofjnter 9lad)trut)e r)at er feiner SBraut in spe nmljrfjaftig

gefoftet.

SO^eitt feuriger OMfebegleiter raar ber ^rebiger, ber

ftcf) burd) fleine Iiterarifcr)e %xbeiten ein paar freie greu*

bentage erlauft ljatte. ß& galt einen 23efud) bei feinem

in Seidig ftubierenben ©ofme; e§ galt nebenbei einen Solid

in ben neueften -äftefsfatatog unb in bie antiquarifdjen

©d)ä|e ber Metropole beutfd)er SBüdjertoelt. Wlein frol)*
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mutiger greunb rjoffte, biefe -ilftefcfarjrten rjalbjärjrlicrj er*

neuern gu fönnen, unb mir Dcrabrebeten gum oorati*

bte gemeinfame Dtücfreife im §etbft.

Crjne 3 rac if e ^ roürbe mir nun biefe3 gmeitägige 93ci*

einanber mit bem lieben, lerjrfamen §errn bte erfpricfjlicrj*

ften Sienfte geleiftet fjaben, menn §mifcrjen ben neuen fpa*

niferjen öelbcn uuferc3 Schiller unb bit mettiferjen Qerj*

ben t»on Lichtenberg fontra 23oJ3 rtictjt immer Don neuem

ber gubringlirrje prinjlicrje Störenfricb gefahren märe. Sie

alte 3\ecfenburgcrin rjatte morjl redjt: ir)re erforene 9tacrj*

folgerin mar ntcrjt eben ent§ünblicf)er Imagination, unb

bie Warnungstafel mit bem fpäten erjelicrjen föorreftio mar
auef) ntcrjt §um Überfluß aufgeteilt; hei aliebem aber blieb

e§ ein feuergefä'rjrlicrjeö Spielroerf, ba$ fie fteb§er)rtjär)rt*

gen Sinnen anoertraut rjatte. Sooft Same 23etsr)ett ben

S8exfür)rer au§ bem gelbe fdjlug, Itfpelnb unb lädjelnb gau*

feite er fid) immer mieber ein. Chassez le naturel, il

retourne au galop!

3 er) muffte Don bem jungen §errn nicrjt§, al£ baiß

mein Sfiapa irjn einen Sauferoinb genannt r)atte r
unb bafa

bte Einbeulungen ber (Gräfin biefem gpitrjcton juft ntcrjt

miberfpracrjen. Sie SBegterbe, ein mer)rere£ über i§n gu

erfahren, pricfelte miefj bi3 in bie gungenfpüje. Qcr) macfjte

enblicr] fur§cn $ro§eJ3 unb platte mit ber grage: ma§ Don

bem Stiefforjne meiner £ante §u rjalten fei, mitten unter

bie ibnllifcrje ©efellfcrjaft im erjrmürbigen ^pfarrrjaufe Don

(Grünau.

Ser erjrmürbtge ^farrrjerr Don Oldenburg ftugte. (Er

fannte ben ^rtn^en natürlich) ntcrjt; er famtte ja nietjt ein*

mal bie (Staffel unb mar meit baDon entfernt, in bem

Sorjne bc§ Ungetreuen feinen bermaleinftigen ^atron §u

Dermuten. angeregt burcr) einen 3 etrun9^ ari^e^ fatte ba*

r)er nur ein 8u i
a^ ü)m Dor ärgern flüchtige $unbe über

irjn zugetragen.
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%ex junge, fdjöne $rtng — einen 2lntinou§ nannte

ü)n ba£ ©eriic^t — , leichtlebig, §u galanten abenteuern

geneigt unb mit feinen fnappen ginangen ärgerlicr) oer*

nricfelt, l)atte längft fdjon über bie metfjobifdjen Slnforbe*

rungen be£ furfürftltcr)ett §ofe3, beut er fid) aB $8ernmnb*

ter, 9Mnbel unb SMitär untergeorbnet faf), Sßerbrufc unb

Sangemeile gur ©djau getragen unb, ein §eißfporn burdj

unb burrf), mar er hei bem läffigen Ausgang ber 9fton*

arcfyenoerfammtung gu *ßitlni£ toäljrenb be3 öerfloffenen

§erbfte§ in offene Empörung ausgebrochen. Er entttndj

fyeimlidj oon Bresben, um an bem §oflager be3 Shtrfür*

ften Clemens in ft'obleng eine anregenbere ^ameraberie gu

fudjen. §ier tu ba$ frioole treiben ber Emigrierten be=

benflid) öerftocrjten, rjatte er fid) fopfüber in eine ©djulben*

laft geftürgt, melcfje toeber bie SSerroartbifcrjaft Oon ®ur*

laufen nod) bon ^urtrier gu honorieren geneigt mar. $8or

furgem fottte er nun fummartfdjen Söefet)! gur unoertoeitten

fRücffe^r nad) Bresben erhalten Ijaben, unb t)offte man,

auf biefe SSeife bei bem fiel) oorbereitenben freugguge gegen

ben fränfifdjen Qafobini3mu3 öor einer fompromtttieren*

ben Xeilnafjme be§ fürftlicfjen Parteigänger^ ficfyergefteEt

gu fein.

„E§ fyat fidj," fo fd^Iofe ber Sßrebiger fein Referat,

„e§ fyat fief) narf) anbert^alb^unbertjä^rigem ©Plummer
im beutfdjen SSatbe ein treibenber 6turm erhoben. Dben
in bm Söipfeln raufd)t

r£ unb brauft'3, mäfjrenb baZ 28ur*

gelknb, ein breiter, bumpfer 2Beibe£ta£, nodj) ber um*
arbeitenden $flugfd)ar fyarrt. Qu ber (Meljrtenioelt, in

®unft unb $oefie, allerorten feljen mir einzelne <3ta'£en, un*

öerfkmben ober falfdj oerftanben, bie $ftenge überragen.

5Iucf) in unferen ungegarten ®nnaftengefdjlecf)tern tut fidj

biefeS jadje, ungleichartige drängen funb. SSie oiele finb

if)rer nidjt, bie einen geniafifcfyen ©proffen getrieben tyaben?

©el)en fidj biefe ©fcrö&Iinge nun aB Erben eineZ £f)ro*

Ötan<?ot§, Sftecfeuöurgerin. 10
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ne§, tote griebridj, mie Sofcpf), ober auf anberem G5eBiete,

luic ber ebte 23eimaraner, fo toerfen fie ficr) auf §u SBalrn*

oredjern einer neuen Drbnung, um je nad) Gräften, S5er=

fjättniffen unb Temperament in üjrem (Streben §u fiegen

ober unterzugehen, immerhin aber einen $eim §u legen,

meldjer ber guhinft grüßte tragen mirb. ©inb es Weben*

fd)öBiinge mie biefer ^rinj, jüngere Söljlte ofjne £anb

unb Wladjt, aber in fürjtlidjer SBlenbung, in fürfttidjer 21b*

fonberung aufgcmadjfen, fo fefjen mir fie nur affgu Ijäufig

als taube Blüten üom SDcutterbaume ab* unb beut Qtefejje

Dcrfatten, metdjcs jebe Straft, bie nid)t Zat toitb> jum

SSa^ne merben läßt. Abenteurer unb Soltfööfe, fiüftlinge

unb Sonbertinge, Dilettanten unb *ßfufdjer, greigeifter unb

® elfter fei) er, rütteln fie für fid) felbft an ben Sd)ranfen,

meldje Sitte unb §erfommen bis Ijcute geheiligt fjaben,

ofjne für bie %xeii)eit unb SSoljtfaljrt ber anberen eine ein*

§ige gu burd)bred)en. fröfjer l)inauf !önnen fie nierjt; in

bie breite unb Siefe motten fie nierjt ober bürfen fie nidjt.

(Bie bleiben eben ^ringen, bas ljeigt ßr^eptionen, benen

fein anbcreS gelb be3 9tuf)me» unb ber Xatfraft angeune*

fen ift als bas blutige Seidjenfelb, bas aud) gur ©tunbe,

unb ®ott tuciJ3 bis §u roelcr)er Stunbe, unfer laum. er*

tuadjtes Baterlanb oon neuem §u erftarren broljt."

Das maren nun freilief; Belehrungen, meiere bie

SKedenburger Sdjimäre ir)re§ blenbcnben gaubers entflei*

ben burften, unb als id), oon Seipjig ab allein, in meiner

befdjeibcnen 3urüdgetegenljeit fycimiuäris gerüttelt marb,

ba gerftoben benn audj bie bunten ©eifenblafen bot bem

uüdjterncn, gefdjuften Blid. SSürbe, fo fragte i&) midj,

ber tollmütige, ritterlidje Antinous um fdjnöbes (Mb unb

03 ut fid) ber Berbinbung mit einem unfdjönen, unftanbes*

mäßigen gräulein, bas er mdjt einmal rannte, unter*

roerfen? SSürbe bie alte Dtedenburgerin auf biefer Serbin*

bung befielen, bem Sorjne eines Mannet gegenüber, ber
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iljr ©toI§ unb il)re £uft, ber offen unb geheim ber fKegu=*

lator if)te£ £eben§ getoefen mar? (Snbticf) aber, menn
fie auf ber SBebhtgung beftanb, m e n n er ber 9tfot fidj

unterwarf, würbe baZ unfcfyöne, unbefannte gräutetn fid)

bebingungSmeife einem Plannt in ben $auf geben laffen,

ber fte mit mibermittigem ©emüte empfing ? ;ftein, breimal

nein! ^l\6)t um ben 23efi£ eineZ fürftlidjen 2lntinou£,

nidjt um bcn 23efi£ ber Oldenburg unb aller §errfcf)aften

ber Sßelt. 9?immermel)r!

Wlit biefem fjergfyaften <Stricr) burcf) alfe gaufetnben

Jgimgefjnnfte, unb mit bem $8orfaj3, mid) burd) !eine 21n*

beutung ber matrimonialen ©djrulten auf ber SRedenburg

lädjerticr) gu machen, betrat iti) mein (Sttemf)au§. 33ei alle*

bem mirb mir eine rücffällige ©djmadjfjeit ju oer§eü)en

fein, al§ gteicf) nadj ber erften Begrüßung ber gute tyapa

mir mit ber %iaqe entgegenfu^r: „Söußte bie alte ©na*
bige fdjon, meine Dine, bafj iljr (Srbpring Ijiefigen DrtS

auf 6traf!ommanbo oerfeft morben tft?"

Qn 3Kal)rf)eit, mir fdjminbelte. — „^ring 5lugufi

fjier — r)ier?" ftammelte tdj.

„yioti) nicfjt", oerfegte bie 9ttama nadj einem 9ftäuf*

pern, ba£ allemal eine gelinbe 3ftüge für ben ©emaljl

bebeutete. ,,^ocf) ntcr)t. Dod) barf er jebe ©tunbe ermar*

tet merben. (£r ift al§ Sttajor bem SRegimente aggregiert

morben, mithin *ßapaS! unmittelbarer SSorgefegter, mie

mandje miffen motten, um feine etmaS brouillierten SSer*

Ijältniffe tu ber fteinen ©arnifon mieberl) erstellen. 3d)

für mein Seil hin ber 9Infid)t, baß man iljm ein \eVb*

ftänbtgeS föommanbo §ugebadjt, unb ba$ man unfern £)rt

gemäfjft f)at, meil ba& tDof)Ieirtcjericr)tete ©djjlojj ein ftanbeS*

gemäßes Sogement gemäfjrt."

„23i£ gum Donnerstag ift er jedenfalls einpaffiert",

fegte ber Später ljtngu. „Die (S5efeHfcf)aft arrangiert if)m

gu Sljren ein ^idnicf, einen bal champetre."
10*
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„Cincn Empfang, ßberljarb", oerbefferte bie Butter.

„9JMnctmcgen einen ßmpfang", furjr her 33ater fyci*

tcr fort. „5(uf alle gälte merben bie tarnen an beut

Stege feine 23efannt|d)aft machen, unb enblicfj einmal mirb

eine frolje Stunbc auefj für nnfere arme, braue S)ine ge*

fommen fein."

„2ötr »erben nn§ nun unbergüglicr) mit beiner £oi*

(ette §u befdjäftigen rjaben" 1

, f)ob bie SJcutter an, ruurbe

aber burd) bk -LÜMbung etne§ 3)amenbefucr)» in ber E)od)*

roidjtigcn *ßtcfnicfangcleg:nf)eit unterbrochen. 3er) mar noer)

im Dteifef leib unb burfte mid) in mein 3immer gurüdgicljen.

(Sollte icf) benn über ben oermünfdjten ^rinäen nim*

mermeljr §ur 9tuf)e fommen? ftaum ift ba§> ütraumbilb

öerfcrjeucfjt, ft er) t er leibhaftig üor mir aufgepflanzt, fyattt

bie ©räfin um biefe Begegnung gemußt, üjre jßtäne bar*

auf gegrünbet? SSar es ein QHüdsfall oon benen, meldje

bie Seherin ber gamitie in harten unb ftaffeefaf Ooraus*

gefdjaut? Sparen bie 9tedenburgfd)en 33ebingungen tuor)l

fdjon bem armen, bebrängten jungen §errn tnfinutert?

5hm, autr) mit einem leibhaftigen ©törenfrieb lägt

fiel) fertig merben, unb fcrjneller fjäufig als mit einem

§irngefpinft, ioenn nur ba§ SJtüftgeug be3 Stolpes fcfjarf ge*

fdjliffen ift. 3 er) roar mit bem meinigen fertig, er)e noct)

unten bie große Konferenz abgelaufen mar.

©in leiefjter Stritt auf ber treppe bracfjte micr) fcol*

lenbö in baz natürliche Q5teiö jurücf. G§ mar S)orotrjee, bit

mid) nid)t üor bem morgenben £age ermartet ^attt unb

oon einem 2lu3gang §urücffet)rte. 3ej3t erft legte id) bie

Üieifefleiber ab, öffnete bann, meine 9cacf)barin gu über*

rafd)en, leife bie 2ür unb ftanb tint SSeile unbemerft

auf ir)rer Sd)roelle.

Sie rege, btf)txibt fleine %oxi faß am gfenfter, baz

^öpferjen in bk §anb geftüjjt, fte, bie id) immer nur lad)en

unb plaubern gehört, fte — feufgte; fte fcrjien mir bleicher,
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alg ba iü) fie üetlaffen fyatte, bag 51uge metter, fragenber

geöffnet unb öort einem bläutidjcn ©chatten nmringt.

®te SBlumen auf bem genfterbrett fingen burftig bte

föpfe, bte Seifige im 23auer flatterten unruhig nad) gutter.

Qtyre frör)lid;e Pflegerin fyatte fie berfäumt.

(Sobalb fie jebodj meiner anfid)tig marb, ba goß fid)

ber gemofynte blüljenbe £ebengl)aud) über bit liebliche %z*

ftalt. 6ie ftürgte mit einem greubenfcfyrei an meine Söruft.

„§arbine!" jubelte fie, „gtäulein §atbine, o nun ift aUeS

mieber gut!"

„9$ag ift gut?" fragte td), inbem id) mid) gu t^r

fe£te unb iljre §anb' faßte. „§aft bu Kummer, ^oro*
tt)ee?" ©te [Rüttelte btn ®opf. „Dber (Sorge? Um ben

grabet etma?"

„Um ben gäbet? 2fdj, mag meiß icf) oon bem? ^)er

fdjneibet Krüppel unb Seiten, unb balb §ief)t er in ben

£rieg. Um mid) fümmert er fid) nidjt }o üiet." ©ie fdjntppte

lad) enb mit ber §anb.

„©djreibt er bir benn nt(f)t ?"

„Sllle Qa^r T gmeimal, gum ©eburtgtag unb gum §ei*

ligen ßljrift."

„Unb bu?"
„2Ba§ fott id) ü)m fdjretben? Qd) erlebe ja tridjtS.

Qdj bebaute mid) für fein 2lngebinbe, fdjicfe üjm aud) eing,

unb bamit gut."

„5lber mag fef)lt bir benn, liebe 35orotf)ee?"

„2Bag mir feljlt? Qd) glaube nid)tg. Qtin menig

greube uieEeidjt. Slbet id) meiß eg nidjt. 6ie Ijaben ja

aud) feine greube, gräulein §arbine."

,/3)u befdjäfttgft bid) nidjt genügenb, Einb", mahnte idj.

„Witt mag foll idj midj benn bcfdjäftigen?" oerfejjte

fie „idj tue, mag idj fann."

Qdj mußte fdjmeigen. Qn ber £at, mag fallt e fie tun

in if)rer bräutlid)en greiljeit unb SBefdjränfung ? Unbeut*
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lief) djrtte id) audj, baf* Arbeit nidjt ba* Mittel fein mürbe,

um bief cS Safein auszufüllen.

„21bcr maS mödjtcft bu beim, Siebe?" fragte icr) nad)

einer fßaufe.

„3 et) möchte leben!" rief fie mit jenem unb efet)reib*

licfjen 3mPulS, mit toeldjem fie bamatS im (harten: „(Gut

fein, £>arbine, Reifet (GotteS Rinb fein!" gerufen t)atte.

Unb rote fie bamatS in rafdjer SSanbtung fidj auf bie

erfreu teilet) en frür§te, um bie greunbin mit ir)nen §u

jer)müden, fo ftürgte fie fiel) t)eute auf beren §änbe, brücfte

fie an tr)r §er§ unb frorjlocfte: „Cr), aber nun r)abe idj

Sie roieber, gräulein §arbine, nun bin iet) nicfjt mel)r

allein, nun bin id) oergnügt unb gtüdlid) roie fonft!"

G3ieicf)rDor)I oerlieB id) fie mit bem $8orgefür)l narjen*

bet (Sd)mer3en. „Dörtdjen fietjt ttictjt mer)r fo frifd) auS

roie im foerbft", fagte id), als icr) §u ben Altern gurüd*

fefjrte, unb ber SBater entgegnete: „$ein 23unber! ©ie

langweilt fidj, bie arme, fleine 2)orl. ©djön rtrie ein 23ilb,

fiebäcljn Qal)xt
f unb immer baS namtidje, freublofe Guner*

lei!"

„Öat unfere £odjter etroa mel)r greube öon il)rer Qu*
genb, (S6err)arb?" fragte bie SJftitter fd)arf.

Der SSater [treidelte meine SBaden, unb idc) fat) eS

roie einen 92ebel über feine klugen fliegen. „Unfere Dine,

unfere braue, gute Dine!" fagte er befümmert. „$erbamm*
tc§ alteS §cjenneft! (Fing'S nacr) mir " (Sr öofl>

enbete ben Saij nidjt, benn grau $lbelr)eib rjatte ein war*

ncnbeS Dxäufpern rjören laffen. 9tacr) einer $aufe aber

fut)r er, fid) oergnügt bie Qänbz reibenb, fort: ,,^un, gott*

lob, näd)ften Donnerstag !ommt ja bie (Gelegenheit, reo

Jungfer ßberijarbine aud) einmal baS £itteld)en fd)roen!en

barf, röte eS ir)rer 3> u9 eno gebührt!"

51m anberen Sage roar unfere fleine SSirtin raieber

bie alte, muntere Dorl unb gener unb glamme bd ber
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großen £oilettenangelegenl)eit. S)er Karton ber (Gräfin

tvuvbe geöffnet, unb mir ntufterten mit toofjlgefältigen

Süden eine SRobe — fein Sto^W bafe e£ bie für bie Gin*

gug^tafel in Sledenburg beftimmte getoefen ift — , nun,

eine SRobe, bie bor fünfzig Sauren öor einer glängenben

§ofgefellfd)aft $arabe machen, bie aber Ijeute nod) in unfe=

rer flehten (Sfrefibeng tjinlänglidj mobifd) unb überreid)

erfd) einen burfte. (Ein meergrüner ^amaft, mit leisten

©itberfäben bnrdjtf oben, $rmcl unb ^lugfcljmtt mit einem

(3pi{3enl>aud) garniert. *£)ie 9Jcama hriegte ben $opf mit

bem SluSbrud Ijödjfter SBefriebigung.

,/S)er SRod ift §u furg," meinte fie, „fann aber burd)

ben entbehrlichen fDtanteau erläng er t, and) bie $orfage

jxtßlid) baburd) Ijergeftellt toerben. geinere Slppfifation

fal) id) nie. Qljr ^affeegelb l;ebt ben brünetten £eint, gu=

mal bei geüuberter grifur unb ed)ten perlen im Xoupet.

(Sine fürftüdje Toilette, liebe Softer!"
3d) Jpflid^tete bem hei. 3)te ®orl aber 50g ein WiäuU

djen wie ein fcfjmollenbeä $inb. „beileibe nidjt *ßuber,

gräulein §arbine!" raunte fie mir in§ Di)X. „$eine $ari*

ferin trägt nod) ^uber unb Souper. Unb um ®ottc3 mitten

nicrjt tiefe ftanbfefte SRobe mit ber quitteugelbcn ®arni*

tnr! (Sie nehmen fid) ja au3 wie Qljre (Großmutter, grau*

lein §arbine. (Sin Meib Oon weißem Reffet, rote (Schleifen

unb eine frifdje SRofe — meine <5töde blüljen Ijerrlidj! —

,

eine Sftofe im gefräufelten fdjiDargen §aar, fo möd)te id)

©ie feljen auf Sfyxem elften 58atC!"

<3)er Saufenb, id) mar and) einmal fiebgerjn Qatjre!

Qm weißen bleibe, eine Ütofe in ben Soden, auf bem erfteu

SBall, sunt erftenmal unter ben klugen öon — SHnber, baZ

£>er§ gitterte mir im Seibe oor l)eller £uft.

Sföer nur einen Slugenblid, btnn bie Wlaina, tveldje

bem ungewohnten, halblauten SBiberfprud) mit fidjtlidjem

Mißfallen gelaunt r)atte, t>erfe£te: „ffg ift fein Salt,
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minbefteroS nicfjt feinem erfreu $mede nadj. S§ tft ein

(Sexcte, eine
v$räfentation. pflögen bie 2Imt§jungfexn in

Sdjäfexxöcfdjen einen ^rin^en öon ©eBlüt umtän^eln: mir
finb nicf)t bes Schlags, ber ben traten oon einem Kompott*

teuereren gerttefst. WSaä aber ben $uber anbelangt: traben

bie 3 a^obinerinnen in $ari£ irjn abgelegt, ber befte ®runb

für uns, ifjn beizubehalten."

gatjre roor)!, bu leicrjter 9?effeltraum! Noblesse

oblige.

Xie legte ütedenburgerin r)at irjren $uber fo lange

roie eine uub nie im 2eben Dxofen getragen.

Xer Xonner^tagmorgen brad) an uub noer) r)errfcf)te

in ber ©efettfdjaft bie bänglidjfte Spannung. 2Sax ber

$rinj über ütadjt augelaugt? v
23ar ex's immer noer) nierjt?

2Ba§ follte bei bem raeierjen SZSetrer au3 Slmtmanns Jxut*

rjaijn, rcas aus bem roilben 'Scfcjmeinsfopf ber grau Öfter*

forftmeifteriu raerben? durfte bie greifrau oon 9iecfen=

bürg ben 2eig §um SpriBgebacfenen einrühren?

Sie burfte tr)n einrühren! Xer ^apa roar es, ber

atemlos bie fror)c 33otfcr)aft braute; ber r/ergensgute ^apa,

ber mit gxeuben ben fauren Soften einez maitre de plaisir

uuD ^ortän^exs roieDer übernommen Ijatte, rjeuie, roo e§

galt, feinem ortn^Iicrjen ftommanbeux einen roüxbigen

Gmpfang uub feiner Soditex ein erfreu Jugenbfeft ju be*

reiten. S)et fßriltä roax in ber 9lad)t augelaugt uub r)atte

bie Ginlabung Des Komitee» r)ulbreicf)ft afgeptiext. „Sin
s~Ücann raie ein Söilb!" fagte ber Später, ,,fär)e ifjn beine

fönäbige, meine Xine, fie be§ar)lte mit gudexleden feine

2d)ulben."

sTcun l)ieö el alle &änbe rühren. Serjon frür) um neun

exidjien ber grtfeur. ftaum roar ber funftüolle Turmbau
mit erfter Straft uub Saune üollenbet, [teilte audj ferjon

Sörtrfjen ficr) ein, um bie Taille §u f et)mixen uub bie Points
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bor bem 23ufen feft§uf)eften. „£) ba3 fjat ja nodj 3 e ^t t"

fagte id) abtoefjrenb.

„Sei) muß mid) bod) aber aud) angießen, gräutein

§arbine," entgegnete bte kleine, „unb nodj früher oben

fein aU ©ie."

,/3)u?" fragte id) oerttmnbert.

„Qd) tyelfe bem $ater nur ein roenig; ber arme Mann
frueift mcfyt, too ifjm ber fopf ftef)t, gräulein §arbine."

^)an)iber fonnte nun im @runbe nichts eingeioenbet

iuerben. i3d) lieg mid) bafyer gur Sßefpe gufammenpreffen

unb faß otele <Btunben beftemmt unb mit nod) röterem

5(ngefid)t benn fonft im oäterlidjen Sefmftuljt. ®te Tlama
fjufdfjte gnriftfjen SBadofen unb Soilettentifc^ $in unb ttnber;

ber $apa fjatte 9£ot, fid) in bie alte ©alamontur §u gtoän*

gen. StotfdjcK 6tüd unb ©tüd probierte er an &ntie<fyat,

um bie ©lieber für bte {jrojge 5Tbenbaufgabe gelen! p
machen. 5(n ein Mittagbrot badjte oon ber gefamten

2)onnerötag§gefettfdjaft f)eute fdjroeriidj ein Sftenfdj.

ßnblidj, enblid) fd)Iug e3 Oier. 3)ie amtmännliifje

$aroffe rollte oorüber, unb bie gamilie ^edenburger

fd)lü>fte burd) ba§ ^ßförtcr)ett be3 feiigen Seibbarbiers auf

bk ©djtofeterraffe unb in ben ^aOiHon. ©ie mar bie erfte

auf bem $laj. (Sinem ^ringen oon (Geblüt barf man
nid)t nur, man muß ifjm guöorfommen.

2)a3 SBetter mar fommermilb; Zäunte unb ©trauter
blüljten. Man Ijätte &nbt Vtpxil feinen günftigeren yia&y

mittag treffen lönnen, toenn e§ auf eine fete champetre

abgcfefyen getoefen märe. 2)a e§ aber auf bie ^räfentation

eine£ gürftenfo^neö abgefefjen mar, fyattt man fidj anftanbs*

fyalber für ba3 ^er§oglid)e Sujiljaus entfdjieben, mie 3)cut=

ter Sftedenburg für bie SRobe Oon drap d'argent. 3)a§

£uft§au§ beftanb atterbingg nur au§ einem einzigen ©aal,

mar aber für ben heutigen fompligierten Qmtd mit §ilfe

einer Draperie in §roei {gafften geteilt raorben. 2)ie üor*
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bete biente §um Empfang unb barauffolgenben Xanj,

bie fjintere üaffierte alz Speifefaal. Sie üorauSgefenbe*

ten d5ericf)te gemährten eine oertocfenbe Seforation rote

aucf), gemifdjt mit bert Dom ©arten Ijereinbringenben 3frül)*

lingsbüften, einen gar mürgtgeit Sßarfüm. Unter ber Sra*
perie, jroifc^en hnbtn Abteilungen, ftanb Sftcifter äßütter»

33üfett, unb feine behäbige QJeftalt lefjnte in ber £ür, bie

^ur Seite in $ücr)e unb Keffer führte. Sorotfjee öerfjtelt

fid) natürlich fjinter ber Sjene.

3n biefem Raunte, ber übrigem? fein fürftlidjeä 2Ctt*

fef)en Iciblidj betuafjrt Ijatte, Ijarrte bie üoü§äfjfig öerfam*

melte G5efeHfd)aft eine (Stuitbe lang, §roei Stunben, nocf)

langer auf ben ßrfefjnten, ber — ntcfjt tarn, feiner fegte

fid), feiner Ijatte bit G5ebulb, ein ©efpräcr) fortzuführen.

5111er SSlicfe fingen gekannt an ber geöffneten £ür. (£2

mar fo ftumm in bem gefüllten 'Saale, ba|3 man bie SBögel

brausen gnritfdjern f)örte. Auf ber Tribüne lu'ett bie Sfte*

gimentSmufif ftanbfjaft bit trompeten am Dftunbe, um
btn 23eiüiHfommnung5tnfdj nidjt gu oerfaumen. Unter bem
Eingänge }tanb im ^raftfonnenfdjeine, chapeau bas, ba§

Komitee, an feiner <&pi§t mit §um XubuZ geljöfjlter jganb

ber SRittmeifter oon Sftecfenäurg. .2Iffe» laufcrjte, lugte,

lauerte — fein ^ring fam.

2(bficf)tli(f)e Unpünftlidjfeit oon feiten eine» furfädjfi*

fd)en 23tut»oertt>anbten fonnte nicfjt angenommen froerben;

e» mußte an ?JZif3oerftänbni3 obroalten ober dn Unfall

eingetreten fein. 92acr) langer Seliberation fegte fid) ber

(Xf)ef be3 $omiteeä gu einer untertänigen anfrage in 25e*

raegung, unb fjat bit fyamilie biefeS (Xt)ef5 fpäterfjin oer*

traulid) in ßrfaljrung gebraut, baft e» mit ber unannefjm*

baren fürfttidjen Unf)öftidjfeit bocr) nicfjt fo gang o 1) n e

gemefen fei. AB ber Abgefanbte öor bem fyotyn @afte er*

fcrjien, lag berfelbe gemädjlid) im 3d)lafrocf auf ber

daufeufe au3geftrecft, eine lange ^ürfenpfeife im SQZunbe
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nnb fcen Hamburger ®orrefponbenten in ber §anb.

„©djon?" fragte er gäljnenb. /r©tnb bie (S^ötieu tfjrer

Steige fo fidjer, um fte bei ©onnenfcrjein preiszugeben?"

S)x»cl) berljieg er fein ©rfd) einen, fobalb geitung unb

Toilette üotlenbet fein mürben.

(£3 bämmerte bereite, aU ber 2tbgefanbte mit biefer

SBotfdjaft gurüdfeljrte. glug§ mürben bk genfterfäben

gefdjloffen, bie ^ronleucfjter angejünbet. ®te ©efettfdjaft

rangierte fidj in §mei §edenmänbe, §roifcr)en benen ber

erlaubte ©aft feinen S)urd)gang nehmen fottte. Dbenan
bk (Gemahlinnen be3 2(beB, bann bie bürgerlichen; nun=

meljr bk Fräulein, neben iljnen bk 3)emoifelIe3 unb enblid)

bk §erren in gleicher Diangorbnung.

9?odj banerte e3 eine gute Söeile, efje ber lange gehegte

£ufdj unb gleich barauf bk oorftellenbe ©timme be§> maitre

de plaisir am oberen fönbe erfdjaftten. 3d) Ijatte mtd)

nidjt umgeblidt unb mein §aupt in ftol^efter Spaltung

aufgerichtet, um ba$ fdjlagenbe §er§ oor mir felber Sügen
§u [trafen. (Srft aB iö) meinen Sßater ben Warnen „5ret=

fräulein (Sb er 1; arbine öon Ütedenburg" nennen Ijörte, unb

mäljrenb iü) mid) gu ber bemäljrten 9ftenuett*©enftmg nk*
berließ, t)ob id) baZ 2Iuge, fo ruljig tcr) oermodjte, §u bem
Sßorüberftreifenben empor.

Qd) mar auf einen frönen -Jftann vorbereitet; ber
aber, meine greunbe, meiner meinem 931icf begegnete, er

mar tiicfjt nur ber fdjönfte Wann, ben iti) bi£ baljtn ge*

feljen — benn ba§> mürbe ttict)t triel hebtuten —, aber e$

mar unb blieb, itf) meifs leinen begeic^nenberen 2Cu3brud

aB: ber anmutootlfte Süngling, ben ba$ £eben mir oor*

geführt fjat. Qatte er in feine Sugenb geftürmt, ba§> Mufcexe

menigftenä trug öon biefeit ©türmen feine ©pur, nidjt bk
fdjlanfe, gefdjmeibige föeftalt, nidjt bie roftge garbe von

faft mäbdjenljafter £ran3paren5, nid)t bie QiiQe, mcldje

oielleidjt gu meid) unb fein erfcfyienen fein mürben oljne
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baZ große, )d)wax$laut 2Tuge, baZ mit füfjnem geuer baZ

9bttli| bel)crrfd)te. $a§u ba§ lidjtblonbe 23ärtdjen über

ber fjeiter geträufelten Oberlippe, bie üppige Socfenmetle,

roeldje bem fteifen gopfbanb nriberftrebte, unb enblid) jene

fidjere Säffigfeü in £radjt unb Haltung, bie nur benen

natürlich ift, beren §erablaffung aU §utb betrautet totrb.

allein bieberer 23ater in feiner 3lüang*jade unb ftanb*

feften SSürbe fpielte in meinen Singen eine ärgerlid)

fomifdje §igur neben biefem Siebling ber ©ragten im be*

quemen, fjalb geöffneten koffert

GS tvax ber erfte SB lief, mit bem iü) biegen Dollen

ßinbruef erfaßte, unb ict) begriff faäfjrenb btefe§ erften

231id3 bie ßrinnerungöluft meiner aerj^igjä^rigen 9?eden*

burgerin, toenn ber -Soljn ir)re» Ungetreuen feinem SSater

är)niict) fafj: aber feltfam — foffte e3 ein Slljnen ber 3U*

fünft gemefen fein? —, mäljrenb biefe» erften, furzen

SBlide» furrte e3 öor meinen Dljren mie bie £otenflage

be3 §abrian, bie mir ber ^rebiger neulid) fo bemeglid)

gefdjilbert fjatte, benn ein Schönerer als biefer 2lntinou3

fonnte baZ faiferlicfje ^ünftlerauge nidjt etqnidt fyahen.

2113 ber $ater meinen tarnen nannte, ftu^te ber

^rin§, ber nod) eben, nad)(äffig mit bem Spit^entudje

grüßenb, an meiner ^adjbarin oorübergeglitten mar. ©r

paufierte einen Moment, ein oertraulidjeS £äd>etn auf ben

Sippen, fo, al£ ob er einem alten 23efamtten begegnet fei;

bann ging er weiter, oorftellenb unb fid) neigenb, bie

SReifje entlang.

Sie ^olonäfe r)ob an. S)er ?ßxin% führte meine DJcut*

ter burd) ben Baal, bei meitem §u fur§ unb funfttoS für

bie ÜDcobe ber 3eü. 3 e&t entftanb eine ^aufej bie Gkofj*

mürbenträgerinnen erwarteten gefpannt eine 9?äl)erung

beS gefeierten Q5afte§ unb jueften unüerfjoljlen bie 2lct)feln,

aB ftc ifyn, nacrjbem er bereite ber öermitroeten (Sfgelleng

üom §ofmarfdjallamt bie ©attin feinet Düttmeifter£ öor*
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gesogen fjatte, jefjt rafdjen <Scr)ritte3 fid) beten Xodjter

gumenben fatyen.

„(Sie fommen Don SRedenburg, ©näbigfte?" fo rebete

er micr) mit bem Vorigen oertrautidjen Säckeln an. „2Bie

ger)t e3 metner ©rmama? Unfterbltcr), fo fagt man "

„Unentfräftet minbeftenS, 2)urd)taud)t, unb uner*

mübet", antwortete idj.

„2Tud) unerfättlid), gelt, nnb unerbittlid} über iljren

lt)bifcr)en «Sdjägen! Sftun, and) ®röfu£ fyat ja enblitf) feinen

©olon gefunben. ^Sollen (Sie ntcfjt Qfjre 3Set§r)ett geltenb

rna^en, ©näbigfte, um roeuigften3 tin en armen Sdjulb*

ner oon feiner ©flaöenfette gu Befreien?"

Qd) lann nicr)t fagen, baß biefe famer abfdjafttidje &in*

füfyrung befonber3 nad) meinem $efd)macf getoefen roäre.

Sfber tct> merlte faum auf btn <Sinn ber leichtfertigen $lau*

berei; id) Iaufct)te nur bem mufifaltfdjen ftang, ber bieg*

famen, impulfioen SMobte ber (Stimme, bie gteidj einem

ßauber ba& §erg umfpann.

S)a3 Drdjefter l)ob mäljrenb ber legten SBorte bie

Söeife eine£ Wiener 2SaIger3 an, nnb id) la3 iniben neibi*

fcr)en Soliden meiner 9JMtfd)meftern, ba$ man ben ^ringen

für meinen Partner l)telt. 2)er braue SSortänger ftürgte

fid) Ijelbenmütig auf bie beleibigte grau Slmtmännin, um
fie für biefe neue Söeöorgugung fetner gamilie nad) ßeibeä*

fräften gu entfdjäbigen. STudj id) erwartete, bajj nxid) ber

$ring in bit fRetr)e führen roerbe, unb idy ertoartete e3

mit girierüber £uft. 2)a er aber feine Wlkne machte, fiel)

oom $la^e gu rühren, ließ id) nxid) rur)ig in einer (Sofa*

ecfe nieber.

„(Sie taugen nid)t?' fagte ber $ring, inbem er fid)

an meint (Seite fegte. „Sefto beffer. (So ptaubern mir

unb machen unfere ®loffen."

Sie $aare breiten unb toiegten fid) an um3 oorüber;

feinet entging btm dringlichen (Spott. „9ftdjt eine <ßt)r)*
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fiognomie, nidjt eine frifdje Dcatur!" rief er enblidj oer*

broffeu. „Unb alles bat rüljmt ficr), nad) Q)ottratet5

(Sbenbilbe gefc^affeu ju fein. £3ie r)aben Sie es fertig^

gebradjt, 5' l'^ u ^ e ^n üon 9iecfenburg, inmitten biefer Partien,

unter biejen platten, toten £erfömmlidjfeiten Sie felbft $u

bleiben?"

,,3d) bin 511m erftenmal in d5efeHfcf)aft", fonnte icr)

ju antworten mtdj ntdjt enthalten. Slber icr) tat es mit

leiMidjem §umor, benn icf) faß einem Spiegel gegenüber

unb begriff, ruie oiele Sommer er ber meergrünen Srofat*

trägerin gufpredjen modjte.

„Ober toie werben '2it es" fertigbringen?" oerbefferte

er fid).

„9hm, qu er) ^urdjlaudjt werben e» ja fertigbringen

muffen", fagte icr) lädjelnb.

„3dj? ?tctn, beim 3 eu*/ icr) toarjrlicr) nidjt!" rief

er aus. „iDcan r)at mief) r)ter an Die Äctte gelegt. 2lber

wäljnt mein würMger sßormunb oon Sacfjfcn, bafs ber erjle

Äcnonenfcr)u6 am 9t f) ein bu')t vierte ntdjt fprengen wirb?

Gnblidj, enblidj ift es ja fo weit! ber Sdjmadj, bajs

granj oon Cfterretdj nad) oäterlidjem (Sjempel §ögern

fonnte, bte fein unglücflidjer Crjm unter ber Tortur feiner

jafobiniidjen §äfcf}er ir)m feine Sorben entgegentreibt!

Sdjmadj, ewige Sdjmadj, bau biefer mtfet balbiger StUifer

Ijeute nod) fidj roinbet unb frümmt raie ein 2lal. 2lber, gott*

lob! Sättig grieDrid) Sötlljelm ift geuer un^ glamme,

jenen §äjd)eru bie -Xaumfcfjrauben anzulesen. Stelle er

fid) an bie Spi^e ber Sltntee, rufe er fein Vorwärts, unb

wenigftens" wir, bas §eif$t bie Segion beutfcf)er Surften

oljne £anb, werben nidjt fäumen, um unter griebricfjs

Sanner bem Crrben bes Ijeiligen £ubmig feine fbniglidje

grciljeit §urüd5uerobem."

Sluf biefe SBeifc §nrifcf)en Sdjer.3 unb ^atbos plauberte

mein junger §elD unter bem Otaufcrjen beä Wiener ^algers
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Ijarmlo» feine giifunft^Icme au§. Qcr) mußte ja, tute

friegerifcf) fein ©inn geftellt fei. Sftur baß er bamit um*
gefje, in ^reugifcr)e SMenfte §u befertieren, mußte ntidj

muuberneljmcn. Itnb fo entblöbete id) micf) bemt aud) nidjt,

ifjn baran §u erinnern, baß eine 6cr)menhmg juft in b'iefeS

Sager menig Entlang in fäcf)ftfcr)en öergen \inben raerbe.

„§abe id) tinz eigene STrmee inZ gelb gu führen?"

oerfettfe er latfjenb. „Ober fott id) barauf märten, bi3 ba§

ipeifige 3?ömifcf)e SReid) 3)eutfcr)er Nation ftcr) auf feine

Sßflidjt — baf)! nur auf feine Sftotmeljr befonnen l)at? Söt^

am ßnbe and) ber oberfädfjftfcfie ®rei3 fein £yäf)ntein au^
geboten? DI), nur biz (Subftbien 3f)rer 9?ecfenburg, Qbnä*

bigfte/' fegte er mit einem fd)etmiicr)en Slugenbtingeln

Ijinp, „nur biz &nb)ibizn Qljrer ^ecfenburg, unb id)

lege ben erften Sorbeerfran^ §u Sljren güßen, bm id),

mie mein braoer fetter öon SSetmar, aB üreußifdjer

©olbat errungen l)aben merbe."

2)er %an% ging mäf)renb biefer Sirabe gu ©übe, unb

tcr) erljob mid), um micr) cor ben ärgerlichen Söltcfen ber

®efellfcr)aft unter biz glügel meiner 9ttutter jurücfgugielrjen.

2)er $rin§ folgte mir. 2)a3 erfte Menuett mürbe eben

angeftimmt.

„<2ie fd^einen eine SStrtuofm in ber ®unft, ficr} mit

Slnftanb §u ennuyieren," fagte er, „motten (Sie mir ©tum*
per in berfelben nocl; biefen Xan§ l)inburcr) al3 guter

^amerab §ur <&zitz ftefyen?"

greilicrj märe id) lieber im D^unbtanj al3 flotte *ßart=*

nerin in feinen Firmen bnxd) ben 6aal gemirbelt; aber

and) nur als guter $amerab eine S5iertelftunbe länger ifjm

vis*ä=vis bünfte mid) eine §er§en31ufr. .2113 mir nacr)

t)oll£>racf)ter £our am &nbz ber Kolonne anlangten, feuere

mein (£l;a£eau fo ^ergbemeglicr), baß id) biz Ungalanterie

mit einem £äd)eln gu beantmorten oermocrjte. 2Tucr) er

lachte, „^iefe feierliche Strapaze nennt ber S)eutfd)e $er*
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gnügen", rief er ou5. „Seim 3 eu*' 3ILU 23'ottuft reichte

td) meinen gerrtt 3 a^°^nem bit §anb §u einer erjrlicfjen

(Sarmagnole!"

3cf) erlaubte mir ^u bemerken, ba\] ein luftiger beut*

fdjer Öänbler otelleidjt biefelben Sienfte leiften merbe,

unb ba\] Surdjlaucfjt ifjn nur befehlen brause, um ficr) für

bie 'Strapaje einer Sfnjtanb3pflidjt ju entfcfjäbigen.

„3mn Siifrigfein gehören minbeftens groei", erroiberte

er, tnbem er Die ^licfe fpötrifcr) über unfere ftoTge öefelf*

f cf> a f t ftfpeifen ließ. 3ä!)(iitg§ aber frocfte er. „öimmel,

roer ift ba»?" rief er mit Crnr^ücfen; „roer ift baZ?"

SKit fear, aß ob idEj bett 83ti| in einer $uloermine

§ünben für)e, Denn meine v

21ugen roaren ben feinigen ge*

folgt. ^ären fte aber audj plofüdj mir 53Iinbr)eit gefdjla*

gen roorben, rneffert 2fnblüf rjätte benn eine fo jät)e 23e*

gauberung benrirfenfömten aß Der meiner eigenen, einzigen

Scfiönen, als — Sorotrjees?

Sie Sammuüf fjarte fte au3 ir)rem ^erftecf rjeröor*

gelocft. 3ie }tanb einen 2dy:i:t oor bem £3üf ext, mit leudy

tenbeit ^ugen, oerlangenb loie ein AinD, bas bie erfefjnte

gmdjt unerreidibar am Saume Ijängen fier)t. Sie leib*

rjaüige Croa! Sie &rnte roaren [cifc gehoben, ber Störoer

oorgeneigt, in ber §anb hielt iie ein Storbdjen, mit 231u*

men umiounoen unD gefüllr mit bem ^ndexbiot, baz fie

fo 5icrticfi \\x formen oerftanD. Ser lichtblaue Saum be3

toeifjen 9teffetto(ß reichte tnapp bis gum Shtö'djel; bie güfs?*

dien in bcn flitternben itinDen'djuben trtooelten ben Saft

ber DJcuiü; baz gol'Dene Gielocf roogte unter bem blauen

xBanDe, Das es lofe äufammenlnelr, unb ber Dtofenftraufj,

ben fie für mtcr) gebogen batte, bebte unter ben rafdjen

Sd)lägen bez ttei^en*. So rei3enb tote in biefem Singen*

blicf far) id) Die rei^enbe Sorl niemals oor unb niemal»

nad) ber 3 e*t-

%lz it)r #uge bem unseren begegnete, fdjlug fie e§
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bunfel errötenb 31t Robert unb entfdfjlüpfte burd) bie

(Seitentür.

„SBer ift tiefe £ebe?" mieberf;olte ber $ring.

„^ie Ütodjter beS ©djenfroirtö", antwortete td), oer*

beugte midj unb fegte mid) neben meine Butter.

(So folgten oerfcfjiebene Sänge, bie id) in ben Statten

biefeS unb jene§ jugenblidjen <Springin3felb» abfyafpelte,

fo feufgenb wie üorlnn mein $ring bie SInftanbsftrapage

be£ äJcenuettö. (Sr felber tankte ntcr)t mieber. Unbeküm-

mert, rote im 2Birt3f)au3, faß er neben bem SBüfett in einem

Greife Oon Offizieren, mit benen er tapferlict) ged)te. SIber

nidjt ettoa üon SD^eifter 9Mlter3 lanbroüdjfigem Sßrobu'ft,

aud) nidjt Oon ben ebelften ©orten, toeldje bie feftgebenbe

@efellfcf)aft gu liefern üermoctjt Ijatte; nein, fcrjüumenbett

Gliquot, ben er, y,al» <Scr)erflein gum Sßicfmä" au3 feinem

eigenen Heller Ijolen lieg.

@o Ijäufte er 33eteibiguitg auf SBeteibtgung. 3RH
jebem fpringenben pfropfen aber fudjten feine äugen flaut*

menber nact) ber lieblichen ©cfjentut, bie, fo oft eine neue

Sangtoeife anrjob, wie üon §iwn$ §orn gelodt, in ber

£ür erfaßten, bi^ unter ben $orr)ang fdjlüpfte unb mit

(Ser)nfucr)t bie mirbelnben tyaaxe Oerfolgte. 'Sag raöfjrenb

biefer SBanberuug ifjxe SBlicfe mandje£ DJcat ben fudjenbeu

am 3edjtifd)e begegneten, baß fie bem gürnenben dienen*

fpiel Qungfer ßr)renrjarbine£ gar berjenbe ausgmoeidjen

üerftanben, ba§ erfdjeint Qungfcr (£rjrenf)arbine fjeute frei*

lief) oergeii)tid)er, al3 e3 xfyt 21nno gmeiunbneungig crfd)te*

neu ift.

ßnblid) üerfünbete ein Srompetenftofr bei* (Souper.

Sflnn mußte ba£ freüelfjafte Qntermeggo bod) ein Gnbc

nehmen! ^ie ©efeftferjaft oerfügte ficrj in ba» grocite ^om*
partiment, allmo an fleinen £ifcr)en ring3 um bie Mittel*

tafel baZ fdjöne ©efd)led)t oon ben l^aüalieren bebient mer*

ben follte. Sn^terr)atb jeber biefer (Gruppen mar mit £ift

grcuiQoiS, SHetfcn&urgerm. 11
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unb ©eroalt ein s$la§ offen gehalten roorben, in ber igoff*

nung, baf3 ber gefeierte QJafr ü)lt §n bem feinigen erliefen

roerbe.

Slber bie fdjon fo btelfättifl rjerau^geforberte ©nt*

rüftung fcrjrooll §ur Empörung, als ber fd)nöbe junge §err

feine ber rjeimlid) Grroartenben befriebigte unb alle ent*

täufdjte, inbem er einfad) inmitten feiner gedjgejellfdjajt

nßcnblieb; oI§ er oon feinem ber mit fo öiel $un[t unb

unb Slufhxtnb r)ergefteUten Secferbtffen aud) nur foftete,

jonbettt fiel) mit einem $ringeld)en begnügte, roetcrjc3 §ebe

Sorl, auf einen 23inf ?#eifter SDcülIers?, irjm in irjrem
v331umenförbd)en präventierte.

SSie icf) bie (mötenbe mit einer unbefd)reiblid)en

Neigung üor if)n treten far), roie er auffprang, fein ©la»

gegen fie r)ob unb c§ in einem 3u9 e bi§ auf bie 9taget*

probe leerte — greunbe, ber Riffen im 33cunbe ftoefte mir,

ber tropfen, mit bem icf) irjn Innunterfpülen roollte, brannte

mid) rote Öift; aber e3 mar ein 23ilb, üor meinem felber

baZ gornfprürjenbe Dcaturf'inb bie fiuft eine£ £ünftlerauge£

begreifen mußte.

^Programmgemäß follte baZ fjeft mit bem Souper §u

Gmbe geljen. Me3 rüftete ftcr) §um Slujbrud). ilnfer bi§*

rjer fo (affiger §efb jebod) fufjr plöjjtid) in bie §ör)e unb

forberte mit lauter Stimme ben $er)rau3. 60 ftarf ber

ilnroilfe geroefen, bie öroßmut gegen einen (3a\t Oon öe*

blüt roar ftärfer. Sag boer) an fiel) aucr) für bie ®oimer§*

tagggejellfdjaft nicr)t3 Ungebürjrticf)e3 in ber Sluffürjrung

eine» geroorjuten ScrjluBtange», beffen bäueriferje SSetfe

nnb buntfdjediger 23ecf)fel nad) bem Souper erft ben red)*

ten §umor §ur (Geltung brachten. 2(lt nnb jung reifte

ftcr) gu paaren, nur ber geftorbner ftanb noef) auf ber

Sauer, um, nadjbem fein rjofjer (Srjef ftcr) entfcrjteben, au3

ber Übergar;! ber Scrjönen bie SSürbigfte alt» 2(nfüf)rer in

*u erfüren.
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Qe£t aber, ba $ring ©anSfaffon ber oereljettdjten

©ruppe gleichgültig ben ^ücfen fef)rt, fdjiefet ber Drbner

auf bie grau 5tmtmönnin gu, bietet ü)t begütigenb bte

£anb uub ift im begriffe, mit i^r an bie ©pi|e ber Kolonne

gu treten, al§ — o roelje, breimat froelje unferer abtigen

SReunion! — er ben ^ringen an ben ©djenftifdj ftürgen

unb ®ettermeifter§ fleine 3)ort in bie !Reir)e gießen fteljt.

©in ^onnerfdjtag Ijätte nidjt öernid)tcnber günben

tonnen, ©inen Stugenbticf \tanb aHe§ ftarr unb ftumm,

bann I>ctfe fReöolution! ^ie grau 5lmtmännin fcr)rte mit

einem fopfnicfenben: „93ebanfe midj!" nrieber um; fämt*

lid)e grauen unb gräutein oon SIbel traten au3 ber Üteitje

unb eilten nad) ber £ür, hinter bereu ©äutcn Verborgen

fie ben unberechenbaren 2tu§gang ermatteten.

„©tauben ©eine 3)urdjlaucfjt gu einer ®irme§ ge*

taben gu fein?" fyörte id) hinter mir bie Oon bannen rau*

fdjenbe öerttrittoete (££gelteng öom £ofmarfd)attamteI)öt)nen.

Qd) mit einem blutjungen Qunferd)en, ba3 id) auf

bem ^räfentierteüer Ijätte fdjroenfen tonnen, fjatte oon

i>er flüchtigen abiigen &pi%e ben Übetgang gu bem bi§

je£t ftanbfeften bürgerlichen befolge gebilbct. $)adjte id)

baran, bem t>on oben tjerab gegebenen (Signale bet S)efer*

tion gu folgen? ^)oct) rooljt nicrjt. ®enn nmrum fonft Oer*

mieb id) ben tatgebenben müttertidjen SBItcf? Steine

klugen fingen an bem anftöftigen $aare, baZ jejjt in ber

entftanbenen £eere an meine &eite trat. Qdj fat) $orotIjees

fteljenbe Slngft unb £uft, fal) be§ ^ringen ertrau tief) en

SBinf, ber gu fagen fdjien: f/%n bift feine Närrin, bu

bteibft!" ®urgum, idj blieb. 3)te 23ourgeoifie folgte mei*

nem (Stempel, unb ber Xang Ijob an.

%cß mar freiließ ein anbere3 treiben aB bie ©tra*

page, roeldje ber 3)eutfdje fonftfjin Vergnügen nennt! 2öie

rafcf) unb luftig bie ®efüge toedfjfelten, bie $aare fidj öer*

fdjtangen unb ineinanberfdjoben! SSie bie rofige §ebe im
ll*
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5lrme bc3 Öötterjüngling» bcn Saal burdjtreifelte, tnenn

jebe £our beim Scfjliiffe in eine öatoppabe überging!

SBic nun in bcn SSirbel ber (^lieber aucr) ber ber teilen

fiefj mifdjte, ber prinjlidje SBortänjer unter § änbeflatfdjen

itnfe jaudjjenbcm Gf)oru3 bie alte 6ange»mär oon „bem
®roJ3öater, ber bie (Großmutter nafym", intonierte, unb

cnblidj nidjtS 2llte3 unb 9?eue§ mef)r übrigblieb als —
ber Shtß!

geitlid), fittlid), meine grreunbe! 2Sir fcr)rieben %tvti*

uubneun^ig, unb ein ^üßcrjen im Sauge bünfte un» ba§u*

mal beileibe nid)t ein 3iaub. SDlandjmal mürbe gleid) bie

^olonäfe mit ii)m eingeleitet, ober man oerlegte e3 in

eine £our be§ ßngliferjen; feine^falB fehlte es im bie*

bereu oaterlänbifdjen Gkoßoater, unb nid)t ettvü blog beim

^annjdjieBen ober auf ber £irmc§. 9Jceine SDxitfcrjmeftern

oon ber SÜcontagegefetlfcrjaft maren e£ geiuo^nt, bie 93äcf=

d)en iljrem Partner bargureierjen unb na d) bem *ßart*

ner jebem anberen, mit bem bie SBerfcrjicbung fie §ufammen*

führte, ©o ein Ijalbe» §unbert 93cäutcrjen in einer £our
— c§ mar fein beraufdjenbey ©emür^, aber e§ nmrgte bod).

Unjere oorneljme SReunion, mit btn Dteminifgengen

be§ meilanb §er§og£l)of3, mar allerbingy gu nobel ton*

ftituiert, um beriet natnraliftifdje 2Iu5fd)rDeifungen §u oer*

tragen. Tcun aber an ifjrem ftol^eften Sage einen grinsen

oon (Geblüt bit Qitypen auf einer Sdjenfbirne Sippen brücfen

§u fcr)ett, unb mie brüden — fo fonber ^unft unb $ce*

tfjobe! ,— , fie t)at fid) oon biefem fcr)auberl)aften SInbltc!

niemals ertjolt ; e3 mar ber £obe3ftreicrj, ber fie ge*

troffen.

(5r fügt ifjren $cunb, umfd)lingt fie, preßt fie an

feine SBruft unb jagt mit it)r burd) ben ©aal. 3m rafen*

ben £empo löft fid) bie blaue 6d)leife au£ ifjrem §aar;

er reißt fie an fid) unb birgt fie an feinem §ergen. ^a»
golbene (Mod roallt unb mefjt im SSirbel bi» §u ben $nkn
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fjtnab. %k Crbmntg ift gerftört. Stngenb, jaud^enb,

atemlog ftürmen bie -ßaare rairr burdjeinanber fyinter bem

erften brcin. ®an§ gulegt audj Jungfer ©Ijrenfyarbine

natf) einem güdjtigen §anb£ug ifjre§ :gnnfercf)en3.

&a jäljlmg§ — fjalt ! 'Der geftorbner l)at trompeten

nnb Raulen ba3 ©dfjroeigeftgnal augerainft. 9?od) fef)e idj,

rate ^orotljee, gleidj einem gefeiltesten SRefy, burtf) bie

©eitentür oerfcfjrainbet, roie ber ^rtn^ ein fc£)äumenbe3

föla3 ^inunterftür5t. 3)ann rairft mir bie Butter bie eigene

©alopüe über bcn ®otof. Söirr nnb jäl) brängt aüe3 nad)

bem 2lu3gang.

Uni) fo in einem bacd)antif(f>en Taumel, mit einem

fjaarftränbenben Ärgernis, enbete ba$ ^ringenfeft ber

abltgen S)onner3tag3gefeEfdjaft 2lnno graeiunonenngig, bem
großen ^afyre ber SReöolntton. Qdj ^abe iljm ein langet

Kapitel in meiner £eben3gefd)id)te geraibmet: e§ raar ja

ba£ einzige Sttal, bafa id) beinahe Üiofen getragen Ijjätte.

.©elftes Kapitel

35ie 23tautlaube

€in f)ötf)ft ö erbrieflicher ©flat!" fo unterbrach bie

•äftutter nnfer allfeitige» ©djraeigen, natfjbem be£

£eibbaber£ Sßförtdjen fid) hinter un3 gefdjloffen tyatte.

,,9?acf) £age ber 3)irige aber, ©bewarb, mag idj jagen,

bafc unfere Sodjter fid) taftöoft benommen Jjat."

„SBraö, tedfjt braö, meine 3)ine!" fagte ber Sßater, a!3

ob ifjrn ein (Stein öom §ergen fiele. ,/3)ie kleine raurbe

mit ©eraalt in ben Zan% gebogen; fie raar 3)ine3 ©efoie*

lin, ift nnfere §au3rairtin, nnb Ijat ber gaber fie erft ge*

betratet, fo gehört fie in bk ©efefffdjaft, fo gnt raie
—

"
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„Steine örünbe gelten ntcrjt, (Sberljarb'', unterbrad)

iljn bu Sßlama. „^aä 3)cäbcf)en f;at fidj auf baö unfdjid*

lidjfte betragen. 9U3 gaber* 33raut muftte fic §u §aufe

bleiben, ober als be3 Sdjenfrairt» £od)ter ficr) in föüdje

uub SlcUer galten. S)er fdjäferlidjen Toilette nocr) gar nidjt

einmal ju gebenfen. Unfere Xodjtcr jebocr) ftanb einmal

in ber Dleifje, nnb eine Dxedenburg ttrirb auf jebem *ßtaj$e

üjre §altung §u behaupten roiffen, jumal rocmt eine %mU
mann3frau, bie au3 einer SDcürjle ftammt, ir)r beim SRüdgug

baö *ßräüenire fpielt."

Qdj crrotberte fein SBott, fußte btn Gltern bie §anb
unb eilte in meine Kammer, Qd) bacrjte ntcrjt baran, mid)

au^ufletben unb nieber§ulegen. Unbemeglid) fag idj auf

bem 23ettranb, id) roeijs ntdjt, tute lange. 2£ii mar, als

roäre tcrj öon einem rjoljen Sturm gefallen, unb fraufe *ßf)an*

tome mirbelten in bem erfdjütterten §trn. Qcrj r)örte

einen leifen Sdjritt an ber £ür, id) rütjrte midj nicr)t;

id) fpürte einen reiften Altern an meiner SSange, id) blidte

nicfjt auf, aber meine Qanb gudte, bit grerderin t»on mir

gu ftofeen, bie 5U meinen gügen nieberfniete unb üjren

Stopf in meinem Sdjofje barg. „Sinb Sie mir böfe, grau*

lein öarbhte?" flüfterte fie mit if)rem finblidjften Stlang.

£b id) irjr böfe mar! "Ser 2ttem ftodte mir, unb baz

SBIut fiebete im örimm gegen bie treu* unb fdjamlofe

Sdjenfenbirne. Qcrj tvtnbtte baZ GJeftcrjt öon if)r ab unb

ftarrte gerabeau§ in ben (Spiegel, ber auf meinem 9cad)t*

tifdje ftanb. Unb biefer Spiegelblid löfte ben 23ann. "Senn

roa£ fjei^t bcnn ger ed)t fein, al§ richtig ferjen? Qd) aber

farj in bem engen 9tal)men bas greifräulein öon Dtedenburg

in feinem rjoljen Xoupet unb fteifen $3rofat, bie mann^ljolje

Qkftalt mit bem rjodjgeröteten ®efidjt, §u ber bit roelt*

funbige öräfin gejagt r)atte : ,,^5u entgünbeft fein junge?

£>er§." Q>n irjrem Sdjofee aber lag, öon feinem gotbenen

Socfenfcrjleier umfüllt, ein £inb mit allen Dxei^en be§ Söei*
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be3, mit pulfierenber ©fut unb auf ber Stirn ben (Stent*

ptl: ,/Sir roirb fein junget §er$ roiberfteljen."

9?acf) fauger ^aufe unb einem tiefen Sltempge fenfte

icf) ben ißlid üon bem Süiegelbilbe l)htab in ben (Sdjoß.

,,©ut fein, gut fein!" flüfterte bie gauberin, unb irjre £ip*

pen brannten auf metner §anb, f)etj$ öon bem Seben, ba$

eine§ anberen 5ltem bem SSufen eingelmucfjt fjatte.

,/öu Ijaft bicf) Einreißen laffen, Sorotljee", fagte idj,

inbem icf) fie in bie §öf)e §og unb micf) erfjob. „28enn
e3 bir aber leib ift

—

"

„Seib?" rief fie, exhehenb unter bem (Sd)auer be§

erften, faum geahnten ©lücf^. „Seib? D nimmermehr
leib! Unb roemt icf) barüber fterben foftte, foarbine!"

Sie flof) au» ber £ür. Unb icf)? (Mt, icf) lag rote

auf SRofen gebettet unb fcfjlummerte in ®otte§ grieben

nacf) großmütiger §elbinnen unb fdjöner (Seelen 5lrt?

Jcf) fage eucf) aber, auf Steffeln unb dornen Ijabe icf) micf)

geroälgr, rote fiebenbe£ 231ei l)at e£ in meinem iper§en ge*

roül)lt, unb roenn eine$ gebetet r]at in biefer Üeadjt, fo

roar e£ ba$ feiig freüelnbe, nicfjt ba$ entfagenbe DJtenfc^en*

fhtb.

^)ie gamilie t>on Dtecfenburg fonnte e3 allfeitig nur

gutheißen, baß ifyce befcf)ämte §au£roirtin ficf) in ben nädj*

ften Sagen iljrer Begegnung entgog, baß fie audj ben lern*

ernben SBlicfen unb Stidjelreben ber ;ftadjbarfcf)aft au»

bem SSege ging unb nur Don ber @artenfeite in bie öäter*

Iicc)e 2Bol)nung fcfjlütofte. (Selber grau Sfbelljeib f)ielt ba$

Rinb, baZ unter iljren klugen erroacijfen roar, gu fjoef), um
nachhaltige SSirlungen einer übermütigen Saune §u be*

fürdjten, unb bie fteinftäbtifdje Ilatfdjerei ftacfjelte biefe

ftolge (^eriitgfdjä'jmng ber ©cfafjr.

Qm übrigen Ratten roir genug §u tun, un3 ber eigenen

§aut §u roeljren; benn tvenn bie bürgerlichen folgen ficf)

nacf; bem ^adjfiübcfjen ridjteten, öor roelcf)em bie gaberfcjjen
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3d)erbecfcn geglänzt Ratten, bie giftigen pfeife ber „(Me*

fctlfdjajt" gelten auf baz untere öefcfjojj, beffen 8^1 äffen,

betört öon fürftlicf)er ßjunfr, ber gerechtfertigten ßmoö*
rung 2ro£ geboten unb erft baburdj ben Sfanbat unljeit*

bar gemacht fjatten.

Selbftoerftänbticf), ba# unter biefen 3 u^'ögereten bte

freir)errlict)e gamitie iijren Waden r)öf)er unb ftoljer benn

jemals" trug. 35err)er)It aber foll mcfjt merben, baJ3 eine Mi-
gräne, rDelct)c bte öausfrau bte Sßocrje l)inburd) an ba§>

S3ett feffelte, in Ijeimtidjen Öattenaffeftionen ifjren öritnb

gehabt fyaben mag.

•3olcr)ergeftatt ro anbellen $ater unb ^odjter am Sonn*
tagmorgen allein §ur ftirdje, unb l)ter mar e», mo fie

bie ferjöne greolerin §um erftenmal naefj jenem fjeiltofen

21benb mieberfaf)en. Sie faß unferer abiigen (Smpore gegen*

über im Sdjiff, bidjt unter ber fanget, unb fcf)on mäljrenb

bes £iebe3 fonnten uns bie neugierigen Sölicfe nidjt ent*

gefjen, meldje in ber unteren Öemeinbe gmifc^en tljrem

^taß unb bem fjoljen joergogsftuijte, fjinter beffen (gittern

ber $rin5 — (eurer mit Unredjt — oermutet toarb, auf

unb nieber flogen.

äBte mufste nun aber Das 23ef)agen biefer Aufregung

macfjfen, al» jettf ber mürbige öofprcbiger bie Mangel be=

flieg unb über ba£ befannte Sljcma: „(3ebei öott unö

Gäfar" bie $flicf)ten gegen Elitär unb £l)ron, bie ber güg*
famfett gegen bie 'geljeiliqte Crbnung ber Stäube unb bas

Scrjaucrbttb fünbiger grei* unb ®teid)macf)crei feiner ©e*

meinte fräjtiglicf) §u Öemüte füfjrte.

^cm einfamen, harthörigen alten §crrn mar oljne

3raeifel fein xßort über bie grof^e lofale Sagesfrage §u

Dljreit gekommen. Gr Ijatte feine ^rebigt fdjon anfangs

ber Sx5oct)e ausgearbeitet, im loberuben Qoin über bie du*

bellen in $ari», meldje ben frommen, unglücf feiigen ftönig

§ur ftrieg§erflärung gegen bas oermanbte Cfterreicf), feinen
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einzigen §offnungöanfer, gelungen Ratten. SSettn eima

baZ moljlftubierte fRebeftüdE burd) augenbtidlidje (Eingebung

eine perfönlicfye (Sdjärfung erhalten fyat, fo fonnte f)öd)*

ften§ ber junge gürftenfofjn bafür berantmorttid) gemadjt

merben, beffen §erg e£ §u ergoßen beftimmt gemefen mar

unb ber in fold) gottlofer 3 e^ ft$ fdjnöbe ber *ßfüd)t

gegen be§ §immel§ Heiligtum entzog. 25e3 befd)etbenen

23ei(f)tfirtbe0 §u feinen güfcen gebaute ber feurige SRebner

in biefer ©tunbe nid)t, öorljer unb nadjfjer aber mit

oäterlid)er Siebe.

llnfere folibe SBürgerfdjaft b'a^ingegen, mie ferne lag

e§ ü)r, einen SRüdfdjlag bon Qumouxietf Ultimatum auf

ü)rer fanget öorauggufegen! SSar fie eine Qafobinerfmrbe,

Me eineä geiftlidjen Drbnung3ruf3 beburfte? ®ab man
ofjne Murren nid)t (Sott, ma3 ®otte§, unb bem furfürften,

ma§ be3 furfürften mar, 0orau3gefej$t, bafr bie ©teuer

fid) nid)t alf§u fjod) belief? Sgatte einer in ber ©emeinbe

üon greiljeit unb <3leid)fyeit aud) nur geträumt?

^a, eine mar unter üjncn, eine einzige, bie, oom
Teufel ber §offart unb (Sitelfeit oerblenbet, ifyrem t)on

®ott gefegten Greife ben Rüden gefeljrt ^atte, feitb'em

fie über Vlafyt mie ein (StüdStalg §ur 23raut unb S5lu§*

niegerin eineä' f)od)f(iegenben *)3atron3 emporgefd) offen

mar; bie fid) in bie tfletyenbeZ 2tbel§ gebrängt, in bie aller*

f)öd)fte Sftäfye gefd)lid)en, in leichtfertigem $u|, mit an*

todenben ®ebärben ben fürftttdjen (Binn betört unb ein

&rgemi§ Ijeraufbefdjmoren fjatte, bermaf^en, ba$ eine feit

'

§ergog§ Qeiten befteljenbe f)od)ablige ©ogietät baburd) ge=

fprengt unb eine Sftttge öon ber fange! Ijerab gur Triften*

Pflicht gemorben mar. (£3 feljlte nidjt oiel, man beutete

mit gingern auf °* e atme, Heine ^)ort, bie mit nieber*

gefcfylagenen 5lugen unb tränen auf ben SBangen, jegt rot

mie ©äfyarlad), bann freibemeift, hinter ifjrem SSetpult git*

terte.
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2113 ber Q$otteöbtenft oorüber mar, traf td) fie fjalb

bemühtet, an einen Pfeifer gebrüdt, unter bent ©ebränge

ber £trd)enpforte. Übereinftimmcnber benn jemals öon

ifyrer SÜcorgcnanbadjt erregt, ftänberten unb ptauberten bic

^atrigier ber Gmporen nnb bie Plebejer be£ 6d)iff3 t>or

bem Aufgange, geinet med) feite ein SSort, einen ©ruß
mie fonft mit ber r)übfcf»crt „gungfer Augentroft", feiner

macfjtc ir)r $laf, man gaffte fie an, befrittelte tfjren Staat

unb fefjrte ifyr fpottenb ben Sftüden. greunblidjer, at§ idi

cv ofjne btefe* cfjriftltcfje Scr)aufpiet getan v)aben mürbe,

rebete id) fie an, nafym fie unter ben 2lrm unb führte fie

— mir madjte man ^la£ — an ber grau Slmtmännin

Vorüber, bie eben in il)xe ftol§e ftaroffe ftieg. Sluf bem
9Jlarfte r)tclt juft bie SSadjtparabe iljren Aufäug, unb ber

gottlofe gürftenfoljn, gleichmütig flanierenb, entfenbete

un£ einen Ijulböollen ©rufe.

©o fdjrittcn bie S3eneibeten unb Verlästerten ber 23a*

berei, burd) ben Striegsbefdjluß ber Dtationafoerfammlung

in *ßari§ auf§ neue folibarifd) üerbunben, Arm in 5Irm

ifjrem §eimmefen $u, fpajierten aud) nod) ein SSiertetftünb*

d)cn im ©arten, um fid) unter ©otte3 freiem §immel t>on

ber angreifenben 9Jcorgenanbad)t §u erholen: bie fRofe

unb il)r 23latt, ttie einft! Qd) beftärfte Sorotfyee in bem
SBorfag, big ber ©türm fid) befdjtt)id)tigt l)abe, fid) mög*
lidjjt gurüdju^ie^en, unb riet if)r fogar, ftatt be£ £aupt=

gottesbtenftes eine Qeitlang bie ftitfen grü^metten §u be*

fudjen. Sie banfte mir groifdjen £äd)eln unb tränen,

fügte meine §anb unb fagte: „gräulein §arbine, ©ie finb

in 2Sar)rr)eit eine große 'Same/'

9?un, ma§ einer üon fiefj felber r)ätt, ba§ t)ört er

gar gern t>on anbexen beftätigt, menn fie im übrigen üjm
and) nidjt al* Autoritäten gelten.

Als mir in ba» $Qau$ §urüdfef)rten, trat ber $ring

bon ber ©traftenfeite herein. 2)orotl)ee flol) bunfel er*
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rötenb bie Xxeppe l)inan; icfj füfjrte ben Vefudjer in baZ

gamilienäimmer unb öetptauberte, ba bie Butter franf

urtb ber Vater nocr) auf ber ^arabe mar, ein 6tünbcr)en

mit iljm Zete^tete. „(Sie Ijaben ein braoe§ §erg," fagte

er, inbem er mir bie §anb rcidjte, „laffen ©ie un§ greunbe

fein, gräulein oon SRedenburg."

ßr befprad) barauf, georbneter al§ neutid) abenb, feine

friegerifcfjen $läne. (£§ mar ü)m ernft mit bem preufri*

fdjen SDienft, unb er fjoffte auf balbige£ Gelingen. ®er
§er§og oon SSeimar Ijatte bie 3lnbaljnung nad) beiben

(Beiten übernommen, aud) ben SSunfd) au^gefprodjen, um
einem eigenen preugifdjen SRegimente aggregiert gu feljen.

Unter bem nädfjften Vefefjle eine£ fädjfifdjen Vermanb*
tenf fo meinte er, merbe bie unliebfame Uniform ber für*

fürfttidfjen Sutet erträglich merben, nnb mag fönnte man
im ®runbe aud) Veffereä münfcrjen, aU ben unbequemen
Sdjügling in ben $ampf gießen §u feljen für ben bebräng*

ten föniglicfjen ©of)tt einer fädjfifdjen gürftentocfjter?

Völlig unbefangen fpracr) er auü) über feine pefuniären

Verlegenheiten unb fjoffte bereu Slbmidlung burd) bie

nämlid)e oermittelnbe Qanb.

S)er $ring fetjrte feit biefem Sage pufig in bem
SRedenburgfdjen gamiliengimmer ein, oljne an ber Duelle

in ber „Spotte" ein #rgerni£ §u nehmen, (£r begegnete

un£ nrie 5lltbe!annten ober gar Vermanbten, oertraute

un£ ben ®ang feiner geheimen Unterhaltungen; mir

mußten um Qtved unb Erfolg feiner pufigen $tu£ftüge,

mir Regten unb bargen fein (Sdjidfal mie baZ eine3 21m*

gehörigen. 2We übrigen ^teinftäbter hingegen ließ er mit

fouüeräner Verachtung beifeite liegen, unb auf unfere

fdjöne §au£mirtin flieg, er unter u uferen klugen nid)t

ein eingige£ SOtat. ©ie mattete ftiH für ficr) in if)xem ^ati)*

gefcrjofc, mir felber faljen fie nur gelegentlid) an un£ oor*

überfireifen. £>ie ©Item lobten biefen befd)eibenen Saft,
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unb oucf) na er) außen f)in öerflücfjttgte ficf) baZ Qtebäcfjtni»

jener einzigen Slusfdjreirung rafcfjer, af3 man Ijätte er*

warten joden. 2)e§ Würbigen «gofprebiger» aufffärenben

Acoren über llrfacfje unb SBirfung fei habet in ^an! nnb

ISfjrcn gebacfjt.

33ie e§ nun gcfcfjerjen fonnte, t>a§, meine $reunbe,

roa» ifjr fcfjon lange geahnt fjaben werbet, w i e e§ in tiefen

Sommerwocfjen ficf) ooffbracfjt r)at, fo tief oerfjüfft, bafs

nicf)t bamaB nod) foäier ein argwöfjnifcfjer 33 lief bie §eim^

lier)feit ausgeführt — tef; raeif3 e§ nicfjt. Unb wenn icf) e£

Wüßte: icf) fjabe euef) bk Offenbarung meine» eigenen
©erjeimniffe£ btxfytifcn, nicfjt bie ber anberen Sergen.

5Dr e i n (Geheimnis in biefen oommermodjen aber war,

ba$ icf) — icf) gang allein baZ ber anberen — ge=

af)nt? — nein, bajs icf) e3 gewußt fjabe. Qd) faf) nichts,

icf) fjörte nicfjts, id) fpürte nicfjt naefj, beregnete nicfjt bie

üerjüf)rerifcf)e G3unft ber (Gelegenheit. Slber icf) atmete bie

SSafjrfjeit gfeidjjam in ber Suft; icf) füllte es faft aU 9tot*

wenbigfeit, bafc ein glücfgewofjnter (Sinn tvie ber feine

unb ein naef) öfücf fcfjmacfjtenber tvie ber ir)re gufammen*

treffen mußten, baß fie f icf) liebten unb Lfyre Siebe ge*

n offen.

Qti) füfjfte, icf) wußte e£ — unb icf) wefjrte ber €>ünbc

nicfjt. Sooft bie Tarnung: ,/2)enf an Siegmunb gaber"

ober bie SDiafjnung: „Sie ift einem ©rjrenmanne §ur

rXreue Dcrfobt" auf meinen Sippen fcfjwebte, icf) unter*

brücfte ba£ 2x<ort, benn feine Duelle War nicfjt rein. (£3

war nicfjt "Sorotfjeen» ^fficfjt, nicfjt bie ßfjre Sieg*

munb g-abers, nicfjt ba» ftarfe ®efüf)f für Dtedjt unb

&itte, e£ war bkZ alle» wenigften3 nicfjt allein unb

nicfjt §uerft, e£ war ba3 eigene gefränfte Verlangen, baZ

meinen 2frgwof)n ftacfjelte. Völlig unbefangen, gang

ofjne (Sigenfucrjt unb Gtferfudjt, würbe icf), bie Unerfaf)*



— 173 —
rerte, ber Sfteurfjeit einer ©djtoefierfeele oertraut fjaben,

tute SSater unb SJhitter, bie (Srfaljrenen, berfelben oertrau*

ten. Qd) füllte mid) nidjt unfdjulbig, füllte e§ mit

<Sd)am, unb Sdjam uttb Stolg banbett meine gunge, unb

fo mürbe idj mit fdjulbtg.

greilidj and) ein Sßofaunenfdjatt mürbe bie 23eraufdj*

ten nidjt au3 ü)rem erften Saumel gemedt Ijaben. Unb
marnm badjte (Siegmunb gaber nidjt felbft baran, feine

einfame 23raut an ifjre ^jlidjt §u mahnen? SSarnm fdjrieb

er nidjt? SSarum feljrte er nidjt, nnb märe e§ auf eine

©tunbe, öor bem Stufbrucr) tn§ gelb §u iljr §urüd? SSarum
traute er in forglofem SBiffenS* unb %atenbxana,e blinb*

Iing§ einem SSort, ba3 nur Überrafdjung bem unerfaljre*

nen ftinbe abgelodt fyatte? (Sinem Ijerfömmlidjen ®efe£e

ber £reue, gu meldjem ba£ §er§ nidjt ja gefagt? $Qatte ber

9ftann über bem gergliebern ber Heroen unb 33änber be§

QeiheZ ben 9cero nnb baZ 33anb ber «Seele §u prüfen öer*

fäumt? Dber f)atte er beren ©djmadjljeit an bem -äftage

feiner eigenen ©d)madjf)eit erfannt nnb ba£ 2Bagni3 ber

Sreue öon üornljerein aB Sorljeit aufgegeben? SIITe biefe

Gntfdjulbigungen rjabe idj mir jejjt unb fpäter oft genug

mieberfjolt, unb — fie Ijaben mid) niemals entfdjulbigt.

gnbeffen nidjt meine appreijenfioe (Stimmung allein,

audj äufcerlidje -üJcerfäeidjen mürben für midj gum SSer*

räter. 23er befdjreibt ben geJjeimniSöolIen (Sdjimmer über

bem £ebcn unb $ßehen eine$ @Iüdlidjen? Sßer befdjriebe

iljn gumat über bem £eben nnb SSeben einer fo freu*

btgen Sßatur mie 3)orotljee3? $dj fafj ben fRiic!frrar)I t§re§

erfüllten ©emüt§, nnb gmar am beutlicfjften baran, baf$

idj fie feiber nur nodj fo feiten faij. SBir maren au§*

geföfjnt, fie Ijatte feinen ®runb, midj gu meiben. Sie mieb

midj aud) nidjt, aber fie fudjte midj nidjt, fie beburfte

meiner nidjt mie fonft. (Sie, bie oor wenigen SBodjen mir

entgegenjaudjgte: ,,^un, ba Sie b'a finb, ift alte§, atfeS
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gut!", fte fyatte einen anbeten, ber micr) uerbrängte. VtnZ

Dem ytinbe, ber gungfrau, mar ein SSetb gemorben.

^eutlicljer aber noef) [praef) bie Ijeimlicf)e &3anblung

au£ ber Stimme be3 Sßrin$en. Seine perfönlidjen %n*
gelegensten Ratten f tef) über Grmarten gut geftattet,

inbem ber gutr)er3igc griebricr) 3Iuguft if)n jmar ntcr)t au£

feinen Sienften entlaffen, aber ifjm bie Zeiinafyme am
gelbjug unter preu&ifdjer gafjne bereinigt, aud) feinen

(Gläubigern gegenüber großmütig 23ürgfd)aft übernommen

(forte, ßr, ber im Dorigen ^afyxe in baZ müfte Imigran*

tenlager befertierte, ber üor furjem nodj fo jornig über

ba* Sögern ber SBerbünbeten aufbraufte: jegt mar er frei,

marum ging er nidjt? ©r, ber bie Vernichtung be» främ*

fifdjen Qefinbel* für ein ^arabemanööer, ben ©in§ug in

$ari» für eine ^romenabe unb bie öerftellung be* fouüe*

ränen Sfjrones für ein £inberfpiel erflärte, er fyatte jejjt

taufenb 23ebenfen, meldje ba* gefliffentlict)e gaubern in

feinen 5(ugen bemäntelten. "Ser S^IPßft oer oerbün^

beten Kabinette, ber im eigenen preuBifdjen Sager, bie

25af)[ be£ SBraunfdjmeigers )tatt be% Königs §um £ber=

felbijerrn, bie unfertige Lüftung, bie Verfpätung für einen

Sommcrfetbgug — alles 33ebenfen, meldje bie golgegeit

nur gar §u fcfjrnerglicr) gerechtfertigt Ijat! tiefem feurigen

^ünglingsmute aber mar fte angefünftelt unb eingeflügelt,

roeil e$> eine i^adjt gab, bie iljn gurücffjielt, ebenfo ftar!

roie bie, meiere iljn öorroärtstrieb.

Qcr) teilte bie Sluffaffung meiner Sebensgenoffen über

bie Statut biefeS Krieges. 3^ W& ^ für eine gerechte,

ja ^eilige Sadje, bie Söoljtfafjrt, tnelleidjt bie ßjtften^ be3

eigenen Golfes auf» Spiel $u fegen, um einem fremben

ftönig feine förone §u retten. 3 er) gmeifelte auef) nicr)t an

einem rafdjen Siege ber fieggemorjnten preutfifcr)en 2lrmee,

unb e£ mar mir eine genugtuenbe SBorftellung, bie £ocr)*

ter lÜcaria :ü)erefia» burd) ben Srben griebricr)3 mieber
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in üjre SRedjte eingeführt §u feljen. Qdj oerljef/lte mir

überbieg nirfjr, bafc bit ;Dcanne3fcr)u{e für meinen jungen

greunb altein ba§ ©djtacrjtfelb fei, nnb bajj ber ftonflift,

melier un3 alle bebrof)lid) umfpamt, nnr burcr) fein <5ü)ti*

ben eine Söfung fänbe. Qcr) Billigte bafjer bes ^ringen

frtegerifcrjen ©ntfcrjtufc, unterftü^te üjn iljm gegenüber,

nnb bennocfj, bennoer) atmete id) auf mie erlöft, menn er

nneber einen neuen ®runb be3 §tnljalten§ nnb $ermci*

len3 aufgefunben l)atte.

%a% Regiment SSeimar, bem er §ugetei(t mar, brad)

auf oljne tfjn. „Eunftator Söraunfdjmeig mirb fid) mct)t

übereilen," fo rjiefc e3, „id) erreiche ben 9tl)ein früher a(3

er." ^)ann mieber foHte baZ „tDcarionettenfpiel" ber &aU
ferfrönung in granffurt oorübergetaffen merben, nnb enb-

lief) felber, aU ber ^önig naef) ber Begegnung mit grang II.

fid) nacr) -äJcainä begab, fal) er nod) r)inlängücr) Sßeile, Bi§

jener fiel) mit ber 51rmee jenfeitS be§ ffi^tinZ Vereint

Ijaben merbe. 9#ein SSater fdjüttette ben ®o£f §u biefer

plö^Itcfjen £äffigfeit. ,/£>a fiel)t man'S," fo meinte er,

„meld) ein eigen 'Sing e§ für einen ©adjfen ift, nnb märe

e£ §um ftolgeften gtuge, ftcr) unter bie ^reu^ifc^en 2tbter*

fange §u Bequemen."

%6) fdjnneg, btnw tdj oerftanb ben tantpf §mifd)en

Gpo§ un!b Vornan in biefem jungen §er§en, füllte tyn

tief im eigenen, ^orotljee mar oöttig forgto§. Einmal

fragte fie midj ängfttid), ob bie fad)fifcr)e $lrmee aucrj mit

in ben Shieg §tet)e? Unb al£ id) bie grage Oerneinte,

lächelte fie feelenoergnügt. &in ©iegmunb gaber, metcr)er

ber @efal)r tägttdj näfjer entgegenrüdte, fct)ten für fie

md)t auf ber SBelt §u fein.

(g£ mar am 9ead)mtttage be» 2. 31uguft, baß ber $rin5,

ftürmifcf) aufgeregt, Bei un§ eintrat; er brachte Braun*
fdjmeigä 9Jtanifeft au§ bem Hauptquartier ^obleng. 2111

feine Begeiferung mar mieber angefaßt; er hat bem be*
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mäfjrten gelMjctrn {eine 3^ cUcl ab. ,/£et §tmmet [et

gcpriefen," fo rief er, „bc£ £öuig3 ritterlicher ©eift fyat

über bie fdjnöbe ©igenfudjt gefiegt. S)a3 ift ber Xenor,

her bie erttfeffette 23eftie in ben föäfig gurüdtreibt. Wun
rafd) nur gcf)arntfd)te Xaten auf ba3 gefyatnifdjte SSort,

unb am Sage bc§ Ijeiligen Submig fegen mir feine gefäijr*

bete $rone frifd) ergtängenb auf be§ (£nfel§ §aupt."

©r meilte nur menige Minuten, umarmte ben SBater,

brütfte un§ grauen bie &anb unb [türmte oon bannen.

(rr l)atte nidjt £ebemol)t gefagt, aber mit mußten, bafs

e£ ein 51bfdjieb mar — btelfeirfjt für» Seben. —
58i3 tief in ben VLhenb Ijinein jaßen mir fdjmeigenb

beieinanber. Dh bie (Eitern ahnten, toaä fidj in mir be*

megte? £b fie Ijeimlictje Hoffnungen gehegt Ratten, meljr

al§ ttfj felbft? 3U mieberfjolten Scalen begegnete icr) iljren

forgenöott auf mtd) gerichteten stielen.

$ll£ i6) bie Steppe §u meiner Stammer rjinaufftieg,

erinnerte icr) trctdj einer, meiere biefe Trennung unoot*

bereiteter unb nieberfcrjtagenber treffen muffte al§ mid)

felbft. Qcr) fünfte an ^orotfjee* Sür, fanb fie aber oer*

fcf» loffen. Sie pflegte früfjerljin niemals fo fpät in Ujre3

SBatet§ §aufe §u meiten unb entfernte fidj niemals am
$lhenb §u einem anberen SSefudfje. 23o mochte fie fein?

Qd) mar nid)t tuljig genug, biefer grage nadjguljängen.

ß£ muffte aufgeräumt merben im inneren 9tet»ier, unb fo

faft id) benn lange, e§> modjten Stunben fein, unbemegüd)

in meiner Kammer.
Neonate lagen hinter mir, bei aller Cnttfagung bie

reidjften meines £eben§. 2öa3 oon lofen Hoffnungen unb

brannten nidjt §u bannen geftefen mar, jegt nutzte e£

oerjdjminben, üerfcrjminben mit bem, melier bie &in*

bilbung angefaßt, Oerfdjminben für alle Qeit (S3 mar

ein Wann, rafd) gum Sieben unb SSieberlicben, nid)t einer,

ber nad) bem Slufbraufen ber £eibenfd)aft SRulje erträgt
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unb gemeiert, gort bemt mit ben Sdfjimären ber SReden*

bürg, fort auf ^immermieberfef)r.

Sd) tollte bog, wollte e3 ernftfjaft, unb olme Erfolg

mar meine Slnftrengung felber in biefen erften ©tunben

nierjt. Qcr) fal) gmei öon un£ richtig geftettt mieber auf ben

$Ia|, üort meinem fidE) il)re SBünfdje einen Moment öer*

irrt Ratten: ben ^ringen im Kampfe gegen bie geinbe

angefertigter Drbnung; mid) in ber SSerfftatt öon Dlef=*

fenbnrg. ©crjmer mar e3 allein, ba§> §um &eben ermadjte

®mib in feiner Bräutlidjen SSitmenfammer [tili mieber

ein§uri(f)ten.

2tber mo blieb S)orotf)ee? §atte idj iljren leifen (Stritt

überhört? &in SSort ber ^tufflärung unb be3 £rofte§

fottte tttcljt hiZ morgen öergögert merben. Xränen rinnen

am ftiüften in ber Sftacrjt, unb finber fPlummern fanft,

nacrjbem fie fid) auggemeint fyaben. 60 fünfte tef) benn

noef) einmal an ber %nx unb fanb fie nod} immer öer=

fdjloffen. 6ie modjte raof)l früt) gur SRufye gegangen fein

unb öon innen o erriegelt fjaben.

(£§ mar eine ftillfcrjmüle §ocrjfommernacrjt; ber Wlonb

fcfjten oon ber (Skrtenfeite J)eft buref) bie geöffnete SBoben*

lufe. ^d) bog midj l)inau§ unb atmete in einem tiefen

guge ben S)uft, ber Oon ben -ftelfenbeeten in bk §öl)e ftieg.

SJUr gegenüber ragte baZ ©djlofc; ein Sftacrjtlidjt fladerte

im Simmer be£ (Sdturmg, in meldjem mein junger §elb

gum le|tenmal tu^te ober ficr) §ur 2lbreife rüftete. (£3

mürbe mir fdjmer, miti) üon bem glämm djen lo3gureigen,

nur gögernb fenfte ftd) ber 231id Ijinab auf bie ^erraffe,

meldte ber ^onb faft mit £age3flarl)eit beleuchtete.

$n biefem 51ugenblide — mar e£ ein $fjantom be3

aufgeregten 231ute§, mar e3 333 irflid) fett? — fal) id) gmet

©eftalten au$ hex 2auhe gleiten, au§ ber 23rautlaube

©iegmunb $aber3. &ie fdjmiegten ftd) aneinanber; fein

unb f)eff ba§ Söeib an bie (Seite beZ -üttanne^, beffen bunfle

^ratt90t§, 3^ecfenBurgerin. 12
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Umhüllung fte Ijalb umfing. S§ mar ein einziger SBftcf,

aber nein, nidjt eine £äufd)ung, uub raa» idj audj immer

geahnt — bis gu btefem Slbgrunbe I;atte bie (Sinbilbung

fid) nidjt uerirrt.

BDfcit fdjiuinbelte, idj fdjumnfte unb Hämmerte mid)

an bie Sörüftung ber £ufe. 2113 id) §agenb ben SBlicf nrieber

in bie §öf)e fdjlug, faf) \ti) eine bunfle ©eftalt burdj ba§>

$förtdjen ocrfdjnnnben, unten aber mürbe bit §au§tür

letfe geöffnet.

3dj flof) in meine Kammer, beren Sdjlofc id) nidjt

meljr 5u§ubrücfeit roagte. Sdjon Ijörte id) (Stritte auf

ber treppe unb Ij&tte um bie SBelt nidjt meine 9^är)e ber*

raten mögen. 2(ber otetleidjt, ba$ e£ eine erfte ttädEjtltdje

Begegnung gemefen mar, eine erfte unb le&te gum einigen

£eberooljl.

Sltemloä laufdjte tdj an ber (Spalte ber Xixx. 9cein,

biefer elaftifcfje, Ijitpfertbe Sdjritt, biefe3 freie, oolle §au*

djen ber SBruft, ftc fpradjen nict)t oon ©Reiben unb SDta=

ben. So fdjmebt, [o atmet nur ber ©lüdlidje. (Sie tön*

gelte über ^tofen uub far) bie Sünbe nidjt, bie frie um*

raufdjte, nidjt ben £ob, ber im §intergrunbe lauerte.

Unb nun faß tdj oben in ber £aube. gragt midj nidjt,

n>a§ midj hinaufgetrieben r)atte ober roieüiel (Stunben e£

mid) bort gebannt. Qdj r)atte fein Wlaft für bie Seit, l)atte

feine bemühte SBorftetlung. 2löe§ lag mir in ^umpfljeit

unb 9cebet.

^)er erfte Sdjimmer hämmerte im Dften; §u meinen

güßen fal) id) einen blauen Streifen. „$)orot$ee§ §aar*

banb Dorn grüfjlingSfefte", murmelte id), Ijob e3 auf unb

midelte e§ medjanifdj um einen ginget.

Sann mieber l)örte id) ba$ *ßförtdjen gel)en nnb

Ijafrige UJcännertritte. Qdj rührte mid) rticr)t. Sie famen

näljcr unb näljer. „§arbine!" rief e3 am ©ingang ber

£aube. Qdj fafj nodj immer roie gelähmt.
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(Xr toar im fReifefleib unb ftfjattenbteicf). ^odj blicfte

er mir feft in£ 5Iuge unb nafjm ruln'g b'a3 23anb au3

meiner %>anb. §atte er ba§> gefugt; ein erfteg 2lnbenfen

unb ein legtet? §atte er örn oben micf) in ber Saube

erfannt?

,,©ie toiffen atteS," fagte er, „unb baZ ift gut. 9lun

frf)etbe id) rutyig. $ef)re id) gurüd, icf) fcrjttöre e£ bei ©ort,

ttrirb fie b'ie Steine, bleibe idt), bann §at fie nur (Sie,

§arbine — aber (Sie! —

"

£)a§ Motten tint$ 3Sagen3 auf bem Plateau brang

burcf) bit ©titte. (Sr marf noct) einen 23ticf nadt) ber £ufe,

an roeldijer Id) in ber 9?adjt getaufcf)t tjatte. (Sine Sräne

glitt über feine SSange unb tropfte auf meine §anb, bie

er in ber feinen gefaxt rjielt. „<Scr)ü£e baZ argtofe $inb,

fdjüge mein SSeib, mein geliebte^ SBeib. (Sdjüge e3 für

micrj, um meinetttrillen, «Scfjroefter §arbine!" flüfterte er,

brücfte mid) an feine SBruft — unb idj mar mieber alTein.

SSenige Minuten, unb ein Sßoftfjorn fcrjmetterte. S)er

(e|te £aut oertor fidt) nadt) SSkften t)in. ©en borgen
flieg bit (Sonne in bit §öt)e; Ijeute nicfjt rote bamaB in

jRecfenburg mir ein ©otte^auge, ein leudjtenber $$att, ber

über SSergmetflung unb 3Sonne, SSerrat unb Qithe mecrja*

nifdj batjingleitet, tTar unb feelenlog.

2tuf bem $Iage, roo idj faft, fyatte tmr groei Qaljren

tin greunb um bit ®efjrielin metner ®inbl)eit geroorben

unb micf) al£ Bürgin für bie £reue feines oertobten 2öei*

be£ angerufen, 9Iuf bem nämticrjen $Ia|e, ber ben Xreu*

fprudt) gehört, mar bie £reue gebrochen morben unb fjatte

tjeute ein anberer greunb, ber rjeimlidj bit £uft meiner

eigenen (Seele mar, mir baZ treutofe SBeib aU ©cfjmefter

an baZ §er$ gelegt.

(S£ gibt SBertjängniffe, bie gefe^mäfeig au§ unferem

(Sein erroadjfen unb boct) jeber gefeimtägigen Söfung §u

flotten ffeinen. 3)aS dlab be3 (SdjicffalS rollt tjimueg

12*
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über unferen Stümperiötlten, unb in bcr entfdjeibenben

Stunbe ift e3 nid)t bte Senate aller £age, e3 ift tin ganten
au§ unerforfdjten liefen, ber — fei e3 gur Qerftörung,

fei e3 §ur Grfüflamg — un§ bie ütidjtung gibt.

Unb einem foldjen &erl)ängnis gegenüber mürbe td)

in biefer Stunbe geftellt.

(SizhtnteZ Kapitel

Dex Sag son 23almt)

^^nfere grü^frücfsftuube fcfjlug. So fange ijatte idj

^41 ui frudjttofem S3üf)ten in ber Saube gefeffen. 9ta
flieg id) hinunter, Sie öttern raupten bereite um bie $(b=

reife be§ ^ringen. ®aS langgehegte ©efjeimniö r)atte fid)

mie ein Lauffeuer burd) bie Stobt oerbreitet.

„Sr ift auf guten SSegen; öott geleif i^n\" rief ber

%>ater unb brüdte meine öanb. Sie SOcutter aber fagte:

„Su fierjft Blaß unb erfüllet auz, liebe £od)ter. (M)'

unb rulje ein paar Stunben."

$(ber id) burfte nid)t rufjen; idj mußte Sorotljee

oorbereiten, bie ber Straft unb beö tylnteZ mefjr bebürfen

mürbe al§ id) felbft. 3dj !am §u fpät. Sdjon auf ber

Sreppe r> ernannt icf) if)r angftooileä Stöhnen. 2(u3' blauem

§imme[ r)atte fie ber 33üb getroffen.

Sie lag am 23oben in üjren Sagesfteibern. Sie 2ü:me,

quer über bem S3ette ausgeftrecft, gudten fonüutfiöifd),

bie Sütgen ftarrten nadj ber £ür, of)ne bafj fie bk &uu
tretenbe bemerften. „%&&, fort!" mar ber einzige Saut,

ber fid) ber Ijaftig arbeitenben Söruft entrang.

3dj l)ob fie auf ba§> 23ett unb fetjte midj an ir)re Seite.

Ser Krampf mäljrte eine SSetle; enbüd) bemerfte fie micr)

unb minfte leibenfdmftüdj, baj3 id) mid) entferne.
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„3)u bift frctnf, Sorotfyee", fagte iüj, ,,3cr) merbe

ben $r§t rufen lafjen."

$)a£ SSort brachte fie auger fttf). „Sßeiti, nein!" jcr)rte

fie auf. „deinen 2fcgt! 3>tf) bin gefunb. Df), nur allein,

gang altein!"

Qcr) §og bte 23ettöorr)änge §ufammen unb tat, al§>

ob icr) mid) entferne, fegte nxtcr) aber verborgen in bcn

§intergrunb. 2UImäfjIicr) mürbe fie ruhiger; ein tränen*

ftrom machte if)r JOuft; icr) r)örte fie fdjludjgen, enbtid)

nur nocf) leife mimmern unb feufgen.

92 ad) einer ©tunbe etma richtete fie ficr) auf, ftricf)

btn r»erfcr)obenen 5In§ug guredjt, trodnete irjre klugen

unb blidte ficr) fcrjeu im gimmer runbum. 21I§ fie meiner

gemafjr marb, überflog fie üon neuem tin «Strauber.

„(Mjen ©ie, gräulein §arbine", flehte fie. „Um ©otte§

^arm^er^igfeit mitten, laffen ©ie micr) allein!"

Qcr) entfernte micr) nun roirflict) ; aber üon Qtit gu

3eit marf icr) einen Solid in ba$ 9la(f)bargimmer. ©orotljee

fafe roeinenb unb I)änberingenb auf irjrem %$&. <Sie fpracr)

fein 3Sort, aber fie mar gefunb.

SSocrjen gingen f)in in medjanifcrjem Sagcslauf. £ang*

{am brauten bie geitungen, raffet oon Qzit §u 3 eü ein

burcrjreifenbcr Kurier Shinbe über btn gögemben ^ormarfd)

bcr t)txhünbeUn Armeen. 2lm Sage be3 rjeiligen £ub*

mtg, an melcf)em unfer junger §elb ben Sriump^ug nacr)

sßariS §u befd)tiefren gehofft i)atte, ftanben bit erfefjnten

Dtetter nod) biesfeitä ber 5trbennen, unb ber Gmfet be3

^eiligen £ubmig mar ein (befangener be3 Stempels.

^)ennod) üergagten mir mcr)t. SSerbun r)atte ficr) mie

ßongior; übergeben, unb memt oon ba ab mocrjenlang alte

9?acrjrid)ten ausblieben, hielten mir unS an bie Quöer*

ficrjt, bafc baZ bi£ bav)in immer fiegreicrje §eer ficr) an
einen öeräct)t{tcr)eri %tinb in feiner gtanfe nicrjt gefeljrt,

in ßilmärfcrjen bk 9Jlarne überfdjritten unb, menn aucf)
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fpäter als mir gehofft, bocf) fielet §ur Stunbe bereit» bem

gefangenen 9}conard)en in feiner öauptftabt bte greüjeit

miebergegeben fjaben merbe.

Unbegreiftid) hingegen unb roarjrfjaft beängfrigenb

mar uns Da* Sdimetgen nnferer ijeimatlidjcn greunbe hti

ber ?(rmee, benn menn mir auef) bei bem aufgeregten $rin*

jen feine mitteiifame Stimmung üorausfeßten, fo r)atte

bod) ein junger 9?egiment:?famerab, ber jenem als 5tbjutant

beigegeben unb meinem 33ater oertrautidj gugetan mar,

fleißige 9tad)rid)t oerfprodjen unb nun na^egu gmei 9Jco*

nate fein 32ort üon fief) tjören [äffen. 2{ucf) gaber, bem

burdj feltfame güguug bie greunbe auf frembem 23oben,

unter frember gafyne in bemfetben D^egimentsoerbanb be*

gegnen mieten, auef) gaber fenbete feinen 3Troft in biefer

bänglichen Seit.

,,3d) f)abe ein beffere§ gibu^it §u biefem SDcoSjö ^er=

fe gehegt'', fagte mein QSater ärgerüd). ,/SaB id) auef)

nidjt baran gebadjt tjabe, bem ^ringen einen ^enfgettet

an iljn mit auf bm xSeg §u geben, ^ie arme, fteine S)ort

ift mie oermanbett, feitbem e» nun ernftücr) §um Etappen

gefommen ift. Sie grämt fid) unb ferjämr fid), fo öergeffen

gu fein in tf)rer 5(ngft unb 9cot."

3a, freitief) grämte unb fdjämte fie fid), bie ungtüd^

(idje Sorotljee, wenn and) am anberer 33emegung, at» ir)r

alter greunb oorausfegte. Sie mieb un3 in ficrjtbarer

Seetenangft, faß mit oorgegogenem bieget in tr)rer Stube

unb t)ufd)te im ©arten fer)eu unb ftumm an un3 Darüber.

Gebeten mir fie an, unb mar es" bas G51eid)güttigfre, fo

antmortete fie oerroorren unb au3meicfjenb. 3ct) faf), fie

gitterte cor einer Erörterung, bk audj id) oon £ag §u Sag
oerfdjob. SSarum? 2>a fie bod) unausbleiblich) unb jeben*

fatf£ öor metner SIbreife nacr) Diedenburg ftattfinben mußte.

3a, raarum fct)eut man fid) benn, einen knoten §u bnxdy

tjauen, marum rennet man auf baZ Unmafjrfdjeintidjfte,
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bctä eine Söfung betoirfen fönnte? %ä) gum ©jem|)el red)*

nete auf eine Eröffnung unb oietleidjt Verftänbigung gtut^

fdjen bem ^rinjen unb gaber, bie mid) ber $ein einer

Mittlerrolle überhob.

Ghibtid), enbttcr) lam ber langerfeljnte 33rief oom 21b*

jutanten. S)er ^ring Ijatte feine Verzögerung befohlen,

um bie greunbe, eine* flehten UnfalB falber, nid)t o^ne

dlot gu beunruhigen, (£r mar, inbem er bem bie Stete

btlbenben Regiment SSeimar nadjeilte, beim Üb er fdj reiten

ber ören§e auf ein preugifcfjeS IRetter^ifett geflogen, fjatte

ftd) if)m angefd)loffen unb mit tl)m eine refognofgiereube,

Weit überlegene feinblicrje Qägerabteilung attadiext Waü)

Ijartnädigem Kampfe mar fie niebergeljauen unb gefangen

toorben. $)em $rin§en aber, ber aud) nid)t einen giüd;t*

ling entfommen laffen mollte, ftür§te raä^renb ber 23er*

folguug auf bem com Stegen burd)ft>eid)ten Söoben baZ

$ferb. ©r trug eint SBerftaucljung baoon, bie fid) hei

mangelnber Pflege ent§ünbete unb iljn ioocrjenlang in einer

armfeligen 23auernf)ütte feftl)ielt.

„2Bie er fnirfdjte," fo fagte ber $orrefponbent, „rcie

er melierte, gurüdbleiben $u muffen, tvafyxenb bie Slrmee

bie 2Irbennenfeftungen in iljre Qanb befam — nun, tfjr

fönnt e§ eudj benfen, ifjr fennt ir)n ja! äöie er aber

fcrjäumte tvtyxenb be3 unbegreiflichen achttägigen §alt§

bor ben fdjto ad)befehlen 2lrgonnen|) äffen — nein, ba$ formt

ilir eud) nid)t benfen, trogbem if)r ifyn fennt! SSäre ba$

tommanbo boct) in be£ Königs §anb! ©ottlob jebodj, fein

ritterfidjer (Binn fjat über bie alte ©d}ultt)ei3t)eit gefiegt,

unb unfer leicgteä ©lud bei £roi£*au£*boi3 unb ©raub*
pxe, tao biefe gretl)eit3l)elben dleifcauä nahmen hrie bie

§afen, mirb audj unferem ©ereniffimuS funftator eine

g>adel aufgeftedt fyaben, meiere ben SSeg naef) $ari£ be*

leuchten fott. 3)ie 2lrmee ift in oollem 5D^arfcr)e nadj

G^älong. Qiel)t ^umourieg, biefer ©crjttmger par ex-
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cellence, jid) gnrücf, gut. ©inen f ü l d) c n geinb in ber

glanfe fürdjten mir nidjt. gelingt iljm bie Bereinigung

mit Äelfermann, ber il)nt Don Stöefj gu §ilfe fontmen folt,

befto beffer. 2Bir merben ba5 öefinbcl bann mit einem
Schlage lo§. 'Sag befte aber ift, bafj unfer ^rinj, f)eit

unb moljlgemut, morgen aufbrechen mirb, um fein 91cgi*

ment einguljoten. Um Ubenb beuten mir 9)ccnef)oulb —
ftudjmürbigen 5tnbenfen§! — gu erreichen."

$>a§ Ungcftüm unfereS ^ringen fpraef) au§ jebem SS ort

biefe§ 33erid)t3. Gin vßoftffriptum enthüllte hingegen bie

meit nüdjternere 2(uffajfung feinet Begleiter^. 2öeg unb

SBettet maren abfdjeutid); e§ fehlte an jeber geregelten

Verpflegung; epibemifdje Shanfljeiten begimierten bie %x*

mee; taaS aber am tiefften überrafdjte: bie Stimmung
ber Beoötferung mar bem tonigticfjen Befreiungsguge

feinesmegS fo geneigt, mie naef) ben Säuberungen ber

Emigranten alte SSelt öorau^gefeßt fjatte. Einige biptoma*

itfdt)e tebeutungen über ben ^Doppelfinn ber §eerfü^rung

bilbeten ben Sdjtug.

3GB« fcrjlugen un§ ben nadjfjinfenben Boten mä ben

Öebanfen unb gelten un$ an ben guten (Stauben unb

an bie gute föunbe öon unferem Reiben, wobei mir benn

freilid) bie ©efaljren jebe§ 21ugenbtid3 oergaften, metdje

bie Spanne gmifdjen Senbung unb Empfang fotdjer Eunbe

füllen.

^er Brief, meiner am 19. September gefdjricben,

erreichte mt§ am 28. 9ütf ben folgenben £ag, Wvfyaeliz,

fiel ^orot^eeS ®eburt§feft. Qcr) fud)te fdjon früf) am 2)eor=

gen hei it)r einzubringen. 2)te beruf)igcnbe dlaefyxidjt über

ben ^ringen, fjoffte tc§, merbe eine nierjt länger aufgufdjie*

benbe 51u§fprad)e ermutigenb einleiten. 21ber mieberum

ein oergebtierjer Berfud). Sie mar fdjon öor bem grülj*

ftücf hinüber gum Bater entfdjtüpft unb feljrte mäfjrenb

be£ gangen borgen» ntdjt gurüd.
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2Tm 9lad)tnittag faßen mir im gamiliengimmer um

ben SEaffeettfcf), auf meldjem ein geftfudjen, umgeben öon

einem bunten 2lfternfrange, prangte. 5fcr)t§er)n QafjreSlidjt*

d)en, unb in ber iD^ttte ba3 bicfe £then$üd)t, fotften rafct)

angegünbet merben, fobatb e3 (Sfyren^urget, ber an ber

-treppe aufgeteilt mar, gelungen, ba£ Öeburtstagöfinb

abzufangen. 3$ fyattt ba$ 9ttif3tid)e biefer altjäfyrtiefen

flehten geftlidjfeit Ijeuer moljl empfunben, muftte aber

feinen SSormanb, ben guten $8ülen ber Altern §u öerfyin*

bern. 5Sir marteten oergebenS. 'Sorotfjee fam ntcr)t. Und)

fjatte bie granffurter $oft feinen SSrief be§ bi^rjer menig*

ften§ groeimal im ^av)xt regelfeften ^Bräutigams? gebraut,

sgapa fdjimpfte recfjt läftertid) auf feinen rüdficfjtMofen

^coSjö $et— fe.

(£§ bämmerte bereite, at3 ein Stafettenfignal fid) öon

SSeften f)er öerneljmen lieg. 93ei jebem Klange au§ biefer

9?id)tung fammelten fid) Offiziere mie Bürger oor bem
^ofrfutufe, um irgenbeine maljre ober unwahre Ücadjridjt

gu erfyafdjen, meldte bie Kuriere auf ben (Stationen ans*

ftreuten. ^)er SSater eilte f)inau3, unb aud) un3 grauen

lieft e3 feine 3tu^e, mir traten unter bie. §au3tür, feine

Ütüdfeljr ermartenb.

%it (Stafette fprengte auf ber ßeipgiger Strafe mei*

ter. S)er Später fam gurüd. „(Sin gufammenftoB foH \tatt*

gefunben l)aben/' rief er un3 fopffdjüttelnb entgegen; „un*

fern öon <St. '90xenef)oulb ein unerhörtes. Eanonenfeuer

öernommen morben fein. 28er aber obtinierte? — unb

ob mirftid) beim Abgänge ber *ßoft am anberen Sage bie

Armeen fid) in unöerrüdter (Stellung gegenüber geftanben?

üteime \id)
J

$, mer fann — idj
—

"

(£r bemerfte bei biefen Porten SDorotljee, meldje fid)

leife oon ber ®artenfeite l) erb eigefd)lid)en fyattz unb in

atemlofer (Spannung feiner 9Me laufdjte. £ad)enb reichte

er ü)r einen 23rief, melden er bem Kurier abgenommen
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Ijatte. „(Ein Xaufenbfaffa, liebe 2>orl, mie er bie (Megen*
Reiten malzunehmen toeift!"

Xorotljee riß ben 33rief an fidj unb flot) bie treppe
fjinait. 2>er SSater f)ie£t nod) einen ^metten S8rief in ber

§anb. „Sßom Slbjutanten", fagte er, nadjbem mir in ba3

28o^n§intmet getreten maren. „(Shc mirb uns, benf id),

ba3 Diätfet töfen."

Qcf) günbete in ber §aft ba» SebenMidjt auf bem ©e*

burt3tagöfutfjen an, meine ginger gueften üor Ungebulb,

bi» ber Später metr)obifcf) ben 83rtef entfiegett r)atte. St'aum

aber, baj$ er bte fingen hineingeworfen, faf> icf) ifjn auf

bem Stuljle gurücfjtnfen, baZ Watt feiner §anb entfallen.

„%ot, tot!" ftöfjrtte er, tote öermdjtet.

„2Bet ift tot?" freiste bie Wtattex. Sie fjob ba3

Watt öom 53oben auf. (Ein 23ficf auf ba§ erfte $3ort; ein

groeiter ber ttefften 2(ngft gu mir herüber. Qd) lag nicfjt

in Cljnmadjt ober Krämpfen; icf) )tanb fteif mie eine

$er§e. Sie legte el beruhigt in meine §anb. G£ mar
ffüdjtig mit SBleifrift gefdjrieben unb batierte Oom 21. Sep*
tember.

„llnfer r)errlic£ier ^ring ift tot! SaS Cpfer eines

£ampfe§, für ben icf) feine iöegetdjnung ljabe. bitten in

ber %lad)t toaren mir aufgebrochen. 5)et SSeg mar Ijeillog,

aber bie ^unbfdjaft, baft ber Slörtig geftern ben ^ormarfdj

unb ben Angriff ber feinblidjen 2(rmee befohlen ljabe,

gab bem ^ringen glüg,el. SSir Regten unfere medjfelnbeu

$ferbe faft gu Xobe. Um fieben llr)r Ijörten mir ben erften

föanonenfdjfag. Sie Gkgenb lag im biefften üftebel. 2a3
geuer mucf)§ oon Minute §u Minute. ®ex SBoben bröfjnte.

2)er $rin5 glühte budjftäblidj im gieber: bie Sdjladfjt,

bie r)eiBerfer)rtte Scfjlacfjt ! Sitte rücfftcficnben Truppenteile,

bie mir panierten, geigten bie §ut»erficf)tlicf)fte Stimmung,
ja au^gelaffcne fretterfeit. llnfer Regiment ftanb bei ber

2(oantgarbe, mit meld) er öoljenfofje ben Singriff erhoben
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Ijarte. 2£tr jagten oormärt§. Mittag mar oorüber; ber

Heftel t)attt fid) gefenft. Qe^t erfannten mir bie feinb*

lidje 2(ufftellung auf ben Sporen üon SSalmt). (Sine gün=

ftige ^ßofition; ber geinb un3 um ein ©rittetl überlegen.

$lber melcr) ein geinh! 23obenlo3 foft bie SSermirrung ge*

mefen fein, aB fpoljentofje ben linlen glügel, ba§ f)ti$t

fellermann, angriff unb S)umourieg auf bem redjten gu

fern mar, um tfym bei^ufpringen. <3)er ©ieg fdjien mit §än*=

ben §u greifen, unb —mir festen bk SXttacfe au3! SSir

fdjoffen hinüber, ber ^tinb herüber, ofjne begreifbaren

gmed unb ßrfotg. SBier^igtaufenb fanonenfdjläge foften in

biefem geuermerf Verpufft morben fein.

S)er $rin$ fcrjäumte oor SSut, al£ er jenfeit3 ber

©trage oon 9#enef)outb feinem Regiment auf bem SRiic!^

§ug begegnete, glud) unb $ermünfdmngen jagten fid) auf

feinen Sippen, purpurrote unb Stotenbfäffe auf feinem

föefidjt. Saut unb öffentlich fpradj er au§, bafc §oJ)enlo[)e

bem unfeltgen Ütüdguggbefefjle trogen muffe, fprengte totf*

fül)n bk 5(nf)öf)e Ijinab unb jenfeit§ mieber hinauf his §u

ber ©tetfung, meiere bie SBortruppen am borgen inne*

gehabt Ratten. (Sr glaubte einen Angriff Oon biefer ©eite

nod) je|t mit Sidjerljeit au3füljrbar. (Er fann nid)t£

anbere§ gebad)t fyabtn aB eine 9te!ognof5ierung hti bem
oermegenen Ütitt. *2)ie £ugeln fauften um feinen fopf.

3d) fprengte iljm nad), bem töblidjen beginnen (Einfalt

gu tun. 93celjrere Offiziere be£ ^egimentg folgten mir.

S)icf)t ü)m an btn $Qadzn, faljen mir ifm taumeln, oom
^Pferbe finfen. 9eod) fing idj iljn in meinen Ernten auf.

Unter einem $ugetbagel trugen mir ifyn nad) bem SSor*

mer! Sa ßune, bem (Stanbquartier unfereg fjofyen (§3)ef3.

©r mar in§ §erg getroffen unb in menigen Minuten eine

— Seidje.

Unb biefe£ fjerrlidje Opfer füfjnt fein (Steg, füfmt

nicf)t einmal ba3 SBemufjtfein ber genügten (Sfyre. 2)er



— 188 —
geinb ftctjt im» rjeute toie geftem r)od) gegenüber. 23ir

greifen and) rjeute ntcfjt an, nnb fettet bie Öefdjüge fdjroci*

gen. Man munfelt non ilnterljanbtungcn, üon Slüd^ug.

SRit ift tridjtä ungiaubttd) uaef) bem geftrigen $uff. föann

aber, toirb ein £öuig oon $reuf}en fid) biefer Sdjtnad)

imtettoerfen? Stte Offiziere fdjrcien ftetex über ben S3taim^

fcfjroeigcr. SDttt abgeroanbten ©efidjtetn f er) leiten fie an*

einanber Darüber, fie, bie geftern fo frolj nnb ficfjer tüte

jur $arabe ausgesogen roaren! ©einen fjabe tet) iljrer

ferjen r>or 3 Dl
'n uni) Sdmm. ,993äten Sie ein ^reufce roie

icr)/ fagte mir ein alter Major, .rjätten Sie noef) unter

griebridj* garjne gebtent, Sie beneibeten Qrjren gefallenen

SBttS fotl icf) roeiter fagen? &uBerticr) r)ieft icr) ftanb.

£autto£ legte tet) ben SBrief in be§ $ater» §anb gurücf.

(£t fd)lucr)gte rote ein fttnb, unb bie tränen riefelten über

feine fangen in ben ergrauenben töart. Sie Butter faß

lange ßeit ftill mit gefalteten tocinben. Cfrtblicr) errjob fie

lief). „SBit alle bewürfen ber Sammlung, ©er) §ur 9tur)e,

liebe Socrjter", fagte fie, inbem fie micr) auf bie Stirn

fügte.

Ser SSatet führte micr) 6i§ §nr Xüx, preßte meine

beiben §änbe nnb fpraef) : „Q&ott muJ3 e£ am beften roif*

feit, mein gutes £inb."

,,©011 mufs e£ am beften rotfjen!" SBic oft r)abc icr)

in ruhigeren Stauben biefes 2öorte§ gebadjt, ba3 fo atttäg*

tief) oerrjattt nnb bod) baZ einzige ift, beffen roir un3 in

nnbegreiflicfjen Sdjidungen getröften. ®iefe tebensgierige

9catur, ofjite Spalt in ber 2ütßenro ett, §ügello§ in ber inne*

ren, roürbe fie fid) behauptet fjaben roäfvrenö ber ^roan^ig

3ar)re bei- Verfall«, roetdje ber Spiegelfechterei oon SBalmij

folgten, 6iS gur tiefften <Bd)mad) nnb fjart an bie ©ren^e

ber S8erntcr)tung? Stürbe fie ifrre Äraft ^nfammcngeljalten

rjaben für bie büBenbe SDcartrtestat? Dber nad) roetdjer
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Sfttdjtimg I)in fie oerfdjleubert xittb fid) felbft oerloren?

®ott fjat eZ am befielt gemußt, mein braoer $ater!

Qn biefer (Stunbe freilid), ba mar beut Stroftfürudj

mir ein leerer ©ifjaXf, unb td) fjörte nur ba3 eine §off*

nuugMofe: tot, bafyn, tva§> meiner Singen £idjt unb meiner

(Seele <Stol$ gemefen. OTer §alt toar gebrochen, fobalb

id) — enblid) allein! — bie treppe erreicht Ijatte. Qdj

ließ mid) auf bie (Stufen nieberfinfen, ber £eud)ter entglitt

meiner Soanb. (So lag idj, idj tretß nidjt, roie lange; bc&

£eben bünfte midj eine 9?ad)t, unburcfybringlidj mie bie,

meiere midj umfing.

©nblidj raffte idj mid) auf unb taftete mid) nadj mei*

ner %üx. ©a falj id) einen gellen (Streifen burdj bie

(Spalte ber Sftebenftube fallen, unb Xörin, bie idj geroefen!

far) midj au$ bei £)be be§ ($rabe3 fdjon mieber inmitten

ber bemegenben glut. S)enn idj erinnerte midj an eine,

ber maljrljaftiger al§ mir be3 2ehen% Sendete erlofdjen

mar.

©£ mar bie £obe§üoft, bie ir)r ber alte greunb aU
eine greubenpoft gereift fyatte, unb töblidj fdjien ber

(Streidj, ber fie fo jadj getroffen. (Sie lag falt unb ftetf

am SBoben auSgeftredt; in ber framüfljaft gebauten §anb
ben SSrief (Siegmunb gaber§. ®te tiefe (Sdjnunpe be3 £idj*

te§ geigte, mie lange fie in biefer ©rftarrung Ijingebradjt

fyatte, unb moljl afjnete mir ba§ jammeroolte ©afein, §u

meinem idj fie ermeden foHte.

&in bunfle (Stimme marnte midj, bie ©Item ober %ie*

ner um SBetjknb herbeizurufen. Qdj trug fie auf tfyr

S8ett, löfte bie Kleiber, unb

Unb tta3 empfanb bie feufdje, acr)t5er)ttj[är)rtge (Sljren*

fyarbine oor ber ©ntpllung, bie fie nidjt o ermutet ^atte

unb bodj mit 231ij3e3fdjärfe öerftanb? ©rbarmen, (Sm*

Körung, §aj3? (Sdjrie fie SBelje über bie (Sünbertn? 9Hdjt3

oon aUebem ift tr)r bemüht; aber Jeute nodj füljlt fie ben
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«Sdjauer, ber fie in jenem Slugenblicfe überriefette, ben

©dornet neuermacr)enben £eben£ nad) bem geltenben Stöbet

fdjrei. 9?ein, er mar nirfjt tot, nicrjt ööltig tot; eine ©pur
oon ii)m lebte, uub id) bcneibete, ja id) beneibete ba3 glücf*

jelige SSeib, bem feine Siebe fie eingeprägt fyattel

Sd) öffnete bas genfter, benetzte bie Grftarrte mit

Äölniftfjcm Gaffer, fyaudjte meinen Altern auf iljre Sippen;

in £obe§angft füllte id) i!)ren $ut§ unb f)ätte auffd)reien

mögen oor Gnt^üden, al§ id) ben erften matten 6dj[ag

fpürte. (Snbttd) fdt)lug fie bie klugen auf unb fdjaute mirr

untrer, mie beim Grroadjen au3 einem entfe|lidjen £raum.
3e§t fiel ifjr 23tid auf mid), unb e$ mar ein marferfd)üt=

ternber ©djrei, ber ba§ rüdfefjrenbe SB enwfjtfein oerfün*

bete. ($kid) einer 3$ aljnfinnigen fprang fie au§ bem 33ctt,

manb fid) am SBoben mit entblößtem 33ufen unb gerrauf*

tem §aar. „£öte mid), töte mid), §arbine!" freifdjte bav

oergmetfetnbe %&eih.

2(ber bie böfe ©tunbe oerrann. Gin erraärmenbeS

geuer praffette im Dfen, bie £ampe brannte rufjig auf

bem Xi)d). "Sorotfjee tag eingefüllt im SBett; tt)re %xä*

neu riefelten über bie bleiben fangen, unb: „Letten

Sie mid), retten 6ie mid), gräulein §arbine!" roimmerte

eine Stinberftimme in mein Dfyr.

Unb bie ermatteten £iber fielen §u; bie 33ruft f)ob fid)

in gteidjmöBigen Sltcm^ügen; fie fdjtummerte ein. 9üidj

id) motlte 9tufye fudjen. S)a bemerfte id) ben SBrief, ben

id) oorljin ifyrer £>anb entmunben f)atte unb ben §u lefen

id) ein Üiedjt gu fjaben glaubte. 9)cein erfter 23tid fiel auf

bie folgenbe 9cad)fdjrift:

„(Heftern r)atte id) ein GrlebniS, baZ mid) feltfam

Bemegte unb ba§> ben Anteil Qfyrer oeretyrten §au£=

genoffen ermeden mirb. <5eien 6ie mit ber Shmbmadjung

t>orfid)tig, liebe "3)orotf)ee. Qd) befanb mid) hei ben $or=

poften unfere3 Ütegtment3, aU id) im Warnen meinet burd)*
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laudjtigen (£tjef£ gu fctjleuniger Jgitfeleifrung entboten

roarb. ©in t)or)er 2lnt>ermanbter feinet §aufe3, aB SSolon*

tär erft oor einer $iertelftunbe hei ber Gruppe eingetrof*

fen, mar märjrenb eine§ für)nen (Srhmbigung§ritte3 fdjmer

oermunbet nnb in ein unferneä Former! gerettet morben.

Qcf) ^atte baZ unglüdllctje 23egebni3 mit angefetjen unb

mar bereite auf bem SSege, gu Reifen, gottlob, ba ift

gaber!* riefen ber §err §er§og mir entgegen. 93ei bem
tarnen gaber fcrjtug ber ^ermunbete baZ fctjon Bredjenbe

2(uge in bie §öf)e. &ine SebenStjoffnung modjte in ityn

ermadjen. .gaber/ lallte er,
,
gaber! 4 dr ta\tete nact)

meiner §arto unb brücfte fie mit legtet föraft an feine

53ruft: ein eifiger ©Räuber überriefette ir)n, ber £obe3*

fcfjrrjeifj tropfte oon feiner Stirn. ,33armr)er5igfeit, gaber,

SBarmrjergtgfeit!' rjaudjte er nod) unb fan! in meine Sinne

— entfeeit.

SSie eigen mar mir §umute, aU tdj bie Uniform mei*

ne£ alten 9tegiment3 löfte unb in Erinnerung ber §eimat

boppelt begierig rjätte Reifen mögen, mo bocr) ade §itfe

oergeblid) mar. S)er $rin§ mar nicr)t oermunbet, mie mir

angenommen fj arten, nur oon ber Sarget geftreift, unb ein

23IutgefäJ3 be§> §ergen3 burct) bie (Srfcfjütterang ober ben

ungeftümen iRitt ober ben ©tur§ oom Sßferbe läbiert. 9h'e*

maB fat) id) einen ootffommeneren männlicrjen Körper.

2htf feinem §er§en fanb id) ein 23anb, gefüllt in ein Matt,

ba£ unter morjtbefannten Queren einen oeretjrren Flamen

trug. Set) geftatte mir feinerfei Deutung. Slber mit OTer*

tjöcrjfter Genehmigung lege id) biefe Reliquie, ötelTetcr)t

aB ein troftreietjeg Sfngebenfen, in ber greunbin §anb, ba$

einzige 5lngebinbe, ba3 idj Qrjnen tjeute gu bieten r)abe,

teure "Sorottjee."

Unb nun micfelte idc) mieber ba3 blaue §aarbanb oom
grütjlinggfefte um meine ginger, unb icfj betrachtete baZ

"Matt, meterjeä nicr)t§ aB ben tarnen „§arbine Oon Mieden*
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bürg" trug, bte abgeriffeite Unter fdjrtft eine3 metner roeni*

gen Briefe an 3)orotf)ee, unb öon bem, roeld)em baZ SBtatt

bei irgenbroetcfjetn Einlaß §ugefpiclt roorben mar, üielteidn

utemal» bemerft. $lber mar e» nidjt eine feltfame gügung,
bei)) Siegmunb %abex e§ fein mußte, melier ba§ 21n*

benfen öon ber 33ruft be£ iDcanne» nar)nt, ber fein Sebcn**

gliief Oemicfjtet r)atte, unb ba% er e», als ba3 2iebe**

§etcf)en einer anbeten, in bie §anb feiner treulofen 25er*

lobten gurütflegte?

3er) aber, roie rjätte e3 in jenen Srunben oljne ßin*

flu}3 auf micr) bleiben tonnen, baß über bem breerjertben

§er§en 9came unb ©djriftgüge ber greunbin geruljt, roeidje

er ©erjroefter genannt rjatte, at» er mit feinem 21bfdn'eb»=

roorte baz geliebte SSetB ifjrem 8cf)uge anüertraute? 23ie

rjätte icr) mtcf) in jenen Stunben auflagen mögen, roeil

baz $Bermäd)tni5 be3 toten greunbeS ftärfer in mir fprad)

al» bie sßfitcfjt gegen ben lebenbigen?

3er) ging in meine Kammer unb roarf micr) unent*

fleibet aufö 58ett. Sorotfjee fcrjlief, ict) fanb feine 9tur/!

Sie Greigniffe tiefer Sonnenroenbe oerfdjlangen ficr) roie

greifbare ßrfer) einungen oor bem fjatbbetäubten Sinn, oon
jenem gefttage an, roo icr) bie alte Üxecfenburgerin ba£ Sie*

belieb ber ^öntgsmaref trällern fjörte, bis §u bem ©djmer*

gensbtlbe, ba» Siegmunb gaber entrjülft r)atte. 3 er) träumte

mit offenen Singen, unb e§ roäfjrte roorjt eine lange SBeile,

erje icr) groiferjen ben ^rjantomen ber (Erinnerung bie leib*

rjafrige Öeftalt unterfcrjieb, roelcfje bei bämmernbem 9Äor*

gen Oor meinem Sager fniete mit gefenftem $opf, bie

21rme über ber SBruft getreust gleicfj einer SSerbrecrjertn.

„^Sollen Sie mtcf) retten, gräulein §arbine?" flu*

fterte fie nad) einer langen (Stille.

(Sine neue lange Stifte folgte, unb )tatt bei 2lntroort

nur bie (Gegenfrage: „23a3 benfft bu gu tun, Sorotljee?"

„teufen — icr)?" perfegte fie, inbem fie traurig ben
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$opf Rüttelte. „Qdj roilf tun, n>a3 (Sie fagen, trautem
§ arbine."

„Sfttdjt, ma§ \6) fage, n>a§ ©iegmunb gaber fagt",

entgegnete icr).

(Sie aber rief mit einem (Scfjauber: „3) er — ber?
2£a£ f)ab

r
icf) mit bem nod) §u fRaffen ?" ^od) berftanb

fie meinen oormurfCollen ^ölicf, benn fie fegte fyaftig fyn*

5u : „Qd) merbe ifmt ba$ (Seine jurüdgeben unb mein 23rot

mit meiner §änbe Arbeit oerbienen."

Qn anberer (Stimmung mürbe id) beim tyLnhlid biefer

jartgefdjonten $Qänbe ben auSgefprodjenen (Sntfdjlufj be*

Iäct)elt fjaben. Qu ber gegenwärtigen fagte id) nur: „(So

fcrjreiBe i^m f)eu*e noer), S)orotIjee, befenne ifym bie SBaljr*

Ijeit unb empfange bein (Sdjidfat au3 feiner §anb."

€>ie fuljr in bie §ör)e mit einer §eftig!eit, bie id) nie*

mat£ an tr)r gefannt t)atte. „Qfjm fdjreiben, unb f)eute

nod}!" rief fie. „3$m alles fagen, ifym, iljm! 9£ein, ba$

verlangen (Sie rttcrjt, nur ba§> eine nierjt, gräutein §ar*

bine, ba§ fann id) nid)t."

„9hin benn, 'fo rottt icr) eZ tun an beiner (Statt",

fagte icr).

„SSürbe ein tBrief if)n treffen, gräulein §arbine?"

entgegnete fie. „(£§ finb §er)n Sage, bag er fdjrieb, eine

ebenfo lange 3 eü müftte üergeljen unb lebt er benn

noerj? Unb tt>o? Unb wie?"

<Sie Ijatte xecr)t. 23o ftanb bie 5Irmee in biefer (Stunbe?

SSorroärtS in geinbeSlanb? Südwärts am SHjeut? ©in

eintreffenber SBrtef !onnte bei fo unfidjeren Qeittäuften

ein SSunoer genannt werben. Unb burfte icr) ein folct)e^>

©efjeimntö ber $erfd)Ieuberung unb einer fremben &nt*

bedung preisgeben? *ftein. 28ir mußten weitere Sßacr)*

ridjten oon ober über gaber erwarten.

„SSorjtan, ^orotfjee," fagte ict) nad) einer *ßaufe unb

ergriff irjre §anb, „wenn benn §ur <&tunbe nicf)t cor ifjm,

(Vtan<?oi§, tKecfcnBursertn. 13
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fo cor her 533 ett geige entfcfjloffen, ba$ euer 93intb fict) ge*

{oft. £cr)re in beine» fetter» jgou» §urücf; nimm bie 'Se*

müttgung auf bidj a!3 Süfjne ber Scfjulb; fege ^flicfit

gegen $fIÜ&t." -
(££ mar mie ein £obe§urteil, baZ fie öernommen ^atte.

Sin gieberfroft burcfjfctjüttelte tljten £eib, fie fan! oon

neuem auf bie Shtie.

„täfcuf) e3 fein?" fjaudjte fie faum öerneljmlicr).

„Ja, e£ mujj fein, Sorotrjee."

„Qe^t, gleid) jefct, oor ber 3^it? D gräuletn igar*

bine, mir ift, al£ ob ict) fterben merbe na et) ber Qeit.

91 et) fo gerne fterben! Sparen Sie e3 meinem alten

SSatet; laffen Sie lr)n nictjt mit Serjanben in bie ©rube

fahren/'

Sie mocrjte roor)l merfen, bajj ba§ SDritleib mit bem

alten, trunfenen Scf)macr)fopf gar roenig auf mict) nrirfte,

Denn fie furjr r)afttg mit htbenbtx Stimme fort: „Unb
er — er, ben ict) nictjt nennen fann, foH fein D^ame oer*

läftert merben in einem Stent mit bem ber oermorfenen

Kreatur? ^n ber Stunbe, roo bie tränen nocr) marm um
ir)n fliegen, roo fein armer £eib nocr) mct)t bie fjfhirje hä
feinen Tätern gefunben r)at?"

G& mar eine 3 auberin, biefeS SHnb S)orotr)ee, mie e3

im regten togenblicf immer ba» SStrffame §u treffen

raupte! 9cein, baZ ©erjeimni3 mar §ur §älfte nicr)t gu

magren, unb bie Auflage gegen ben ^8erfür)rer burfte fict)

nicrjt in bie Sotenflage um unferen §etben mifcrjen. SSor

meinen (Sltern, bit itjn geliebt rjatten, oor ben gameraben,
bie ir)n bemunberten, ja felber oor ben gering gearteten

öeimat^bürgern 3)orotfjee§ muftte ber Segte feinet Stam*
me£ or)ne fDcafel in ber ©ruft feiner Sinnen raljen.

„So fei e§ benn, 3)orott)ee, ict) mill bein ©efjeimni»

roaljren unb fctjügen, bt£ Siegmunb gaber über bein gu*

fünftigeS 2o5 entfdjieben Ijaben toixb."
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•ÜJttt biefem ®elöbni3 ettbete bte erfdjütternbe Unter*

rebung.

(So fcfjmer ber ©tttfd^Iuß, fo rafd) nnb leid)t mar ber

$lan. 3)orotl)ee Begleitete micf) nad) Sftedenburg; alle§

meitere enthüllte ftdj in bem ftiKen 2Balbl)aufe Sttnfjme

Quftineä. Unb roie ber $lan, fo rafcr) unb teicfjt mar autf)

bie 2lu3füJ)rung. SSater $ellermeifter fjatte feine (Stimme;

meine Altern aber gönnten ben htibtn befümmerten ®e*

fjnelinnen tin tröftenbei $8eieinanb erfein. £aum tint

SSocfye fpäter befanben fie fidj, oon Äetpgtg ab in S8eglet=*

tnng be£ *ßrebiger3, auf bem Söege nad) Sftedenburg.

&orotf)ee mar bem alten greunbe feine grembe; idj

fjatte i§m oft Oon meiner reigenben 9ftitfcf)ülerin ergäbt.

Qegt führte id) fie Ü)m oor afö eine 23efud)erin 2ftul)me

Qnftine§, alfo of)ne budjftäbttdje £üge. SSie benn über*

fjaupt, menn ßiigen ober Sänften nur tyeigt: Unroal)re£

fagen, nidjt aud) SSaljreS öerljeimlidjen, id) in biefem gan*

§en Sßerpltniffe feiner £üge ober Säufdjung fdjulbig §u

merben brauste, greilid) mochte ba$ ftilltrauernbe 28eib,

mie t% ftdj fdfyeu unb leife meinenb in bie SSagenede

fdjmiegte, menig §u bem Bilbe frimmen, baZ iti) üon meiner

froren, beroegtidjen fleinen <3)orl entmorfen fyattz. (Sein

2(uge meilte mit SSeljmut auf bem bleichen, gefenften ®e*

fid)t. ©emifc, er af)nte bie 2öal)rr)eit. $)er geiftlidje §err
aber mar einer öon benen, meiere bem befümmerten (Sün*

ber bie §anb entgegenftreden.

SSie oft fyatte id) blutjunge^ 3)ing mid) mit (£nt*

rüftung Oon unfere3 (SeelforgerS milber Seljre unb $raji^,

gegenüber einer gudjtlofen ©emeinbe, abgemenbet. (So er*

innerte i$ mid) im befonberen einer $rebigt über baZ

ef)eüred)erifcf)e $ßtih, bereu %e$t unb Auslegung id) beim
%intx meiner alten Gräfin mieberljolte. „2)er §err $aftor

fönnte beriet bebenflicfye STfyemata öermeiben; aber ma£
fümmert baZ un3?" tyatte fie gefagt, unb idj ir)r —

13*
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bte auf bcn Wa^ab — reblid) beigepflichtet. $a§ mar am
(Sonntag oor meiner Slbreifc, nnb Ijeute führte icf) felber

fold) ein rccfjt* nnb djröergeffene§ %$eib al3 meinen

<Sd)ü£ling in feine ©emeinbe; id), bie mein Qeben fo ficfjer

auf ben SSaljrfprud) meines £aufe£ gegrünbet glaubte.

23aue feiner anf feine SJcarimcn, menn er nidjt, roie

Jungfer Gtyrenfjarbine, eine* Xagcs mit fdjamroten 2£an*

gen einem fertigen 9Jcenfcf)en gegenüberfi£en nrill.

©a§, meine greunbe, ift bie 9J£oral ber ®efdjid)te bon

ber Diofe nnb irjrem SBtatt.

STdjteS ftapittl

Sftufpe 3u[tines Pflegling

&]fuf ber legten 'Station blieb 2)orotf)ee ^urinf. ©er

*vt gei[tlid)e£>err nnb icf) rollten in Dfacfen&itrg» golbener

£ut]d)e unferem Siele entgegen.

Sie (Gräfin fcrjlummerte, al» icf) auf bem Sdjloffe an*

langte, ©in böfer 3u Ta^/ beffen Slnlag icf) nur §u gut

erriet, r)atte ifjre Gräfte fjärter benn jemals mitgenommen.

GS mar bie üon neuem beroäljrte Seibmärrerin, roeldje

mir bie Shtöfunfi gab, unb fo fonnte benn ba$, tva$ mir

jimädjft am öergen lag, gleich in ber erften Stunbe feine

(Srlebigung jinben. 58erfcr)ratcgenl)eit unb Suftintmimg

toaren mir gum ooranS oerbürgt, frfjon meil icf) e3 mar,

bie fie erbat. %m übrigen bradjte bie Pflege ein Stücf

(Mb unb bie bemütigenbe Slbfjängtgfeit ber „Sungfer

Cbenaus" einen erquidenben £t£el. $on fdjroeren, fitt*

Itcfjen Sebenfen fonnte bei einer Helferin 1 1) r e^ Qeidjens»

fügltcf) nid)t bie Siebe fein.

Kit nurben baljer ofjne Warften ^anbel^einig. Sie
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ffiufymt fyolte om cmbertt Sage üjre ©djupefoljlene au§

ber 6tabt ab, naljm fie in ®qft unb Pflege unb lieg fie,

trenn einer nacf) t^r fragen follte — unmafyrfdjeinlidjer*

meife, ba „dauern nidj)t rote ©tabtbürger miffenfd)afttid)er

fomplerion finb" —, für eine '^ngeljörige, bk fürglid)

£Bitme gemorben mar, gelten. 2k>r allem anberen über*

naljm fie bk SluSeinanberfetjung mit bem *ßrebtger, bem
bie unbebingte Söaljrljett gejagt werben mußte. Saß unfer

Übereinkommen gemiffenljaft unb mit bem beften (Mingen
burdjgefüljrt korben ift, fei §um öorau3 berietet.

ytifyt ofjne SBemegung ging vi) nun bem SBteberfefjen

ber ©räfin entgegen. SDHr, ber Sugeubtidjen, mar ja

nur ein Sraum entminen, ein flüdj tigeä ®lücf, ba3 id)

erft feit unferer Trennung r)atte fennenlernen. Qfyr,
ber llrgreifin, mar ber 23au eines langen ßeben» in Srütn*

tner geftürgt. Qdj mußte auf eine tiefe SBirfung üor*

bereitet fein.

££a3 tcf) aber gemäßen follte, ba$ mar bie SSermüftungj

eine§ fengenben <5tral)t3, unb ®ott meig, unter meldten

Dualen idj lange Qaljre Innburdj in meiner füllen Reifen*

burger $lur gegen fein nad)§el)renbe3 geuer gerungen

Ijabe. ©djon hä biefem erften SSieb er fei) en fanb iti) bie

©eftalt gufammeng efunfener — bk 93emegungen fjilflofer,

bie SRebe inapptx; eine ©pur innerlichen £eben£ nur nod)

in bem falten, ftafylfdjarfen 33Itcfe ber ®ier. 2)te §en>
fdjaft mar auSgeftorben, unb bie 9#agb, bk fidj frülje unb

§är)e in tljrem SHenfte au^gebitbet fjatte, bie Süteinge*

bieterin in bem oeröbeten §aufe.

Qe^t, ba§ Ijrißt feit ber <5tunbe, in melier bk
Sobe§botfd)aft oon SBalmi) fie erreicht Ijatte, je|t mar fie

unb mürbe oon Sag §u Sag mein:
, fbk fdjroarge Seelen*

burgerin", gu meld) er bie $otf£pI)antafie bie einfame ©r*

Malierin feit einem Viertel} aljrljunbert aufgearbeitet Ijatte.

Qe£t glicij fie btn bamonifdjen üDMrdjenmefen, bk Eftetatfe
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Regelt unb Ijüten, lebiglid) um ifjre3 ©lange"! mitten; bie b~er

Shtpferfyelter fdjmergt, melcrjer bem eigenen Söebütfni» ge*

opfert werben mufj. Qtfj fage euer), rote ein Jgerfule» Ijabe

id) um bie (Spaltung ber nu^bringeubfren Anlagen ge*

fämpft, unb e» mar am Gmbe nur bit acrjfgigjäljrige %z*

möljnung, meldje baz> (betriebe mecrjanifcf) unb metl)obifcrj

jufamntenfjtelt.

Sie ftorrefponbeng mit Bresben Oerftummte; ber

einzige 5" efttag auf ^ecfenburg fiel au», unb niemals

roieber I;at ber Ütame be» erforenen unb Oerlorenen (5r*

ben ber ©reifin Sippen berührt. 'Sie backte nicfjt meljr

an 'Sterben unb Vererben. (mftierte au3 früherer Qtit

eine legtmillige Verfügung, unb §u meffen Öunften? 9eie*

manb mußte c§. ^ie Xeftatorin aber mürbe feinen gebet*

ftricr) getan fjaben, um fie §u mtberrufen ober umguättbern.

Gin Genfer) mar tfjr fo gleichgültig mie ber anbere; fie

fannte feine ^flicrjt. Sie mollte leben, nur leben. Sie

Graigfeit mürbe tr)r nicfjt gu lang gebeudjt fjaben, allein,
neben intern funfelnben Scrjag. lam e3 aber eines

1

Sages

gum Gnbe, nun, mtnn bann bie Srbe unter iljrem ©olb*

türm ficf) geöffnet r)ätte, es mürbe if)t ba$ rechte, bas*

millfommenfte Gmbe gemefen fein.

SBietgefyn Saljre noer), bit legten bet Qugenb, firtb mit

Eingegangen in 2Ibf)äug ig feit oon biefer üDtumie mit bem
einen Überlebenben Sinn; unb fidjetltaj ntct)t ofme Ijaf*

tenbe Spur. £8oI)I maren bit Anlagen, bit mir meiblicfje

nennen, oon §au» aus nur fdjm ad) lief» in mir otganifiett;

bit Stunben in bem ©olbturm ber Dtecfenburg aber, menn
aud) nur rcenige jeben £ag unb buref) Arbeit gefüllt, fie

f)aben in mir bit legte gäf)igfeit unterbrücft, einem §au§*

liefen RBefett bit anfjeimelnbe Spur, tint $f)pfiognomte

einzuprägen, mie ba$ beferjeibene GrbgefcfjoS ber SBabetei

fie boer) fo beglücfenb getragen fyat. Sie 9eacr)roirfung

jener Stunben l)at aucr) btn meftlidjen Surm ber SRecfen*
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Burg §u einer $laufe ruerben raffen, unb toenn icr), i^nen

gum &xo%, bie ®runbricf)tung meiner 9?atur burcf)gefiU)rt

f>abe, fo baute idj e3 ber SBerfftatt unter ®otte3 freiem

§immet, bie mir ring» um ü)n erfcfjloffen blieb.

Qfjr feib nod) §u jung, meine greunbe, feto gottlob

§u beglücft burdj euer toedjfelfeitigeä <3elbft, um §u er*

meffen, voie fold) eine SSerfftatt unter freiem §immel
einem Wenden §ur SSelt, ja $um (Sdjicffaf toerben !ann.

Slber macrjt einen alten Bauersmann gefpräcfjig, unb ir)r

merbet über feine ©rlebniffe auf ber armen §ufe ftaunen.

9?un jebocr) eine ©cfjöpfung, wie bie ber SRecfenburg,

fo mutant umgetoanbelt, fo tueitljin angetoacfifen, fo

frudjtbringenb fcfjon fjeute, fo fegenöerfjeigenb für eine

fommenbe, freiere Qeit, ba tvixb jeber gmbling be$ gel*

be§ §u einem meiterförbernben Mittel, bit füntmerttcfjfte

^flangung §u einem befeelten Mefen. SSir feljen bie ©rnte

in bem aufgefjenben §alm unb in ber abfterbenben ©top*

pel bie Befruchtung für eint neue ®aat. Un§ fdjjmerät

jeber Baum, beffen 2llter ber 3Tft oerfällr, unb mir freuen

un3 jebeS jung aufftrebenben ®eim§; tvix führen frembe

®otoniften in bie befcfiränfte (55efeHfcr)aft, bie unferer

Sdjolle Oon altera l)er entforog, unfere ®enntni$ tt>äcr)ft,

bie (Srfa^rung mirb bunter mit jeber gärbung unb gorm.
Unb wie befreunben mir un3 mit ber tierifdjen

Kreatur, wie forfcrjen tvix nacr) ifjren trieben, Sitten unb

(Gefe^en, lernen iljre SebenSart oerbeffem unb tr)re (Gaben

immer reichlicher berfoerten! <5ef)t eure §erben £ag für

Sag auf ü)rer £rift, unb tl)r untex)d)eibet an jebem ein*

förmigen ©cfjaf ober $linb ein (Geficrjt unb ein (GefdOid

(Snblidj aber, gang §ule|t, bie menfcfjlidjen (Genoffen

in biefer abgefctu'ebenen, flehten Meli. ®Z i\t fein $ara*

biefeSgarten, meine greunbe. (Gleichgültiger als an ber

meibenben §erbe gef)t ber grembling an ben jtumpfen,

entarteten (Geftalten oorüber, fd)ä|$t fie niebriger al£ ba&
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ÜBilb b~e§ SSolbes in feiner unoerfümmerten 8cr)öne unb

bem ungebrochenen ignfrtnft. 21ber 'Stritt für ©djritt

fcrjminben ©fei unb Sangeroeile, roädjft ber aufmerfenbe

£rieb. SIUmär)IicJc) roerben fie un» oertraut, bk platten

Qefidjter, benen roir jebe Stunbe begegnen, beren müf^

felige3 £ageroerf totr oerfotgen oon ber Söiege bi» gum
Qrabe. 2Sir fdjütteln bie raulje Qanb, bie mit un3 arbeitet

an ber Umbitbung unferer fjeimatlidjen <£d)otle, bringen

aus bem allgemeinen in ba$ perfönlidje Qtbtn gurüd,

forfdjen nad) ber 'Spur be» göttlichen Sbenbilbe3 in un*

ferem 9ttitgefdjaffenen, ftreben fie ifjm felber fenntlicr) §u

machen unb iljn ^ör)er §u fcrbern in ber fReir)e ber SKefen,

bie einen ©djöpfer afjnen unb befennen.

(Sold) eine ftetne SSelt mar mir untergeorbnet, mir
junädjfr, ja mir allein. 6ie Ijatte idt) §u fcfjü£en üor

bem 58er fall, roeldjem eine roafjnfinnige Seibenfctjaft fie

preisgab; fie ber 3u^in f t 5U erhalten, gleidjöiel, ob bie*

felbe mir ober einem gremben gugute fam; unb je fdjroie*

riger ber Üüngfampf um bit Mittel, befto tiefer rourgelte

bie Neigung, befto fjartnädiger ber SS&iberftanb. ^iefe

uneigennützige Siebe ift mein SSerbienft um Oldenburg,

weit mefjr at3 bit freie, beglüdenbe SS.irlfamleit in einer

I
Pateren Qdt.

Stuf biefem meinem Strbeitsfetbe ertrug id) benn

aucr) teidjter, als id) nad) ber traurigen (Spifobe bes

£erbfte* fjätte aljnen follen, bm £d)idfat»rointer üon

breiunbneunjig mit feinem ä^tnben §oljn. 2113 bit Staube

be-3 einuntoroanjigften Qanuar fanntbalifcr) fd)redenb bi3

in unferen ftillen £3.atbroinfet brang, ba prie3 icr) meinen

jungen fcetDen feiig, ber in ber legten §offnung§ftunbe

geenbet r)atte, roäljrenb feine ^ampfgenoffen roie oon einer

»Dcarrenfafjrt gurücfirrten unb btn !öniglid)en SDcärtprer,

5U beffen ©rlöfung fie btn ^reu^ug erhoben Ratten, unter

Dem öenf erbeile fallen fefjen mußten.
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Süid) 3)orotfjee ^atte ficf) fo frteblid^ eingelebt, alz tZ

in ifjrer Sage möglief) tvax. 3)er §erbft brachte nocf) fettete

Sage, bie in ba3 greie locften; bte SSunbc oerf)arfcf)te in

ber Stille länblicfjer Sßatur; bte ©cfjanbe brücfte fie nidjt,

ba fie feinem begegnete, ber fie if)r oorgetoorfen Ijätte,

nnb an bie <5iinbe — tvenn fie bie <5ünbe überhaupt

jemals gefüllt — nmrbe fie um fo weniger erinnert, ba

fjeuer aufy ber übliche $3'eif)nacf)t3brief Siegmunb gaberS

ausblieb.

®ef)rte id) hei meinen ^Säuberungen burdj ben and)

im SBütier helehten SSalb in bem einfamen Wlufymen*

fjaufe ein, fo fanb icf) 3)orotf)ee fünf nnb gierltd) mit einer

§anbarbeit befcf)äftigt, mie fie bie Sorge für ein junget

Seben nötig merben lägt. %ie ^inbertanne roadjte in

ifjr auf, fie tänbelte mit bem fleinen ®emäcf) toie gu ber

3eit, too fie unter meinen oermunberten Süden ifyre *ßup*

pen au3ftaffierte. „Bie rei§enb!" rief fie bann moljt au3,

inbem fie ein 9#ügcf)en, mit bunten ®fa3perteu burcf)=*

[trieft, auf iljren gingern wiegte; „tvenn ba erft fo ein

<SngeI3föpfcf)en barunterftecft ! 2lcf), tvie freue itf) micf).

Qd) Ijabe SHnber immer fo liebgehabt, gräulein § arbine/'

5Tn einem ber erften grüfjttngStqge, mit (Störten unb

Droffeln um bie %ßette, fanb id) baS neue Srbenünb in

bem SOtufjmenfyaufe eingeflogen. „Qu früf)", tvie bie he*

toafyrte Pflegerin oerficfjerte, ioenngleicf) baZ Wännfyen ein

gar ftattlidje^ STnfefjen trug unb bie junge Butter ficf)

fjeit unb frifdj füllte wie ein gifcf) im äBaffer. greuben*

tränen träufelten auf ba3 ftinb in ifjrem (Sdpß. „So
fcfjön, fo nmnberfcfjön!" rief fie entgücft. ,,2Id), mie f)abe

icf) e§ lieb, ttrie hin iti) gtüeflidj, gräulein §arbine! 9?ie*

mal§, niemaB fönnte icf) micf) oon bem fleinen Gntgel treu*

neu." SSet melier (Sntjücfung ©fjren^uftine freilief) eine

gar fyämifdje ®rimaffe 50g unb mir beim §inau£gel)en $u*

raunte: „3>a£ märe ber erfte äBifbling, ber eine bauer*
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Ijafte Mutterliebe genöffe! 8Ka3 mcr)t im Gfje&ett geboren

morben ift, ba3 oerfliegt mie Spreu."

Qnbeffen mußte fte, immer unter ber ^tubrif „ju

früf)", fdjon anhexen Xages eine IjäuSlicfje Nottaufe ein*

juridjten, bei meldjer fte unb id) ©eoatterinnen mürben.

Ser ^nabe erhielt ben SSaternamen 2fuguft unb ift unter

beut feiner mütterlichen JJamüie gefe^mäjjtg burcf) ben

$rebiger in ba$ SUrdjenregtfter eingetrogen morben. 92ie*

manb mürbe leidjtttdj biefen Flamen in btn tonalen un*

fere3 müften 28albbörfdjen3 gefudjt unb aufgefunben fja&en.

2113 aber etliche Qaljre füäter ber SBIig bie $ird)enbüd)er in

ber Safriftei berntdt)tete, ba gab e3 nur nod) ein einzige»

Sofument über Sluguft 9ftuller3 (Geburt, unb üjr werbet

S an einet anhexen -Stelle biefen blättern beigeheftet

finben.

Solange Sorotfjee Söett unb ftimmex Ijütete unb iljren

Knaben an ifjrer Seite liefen faf), Ijegte fte fein Verlangen,

aB fo lange mie möglich in D^ecfenburg §u meilenunb fid)

fpäterljin irgenbrao Ijäuslicr) mit il)m einzurichten. „B.as

fümmern mid) bie £eute!" entgegnete fie lädjelnb ben

Ginraänben ber DJtulmte; ,,icr) r)abe ja mein $inb!" Sie

lu^me aber blieb brummenb hei if)rem Sai3: „Schuld*

fdjnacf £inb! Selber nod) ein Rinbl Sie brauet einen

?3cann unb nidjt ein $inb!"

Qdj fdjalt barüber rjeimlid) unb laut mit meiner alten

(betreuen, gumal aU fie audj nadj SorotI)ee§ §erftellung

bie Pflege be3 Knaben auefct)lieglicr) in iljrer §anb be*

Ijiett unb ir)re §intergeban!en bei biefer Siftatur menig

üerljüllte. DJtöglid) allerbings, ba$ ba§ „l)albfd)ürige

£amm, bie Sorte", für bes fräftigen Knaben ßrnäljrung

fid) §u §art ermie£, unb feljr maljrfd) emlicr), baß iljre üon

jer)er unliebfame öegenmart ber Mten auf bie Sauer

läftig fiel, ^anj geroifj aber mar, baß, ber untterföf)nlidje
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Scfjellemnuer oon neuem feine (Streiche ftrielte. «Sie afmte

ja nidjt, ba$ er im oerttndjenen Sommer bte Drafeftoei^*

fydt bereite rualjr gemacht f)atte. (£r lauerte nocf) immer,

unb jejjt boppelt bebro^lict), unier ber Kappe ber anrüdji*

gen £)irne, §u bereu Patronin il)r gräufein ficf) erfjoben

Ijatte, unb fo rufyte fie benn aucfj nic^t, bi3 fie bte ®e*

fär)rlid)e außerhalb be§ 28eicf)bifbe3 faf), ba3 fie, feitbem

fie felbft ficf) barin niebergelaffen Ijatte, für iljreS grau*

lein£ eigentliche §eimat fjielt.

Sorotfjee aber, tute fie bk (Srnafjrung ibre§ Kinbe§

einer Qk$t unb feine Wartung einem befpotifct)en SSitten

überlaffen mußte, nrie fie müßig in bem bürftigen 28alb*

f)aufe unter bem fcfjnöben Gebaren ifjrer SBirtin gebannt

faß, ba merfte icf) gar toof)f, baß ba$ §er§ ficf) im ftillen

nad) ber greifjeit unb bem Belagen be3 eigenen §eim*

mefen§ p fernen begann, <5ie langtoeitte ficf), fie mürbe

unruhig. „£Sa3 foft au3 mir werben?" feufjte fie unb

fl'agte: „Qcf) bin bocf) rect)t ungfücflicr), Fräulein §arbine."

Qcr} Ijatte in biefem Qaf)re bzn getooljnten Ütetfetermin

vorübergehen laffen, tteil bk Stimmung ber (Gräfin unb

bk mit bem grüf)ling toadjfenbe Sätigfeit eine ununter*

brodjene Vermittlung gurifdjen £urm unb glur notroenbig

machten. 3^Wen ©etat* unb Erntezeit gebadete tdj auf

etliche $3odjen ^eimpreifen unb §atte mid) §um oorau§

für tim ^ßoftfar)rt entfd)loffen. Sohlte idj auef) erft a6)t*

§ef)n Qafjre, fo füllte icf) midj feit ben Erfahrungen be§

öorigen <Sommer£ felbftänbig genug, um getroften WuttZ

eine Steife um bk Wtlt ofjne Begleitung anzutreten.

(Sdjon im 5D^ai ttmrbe \6) inbeffen buref) einen auf*

regenben 3rt)ifcf)enfall in bie §eimat gurücfgemfen. %z%

23ater3 Regiment gehörte gu bem Kontingent, ba$ ber Kur*

fürft §u bem 9teicf)3tnege gegen granfreirf) gefreut Ijatte;

ber Vater felbft aber toar hd ben 3)e£ot3 gurücfgeblieben,
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unb mir alle, obgleid) gewiß fetne meicrjücrjen Naturen,

füllten un§ beffett frol). 2$a3 burfte nacf) ben Grlebniffeu

be£ oorigen £>erbfte£ Don biefent gelbguge ermattet mer=

ben? 23er Ijoffte benn nocf) auf eine xed^tgeittge Diettung

bcr unglücflicfjen Königin unb tijrer ftinber, nadjbem

man ben £önig geruhig fjatte morben laffett? %üx ba$

bebroljte Königtum unb ben bebroljten föönig eine3 frem=

ben £anbe3 mürben mir mit religiöser greubigfeit unfere

Seuetften fiel) fjaöeu opfern fef)en — mit, fage idc), meine

gteunbe, unb meine bannt buref) aus ntdjt bloß uns

grauen, fonbem, mit etraaiger STusnafjme bes" ^rebigers,

alle SDcänuer, ftartlidje, braoe Männer, be3 mit §ugäng*

liefen Greifes" —, aber ma» fümmerte e» un3 oiel, bau

beutfdje» Dxedjt üerfjölmt, ba$ beutfdjes' Qanb jenfeits* unb

felbet biesfeits" bes Dt f) eins ^ebtanbfdjagt, oerljeert unb

bauernb in Sefig genommen raurbe? (Srft gmangig Safjre

fpäter, nad) einet ungeheuren ilmmälgung ber (Gemüter

fjaben mir ben SB'ett oaterlänbiftf)er (Srbe aucr) aufeerljalb

unfereS heimatlichen G5aue§ fefjäijen lernen, unb baburefj

erft, nierjt buref) bie S3e§roingung eines Eroberers, ber früfjer

ober fpäter feinem Sefpotenmafjnfinn gum Cpfer gefallen

fein mürbe, buref) biefe ©dfjSfintg erft finb bie S3efreiung§*

friege gu einem bteibenb r)qcf)r)err[icf)ert (Segen füt unfet

fßolt gemorben.

Sei biefet QJleidEjgütttgfeit gegen ben ^ampfes^meef

traf es" mief) mie ein Unglüefyfcljlag, aU mein $ater plöj3*

lief) feinem bretfstgjäfjrigen griebengbienfte entrücft unb mit

•Ücafor^beförberung gu ber SKttitee bor 9Jcain$ befohlen

mutbe.

•Sobalb icf) biefe 9tacfjricfjt erhalten fjatte, bereitete

icf) meine Sfbreife für ben näcfjften borgen oor, unb e§

blieben mit nur menige flüchtige Minuten §um SIbfdjieb

in bem DJM)menl)aufe. ^einlief), troj aller Aufregung,

empfanb tdj bie Ücotmenbigfeit, -Xorotljee in ber §eimat
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al§ franf gurüdgcblieben aufführen unb auf biefe SB'etfc

mid) ber erften bud^ftäblid^en £üge in meinem £eben fd)ui>

big madjen §n muffen.

(Sie foltte mir inbeffen erfpart werben, btnn §tt met=

nem unauSfpredjtidjen (Staunen fanb itf), aU idj am äftor*

gen oor bem Sßoftfjaufe eintraf, meine ©djujjbefofjlene,

gut Sftücfreife gerüftet, meiner Ijarrenb — allein, oljne tt)r

$inb. „©3 läßt mir feine 9tuf)e, icfj muß bem lieben, gnäbt*

gen Sßapa gum 2lbfd)iebe nod) einmal bie tQanb füffen.

(Sold) ein gütiger, l)ergticr)er $ater üon ®inbe3beinen an

aucf) für midj, Fräulein §arbine!" fd)tud)gte fie unb fegte

bann Ijaftig, mit niebergefdjlagenen 2lugen, Ijingu: „£er
kleine ift ja oerforgt; bie SJ^uljme öerfter)t e§ ja loett beffer

at§' iä), grauletn § arbine, unb gum §erbft nehmen (Sie

mid) mteber mit gurücf."

Qn unüerljofylener Entrüftung toenbete td) mid) ab.

%üfyte td) bod) ba§> innerliche SBeljagen, mit bem fie eine

$8efd)önigung ergriff, um tum iljrem ^Soften gu befertieren.

(Sie freute ba$ oerräterifdje, längere gerufem öon ber

§eimat, fie fefjnte ficf> nad) ljäu3tid)er ©emäd)lidjfeit unb

gab itjr neugeborene^ ®inb einer gremben pttte, inbem fie

ficr) im eigenen §ergen mit ber banthaxen Erinnerung an

einen fernfteljenben SDcann entfdjulbigte. Qd^ toürbigte jie

feiner Ertoiberung, unb nrir mögen toätjrenb unferer galjrt

faum $toangig SBorte miteinanber getoed)fett fjaben. (Sie

feufgte unb bebte tote auf ber §inreife, mid) rührte e3 nidjt;

fie faf) bleidj au§, unb bie klugen ioaren Oon Sränen Oer*

fd)looHen: gum erften unb einzigen Male fanb id) fie tyäß*

lief». &ie SSerfünbigung an $ftid)t unb Eljre fjatte mid> iljr

nid)t entfrembet; bie <Sd)ioäd)e be£ §ergem? madjte einen

Üftß burd) unfer Sehen. 3?dj Ijabe mid) gmar ttyrem Einfluß

aud) f^äterr)in nid)t OöHig entgietien fönnen, toenn idj ifyren

Si'ebreig iOor klugen fafj, mar td) aber fern, ba badete id)

tfjrer mit ber ®eringfdjätmng Wlufymt Quftineä. 3d> mar
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tfjre greunbin nidjt mefjr; baZ legte Qugenbbanb fjatte

ftdj gelöft, unb icr) gäfjlte faum adjtgefjn Qaljre.

Ser Srennungsfamof oon bem Vater mar fjärter,

afö icr) ifjn oorau3gefüf)lt fjatte. Sie graufigen Silber be3

oorjäfjrigen ^ücfgug*, beren Gingel^eiten mir erft in ber

Öeimat beutlicr) mürben, liegen ein 9?immermieberfer)en

afjnen. 9Jteine arme Mutter erlag faft ber Slnftrengung,

ficr) aB ftanbljafte Solbatenfrau 51t behaupten, ©ie lächelte

über ben Sroftfprucr) be3 et)rltcr)ert Gurgel — be3 legten

^urgel im 9tecfenburgfcr)ett Sienft — : „9htr guten Sohlt,

gnäbige grau. Qcr) forge ftfjon. ©3 paffiert üjnt ntcr)t§

;

unb paffiert ifjm b o cf) roa», bann fomme icr) gleicr) unb
melbe $oft." ©ie lächelte unb bebacfjte ba3 fleinfte Ve*

bürfni3, ba3 einem Vermunbeten ober Traufen btenen

!ann. 2Tb er ifjre garte ©efunbljett fjat ftdj öon ben ©cfjmer*

gen unb (Sorgen ber Srennungsjafjre nicr)t mieber erfjoft.

Stm Vorab enb be3 2lbmarfcr)e3 ging icr) gu Sorotfjee,

bie ftdj in irjrem ^äbcr)enftübcr)en gang morjlig mieber ein*

geniftet fjatte, unb r)ob ofjne Umfdjroeif an: „Qcr) fet)e ein,

Sorotfjee, bafa bu gu einem freimütigen Vefenntni£ niemals

baZ §erg fjaben mirft. ©eftatte mir bar/er, beut ®ef)eimni3

meinem Vater anguoertrauen. Sie fädjfifdjje 2Crmee ftefjt

mit ber jjreußifdjen oereint in bem Säger oor Ottaing.

Siegmunb gaber mirb bort letcfjter aufgufinben, ber Vater

aber ber guoerläffigfte Vermittler unb bir ber milbefte

anmalt fein."

<£ie mar hei biefen Porten mie oom Sonner gerührt,

unb e£ bauerte eint Meile, beöor fie ber finblid)en Vereb*

famfeit Sperr gemorben mar, mit metdjer fie meine 9tedjt§*

grunbfäge fdjon einmal au£ bem gelbe gefdjfagen fjatte.

„Sun (Sie e» nicf)t, gräutein §arbine!" rief fie autfer

ficr;. „Um ©otte3 Varmfjergigf eit mitten, tun (Sie e3 ntcrjt!

Vor ber gangen ÜB'elt, öor meinem eigenen Vater fogar

eine oerroorfene, efjrfofe Kreatur, nur nidjt oor ben Singen



— 207 —
be§ arglofen, gütigen §errn! Unb mürbe er e§ ber gnäbi*

gen grau Butter Verbergen tonnen, oerbergen motten?

28ie fottte icf) bor ir)r befielen unb fortan unter einem
3)acr)e mit tl)r leben? ©ie ift fo ftreng, fo ftol§. 2tud)

©ie mürben öon ir)r §u leiben tjaben, fjräuletn §arbine,

©ie erft recrjt. Unb meifc e3 erft einer, mirb'S ein Sauf-

feuer. Scr) t)abe e3 ja nicrjt anber£ oerbient, icr) müßte

e£ r)imtel)men. 2lber auct) ©ie befrittelt §u fet)en, ©ie, bit

©ie mir ein (Sngel gemefen finb, oon btn eigenen lieben

Altern getabelr, icr) ertrügt e3 rti«f)t. — llnb marum oa£

atte3?" fut)r fie nacf) einer *ßaufe fort, märjrenb melier

icr) biefen nnh ead)teten @efid)t3{>unft r)in unb t)er er*

mögen rjatte.

^er S8ater, mie icr) it)n fannte, mürbe in ber Xat tin

erfteS er)elid^e§ ®er)eimni£ faum über bie 9£acr)t unb

ficrjerlicr) nicr)t über ben erften S3rief r)inau§ bematjrt tjaben.

©ottte \ti) §u bem §er§eletb ber armen -Drutter nocr) biefe

neue Prüfung fügen? ^)a^ freunblid)e 23err)ältni3 $u un*

ferer §au3mirtin mürbe gefrört, btö Vertrauen in bit 2(uf=

ricr)tigfeit unb (£r)renr)aftigfeit ber einzigen Softer im
®runbe erfd)üttert. 5Tucr) ber nadt)|idt)ttgere SSater mürbe

btn mütterlichen Sluffaffungen ntct)t miberftanben unb

befümmerten §er$en3 öon feinem pflicfjtlofen ftinbt, öiel*

leitfjt fürs Seben, gefRieben fein.

„Unb mo§u uns allen biefe SSermirrung ?" furjr

'Sorotrjee, burct) meine ftcr)tlicr)e SBeroegung ermutigt, fort.

„2tbt er benn nod) ? (Sr r)at ben gangen hinter nicrjt ge*

fcr)rieben."

„SSriefe erreichen in foldjen geitläuften feiten ir)r

Siel," oerfe|te tdc)
; nbit 9?acr)ricr)t feines SobeS aber mür*

ben mir erhalten rjaben."

„Unb menn er lebt/' entgegnete £)orotr)ee, „in mel*

cr)em entfernten Sagarett, in meld)er neuen ©tettung? (£3

ift ja ein fo meitläufiger ®rieg3pla£j ©ott meig, ob ber
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Sperr 3>ater jemals mit ifjm äufammentrifft. begegnet er

üjm aoer, unb meift td) erft btn Ort, mofjin tdj mtd) 51t

richten f)abe, bann mill id) tfjm alles befennen; ja, grau*

lein § arbine, id> öerfpred)' eS Seiten, alle» befennen, unb

mie er eS üerorbnet, fo foll eS gefcfyeljen. 9hir [teilen ©ie

leinen anberen &roifdjen mtd) unb Üjit."

€>o mar benn gräulein (5f)renljarbine mieber einmal

bit 23efiegte ber flehten $)otL 3)er Sßater reifte o|ne unfer

(^eljeimniS ab. Sa, in ber fyurd)t einer Sntbedung magte

iä) nur ganj fdjüdjtern bit SBitte, fid) bocr) nadj bem gaber

umgutnn unb auöfüljrlid) über tljn gu berieten.

Stde Sränen fjingen bem guten Scanne in ben klugen,

als" er beim 21bfd)ieb e§ nod) mit einem Sdier^morte Der*

fud)te: „6age ber lieben ;S)orl, meine 3)tne, ba$ ify tfjren

iDcoSjö $er—fe ganj gehörig in£ (3ehet nehmen merbe."

Unb mirflid) enthielt ber erfte oäterlidje SBrief aus

bem Sager öor Saftet, in meinem bie 3ad)fen mit einem

Seil ber Preußen bereinigt ftanben, einen ausführlichen

35ertcf)t über ben fett bem Sage oon Sßalmt) SBerfdjollenen.

©r tjatte alle gätjrniffe einer pefHlengtalifdjen Uranien*

pflege glüdlid) überbauert unb ftanb, §um DtegimentSargt

beförbert, bei bem 23elagerungSforü3. 3)er 9tuf feiner lln*

ermüblidjfeit, llnerfdjrodenljett nnb feines großen ®efd)id3

mar burd) ba$ gange Sager verbreitet; tjoct) unb gering

fdjägte beS nod) fo jnngen Cannes bebeutenben SSeruf.

Sie GJenoffen ber alten SSaberei maren balb aufeinanber*

geftoßen unb bie Ijeimtfdjen S8err)ältntffe metbltd} f)in unb

Ijer befprodjen morben. Dh bem lleinen DJcufterbräutcfyen

nidjt ein mentg bit Oljren geflungen fyabm foUten?

„Qljr müßt eudj", fo fd)loß ber oäterlidje SSertcfjt,

„unter bem öerrn Softor gaber nun beileibe ntdjt meljr

ben fteifen gelbfdjergeljilfen öorftctlen, ber fid) quafi immer

einen ©piegel üorl)ielt, um ja leine angeftammte SBaberei*

manier burdjfdjlüpfen §u laffen. ßr ift begagiert mie einer,
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feitbem (Generale unb ^ringen fo gut tute ber gemeine

©tücfftted)! unter feinen 9Jceffern unb Saugen ftiltljatten

muffen. 2Iud) gemütlicher, aufgefnöpfter ift er geworben,

nidjtSbeftclreniger aber botf) nodj immer ber alte *ßer—fe,

ber atte§ anberS an]a%t vok anbere Sente, unb befielt

man'3 bei £id}t, allemal recr)t. 2113 id) ifyn auf ba3

SRififo IjintoieS, bem jungen, einfamen 93räutdjen ba$ ein*

gegangene SBerfjältniS fo feiten in Erinnerung §u bringen,

ba oerficfjerte er §nmr, um bk SSeüjnatfjtSaeit fein reget*

mäßiges Carmen ent\enbtt §u fjaben, unb toeil er e3 oer*

ficfjert, muß ber 93rtef Verlorengegangen fein. — ,3n*

beffen/ fo fegte er fjingu, ,inbeffen fao$u biefeS leere

©trol)?'

<3)er OTertoettSboftor ftmrbe hei biefen ^Sorten ^u

einer ^onfultation hti einem fcfjroer erfranften ®enerat

auf ba§ linfe Ufer abberufen. gdj §atte t&n gebeten, fief)

um ein paar in einem $or£oftengefed}t SBteffierte oon
unferen §ufaren §u bemühen, unb erhielt fcfyon am anbern

£age fdjriftlicf) eine berutjigenbe Shtnbe. 5lm ©djhtß ber*

felben fam er btnn and) auf bk §ergen3angeiegenl)eit

gurücf, in ber mir geftern unterbrochen toaren. Qd) fdjneibe

bie betreffenbe ©teile gum frommen meiner lieben Qung*

fer ©runbtejt an§ feinem 23rief unb lege fie bem meini*

gen bei.

,Über ba$ Dfafifo, nrie ©ie e§ mit dted)t nennen, mein
Sperr SEftajor, über bie ®efal)r Ijintoeg l)ilft fein mal)neube3

KBort. Unb 93eruf)igung — mer fdjopfte bk auf ljunbert

teilen SHftanj? SBeöor tin S3rief feinen Ort erreicht,

r)at bk ©gene geroedjfelt, nnb ber, über beffen Boljtergetjen

man fiefy freut, mobert trielleidjt im ©rabe. ign haben

gälten l)ilft nur Vertrauen auf einen guten ©tern ober

oon QanZ au3 ^efignation in S5aufct) nnb Sogen. Briefe

finb für Müßige ober für ®tei(f)ftrebenbe. ©oll iü) mein

liebes ®inb mit militari] c^en ©Solutionen nnb biplomati*

g-ranQoU, Oaecfenburgertn. 14
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fcrjen Scrjacrjäügen unterhalten? Dber fott td) iljm mit

meiner är§tlicr)en Sßibettoatt eine (Mnferjaut erregen? Unb
£iebe3fcf)roüre, Siebesfeufjet etma? Sft e3 nid)t ber (5uper=

tatiö alter Sttbemfjett, ba£ §eimltcr)fte, Unfagbarfte ber

9ttenfcf)en&ruft in einen ©emeinplajj nmgefejjt, fd)mar$

auf roeift burd) bie SSclt §u jagen? 2Bie eingefd)nürt finb

bte Ä'rijjelfüfjcrjen meiner ffeinen Sorotljee! 2Bie fann

id) bte 6tunben gäfjlen, in Denen fte an irjrer gebet gefaut

I)at! SSo finb tfjte Sßlumen unb SBögef, ü)r finblidjeS

Sänbefroerf? 2öo tft tint Spur oon bem, mag in ifjr unb

um fte roirflicf) lebt unb roebt? Sa tobe icf) mir bag Safer)*

cf)en unb 33eutefcf)en, bte fie geftrieft. -Sie finb mit ftünb*

lief) 5U Sienft, unb fetje icf) fie, fo fetje id) auef) bit fünfen

gingetdjen in intern öereief). Sag finb Säten, roeib(icf)e

Siebenten, mein §err üücajor, unb ba icr) fte ntcfjt mit

folerjen au$ meiner ^ßrari^ erroibern fann, fo tue id) mo^t,

micr) meiner '§ärtltdr)en Sreue nierjt $u rühmen.

6ie oerficfjern micr), r)ocf)geei)rter greunb, ber ftitfen

öebutb be§ r)ertlicr)en ftinbeZ, unb icr) fann 3I)nen nierjt

augfpredjen, roie eg mief) beglücft, mein fcr)üferf)afteg (5r*

pettment affo gerechtfertigt §u ferjen, tin Grperiment, oor

bem tef) mief) hti reiferer (Srfaf)rung gehütet baben mürbe.

3cf) füllte mid) afg 3Qcann unb fal) in ü)r baZ $inb,
ben einen oieffeicfjt §u ftür) unb bag anbere öteHetcrjt %n

( a n g e. Qm ®runbe aber faf) icr) gemäg ber 9catur unb

gemäg ber Vernunft, ^tnn roem, frage icr), möcfjte eine

Derartige Gntfjaltfamfeit in» SBfaue rjuteui §ugemutet roer*

ben, afg bem DJcanne, ber geraofjnt ift, oor ficr) fetber

©ctjÜbttmcr) §u fterjen, ober bem $inbe, bag, of)ne §u

träumen, im umfriebigten fTceftcfjen fcrjlummert, big bet

üorbeftimmte (Srroecfer eg §ur gteü)eü tuft? 92un roof)f*

an, mein §err ^Ocajot, ber 93c ann roirb garbe galten.

Sag SSeltroefen, ba$ icr) afmete, aB id) biefeg SBünbniä

fcrjtofj, r)at ficr) um gtoei Qafjre oetgögett, unb bet §immel
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tteift, ttmnn unb wo baZ Söirrfal enben tturb. Überbaure

itf> e§ aber, imb märe id) öerfcfjlagen morben Mi an§ @nbe

ber SB'elt, fo merbe icf) meinem anöerlobten SSet&e btn

fcäterlicrjen Trauring unentmeiljt box 2lugen führen, unb

fer)e icr) ben meiner Sttutter an iljrer Qanb, merb 7
icf) btn

$nabenglauben fegnen, ber \iti) bemäljrte, mo fo mancher

9[ßanne3glauben gufcfianben marb.'"

Sie ejperimentierenbe Ütefignation, meldte meine arg*

lofe Butter nicfjt öorfidjtig gurücfrjielt, mar SB äffer anf bte

9Mf)te ber befenntntSfd^euen (Sünberin. 2)er feltfame

SKenfd) Verlangte ja gar feine 2Iufflärung, nnb hi$ er per*

fönlidj tarn, biefelbe einjufjolen — menn er überhaupt

mieberfam, acfj, ma§ tonnte ba nid)t atte§ öeränbert fein!

Qd) aber mürbe e3 mübe, ein ^igoerljältniS §u bemon*

ftrieren in bie leere Suft. 6djämte f i e fidj nidjt, als SBraut

eines *9ttanneS §u gelten, ben fie oerraten Ijatte, freute

fie fidj "nidjt, mit feinem £reugut fiel) feiber unb bem
föinbe eines anberen baS Seben leidet $u madjen: marum
füllte id) mid) beffen fdjämen unb freuen? SSar fie meine

©djmefter, meinesgleichen? %orf)eit über £orljeit, ber

leichtfertigen '©d^enfentoc^ter eine Sonette ©efinnung §u*

ptrauen! 'Äefjrte <Siegmunb gaber gurücf, bann lag eS

mir "ob, mid), mcr)t fie, oor einem maljrljaftigen (Sfjren*

manne $u entfcfjulbigen.

Qn 1£)orotI)eeS (fünften, unb um oorberfjanb mit ijjrent

^r)itofo|)r)ifcr)ert Siebfjaber a&§ufd£)tief$en, fei inbeffen öor*

auSgemelbet, !ba§ ein fpäterer väterlicher Sörief von einem '

rätfelfjaften SSerfdjminben beS Xoftor gaber berichtete.

Sßäfjrenb beS Angriffs auf bit fernblieben Sager hti ^irma*

fenS, Gsnbe September, mar er in feiner be^ergten, raft*

lofen £ätigfeit nod) öielfacr) bemunbert morben — feit*

bem fpurloS aller 5Tugen entrücft. SInfangS glaubte man
if)n, im befolge beS Königs, ber ifyn ^erfönltcr) Ijatte

fragen lernen, auf ba$ öor furgem fo fc§mäl)ltcr) ermor*

14*
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bene jjoluifdje (bebtet öerpflcmät. Sa tiefe 93teinung aber

ficf) oB Qrrtum ermic^, fafjen bie einen ifm oermunbet in

g-einbc» Qanb, bie anbeten ifjtx öon erbitterten Qtebirgg*

bauern abgefangen. "Sie Meljv^aljl fjteft if)n für geblieben,

menngleicf) fein Setcfjnant öon ben ba» Terrain innehalten*

ben Siegern ntdjt aufgefunben Serben fonnte. "alle aber

beflagten 'bie Sficfe, meldje buref) be3 immer bereiten

§elfer3 geilen entftanben mar. Sfucfj a!3 mein Später naef)

brei Qafjren, mofjibefjalten nnb mit bem SBerbienftorben

betofjnt, aber fopffjängerifet) mie alte £eilnef)mer biefer

unfruchtbaren Kampagne, gurücffefjrte, mufjte er feine

©pur öon bem SBerfdjolfenen an^ubeuten. SBafb mar er

unter feinen §eimat«bürgern ein toter, öergeffener Mann,
unb niemanb mürbe e3 feiner bräutlidjen SSitrve öerargt

fjaben, fjätte fie, gugunften eine* anberen, über tfjre be*

ger)ren*merte $erfon unb baZ Sfnmefen ber alten gaberei

verfügen motten.

Qcfy t)atte in unferer bänglichen Stimmung meine

Butter mäfjrenb be3 gelb§ug£ nidjt öerlaffen motten unb

nur auf beiber Gltern bringenbe SBorftettung mid} gu ber

SRücfreife nad) Drecfenburg entfdjloffen. „Sei be» Katers

aufgelegter Sage unb unferer SDcittettofigfeit", fo fagte bie

äftutter, „ift bie öräfin bein unb auefj mein fester 9tnr)alt.

S8er}cf)er§e ifm uns nicf)t, liebe Socfjter. 2>ort fannft bn

mirfen, mir nügeft bu rttdjiä. gdj bin nietji franf, unb

friede mir etma» gu, rjabe idj ba nidjt baZ liebe $inb

Sorotljce?"

5b<& liehe &inb S)orotf;ee! 'Sie mir an einem Sor*

genfrufjfe, an einem Stranfenbette öorjuftelfen, mit ifjrer

freunblidjen, leife gefcf)äftigen Sfrt — mafjrlict), e3 fonnte

mir nidjts SBerufjtgenbereS miberfafjren, af£ baß fie im
Crrnft gar nietjt mefjr an bie Dtücffeljr in baz einfame SSalb*

fjauö backte, unb baß eine abgeijrenbe ^ranffjeit ifjreg

äkter» irjr bie 6elbjttäufrfjung einer näljerliegenben ^fltcfjt
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gemattete, „galten <5ie Sljre SCugen über meinem 2ieh*

ttng, gräulein §arbine!" flüfterte fie Beim StBfdjieb in

mein £)Ijr; „idj toerbe ber gnäbigen grau ÜDcutter r)elfeu

unb bienen an Qfjrer (Statt."

©o fcr)teben mir, unb als gegen Me SBeifmadjtggeit

jene erfte ®unbe oon gaber3 SSerfdjiüinben eintraf, ftanb

idj fcrjon längft lieber auf meinem SRecfenburger Soften,

unb ©orotljee jag — in meiner innerlichen SSefriebi^

gung! '— ruljig bal)eim in iljrer SMbdjenftube. ©ort fanb

td) fte, xoenn idj in ben näcfjften Qaf)xen — immer nur auf

etliche «Sommermodjen — in ber §eimat einfeljrte, unüer*

änbert biefelbe, fleißig hemtyt, burdj ftierlidje (Stiefereien

iljre ßinfünfte §u berbeffern, auf ba$ e§ üjrem ShtaBen

an feiner Pflege, feiner Qiexat gebredjen möge. §atte fie

am tyLbenb SJ^ü^enbecfet unb f51itterfct)ur)e beifeite gelegt,

bann geidjnete fte fleine SHnberföpfe ober fd^ni^elte fie

aU (Silhouetten au§ fcrjmargem ^a-pier, legte \ie jroifdjen

bie Blätter ifjreS $efangbud)e3 nnb fügte fie aU Qdleidy

niffe if)re3 fcrjb'nen Knaben. (Sie fertigte ifjm 9^öcf(f)en unb

S8äm3cr)en, breite Blumen au3 ben Reffen £ocfen, bie iti)

ifjm jebe3 Qaljr für fte abfcljnetben mußte, berftocr)t fie

mit einem ®olbfäbcf)en üjre§ eigenen §aare3, audj mofyC

mit einem anberen, ba3 fie einem teuren (Srinnerung§*

geicfjen entmanb, unb nannte fie ifyce (Sonnenblumen. (Sie

fjerste jebe§ frembe Mnb, fie jubelte oor £uft unb meinte

öor 2Bef), menn fie be3 eigenen gebaute — aber mieber*

gefeiten l)at fie ben Pflegling Sttufjme 3uftine3 nicr)t. %n<$)

aB ir)r SSater fdjlafen gegangen, aU ber meine Ijeimge*

fefjrt mar, aB fie, lebig jeber $flicf)t, auf eigenen jyüfsen

ftanb ; baß fie, unb niä)t eine frembe, §ur §üterin il)re§

$inbe§ berufen fei, baran backte fie rtictjt.

Qd) aber rüttelte ntcr)t mit ®emaft biefe $flicf)t in

ifjrem ®emüte matf). Qenn ber ä£u(f)§ eines Sttenfdjen,

mie ber eine«!. 23aumeä — ify f)atte e3 allmäfyliclj begriff
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fett — , er läßt fidj in bie Brette unb allenfalls in bie §öf)e

treiben; aber tiefer graben, bt» gum näfjrenbett Ouetf,

fallen fidj feine SSurgeln nict)t. SSte bie 9catur un§ ge*

pflanzt fjat, fo muffen mir einanbex r)egert — ober mei*

beit. Sm übrigen fagte tdj mir audj, ba§ ber öaterlofe

iTuabe fid) unter ber raupen Qanb ber gremben natür*

lidjer entmideln merbe al3 uuter ber tärtbelnbert ber 9ttut*

ter. Uttb ettbtid) Ijielt idjj bie eigenen klugen iticrjt auf iljn

geridjtet?

SBte icr) al3 ®inb Ttict)t mit puppert gefpielt rjatte,

fo mar icr) aucr) fpäterfjüt nidjt ba§, ma3 matt finberlieb

ttettttt. Riefet Sfrtabe aber mucfj3 mir nalje an$ §er§.

SSerat icf) auf bem 23ege burd)3 Dorf bie blöbe, plumpe,

f[ad)6ftraf)ttige SBauembrut gmifdjen öüfjuent uub ger*

feilt auf ityrem Düngerhaufen Ijatte Ijoden feljen uub nun

öom Söalbe fjer bie biegfame fleine öeftalt in iljrem gier*

liefert Ütöcfcfyen mir entgegenfprang, ba ladjte icf) moljl

üor Suft, aber icr) fragte mid) aud) mit SBeljmut, ob iticrjt

ber SSater, an melden mein ^ßiin^en fo lebhaft erinnerte,

fidj in bit natürlidjen <5djranfen be» £eben3 gefügt fyaben

mürbe, fjätte er biefe3 QieheZlinb ^ur fjüfjnma, an ferner

§anb gefüllt?

£3ie frür) uub fidler er bie güßdjen bemegeu lernte,

mie auSgelaffen er fid) im SSalbc tummelte, mit ben §afen

Kettlauf f)iett, IjeHen Klangs bie SSogelfttmmen nadjafjmte,

lange er)e er unfere menfdjlidie Spraye §u reben öerftanb.

£Bie trogig ladjenb er fid) ba$ ßid)l)örnd)en §um dufter

nafjm, bis gum SS'tpfel ber fnorrigen ^teinei^e fjinan*

fletterte, mäfjrenb bie alte üJhiljme mit of)nmäd)tiger Slngft

am gufce brofjenb bie gäufte ballte! — <2o mürbe bem

ftinbe ber Ütatur bie Vlatux eine früfje SBtlbnertn; frürje

aber aud) brängte ba3 SBebürfnte fid) auf, e% einer (Iren*

geren SRegel unb bem öefege eine§ männlichen 2Billen3

3u unterftellen. 2ft§ ber Rnabe im fünften Qa^re ftanb,
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erflärte bit Wtvfymt, btn SSübling ntd)t über btn näcf)ften

K&inter fjinauS hänbiatn §u !önnen nodj §u motten.

3>enn nichts ®uriofere3 unb für mtdj nidjtS trger*

tidjereä, als ber Smieffcalt ber alten (Seele gegenüber tfjrem

3te^e!tnb! (Sie fyattt tin SB'oIjtgefallen an bem nedifdjen

Keinen $atron, ja tin §erg für üjn; fobatb fie ü)n aber

in meiner 9^äl)e faf), überfiel fie tint fo unnrirfdje Saune,

baß, ptten nodj) SBären unb SSölfe in unferent Söalbe ge*

Ijauft, fie if)n unter 93ären nnb 28ölfe in ben 'SSalb gejagt

Ijaben mürbe. „(££ lontmt Qfjnen nid)t3 ®ute§ burd) btn

SB.ilbfing", mürbe fie nicfjt ntübe, mir oorgufjalten. %a$
lanbläufige (Sprid^mort öon bem befubelnben $ed) ftimmte

mit bem ®eift, melier gefjeimnteöoll au3 einem harten*

fptet roarnt, in biefer SJla^nung pfammen, unb, alte treue

Suftine, fönnteft bu bodj fpüren, ba% oiergig Qaljre ftmter

bie Erörterung ber grage, ob beinern gräulein ®ute£

öon bem SKilbling gelommen ift, bit (Sd)tuj3betrad}tung

iljreä 2thtn$ hiibtn mirb.

3)a §alf lein Qnxeben, ber Qunge mußte fort, fort

au£ Sftecfenburg; unb dnt ©rmägung anberer 2trt gab

biefem Gsntfdjtuffe *ftadjbrud aud) für mid). Unfer treuer

greunb, ber ^rebiger, fyattt un3 fürglid) öerlaffen, um
aB SSorftefyer be3 £aurentiu3ftofter3 tint freiere, feinem

oätertidjen <Sinne angemeffenere (Stellung einzunehmen.

<2)er ^ienft in ber ®emeinbe mürbe mä^renb ber %$atanfr

mecfjfetnb oon 9?a(f)bar.prebigern fcerfefjen, bit fid) um
örttid^e SSerfjättntffe menig befümmerten. $S.tnn aber tont*

menben (Sommer ber neugemäfjtte (Seelforger Jid) befannt

madjte, lonnte ifym ba$ Sluffäüige unfereä (ScpyingS

fdjmertid) entgegen. SBar aud) bit Beglaubigung be3 $tr*

d)cnbud)e3 gugrunbe gegangen, bem (Mftlidfyen burfte auf

befragen bit Sß'aljrfjett nifyt oerljefylt merben^ tin 9ttenfd)

mefyr ttmßte um ®orotf)ee§ fo ängftlidj gemafjrteä ®ef)eim*

ni£; neugierige (Spüroerfucfje, graubafereien, irgenbein
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unberechenbarer gufall leiteten auf bie richtige gärjrfc,

unb ber immerhin intereffante 3ufammenl)ang brang über

unferen füllen SSalbnnnfel f)inau§ in ber 2eute 93cunb, —
5(lle» bie* führte icr) ^orotljee §u ®emüte, fobalb icr)

für etlicrje £jerbftmocr)en im Glternfjaufe eingefefjrt ttmr.

3<f) fanb fie in nadjbenflicrjer 'Stimmung, vorbereitet burd)

ben $rebiger, roie (Beine §odnt>ürben, ber nunmehrige

^ropft unb Sireftor, f)ter gum letztenmal genannt roer*

ben [off.

9ciemal3 rjatte ^orot^ee feit irjrem UnglüdE ficr) in

iugenblicfie Steife gemifdjt, niemals mit einem 23licf ober

FÖort bie öulbigungen ber Sürgerföljne, roenn fie ü)r gu*

fällig begegneten, ermuntert unb fo bie ^Bewerbungen, an

benen e3 irjr nicfjt gefehlt r)aben ttmrbe, oon vornherein

abgefcrjnitten. Niemals aber aud) Fjatte fie gegen micr)

ben Flamen beZ ©ingiggeliebten genannt. Sennocf), fooft

tcf> fie in ber Cnnfamfeit üb erraffte, fpürte id) an ir)rem

SBefen, an ben in ficr) gefegten ober ferjnfüdjttg fcfjmeifen*

ben ^liefen, ba$ bei furge <5ommerraufcr) be5 ®lücf5 nidjt

erlofcrjen fei unb jebe3 nüchterne 9?ad)fpiel bämpfe.

Unb immer, immer fa$ fie boct) an jeber SBanb ein SBilbniö nodj

3?on einem 2^enfd;cn, ber oerfcfjmanb unb i§r aU SHnb ba§

fett?, entmanb.

Um fo merjr war icr) bar)er überrafdjr, al» jte jejjt

auf meine Qrage: mag fie über bie gufunft i^re» Sof)ne3

befdjloffen Ijabe, mit niebergefdjlagenen klugen antwortete:

„2Senn icr) ben £aube heiratete, gräuleüt §arbine?"

„Unfern öofmeifter? S3eroirbt er fiel) benn um bicr)?"

„ßr r)at mief) feit meiner ^tnbergett liebgehabt unb

e§ mir öor wenigen Sagen geftanben."

„Unb bu?"

(Bie fd)üttelte bie Socfen mit einem unausfpredjlicrjen

$lu§brucf Oon Sßeljmut unb ftol^er Erinnerung. „Sieben,

ict)?" rief fie mit einem 'Scrjauber. „0 niemals, niemals
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tüieber ! STber," fegte fie nacfy einer $aufe geraffelt ^inju,

„aber id) mürbe frieblicf) mit Üjm leben, unb er mürbe
meinem Knaben tin guter SSater fein."

„So bäfyttft bu, tfjm bein ®efjeimni£ $u befennen,

3)orotl)ee?"

„Sie füllte id) nid)t, gräulein §arbtne? Qdfj näfjme

if)xi ja nur, um ba§ ®inb gu oerforgen. ^ur um be3 $in*

be£ mitten."

„Stucfy fdjon efje er bein 9ttann geworben ift, e$ iljm

befernten?"

„28enn Sie e§ für $flid£}t galten, and) fcijon äuöor."

„Unb bu glaubft, baß er b tun ort) bän Wlann tvet*

ben mürbe?"

//Sdfy glaube e3, gräulein §arbine."

3d) fcfymteg eine äöeile. Storotfjee faß mir im genfter

gegenüber, bie §änbe über ber Söruft gefreut. Unmülfür*
lief) fiel mein Solid: auf ben SBerlobung3ring, ben fie noif)

immer am ginger trug. Sie bemerkte ben SÖIicf unb fagte

errötenb, inbem fie fidj oergeblicl) bemühte, ben IHeif ab*

auftreifen: „(£r ift mir in§ gleifdj gemadjfen."

(£3 mar im achten Qafjre, feit Siegmunb gaber oon

Rinnen gegangen, im fünften feinet ftmrlofen $erfcfymin=

ben§; niemanb gmeifelte an feinem Xobe. Sehte er aber
|

felbft — unb eine innerliche Stimme fagte mir immerfort :
•

„er lebt!" —, lebte er unb fe^rte er 5urücf: biefer
•tOlann fonnte nimmermehr biefer Meihe$ (&atte roer*

ben. SBeld) milbere ^äufd^ung aber Ijätte fidj für tfjn

finben laffen, al£ bie lange (betreue enblitf} einem natür*

liefen Berufe gefolgt gu feigen. Qdj mußte bemnadj nicf)t3.

<5ticl)l)aitige3 eingumenben, infofern fid) mtrflidj ein SO^ann

fanb, ber feine (Sfyre ntdfjt bnxd) bit bemußte Unehre feiner

grau beleibigt fanb.

®od) befcf)loffen mir, ben gatt unferem treuen ®e*
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nrijfensrate oorjulegen, unb macfjten vm$ auf Ken SSeg

nad) bem Softer.

,,3d) fprecrje Stynen, mein £inb," fo lieg ber tropft

ftcf> oernefjmen, ^bie Berechtigung gur gretljett nicr)t üb,

unD icr) für mein £eü mürbe ben lOcann nidjt tabeln, ber

bem geliebten SSeibe einen gefjlrritt oergibt unb mit if)r

oereint ftdj bemüht, beffen SSirfungen auf anbere in Segen
gu oerroanbeln. 3dj f) a & e a^er örunb §u glauben, batf

unfer Ijolje» ftom'iftorium biefc Sluffaffung nicf)t teilt.

Sie ©egenroart be» Knaben brädjte öorau»ftcr)tltcf) 3|t
©efjeimniö an» Siebt, 3f)r SKarai mürbe aus feinem 2el)r*

amte fdjeiben muffen, bem einzigen, ^u bem er gebilbet

unb berufen ift."

„SSir mürben fr ift auf bem 2anbt leben, unb — icr)

bin nicf)t unbemittelt, öodjmürben", ftammelte Sorottjee,

ben Purpur ber (Bebam auf ben fangen.
„§htteid)ettb für Sie unb allenfalls für JJfjt $inb.

SC&er für eine fitoeitt, üielTeidjt gafjlreicfie gamilie? Unb
gefegt ben roenn audj unraafjrftf) einliefen galt ber §eim=
fer)r Softer habere: er raürbe feine Sdjenfung rtict)t gurücf*

nehmen, unb er bürfte e» nidjt. s2Iber müßte es eine 9tatur

rote bie nnferes £aube ntcfjt §u ©oben brücfen, feine unb
ber Seinigen Griftenj oon bem Üreugute be» ©etäufdjten

abhängig §u feben? Qnbeffen, felbft biefe betben mög*
licrjen Stoifdjenfäfte ungerechnet — fennen Sie baä. fielen

eine» Server»
1

auf bem Sanbe, liebe Sorotr)ee?"

©5 r)atte biefe Befpredjung auf bem Dtücfroege com
tflofter ftattgefunben. Unmerflicf) aber roaren mir üon

unferem Begleiter feitroärt»' burefj ein Dtacrjbarborf geführt

roorben unb [tauben bei ben legten Porten cor einem

jgäugerjen, beffen Beftimmung ein oiettöniger ftoefernber

Grjoru»- mit obligaten Sonnerfcrjlägen be3 Borbeter»
1

oer=

fünbigte. Gin Sdjulrjau», unb feine» oon ben befcr)eiben=

ften feiner 3ett, bemt opn ben Scfjäben be» Siebenjährigen
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Krieges ausgefeilt, ftanb e3 audj je&t nod) unberfefjrt unter

'S) ady unb gad^.

3)effenungead)tet, mir fonnten e3 nicfjt leugnen, für

ein ibtilltfd)e3 ©tilteben mar bit §KoI;nftuBe, in meldje

ttrir borüberftreifenb htidttn, bod) ein menig bumpf unb

faljl. ®ie fieine ^orl Ijätte mit ber Qanb an bit 2)ecfe

reiben fönnen. 2)ie genfterfdjeiben glichen Schiefertafeln,

meldje im ©dfjulgebraudje hlinb geworben maren, unb in

bem ^adjelofen brobelte, uidjt thtn finnerqutdenb, baZ

SRunfelfutter für bit Ruf). SB.tr fegten unfere Umfdjau fort

unb teilten in ber -äftufterung ber Ijartföpfigen fleinen

SDcenfdjenljerbe unb i#re3 fafjlfttyfigen treuen §jrten.

$eine grage: ba§> Seljramt §at feine $oefie. ©cfymer*

lid) aber mürbe fie in unferen klugen §u !urj gefommen

fein, tyattt tin leifer Anflug ber finblicfjen tyanZbadtn auf

bem fyeljren Stntlifc iljreS §üter3 refleftiert; and) ein @r*

fagftücf für baZ, tva$ eine3 £age3 fcfymarger 9ftand)efter

auf feinem 2tiht geheißen, mürbe oon un3 nicr)t aB fträ>

lidje ©itetfett oerläftert Sorben fein, aufrichtige 23e*

munberung hingegen gottten mir im SBetter f(fjreiten ber

mufioifdjen ihmft, meldte auf ber §au3mä[d)e über bem

©artengaun entmidelt mar.

®iefe $unftleiftung motzte unferen güljrer öertocfen,

nad) ber SBefanntfdjaft mit bem (5 d) u 1 regeuren un3 and)

bit ber § au 3 regentin inmitten il)rer grumten fleinen

§erbe §uaute fommen §u laffen. Unb mieberum ein (£rjoru3

mit obligaten Bonner fdjlägen lodte un£ über ben §of

auf ein STcferftücf, ba% fict) btn [tollen tarnen „©arten"

beigelegt fjatte. §ier \tanb fie, bit Spelbin unfereS QbtyllS!

©ine üaffifdje ®eftalt, rjoct) gefd^ürgt, bit (Stritte nid)t

burdj jmängenbeS ©djuljmerf jgetjemmt, ba$ geftrige §aar

burd) Itint <5{riegeltunft öerfdjnörfelt. 2)ie fremben (£in*

bringünge ftörten fie nid)t in ir)rem ©efdjäft. W\t antifer

®taft unb 8tur)e fyadtt fie bit ©rbäpfel auf, meldte eine
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nacf)mücf)fige Sdjar in bit §öl)e bubbelte. S)a§ beiläufig

ausgerobete Unfraut lieferte einen Secferbiffen für bit um*
freifenoe 3iege faint ifjren gicfelcfjen, bit mit luftigen

Sprüngen ifjre SBoftufi an best £ag legten. Sa§ Heine

gmeibeinige ^ubtifum fpenbete bem vierbeinigen Beifall,

bit Arbeit ftocfte, unb bit SSorarbeiterin entfaltete bie

DJcacfjt ifjrer ßungen unb öliebmaßen, um fie mieber in

®ang ju bringen.

3e§t aber griff dn tragifdjer S^ifcrjenfall u* bas

länblidje 33tlb. Unter ber öoftür lehnte bie ältefte £ocrj*

ter, §ugleid) ftinbsmagb ber Familie unb nocf) nidjt nad}

mütterlichem (Srempet ftoifdj gefdjutr. Seim 33egaffen ber

fremben Q5äfte entglitt baz äßicfelfinb iljrem 2lrm unb

fiel — gum Qblüd in btn Scrjtamm cor b-em (Sdjmeine*

foben. Wit erhobenen öänben ftürjre bit Butter §u §ilfe

unb 9^acr)e fjerbei; bit ältefte £ocr)ter Ijeulte, baZ SBicfel*

Unb fdjrie, bit Säue grunzten, bit Qidtlfytn mecferten,

im Stalle brüllte bit Shil). ^ie Suben balgten ficf) um bie

SBeute einer gelben Ütübe; bit Seibenmutter tacr)telte nacf)

redjt§ unb linfs; aufgefcf)eucf)t burcf) bit ©efaljr, meldje

fein Steuerfte» bebroljte, geigte ficf) mit einem 28el)eruf

unb umfcf)märmt von feiner tobenben (Scf)ar bit l)er)re ®e*

ftalt in meilanb iDc ancr)efter; mir aber, bie mir biefen

(Sturm im (Stilleben angefriftet Ratten, entfcr)lüpften leife

über ben 51cferrain.

„Gin refpeftableS $$dh ! %üx ü)ren 33eruf ein SJhtfter*

bilb!" fagte nacf) einer langen Stille läcfjelnb ber menfrijen*

funbige greunb. ^orotfyee ging fcf)meigenb mit gefenftem

^opf — nnb von einer Semerbung dljriftlieb Sauber tfr

fortan nidjt bie Dfebe gemefen.

93ceine nafyenbe SIbreife brängte enblicr) §u einer &nt*

i'crjeibung über bit 3^funft bt§> Knaben, unb ba mar e3

Denn ber ^ropft, metdjer ba§> feiner 5üxfficf)t unterftellte

illofter in $orfdjlag brachte. $on feiner ui*ft»rünglid)en
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23eftimmung für (Solbatenttmifen fjoffte er eine $Tu3nal)me

gu erttrirfen, mettn gelegentlich einer SSifitatton be§ Ijoljett

®urator3 ber Sfnftalt ein Seil be£ ®ef)eimniffe3, bie

öäterltcfje Hbftammung, öorficfjtig angebeutet marb.

^oxotljee tütinte öor Qreube in ber 2lu£fid)t, iljren

SEnaBen balb unter btn $fugen be§ gütigen SBefdjügerS unb
in ifjrer eigenen 9^är)e gu nriffen, o^ne fiefy felber einer

fdjmadjfcollen (Sntpllung preiszugeben. 6ie bebedte il)rc^

3BoI)ttäter§ §änbe mit Püffen unb Xränen, rief ®ottc»

<5egen auf tyn fyerab unb [teilte gum öorauä btn betrag

iljrer §au3rente für ben 2lufmanb tintZ §albpenfionär3

gu feiner Verfügung.

Wir hingegen bäumte fid) bie (Bette hei ber SSorftel*

lung, baZ 2iehe$tinb be3 fjürften, bem ba$ (Srbe ber

^edenburg gugefallen fein mürbe, in eine 2Trmenanftalt

eingefdjmuggelt unb für eine fubalteme SebenSfteltung

Ijerangebilbet gu fefjen. £8a3 Ijatte iü) bod) (S(f)icftt(f)ere§

gu raten unb gu bieten? 3)a3 Softer mar tuofylberufen,

rote bie SD^el)r§ar)l unferer gu 6d)ulgmeden fäfularifierten

fädjftfdjen Slbteien, mar bod) retet) botiert unb ftanb unter

ber trefflichen Dbljut be§ einzigen 9ttenfd)en, ber fiel) mit

bäterlidjer Xeilnafyme gu bem ftnabtn gegogen fül)lte.

SJfttffte tdj rtidjt fdjließlid) eine Ijöfjere gügung in biefem

SSedjfel ber SSertjältniffe ötxtfyxtn?

60 trat idj benn bie SRücfreife nad) Sfadenburg an,

mit bem SBerfpredjen, im nädjften grüljjaljr btn gögling

Wlvfyme guftine§ £erfönlidj bem Sßaifenfloßer gugujüljren.
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Neuntes Sapittl

Die $o$3eit

5rte5 Knaben SBerftecf im ÜB'aifenljaufe mar ebenfo nadj

^V ber 9Jtul)me (Sinn, als mein $lan, iljn perfönlidj

baljin gu fpebieren, bemfelben nriberftrebte. Sie fpürte

Jptö^ticf) ein unbe§nringlid)e3 Verlangen, iljxt ©egenb du*

mal hrieberjufefjen, nnb melcrjen @runb fyätte idj gehabt,

tfjre Steifebegleitung ab^nle^nen?

Ser £ag unfereS Eintreffens mar ben Eltern bereits

angefünbigt, als ein heftiger „3ufall" ber (Gräfin einen

STufftfjuB oeranlafcte. Sie §är)e 9?atur fjielt ftanb, mie fdjon

fo oft öorfjer nnb oft nacr)I)er. Sie bemä^rte Seibpftegerin

aber fonnte nidjt umljin, mit bem 9frift§eug ifjrer Qnftru*

mente ben oerpngnisoollen Soften §n l)üten nnb ifjr Erb*

fränlein gtoölf teilen roett oljne S3eiftanb ben Sücfen beS

nnoermüftliifjen ©djellenunterS preiszugeben. Ser Eljre

jebotf), in DtecfenburgS golbener Shitfdje feiner fernertoeiti*

gen Steifegelegenljeit entgegengefdjaufelt 51t werben, nmßte

fie ben fleinen Plebejer §u ent^ie^en. ©ie farrte iljn hti

$laä)t nnb 9tebel in einem Jganbftmg elcrjen bis gu ber<©ta*

tion, nadjbem fie tym, rote icf) ftarf oermute, ein Sftofyn*

fäftdjen einfiltriert r)atte. Qljr le£teS £8'ort, als fie ben

(Sdjlafenben neben mict) in ben Einfpänner f)ob, mar bie

SSarnung, mid) beileibe nicrjt mit bem ftinbe ber §eimlur)*

feit oertraulidj einplaffen.

28'ie nnn ber fleine SSalbmenfd^ beim Ermaßen in

bem engen ©efyäufe nngebärbig tobte, baS merben eudj

2ütguft 9MIlerS beigeheftete Erinnerungen anfcrjaultcrj öor*

führen. Sind) gegen bie bänbi^en ^ßro^eburen foll fein

SBiberfprudj erhoben toerben. ^ebenfalls mäljlte er für unS

beibe baS bequemfte %ti{, inbem er bit langmeilige JJaljrt

faft oljne Unterbrechung oerfcr)ltef.
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%ex le£te 93rief feinet fünfttgen $flegeOater£ batierte

öon einem tgüringifcgen ®ebirg3borfe, in föeldjem er ber

Einfügrung feinet 6ogne§ in beffen erfreu Pfarramt hei*

getoognt unb gleicgjeitig bie $reube gehabt gatte, bem be*

trübten Siebgaber, nnferem £aube, eine fyeitere 2ehen§*

ftettnng auSjumitteln. ©in Segrer* unb Drganiftenamt

in einer fleinen, tooglgefitteten ©emeinbe, §au3 unb ®ärt=

6)tn bureg ben ®ut3patron angeimelnb eingeriegtet unb

bie finber biefeS $atron& igm §ur Pflege in ber „gört*

litten ISEufüa" unterteilt, alTeS ba§ in romantifeger 23erg=

unb SSalbeinfamfeit, roelcg ein beffereä £o£ ^atte er fid)

münfdtjen tonnen ober mir für ign?

Da idt) ben tropft bie feltene Dfeifeergolung fo lange

nrie möglicg roollte genießen laffen, gatte icg igm unfer

oerfpäteteä Eintreffen post restante nadt) Qena gemelbet,

glaubte ign bager frügeftenä geftern geimgefegrt unb mar

erftaunt, ign in meinem geroognten Seidiger 9?acgtquar*

Her, ber „(Mbenen Saute", öorgufinben. Qdt) fragte ign

lacgenb, toelcg fernertoeitige Einfügrung ign fo eilig roie*

ber in entgegengefejjter Sfticgtung auf bie %ü%e gebracht

gäbe.

„Die Sinfügrung tiefet Knaben in feine neue §ei=

mat", antwortete er ernft, inbem er ben ©cglafenben Oon

feinen Firmen auf baZ 23ett in meinem Bimmer meberlteg.

3dt) Gitterte fo ettvtö oon einer STnmanblung Sttugme

Quftineä in bem geiftlicgen §errn, entgegnete bager Oer*

ftimmt, ba{3 ict) aueg ogne fein Söemügen ben fleinen

^Olöncr) im Softer Saurentii glücflicg abgeliefert gaben

toürbe.

Er fegtoieg; bocg fonnte mir eine geroiffe bängUcrje

Unruhe an bem gelaffenen Wlanne niegt entgegen, unb.

aB er auf meine grage, ob er ettvaZ auf bem §er§en gäbe,

feufgenb ben Äopf fenfte, rief idt): „3cg bitte: feine SSor*

Bereitungen, greunb; meine Eltern
"
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„Sinb gefunb unb wohlgemut in Grwartuug ber g>

liebten Softer", antwortete er.

„Unb "Sorotljee?" brängte id) weiter, ba mir bk Ve*

fümmerniö auffiel, mit weldjer fein 231icf auf bem Knaben
ruf)te. „Sft $orotl)ee franf?"

r/ 9cicf)t franf, nur —

"

„Eut?"
„Verheiratet, ober fo gut mie öerljeiratet."

„mt Gfjriftlieb £aube, alfo bofyl"

„yiid)t mit Gfjriftlieb Xaube, aber mit —

"

Wtt 9",,--iu

„^lit Siegmunb gaber!"

ißlit Siegmunb gaber! Sa§ mar benn nun freilief)

eine 9?euigfeit, bit mir baz 331ut im §er§en ftoefen macrjte.

3er) r)atte ja niemals meber an feinem £eben noef) an

feiner §eimfel)r gezweifelt; aber fo unoorbereitet, fo rafdj

am Qiel — id) fiel tuie öernidjtet in tintn Stuf)l.

„Saljen Sie üjjn?" fragte ic^ nad) einer langen

$aufe.

„
sTcicf)t ifjn felbft", oerfegte er.

„So fafjen Sie Sorot^ee?"

„20itf) ntcfjt."

„Von wem erfuhren Sie benn aber
"

„Von Syrern öerrn Vater, gräulein §arbine."

„23ann, wann, wann "

„(Heftern nacfjmittag, a!3 id) faum oon ber Ütetfe §eim=

geleljrt war."

„Unb Wiffen Sie, glauben Sie, bau Sorotfjee ifjm

bie SBafjrfjeit befannte?"
'

,,3cf} weiß e3 nierjt. Wott Sie, meine junge greun*

bin, bie Sie fte beffer fennen al* id) — glauben Sie'y?"

„Vlzinl" fagte id) entfdjieben, unb and) er fRüttelte

ben £obf. „Unb benncel) »erheiratet, wirf lief) öerljeiratet?"

fragte icf).
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„3)a§ tefcte 'Stufgebot foffte fjeute, ©onntag, flatifitt*

ben. 2Bemt bit Stauung Oietfeidjt hiZ morgen Oetfdjoben

toorben ift, fo geftf)a^ e3 in Erwartung Qf)re3 Eintreffend,

gräulein § arbine/'

„§eute morgen erft, unb oie erfuhren e§ geftern,
9Jcann!" fct)rie id) auf, inbem idfj entrüftet feinen Strm

fcrjüttelte. ,ßit Ratten Seit, toatum fcf)rixten Sie nidjt

ein?''

„yStil biefe£ Einfcrjteiten nifyt Begehrt toorben ift,"

anttoortete er rufjig, „unb toeil e§, unbegeljrt, in fo fpäter

©tunbe gtoecftoS ober gefa^roott getoefen fein mürbe."

„E3 roirb, fo ®ott toiH, notf) §n biefer ©runbe nicfyt

§toecfto3 fein nnb bit fjötfjfte ®efafyr abtoenben, nicrjt fjer*

beifügen", fagte idj unb [türmte au3 ber £ür.

9kcr)bem idj ben %8ht beauftragt fyattt, mir äugen*

61tdflidc> Ejttapoft gu befteüen, teerte idj p bem Sßropft

äutücf, ber nad)ben!licr) neben bem fdjlafenben Knaben

faft unb beffen §anb in ber feinen fyielt. Qcr) rannte un*

gebutbig im Qimmer auf unb nieber. %tit im £eben fjatte

idj mitf) in äljnlitfjer Aufregung gefüllt. Qebe Minute
be§ SöartenS beucrjte mir eine Etoigfeit, id) tjätte mir JJlfc*

gel anheften unb Oon bannen fliegen mögen.

,,33eruljigen (Sie fid), liebet SHnb", mahnte enbtid}

ber greunb. „<Sie erreichen Qt)t §au3 nod) in biefer 92act)t.

Einige Minuten früher ober fpäter — allemal früt) genug

ober in fpät."

,,©o ergäben ©ie", rief itfj, nnb ber alte §err fjob

mit abficrjtticfjer breite atfo an:

,/2)a ict) Qljren S3rtef in Qena oorgefunben, oertoeitte

ict) bort nodj) ein paar Sage in r)etterfter (Stimmung, nnter

literarifcrjen Anregungen, mit beren ©djitberei idj <&it fytntt

oerfcfyone, gräulein §arbine. Erft geftern hei grauenbem

Xage trat idj bit ^oftfafjrt nadj meiner 5lnftalt an. ffltin

gute£ ©tue! gemährte mir einen toiffenfdj aftliü) unb toelt*

2ftan<?oi§, SRecfenourgerin. 15
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rnännifd) gebilbcten Oxcifebegtciter, Der fiel) mir, trenn aud)

uidjt beut 9camen nad), a(3 eine är5tlict)e Mutabilität S3er*

[üi3 bofumentierte.

2a3 Gkfpräd), ruie ba» rjeutjutage faum anber§ meljr

möglid) ift, fprang Don unteren bäb erfettigen friebtid)en

Neigungen batb genug hinüber auf baZ ruitbberoegte geü*

rcefen, auf bte phänomenalen (Sntmicflungen, metdje ba :>
felbe gteidjfam au» beut Staube in bie £>öf)e ttnrbett, um
fie ebenfo jactj lüicber in Staub unb ftot jurüdjufc^Ieu*

bern; unb roie t)ätte ba ber jugenblidje gelbtjertngcnius

uncrmäljnt bleiben follen, ber fid), gur Stunbe faum noerj

geheimnisvoll, §u einem 3u9 e tüfiet, um über 9D£eer unb

Sana ben legten unbegftmngenen geinb be3 repübtifauifdjen

g-ranfreidj§ in ber Gkunbfefte feiner meltgebietenben Wadji

gu erfdjüttern.

,3d) fjabe', fo ergä^lte im Verlaufe ber preufsifdje

öerr, ,über ben (General Söonaparte bie intereffanteften

Äuffrfjtüffe erhalten burdj zintn 21ugengeugen feiner bot*

i ädrigen itatieniftfjcn Ötoria. tiefer ^ugen^euge, mit beut

kr) fürglid) meine fleine Grrjolungöreife antrat, ift ein
vI>lann meinet %&&)$, ber feit etlichen 2Sod)en unfer nad)

£uriofitäten fo lüfterne§ berliner $8ötfd)en in ein rpaljr*

Ijafte£ gieber fcerfetjt unb, roennfefjon mir ein gefäljrlidjer

Ütüml, in ber Xat oerbient, alz merfroürbigeS Söeifpiet

aufgeführt gu toerben, nrie eine fuperiore Statur baZ rofje,

blutige treiben ber Öegenmart aU 23itbung3ftoff für einen

eng begrenzten, friebfertigen Beruf mit Gtefdjicf unb (Sliicf

in oerroetten oemtag.

teufen Sie fid), mein §err, einen blutjungen \My
fif dt) en barbier, lebiglid) als" 21utobibaft in einer müljfam

aufgefudjten ^raji» gefdjulr, ber in $reuJ3en3 friegeri*

fd)en Lüftungen einen günftigen Spielraum für fein Stre*

ben afjnt unb burcr) bie glüdtid)ften Begegnungen finbet.

'Sie fjeillofen gelbjüge t>on groeiunbneunjig unb bxtinnb*
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neunzig geben Gelegenheit, fein Salenr unb feinen (Sifer

in ein fyefteS £i(f)t §n fegen. (Sr, ber feiner gafultät im*

matrifutiert gemefen ift, fein Cremten abfoloiert Ijat, geljt

auZ ben oerpefteten Qa%axctten jener Sage als ^Regiments*

ar§t fjeröor; tjocfjgeftetlte Sperren oerbanfen iljm §ilfe nnb

§ eilung, man eröffnet ü)m roeittragenbe Sluöficrjtctt and)

in frtobltcr)eti Seiten. SSä^renb be£ 2lngriff§ auf ba3 Säger

öon 9?exu)ornbadi, roo er im (befolge be3 oerloegen öor*

bringenben $önig§ fiel) alfju tvtit oorgemagt nnb über bem
SBerbanbe eines feinbücfyen ©djrüeröerttmnbeten aufgehalten

fjat, gerät er in frart§öfifct)e Qanb. ©r mirb naä) $ari£

gebracht, fein guter ©tern roift, baß e3 eine, einem ®on*
oentSmitgliebe oerioanbte, einflußreiche Sßerfönlidjfeit ift,

bk ifjm baZ 2then oerbanft; fie ermirft iljm bk greiljeit,

fid) in gnftituten unb ©pitälern umgutuu. 'Sie große,

ttnlbbetoegte fganptfrabt, bie jaijlreidjen Opfer ber ©d)lad)t*

feiber, ja nicfjt gum geringsten bk ber §enferbül)ne werben

dm Vorlage für ben energifdjen Srieb. ©eiber inmitten

biefer tumultuarifdien SSelt fallt r)in nnb lieber ein be*

adfjtenber SSlicf auf ben raftloS forfdjenben gremben.

%ex triebe von 23afel führte bie ausgehechelten ®e=

fangenen in üjrr SBatcrlanb gurücf. 2htd) unfer 3)oftor fjatte

bk greüjeit, §u gelten. 5lber er blieb. ,3Sa3 motten ©ie/

fagte er mir, ,ber Slrgt, als foldjer, unterfdieibet nirfjt

igeimtfdje nnb grembe, nicfyt greunb unb fjetnb. (£r unter*

fcfjetbet nur ©efunbe nnb Traufe, $ebred)ltdie unb §eile

als Material unb fucr)tr folange er lernt, ba$ günftigfte

Serrain für feine fünft unb Spfltdfjt.' greüoiftig begleitete

er bie ttalienifdie 5trmee nad) Italien; ber junge beutfdje

Söoftor tritt in ben §ori^ont be§ §elben oon £obi unb
Slrcole. &in Qaljr lang oermeilt er, geteilt §nrifd)en Sei*

ftung unb ©tubium, in bem bem 5Tr§te ipdjtoid) tigert 23o*

logna, beobachtet an Traufen unb SBertoimbeten ben ftei*

g erüben ober milbernben (Sinfluß eineZ fübttdfjen §im*
15*
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meld unb feljrr, nadjbem ber griebe oon (Sampo gormto
ben kontinent jur 9tot beruhigt Ijat, nad) allen ©eitcn

bereidjert and bem republifanifierten Italien nad) *ßari»

Snrücf.

§ier tourben üjm glänjenbe Anerbietungen gemadjt,

ber rätfelljaften 9Jceerc>3faf)rt feine 2)ienfte gu leifjen, in

meldjer mir gegemoärtig ben öerioegenen Torfen mit ber

gegen ßmglanb beftimmten Armee befangen feben. ,Aber',

fo fagte jegt nnfer SDtaut, ,idj mar fein Abenteurer. §d)

fyatte mir in ber g-rembe angeeignet, ma£ meiner §eimat

bienen fonnte unb, id) fürdjte, nur atfgu batb in fernerer

Stunbe bienen toirb. %d) bnrfte §urüdfel)ren.' So erfdjeint

er t)or etma Monatyfrift in nnferem if)m oöttig fremben

^Berlin. Sin däfar ber Keffer unb Q a^9 e^/ fommt er,

ficfjt nnb fiegt. *Sa5 ©erüdjr, rafd) unb gel)eimnidt)oll

raie ber ^Binb, fdjneilt üjit 5U einem SSunbermann in bk
©ör)e. £riegerifd)e föameraben, au» bzn 9?l)cinfelb5Ügen

§u Sauf uno Anerfennung oerpflid)tet, bemillfommnen itjn

mit fcftlicrjen (Xljren; bie friebtidjen Kollegen fpüjen bie

C^ren hä ber $cär üon bem dljampion ifjrer Shmft, ber,

um Stubien gu madjen, freünillig feinen $opf in be£

Sömen Diadjen geftccft r)at; ber junge ftönig, fid) feiner auf*

opfernben 23emüljungen mäljrenb ber (Seudien^eit nad)

bem gelbjuge in ber Champagne erinnernb, empfängt ifyn

unb münferjt feine Erfahrungen an ber neubegrünbeten

deputiere oermertet gu feljen; bk beenge brängt fid) um
btn geugen ber revolutionären (Greuel unb Vermögen*

Reiten, mit bereu Sdjitberei gurgeit ®f)ren*§aube unb Spe*

ner iljre §aare fträuben gemadjt r)at. $aum §u Atem ge*

fommen, ift er in aller ??hmbe; bk gad)genofjen laufdjen

feinen genialen Aphorismen; bie £aien, beüor fie er*

probt, toad ber 9)cann fann, begnügen fid) mit bem, roa3

er erlebt; hiZ bk Dceugierbe üerflogen, ift bie Klientel be*

grünbet. frurg unb gut, niemals fjat txn junger, eljrgei*
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giger Sßraftifant feine SBaljn unter günfttgeren ^lufpigicn

angetreten. SSir Sllten toerben bie Segel [treiben muffen,

benn freilidj, unfere ®atl)ebermei31jeit fteljt fid) tion feiner

füljnen 9ftetl)obe fyimmeltoeit überflügelt.

Sdlj brauche Sfjnen nidjt gu fagcn, gräutein Igarbtuc,"

fufjr ber Sßropft nad) furger $aufe fort, „meffen 23ilb

ttmfjrenb ber (Srgäljluttg Ijanbgreiftid) oor mir aufgeftiegen,

unb baft e£ eine müßige grage mar, bte id) nadj bent

tarnen tr)re^ Reiben [teilte. Qu oer Wnttoort: ,S)oftor,

neuerbing£ ©cfj eintrat gaber* überrafd)te midj fjödjftenä

ber Site!.

3$ir Ratten un3 ber (Stelle genähert, hd melier ber

28eg nad) ber 3tnftalt abzweigt. ,Sßerftanb id) Sie redfjt,

mein §err/ fragte id), nacbbem id) 21bfd)teb genommen,
bm gremben, ,oerftanb id) Sie recf)t, fo l)at ^oftor gaber

Sie fürglidj anf ber Steife in bicfe ®egeub begleitet? Sie

roerben meine Neugier entfd)ulbigcn, tvcnn id) ^nm fage,

baß icrj einem lange $erfdjolIenen in feiner §eimat §n

begegnen fjoffe.' — ,Ql)re Hoffnung Dürfte fidj erfüllen,

§Bcref;rtefter% antwortete ber Begleiter. ,2ßir reiften bt3

§alle miteinanber; bort üermeilte id), toäljrenb er oljne

2htfenthalt auf ber Sttcrfeburger Strafe toeiterfuljr. Qu
Familienangelegenheiten, hrie er fagte.' — ,Unb mann
gefdjal) ba£?' fragte id) nod) einmal. — Heftern, greitag,

Oor ad)t Sagen', öerfeßte ber grembe, unb ber Sßofhoagen

rollte Oon bannen.

%n bem nämli^en Sage fjatte id) meine galjrt nad)

Springen angetreten; feit länger al3 einer SSodje fonnte

bemnad) bte Gsntfdjeibung unter Qfyrem Ijeimifdjen 2)adje,

gräutein §arbine, gefallen fein, durfte id) r)offenr bau

biefe (SntfReibung meinem erwarteten Pflegling einen

SSatcr gegeben l)abe? SJlußte id) fürdjten, ba$ fte ilnn and)

nod) bk SJhttter geraubt? Qu ber lebfjafteften Spannung
legte id) ben 2Seg §ur Slnftalt gurücf.



— 230 —
Staunt bort angekommen, Berichtete meine alte, (Sie

hriffen, fur§)id)tigc §anö^ältcrin, ba\$ am Sage nacr) mei*

ncr Slbreife, hei faum grauenbent borgen, ein oerpll*

te§, fräbtifcf) gefteibetes graitcnjtmntcr nacr) mir gefragt

nnb, als e£ meine Entfernung oernommen, gebeten fjabc,

ilir anliegen fcrjrtftlicr) l)interlaffen 3U bürfen. 3er) fanb

ba£ SBlatt orjne Unter] rfjrift, aber oerfiegett auf meinem

Sdireibtifdje unb Uta bie wenigen SSorte: .Sobalb Sie

gurücffcfjren, £od)roürbcn, bitte, (äffen Sie mief) e§ roiffen.

Slbet um ®otte§ nullen, fontmen Sie ntcrjt §u mir, aucr)

nidjt gu her gnäbigen §errfcr)aft, beoor Sie mid) benad)*

rief) t igt l;abeu.'

Sie roünfdjte bemnad) eine Untcrrebung, or)ne groei*

fei, um ü)re§ $inbe§ Qufttnft fcftgufteltcn, unb fie fürcr)*

ttte eine abfidjtücfje ober zufällige (SntfjüIIung. Qcr) raupte

je|t, roie bie ©ntfdjeibung gefallen mar."

„Sie mußten e§!" }o unterbracl) idj gum crftenmal

ben E^ärjler, „unb Sie eilten ntcrjt, gegen ein brorjenbee

Uni) eil ein^ufer)reiten?"

2)er greunb ermiberte: „Qcf) mar trog be3 SScrbotS

eben im begriffe, an Ort unb Stelle bie Sage ber 'Singe

einpferien, al3 ein SBcfucr) 3l)re3 §errn &ater3, gräulein

frarbine, mid) biefer Grfuubigung überr)ob. Er l)offte, eine

9cad)rid)t au£ Dfcdenburg, bit Qr)r oerfpätetey Eintreffen

erflärte, hei mir öorgufinbcn, unb ba tcr) il)m biefe Sluf*

ßarung geben tonnte, bat icr) il)n, nid)t in Sorgen ju fein,

wenn ba§> erferjute 2Sieberfer)en ficr) nod) um ctlicrje Sage

bergogem fottte.

,3er) fomme aucr) feine§meg3 au3 Sorge, im (Segen*

teil, in fetter greube, greuiüV, öerfegte ber gütige §err.

,3d) ntödjte meine 'Sine nur gern hei einem — gamtlien*

fefre, barf idj morjl jagen — unter un§ ferjert, als Sraut**

Jungfer unferer fteinen Sorl unb be£ raten Sie,

$ropft, unb bc3
'
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,Unb beä ©eljeimrat fyaber', ergänzte icl), ergäfjlte in

ber ^ür^e, auf roelcrje Sßeife icfj öon be3 Mannet Speim*

feljr unterrichtet roorben mar, unb bat um eine $)arfte&

hing be§ Grirtbrucf3, ben bie fo lange getrennten SBerlobtcn

aufeiuanber gemacht rjaben unb mie bie Sadfje fo rafcf)

§um legten 2tbfd)luffe geführt merben founte.

Qd) merbe mir nun ertauben, btefe Sarftellung mög=

lidjft eraft mit Sföreä Jgerrn $ater3 eigenen SSorten $u

geben, bie Schlußfolgerung aber 3>f)nen fefbft überlaffen,

gräulein § arbine.

21m greitagabenb fitjen mir ftitt beieinander. Meine
grau fptnnt, icr) rauerje. 3)a Ijören mir baZ §au3tor

unter einem furgen, fnaefenben S)rutf fiel) öffnen unb mieber

jerjließen, rjören einen raffen, etajKfcfjett ©er) ritt im glur,

brei ftopfenbe <3d)läge mie mit einem §ämmercl)en an

ber (Stubentür. S)er ®rud, ber Schritt, ba§ Klopfen fiub

un§ alte 33e!annte. Mir entfällt bie pfeife, 2lbelr)cib ber

gaben; .gaber!' rufen mir au» einem Munbe, unb mit

bem tarnen fterjt aucr) fcr)on ber Mann un§ gegenüber.

Deicht merjr ber gelbfcfjer öon Slnno neungtg, aud) nierjt

mel)r bloß ber 3)oftor au£ ben Strängen öor SD^airtg

;

ein fdpitaler Mann, ein gemachter Mann auf btn erften

S&üd; aber auf ben erften 35113 aucrj noer) leibhaftig ber:,'

alte Mo3jö $er— fe.

(Sr fcrjüttelte mir bie Qanb unb fußte bk meiner grau
mit bem 2lir einc3 jener armen Marquis, bereu £öpfe
er §u 3)u£enben r)at rollen feljen. Senfen Sie, tropft, 1

1

ber Soljn unb Ü5er)ilfe meinet alten barbier». 2Cber ba3 !

©ute muß ja freilief) ber 2tnöltcf jene§ $leb3regiment£

rj erö orbringen, bafo ein fjonetter M.enfcf) fid) gu guten la*
nieren bequemen lernt.

,Qcf) fomme aß §oer)geiter, mein öerr Major', fagte

er, inbem er auf ben oäterlicr)en Trauring an feinem
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ginger ttrie3. ,(nn toenig fpär, roerben (Sie Jagen — aber

ber äRantt Ijat garbe gehalten!'

,£f)o!' öerfcjjte id) ladienb, .ba% sHnbdjen erft rcdjt!'

Steine grau l)at fiel) uuterbeffeu öon iljrem Staunen
err)olt uvb in $ofttur gefegt ,3unäd)ft/ f)ob fte an,

,§err — ^oftor, nitfjt maljr?' Gr antwortete lätfjelnb

mit einer Verbeugung: ,gür meine älteften greunbe Sieg*

munb gäbet, inte eljebettt, 9Ro§jö $er— fe, mie es 3f)nen

beliebt. 3m übrigen: (Mjeimrat gaber, praftifdjer 2(r§r

m Berlin.'

^Qixrtäcfjft alfo, £>err ©ebeimrat,' jagte ^belljcib, inbem

fte fid) gleiijerroeife oerneigte, ,bie SSerftcf) erung, ba$ <£e*

moiielle ?Mller in ungeftörtem 23of)lbefinben unb in gc*

bulbiger Sreue unter unferen 3(ugen Sfyut öeimfebr

gekartet fjatf

,SBte eine Tconne auf ben fjtmmlifdjen ^Bräutigam',

fiel icr) ein. 20>elr)eib räufperte fidj, unb Sie miffen fcr)on r

$ropft, menu 5lbetr)eib ftdj räufpert, ba* ijei&t allemal:

Mal a propos, Gberrarb! ,Qnbeffen mödjte e£ boerj gut fein/

fuljr fie fort, ,ba* lieht SHnb auf gljr überrafdjenbes (5r=

fdj einen üorguberetten.'

Sie motlte ficr) entfernen. 2a erraiefen ficr) aber ber

§err (M) eintrat mieber einmal redjt grünblid) aB ber

alte *ßet— fe. 9ead) biefer rpcrjbeglüdenben SBeiftcf) erung,

meinte er, erbitte er ftdfj bie öunft, bk gnäbige grau be*

gleiten unb in einem unmittelbaren Ginbrude bk &nU
fdjeibung über feine §er§cnsroünfd)e empfangen gu bür*

fen. Gr günbete roäljrenb biefer 9tebe olme Umftänbe ben

2Bad)3ffawf, ber auf bem Sifcfje ftanb, an unb fegte e3 auf

biefe SSeife burd), als 23orleucr)ter guerft ba$ ßtmmer feiner

23raut gu betreten.

2ie arme, fleine 2)orl faß mie \eben 2lbcnb einfam

bei ifjrer Spielerei. Sie r)atte fleine £inberföpfe au§ge*

fdjnitten unb mar öor Sangemeile eingenidt. %k 2Irme
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lagen auägeftredt über bem £ifcr)e, unb ber $o£f mar auf

fic Ijerabgefunfen. VLU bie £ür jejjt rafdj geöffnet mürbe,

f)ob fie ifjn, tute au£ einem brannte erttmd)enb, in bie fQölje.

?3ldfj fann bir,' fagte Slbefijeib, ,icr) fann bir baZ Gntt§üden

nicrjt befcfjreiben, ©berljarb, baZ ficr) bei biefem Söitbe in

gaber£ fingen malte, ^ie gierlic^e Einrichtung feinet

alten QimmtxZ, ber kleinen unoeränberte ©dfjönljeit, tfjre

finblid) [ritte 93efd)äftigung unb ben golbenen IRetf am
Ringfinger, aHe§ ba§ r)atte er mit einem einzigen SBlicfe

erfaßt. (53 beburfte feines SSorteS, er mußte, )t>a3 er §u

ruiffen brauchte.'

3e|t Ijatte aber aud) S)orotr)ee il)rt bemerft. ©ie fcrjrie

auf tote tin $inb, ba§ eine Söiene geftoerjen r)at, rourbe

freibemeiß unb bebeefte ba$ ©eficrjt mit beiben §önben.

,3d) r)abe (Sie erfdjrecft, mtint teure ^orotljee', fagte

gaber, inbem er auf fie gueilte, ir)re ün!e §anb oon btn

klugen 30g unb einen ®uß gegen ben Ringfinger brüdte. —
,9tber biefer Slugenblid ber Überrafcrjung ift mir ©rfag

für bit langen ^arjre be3 GnttfagenS. 9Dxein gan$e3 Seben

rairb ein %ant fein für ba£ ®lüd, ba$ 6ie ir)n mir ge=

kränzten.'

Qnbeffen bit$ tfotitt (£rj)eriment — ©ie miffen,

$topft, er nannte fdjon feine Verlobung ein ©jperimeut,

— nun, biefe Überrumpelung erratet fiel) benn bod) fester

§u ftar! für unfere arme, fleine 3)orL (53 überlief fie ein

©djauber, ir)re ©lieber flogen, gieberglut oerjagte bit tob*

lidje kläffe auf ir)rem ©efid)t. ,<Sie finb untooty, $)oro*

trjee!' rief gaber ängftlicf), führte fie auf baZ Kanapee,

fegte fiel) auf einen ©turjt an ir)rer Seite unb faßte Üjre

Öanb, nietjt tvit tin £iebr)aber, fagte 2lbelr)eib, fonbern tvit

ber 51r§t, toeldjer bit ^uföfdjtäge 5är)lt. 6ie Rüttelte ba3

topften, raffte ficr) gufammen, erholte fid) attmäljlid),

unb aB gaber nacr) einer Söeile fragte, ob fie ficr) fräftig
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genug jüljte, feine Gegenwart 511 ertragen, antwortete fte

mit einem fielen.

,3)a§ Qid, oa^ iü) mix Qcfe^t Ijatte, ift erreicht/ fagte

g-aber barauf, ,fpäter al3 iclj gehofft, aber fidjer nnb el)ren=

botf. (Sine auyfültenbe ütätigfett märtet meiner in Berlin,

eine forgtofe §äuöticr)feit fteljt mir — Seiten, liebe 3)oro*

tljee — bort bereitet, greilicf) ift meine Qdt gemefjen.

21ber \va* bebürfen mir audj nodj ber Qcit? Qn einer

2Sod)c, benfe idj, werben wir oereint ber nenen §eimat

entgegc^ieljen.'

<£a fte alles fo gtüdlid) im Öange far), Ijielt $lbell)eib,

bit biMjer nnbemerft im §intergrunbe geftanben Ijatte, e£

an ber ßeit, fidj §u entfernen. Grft bei biefer Bewegung
würbe bie kleine ifjrer anftdjtig. Sie fnljr in bie §ölje,

ftürjte anf meine grau §u mit einem, wie biefe behauptet,

gcrabeju irrfinnigen 23licf nnb ben Porten, ben erften, bie

fte fpradj: ,§arbine, §arbine! wann fommt gräutein §ar*

bine?' — .£3ir erwarten fie bi3 Mitte nädjfter 2Sod)e,

liebe 'Sorotfjee', beruhigte fie 2lbell)eib nnb lieg bie SBraut*

Unit allein.

Unten angekommen, fagte fte gumir: ,5£)a3 arme Mab*
djen ift über bie Magen befrürgt, Gberljarb. Meljr al§

ein Flopfniden nnb Schütteln wirb ir)r and) im Xete*a=tete

nidjt abgnfdjmeicfjcln fein. 23a§ SSunber aber aud)? S)er

Mann ift iljr in ad)t Saljren ein grember geworben; ja,

al* Mann betradjtet, il)r andj Oorljer nnr ein grember

gewefen. Wenn über §a!3 nnb £opf: 23ieberfel)en, §od)*

%eit, 5lbrcife, eine gänglid) nene 23elt, unb alle3 baZ or)ne

bie getrene Beraterin, unfere Sodjter §arbine.'

%d) bin ber SInfid;t, $ropft: nidjtg l)ilft einem Men*
fd)en gemütlicher über eine öertegenc Situation Ijinwcg, al3

im Streife guter greunbe eine rjettcre Safelei, unb 2lbelljeib

nnb id) waren baljer audj auf ber Stelle einig, ba§ S3efte,

wa§ Äüdje unb Eeller boten, eilig §u einem 23ewillfomm*
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nungSfdjmaufe aufgutifc^en. Kaum bafc ein (&tünbd)en öer*

gangen mar, flieg id) bie %xtppe hinauf, bie Gäfte §u

unferem (^tempore etngulaben. 3>d) ntad)te ber 23raut,

bie nod) immer bte (S^rad^e nicf)t miebergefunben §u

I)aben fdjicn, meine Gratulation nnb bem glüdftrafytenben

Bräutigam uod) einmal mein Kompliment. 23atb fa&en

mir alle oier beljagtitf) um ben £ifd); ba£ crfte gläfd)d)en

mürbe entforft, unb niemals Ijabe id) ein freubtgereS £ebe*

tjodj alz ba3 auf unfere betben Getreuen er fdj allen laffen.

92un mußte aber and) enblid) unfer Gaft mit ber

Spraye Ijerauärüden unb bie galten unb gäljmiffe gum
beften geben, unter meldten ber Gefangene oon *ßirmafen£

fid) fo glüdlid) bi£ gum Königlich ^ßreußifdjen Geheimen

9ftebi§inalrat bitrdjgeimmben Ijat. tropft, ber -D^ann Der*

fteljt §u ergäben; fimpel, anfd)aulidj, mit Söefdjeibenljeit,

unb bodj nidjt oljne ba3 gegiemenbe ©elbftgefülji.

Sa gab e£ benn einen furiofen 2Sed)fel oon 23emunbe*

rung unb Grauen, menn man ben einfamen grembltng

mit feinen SDxeffern unb Sangen f° gelaffen baf)infd)reiten

)äf), f>eute unter ben 231tj$en b'e§ Fallbeils, morgen unter

bem Sonner ber Kanonen; oorbei an 9Jcenfd)en, bte geftent
(

Golb maren unb' Ijeute 6taub finb, unb an foldjen, bk
geftern al§ ©taub ü&erfcljen unb morgen al3 Golb oer*

göttert werben. 28a3 fold) eine ^Resolution §u fagen Ijat,

btö ift mir ix»ar)rlicr) erft burdj meinen ;L0to3j[ö *ßer—fe

red)t !lar gemorben, ^ropft! Sie ^lad)t Ijinburd) mürben
5Ibell)eib unb id) mit gekanntem Df)r gelaufdjt Ijaben.

2(ber freilief;, ein anbereä finb ein paar im Grunbe
bod) frembe, alte Rente, unb ein anbered eine junge, bäng=

lid)e SSraut. Sie arme, Heine Sorl faß ftumm unb blaß,

§änbe unb Solide im Sdjoß, unb berührte feinen SBiffen

noer), 2ro|)fen. (£ig entlief) !am e§ mir uor, al£ l)ätte fie

oon all ben 9Qrorbgefd)td)ten unb Gefdjäften nidjt ein ©ter*

benömort gehört unb an gang mag anb'ere§ bahei gebaut.
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Ser Srgäljler aber bartfte iljr biefeS angftoolte ßrftarren

im tftüefbltcf auf Me öefaljren, bie er fern Don Üjt burd)*

lebt Ijatte. (Er brücfte ii)t bk §anb unb fdjroenfte ge*

fdjidt tri ein (Gebiet, in ttetdjem bas fcfjrDäcrjlicfjfte grauen*

gimmer fid) alie^tit erholt, Sie reootutionären Hainen*

ntoben mürben aufs %ap:t gebrad)t; baz gefetttge £retb:n,

erft in $ari», bann in Stettin; tarnen würben genannt,

at§ bie Von Öönnern unb greunben, bei baren Klange bem
oormatigen Sdjenfjüngferdjcn mofit ha* §erg im Seibe

ladjen fonnte; nnb aU enbtid) gar ber eigene §au5J"ranb

an bie bleibe fant, a[§ einer Seietage Unter ben £inben,

ber Sebienten, £}agen unb $ferbe rote fetbftüerftänbtidjer

'Singe Grroärmuug gefdjar), greunb, ba rjätten Sie ferjen

iollen, ruie unfet Sräutdjen auftaute! SSie bk ÖJjrdjen

fid) fpÜ3ten, bk ^ugeldjen büßten, bie blaffen SSangen

immer roftger fidj färbten. Sie flehte Sort far) fid) fdjou

a!3 grau ©erjeimrätin, mor)t gar alz gnäbige grau, in

Situsfopj unb Xunifa, wiegte fid) auf feibenen ^olftern

^rotfdjen ^enbülen unb SBafen, rcärjrenb brausen (Generale

unb Gkafen anticfjambrterten in G:rroartung bc§ gefeiert

ten §crrn ßkmarjls. Qe§t wagte fie e§, bk klugen gu tl)m

aufjufdjlagen: fie nidte iljm lädjclnb §u unb lieft bie bie*

ber fo wiberwitttge $banb of)ne Sträuben in bar feinen. Qa,

ueiberdjen, 23eiberdjen, Goa* Södjter, bk tr)r alle feib!

,*"üa3 §erbfeuer lobert in (Erwartung ber §ausfrau/

fo fdilofj ber gefd)idte Mann feine Sd)Überei, ,unb aud)

bk §au5frau wirb ja, roill'3 G3ott, nur auf Sage noer) bem
freunblidjen §cimwefen fel)len. 2Bit fiub beibe oerwaift,

aud) Sie, liebe Sorotfjee, majorenn; bk erforbertidjen

3eugniffe fönnen im Crte belogen werben. Übermorgen

barf ba$ erfte Aufgebot ftattftnben, unb gweifte iti) nid)t,

bah un3 alle wetteren CbferOan^en erlaffen werben, wenn
id) in £eipgig, roo id) morgen einige alte greunbe unb ®ön*
ner aufgufudjen gebenfe, midj beim ^onfiftorium barum
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bemühe. igebenfalB mitb &i3 gum übetnäcTjftcn (Sonntag

atleg erlebigt unb bann aud) bie Seugin unferer Verlobung

gegenwärtig fein, gräutetn §arbine, bte id) fo gern and)

al§ 8eugin nnferer füllen §od)geit3feier begrüben mödjtc.'

2tbelf)eib r)at recfjt, s#ropft; e3 ift merfmürbtg, nrie

bie fletne ®orl an nnferer 2)tne Ijängt. (Sin anbetet al§

9tto3jö Sßet— fe mürbe f idP> foldj ein greunbfdjaft^regiment

oerbitten! $tber bet: 6d)ürgenangelegenl)eiten — bafyl

Sa, tträt'« ein -äftann, ber if)m in^ ©eljege !äme, bann

gnabe C55ott

!

®ie kleine Imttc feinem $lane mit aller (Maffenfyeit

gugeprt; bei bem tarnen §arbine aber fnfjr fie erfdjroden

in bie §öf)e; meifj ©ort, fie gitterte nnb ttmrbc jäljling*

ftrieber blafj röte eine SBanb. ,§arbine!' ftüfterte fie.

,28ann fommt gräulein §arbine?' — ,Sie foH gut §od)*

geit nidjt fehlen, § ergenS finb', tief id) ir)r etmnntetnb

gn. — ,9ftotgen fcr)reibe id) ü)r, nnb in fpäteftenS ad)t

Sagen ijt fie ba.'

3)orott)ee faß auf ir)rem ©tur)te gurüdgefunfen nnb

tegte ftdt> nierjt. 2) et Bräutigam leette ba3 legte ©la§

anf baZ SSotjl nnfetet guten £od)ter. 5lucr) bie Jöraut

mußte anftoßen unb nippen, aber fie tat e3 mit einem

(Schütteln, al§ ob it)r ber Xob über3 ©rab gelaufen fei.

Sir alle faljen, nrie fet)r ba£ liebe £ftnb ber Sfturje bebürfe.

Meine grau tjob bie Xafel auf; ber ©oft empfahl fid),

um im (Safttjof ein Nachtquartier gu fuetjen. Unfer geft

mar gu ©nbe.

,£ieber §err SDxajor/ fagte bie gutmütige 3)orl, al£

id) fie bie treppe hinaufführte, fiitte fdjreiben Sie grau*

lein §arbine nicfjt. (£3 mödjtc itjr ungelegen fein, ©te

fommt ja or)nebie£. Dbet tvix matten, hi$ fie fommt/

Nun, id) tjabe aud) rtict)t gefdjtieben, ba am anbern

borgen ein 23rief itjre Slnfunft bi£ fpäteftenS Donnerstag
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mefbete. Unb mm ift fie boct) nidjt gefommen unb fommt

am ©ttfee auc!) gar nicfjt meljr gu rcdjter Qett.

Sljr §err Sßaier, gräulein £>arbine, fyatte ficr) bei beu

legten Statten erhoben, um ben §etmroeg angurteten. Qcr)

begleitete if)n unb bat, baß er feine Mitteilung fortfegen

möge.

äBa§ foll idj raciter Berieten, fagte er. (53 ift alle§

gefommen, wie unfer Softor e£ auSgcflügelt fjatte. 9Em

Sonntag finb fte gum erftenmal üon ber Mangel gefallen,

borgen gefcr)ier)t
r

^ gum groeiten* unb brittenmal oereinigt.

Hm ^acfjmittag ober fpäteften» Montag früt) eine ftitfe

Trauung auf bem £anbe, aB 3 eu8en nur Stbetfjetb, icr)

unb, menn fie noerj eintrifft, oerfteljt fidj, unfere Sodjter.

^a\) fie nur fäme! 'Sie kleine üergeljrt fidj bucfjftäbficr)

über biefer fijen Qbee. Söei jebem SSagen, ber bie (Straße

I] eraufrollt, ftürgt fie au.% genfter unb fdjaut IjjinauS. ,$Qar*

oine, gräulein §arbine!' finb faft bit einzigen SSorte,

hie iljre Sippen Berühren. SBorgeftern, rao tuir fie mit 23e*

ftimmtf) eit erwarteten, t)aBe tcr) felber micr) üBer bie flehte

Sorfjeit geärgert. (Sie ift in biefen act)t Sagen abgemagert

gum Sfclett; ber ^erlobung^ring, ber tr)r fo braß am
Ringer faß, rollt Bei ber geringften öantierung iu ü)ren

Sdjoß. Sogar au ben S3rautpuj$ benft fie nierjt. ,(£§ roirb

bod} nidjts baraus!' murmelte fie, al§ HbeOjetb neulicf)

baüon anfing, örjfterie, ^ropft, nennt man ja mol)l biefe

Saunen Bei bem grauenöolf? (Gottlob, unfere Sine I)at

Oon bem Unroefen feine Spur.

Unb geigt ber Bräutigam feine %xt Oon S3eunrul)i*

gung üBer biefen {ebenfalls oerttmnb erlidjcn §ergen£gu=

ftanb? roagte icr) gu äußern; du 3^eife[, ioeld^en ber rii*

terücfje §err Major aBer narjegu alz eine Gfjrenfränfung

gurüdroie§. — SBie meinen Sie ba3, tropft? rief er un*

roiHig. §at ber Mann nierjt 2tbell)eib3 unb mein eigene»

geugnis für be3 Mäbdjeng untabetige» SSerr) alten? SSürbe
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oljne ba^fetbe unfere Socrjter tt;te greunbin fein? Dftüljmt
|

nicfyt bie gange (Stabt i^re gerabegu fd)eue Suriicffjaltung

fett jenem Ijeiltofen S)onner3tagabenb, an beffen 21u3ge=

taffenljeit ba§ arme $inb wafjrtid) geringere ©djulb aB
mir anberen famt unb fonber3 getragen fjat? 3)aj$ fie

bi§ jc£t feine übermäßige $affion für ben <gerrn $8räuti*

gam entpfinbet, barüber wirb er felber am beften im rci*

nen fein, et ift fein 5fyolto, nnfer 9!fto3jö ^et—fe! 2tber

nnr erft nnter bie §aube nnb an ben eigenen §erb. (Siner,

wie ber gaber, fütjtt fiel) Planne» genng, nm ein grauen*

Ijergdjen in 33efd)tag gu nehmen. ®lug, wie er ift, fd>ont

er bie bänglidje £aune einer furgen Übergangszeit; geigt

fid) ber steinen nur in flüchtigen Söefudjen, liebreich, of)ne

Särtlidjfeit, mit offener §anb nnb im 9hmbu£ eine3 ge*

feierten 9ktmen§. 2tffe§ brängt fiel) nm ben merfmnrbigen

JgeimatSfreunb. 3)ie ftunbe feiner SRüdfeljr l)at ficr) wie

ein Lauffeuer in ber ©egenb o erbreitet, -Jßeitenweit gießen

fie eintjer, alte nnb neue ©c^äben oon bem SSunberboftor

feilen gu laffen. Qm ginge finb etliche feigere Dpera*

tionen ab foloiert Worben. Wnn foE aber and) ben alten

23efanntfd)aften ein ©ruß unb Sebewofjt gebrad)t werben,

hi$ gum <5d)inbex I)erab, ben ex feinen erften $rofeffor

nennt. $urg unb gut: ein £ourbttton l)at fid) um ben

Mann erhoben, unb er bewegt fid) nad) alten (Seiten mit

%att unb comme il faut. yiifyt gum gcringften aud)

gegen un§ :

. S)a3 alte oäterlidje §au£,
,
feine £reuburg',

wie er e£ nennt, bleibt unferer Verfügung, ber 9ttietgin£

gräulein § arbine gu 5lrmengweden übcrlaffeu. Stein ©tücf

Wirb in 3)örtdjen» bräutlidiem Simmer oerrüdt, fein %e*
päcf mit auf bie Otofe genommen. Qu fyxen §odjgeit3*

fleibern, leicht voie ©ommeroöget, fliegen fie in ba$ bexei*

tele Sftcft, nrt> bann alles neu unb nie gefeljen ba3 junge

SSeibdjen umfängt unb erfrifcfyt.

SSir tjatten wätjrenb Mefer legten $iebe bie (Stabt unb
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3I)re 2BoI)nung, gtdulein §arbtne, erreicht. 2)ie grau

Söhtttet faJ5 am Spinntab öot ber Xüt. — ,<3)ie ^ßoft öon

Seipgig ift herein, unb mieber oljne unfere Sodjter, ©ber*

fyarb!' fagte fie. — ,5öie (Gräfin ift !ran! geroorben,' öet=

fegte ber ©emal)l, ,ber ^ropft fjat *ftad)ricfjt. 2iber ma§

fagt imfer 2)orl, 2Ö>d^cib?* — ,9?un, ba fo giemltct) bie

legte §ojfnung gefdjmunben ift, fcfjetrtt fie ficr) it)re !in*

bifdje Scr)nfud)t au3 bem Sinn fernlagen gu motten. Siel)

bidj um, (Sbcrljarb; an allen genftern unb Suren ein gaf*

fenbeö öJeficrjt. oben ift 2)orotl)ee am 51rme ir)te3 33tau*

tigamä um bie Scfe gebogen, §um erftcnmal, baj$ fie feit

feiner §eimfef)r ba§ jgauS öerläjjt. Sie motten ben ®rä*

bern ber Altern Seberoorjl fagen. ©ine noble, belifate

Sftarur, biefet gaber: Sie rjätten ir)rt fennenlernen fotten,

§ctr tropft. 2tudj meiner £ocr)tet rjätte ief) fein lieber*

ferjen gemünfdjt. Sod) mag id) ber morgenben Trauung
ntcrjt länger nriberfprecfjen. S)ototrjee fommt oljne W)*

fcfjieb teictjter §ur 9tur)e, unb langte §arbine morgen abenb

noer) an, ma§ fönnte ir)r an ber bloßen 58rautfül)rerrotte

gelegen fein?'"

Ser *ßropft fdjmteg; feine Srgä^lung fdjien gu ©nbe.

„Unb matteten Sie", fragte tdj fjeftig, „2)otott)een§ Dfticf*

fünft unb trjren (Entfcrjtujj rticfjt ab?"

„Iftdn", autmottete et mit Sfaifje. „Qcrj bat Qr)re grau

SDfaitter, ir)t meine §eimfel)t üon bet tfteife mitzuteilen

unb ging in meine 5Inftalt gurücf. 2lfö nad) bem 9)cotgen*

gotteSbienft, mie icr) faum anbete ermattet r)atte, eine Soor*

fdjaft an midj nicfjt etgangeu mat, benutze icr) bie $oft

nad) Seip^ig, um meinen Sdjügting in ßmpfang gu ner)*

men."

$)ie Softer) aife fufjt in biefem Slugenblide öor. 3er)

r)atte meine fRctfcfleiber gat niefjt abgelegt unb ba£ ®epäd

bereite miebet hinunter fRaffen laffen. 2(I§ ictj jefct ben

Knaben meden unb mit tf)m ooraneilen mottte, trat mir
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ber «ßropft entgegen. ,,3d) fjalte e§ für beffer," fagte er,

„mit bem kleinen f)ier $u übernadjten unb erft morgen —

"

„3)er Sunge wirb int SSagen fo gut föie fn'er im 33ette

fdjjtafen", unterbradj id) il)n gereift. „fRafc^ ooran!" Csr

fann einen Moment unb folgte mir bann, ben fdjtummern*

ben Knaben auf bem 2trme.

S>e£ greunbeS mitteilfame breite fyatte meine $luf*

regung nur gefteigert. ©idjerlidj nidjt oljne feine 2lbfid)t;

bk ©ärung fottte o or ben aftueüen (Sinbrücfen oerbraufen.

3um erften unb (gottlob einzigen Staate im Seben füllte

idj midj in einem Quftanbe öon — ^reW fyerau§! —/ i«

einem Quftanbe üon 2Sut; öon %&ut 5unäd)ft gegen mirf)

felbft. 3d) fjätte mir baZ §aar ausraufen ober bk Sßagen*

fenfter §erfd)tagen, ict) Ijätte fd)reien ober mie ein ftrilbe§

IKog mir bk 5Ibern gerbeißen mögen, um bem fodjenben

23lute ein Sentit gu öffnen. Qd), id) Ijatte biefeS ftrafmür*

btge (Sreigniä üerfdmlbet; id) bie &ünbe gebeeft, bk Un*

treue oerljetmttdjt; getäufdjt bk arglofen ©Item, auf bereu

guten stauben fjin ein (Sljrenmann in feinem OTerfyeilig*

ftett betrogen mar, öorau3fid)tlidj gur ©tunbe fdjjon. Qd),

idj Ijatte bk ftolge Suoerfidjt ber eigenen 6eete für alte gett

fterfiört.

Qu foletjer Stimmung gibt e3 feine größere (Meierte*

rung, al§ einen Seil feiner Saft auf einen anberen ab§u*

foälgen, unb fo menbete id) mid) bennf fobalb baZ ©efäljrt

auf bie meniger Ijotdernbe £anbftraße eingetenft Ijatte,

gegen ben Begleiter, b'effen mitbe ©elaffenljeit mid) empörte.

„SBenn nrir §u fpät fommen, $ropfr," fagte id),

„tuenn bie Srauung oottgogen ift, fo Ijaben ©ie eine

fd)tt)ere Verantwortung auf fid) getaben. ©ie, ber ©ie ben

greüel l)inbern fonnten unb in bequemer ©djeu cor ber

Auflage e£ unterließen."

„®arf ber $eid)tftuljl §ur 5Tn!Iageban! merben, grau*

lein §arbine?" entgegnete er, „unb mar id) nidjt in ber

t5rran<?oi§, S^ccfenhugeriu. 16
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£agc bcZ Söeidjtigcr», ber ein anöertranteg (Mjeimnis gu

bewahren Jjatte?"

„Sic fyatten baZ QkljeimniS ttidjt bon einem löetdjt*

finbe, nid)t 5 u e r ft toemgften§ bon einem Söeidjtfinbe

empfangen. Übrigens fpredjcn Sie mit tiefer 21uffaffung

fief) felbjt ba§ Urteil. '3em Scanne, bem grennbe modjte

gartgejüt)! bie 3lm9 e binben; bem Seetforger mar e§

^ftidjt, ein ^erbredjen feines 93eidjtfiitbe3 §u berljüten."

„Unb tift& tun, g-räutein ö arbine?"

„SRoten, warnen, bebrä'nen; für bie erfte djrifttidje

nnb menfd)tid)e Sugenb, bie $?afjrf)afrigfeir, baS matte ($>

ttriffen 511m Se&en rütteln."

„Unb I)aben Sie, meine mutige, junge grennbin, rttdjt

geraten, nicfjt gemamt, nidjt ba$ (Sehriffen §nr S3af)rljai*

tigfeit aufgerüttelt, Sie, bie. bor allen iDcenfrfjen bie ftart'fr?

sDcacfjt über biefeS £tnb geübt fjaben, nnb in ber Qeit ben

beifen Qteidjgüttigfeit, ja mefjr als folcfier, gegen ben

Wann, bem es 23afjrf)eit fdjntbete? llnb mit meinem
(Erfolg? S^ente aber in ber fegten Stunbe, am SSorabenb

Der Trauung, wo alle* Sinnen unb Staaten bes beweg*

lixfjen §er§en§ nur gegen bie G5efafjr eines SSiberfbru&s

gerichtet ift
—

"

„Satten Sie im anjjerften gälte bas äugerfte Mittel

nidjt fdjeuen bürfen."

©er greunb faßte nad) einer fteinen Stille fanft meine

§anb nnb fprad): „gorbern Sie, mein liebes ftinb, bon

einem alten lücanne nidjt eine Zat, bie bas SDcajj feiner

Anlagen übcrfdjreitet nnb für bie er, mißrat fie, fidj unb

anberen fein Heilmittel 51t bieten fjat. Unb wenn bas

\Jh1f3erfte nun 511m &itf$erjten geführt ptte? SBen* ba»

fdjmacbe öefdjöpf — eben weil e3 fc^roacr) ift, gräntein

Harbine — gebranbmarft bor ber 23elt nnb öor bem

Scanne, ben im SIngenblicf all fein 23egeljren gefangen*
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nimmt, in töbltdje ®ranfr)eit, in SSarjnfinn verfallen roäre?

SSenn e§ öergrüeifelnb £anb an fid) gelegt —

"

„9hm tooljtan!" rief icf) letbenfc^aftlicr), „icf), ift e£

nod) Seit, werbe biefen ©efafjren trogen, werbe, unb wäre

e§ Oor bem Slltar, bert ©infamer) ber SBarjrfjcit oernel)*

men laffen. 8 er) bin au§ btn Sefjranfen meiner natürlichen

Anlagen, meiner ßrgiefjung, ber 3>enfweife meiner 33äter,

ber ©efegmäfeigfeit meinet (£r)arafter3 herausgetreten,

inbem ier) bit Unehre bulbete unb ba£ Unrecht befdjönigte.

Qn fRed)t nnb Sljren, um \tbtn *ßrei§, werbe icr) biefe

Qrrung §u Juanen miffen."

„Sie werben e3, meine greunbin", entgegnete ber

geifttidje §err mit SBebeutung. „(Sie werben jene Srrung

füllten, frür) ober facti, roenn aucr) mit anberen gaftoren

al£ benen, bie r)eute Qrjr ®emüt ber)errfcf)en. %l fo irren

rjeijjt leben, unb in ben r)eimticf)en trieben, bie unfere

genfer) enlogif r)ör)nen, feimt unfere ©ntwieftung. *2)er

SRegenguö, ber unfere Saaten nieberfcrjlägt, burctjficfert bit

r)arte 58obenfcr)td;t unb fammett ficr) gum üuelt, weterjer

ba3 Sßurgellanb befruchtet. <3)a§ ift bie £ogif ber 9catur.

Unb barum laffen Sie mir ben ©tauben, bafc ba$, rca3

rjeute Qfjr ©ewiffen nieberfcr)tägt, bereinft al§ ein Qung*
braunen Qr)r ®emüt erquiefen wirb. 3 er) bin ein alter

^Jcann. ffll ein e Aufgabe ift, biefem StHnbe, ba3 §ur Stunbe

oietteicr)t auer) bie Butter oerloren fjat, foroeit meine ftrctft

nod) reietjt, ben $8ater §u erfefeen."

S)er alte SOrann fd)wieg. SSenn tr)r aber glaubt, baß

fein ©tetcfjntö oom SBafferborn — geuer unb glamme
wie icr) war — meinen gorn getöfcfjt fjaben fottte, fo irrt

ifjr euer). Öl Ijatte e£ in btn 23ranb gegoffen. 8 er) fetjrte

bem gefüllt) ollen Scf)wäcr)ting btn Dtücfen, ber, ol)ite ficr)

gu rüljren, ba£ §au3 feinet 9cacf)bar§ einäferjern fiet)t

unb b erweite gemütlicr) bie 23aufteine für tint §ütte ber

3ulunft gufammenträgt.
16*

1/
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38« fpradjen biä §ur 3 lüM"^ en ff a^on ^n toeitercS

££ort. S)et tropft fafs mir ftill gegenüber, bert topf bcS

fdjlafenben Knaben auf feinem ©djofj. 3n mit jagten

fidj bie GJebanfcn. 28 a 3 gefcfjefjen fottte, fam idj nod) jur

redeten 3 e^/ nms au$ m ^r werben, Fam id) §u fpät —
idj mußte e3 ntdjt.

5lu§ Meiern Tumult mecfte nttdj eine Bewegung meines

S3egleitet3, ber mäljrenb be3 ^fetbemedjfels ftcfj §um 8üi§*=

fteigen rüftete, um ben Seitenweg nadj feiner ?(nftalt mir

bem Knaben ein^ufcfjlagen. Qd) merfte bie Stbfidjt unb

fagte fjoljnenft: „<c\t feinden (Stefanien unb feirjen fBlüU

feit, guter greunb!" SBoranf er lädjelnb antwortete

:

„3öof;l mir, wenn ict) ben giftigen Stid) einer SQcüde oon

Qtjnen abwehren tonnte, graulein Sparbine."

^Xie Steigung fehlte mir nur nod). „Qcfj benfe, §err

$ropfr," braufte id) auf, „<Rame unb Stuf be£ gräulein

üon ütedenburg "

„®et Befte 92ante unb Stuf," unterbrad) er micr), „ber

grieben be3 ebelften Genfer) en fönnen getrübt werben,

wenn eine SBette Oon Qufältigfciten fidj töridjtcr ober bö£*

ltdjer 5tuffaffuttg in bie §änbe fpielt. Stoingt ^re ^J e

Sorotljee SDcülfcr, tiefen Knaben gu oerleugnen, fo t)at er

erroeisltdj Weber Sßater nod) 93cutter. Sr ift in Sieden*

bürg unter ben Singen Qljrer oertrauten Wienerin auf*

gcroadjfen, burdj Sie ber ©rgieljung eine§ alten greunbes

übergeben worben. Qr^re *ßerfon wirb es fein, an weldie

feine (Srinnennigen, bietfetdjt feine Erwartungen fidj Ijef*

ten, jumal menn eines Xages ein Umfdjlag in Qfjren äufte*

ren S8erl)ältniffen bie ^Blide eine§ größeren fötetfe§ auf

Sie lenfett foule. Qtjre einzigen rcdjtfertigenben 3eu9en >

QufHne unb id), finb ©reife; bie tirdjenregifter öcmidjtet

unb bie SSertoicfhingen be§ Sdjidfals unberedjenbar. Qdj

muß es baljer als eine gügung ber S5orfer)ung betrauten,

Daj] minbeftens ein unumftöBlidjes Sofument über %\\*
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guft 9Mtfer3 Slbftammung gerettet korben ift. Shtr^ bor

meinem Abgänge oon Dxcdenburg unb bem SBranbe ber

SHrdjc nafjm id) eine Sfljfdjrift be£ SaufgeugniffeS, um es,

oljne bie 2(ufmer!fam!ett etnc£ ©ritten $u erregen, ber

Butter be3 Knaben $u gelegentlicher SBeriuenbung anljeim*

äugeben. ®eb.anfenlofigfett oergögerte ben urfarünglicgen

Qmd, unb fo lege id) e3 jetjt, ftatt in bie ber 5Dcutter, in

Ql^rc §anb, gräulein Qaxbine. SSeifen <5ie e3 rttcr)t gu*

rücf; Dermaleren <3ie e3 auS Stücffitfjt für einen treuen

fjreuub, fooiel berfelbe rjeute in Sfyrer ©djägung ber=

loren Ijaben mag."

Um iueitere öerb.rteglidje Erörterungen abgufdjneiben,

nar,m id) baZ Slttcft; bei ruhigerem Sölute fafy id) in fei*

ner ßrljaltung eine ^ßftidjt, roenn nid)t für mid) felbft

fo 'bod) für bm berroaiften Knaben, unb id) eriDäljnte be*

reit£, bafc it)r e3 biefer §anbfd)rift beigefügt finben

toerbet.

Sftacr) biefem gugeftänbniffe mußte nun aber ber

geiftlidje §err fid) barein ergeben, Don mir nacf) feiner

Stnftatt geleitet gu toerben. ©ie SHoftergtode }d)lug Ritter*

nadjt, al3 id) il)n, feinen Pflegling im Sfrm, fjinter ber

Pforte oerfdjnrinben far).

Eine fjalbe ©tunbe f^äter fdjmettertc ba$ *ßoftrjorn

Dor ber alten laberet. £)a§ §au3, ba3 gange (Btäbtdjen

lagen im ©unfel; afte§ fdjltef, unb e3 mährte mir eine

©migfeit, hiZ bie S£orfat)rt geöffnet warb unb mein SSater

in födjlafrod unb Sßadjtmütje unter ifjt erfrfjten. „3)oro*

tljee!" fdjrie id) iljm entgegen, inbem idj mid) mit beiben

§änben an feine ©djultern ftammerte.

,/2)u fommft post festum, arme S)ine," antwortete

ber *ßapa mit fleinlautem ©d)er§, ,, bie grau (SJej&etm*

rätin laffen fiel) gerjorfamft empfehlen!"

Unb nun fragt midj nidjt, mie id) an baZ SBett metner

SDxutter unb über bm erften 2lu3taufcf) rjittüeggefommen
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bin. 21ud) ntdjt, tüte lange idj iljr gegenüberfaß unb in

lyatßcx Betäubung bie Scrjlujjfaene unfereS fyäuslidjen S)ra*

ma£ gleid) einem 9?cbetbitbe an mir oorüberglciten far).

Grft bei öfterer SBiebcr^olung in ben nädjften Sagen prägte

fie fid) mir ein mit ber Sdjärfe eine§ perfönlicrjcn Grleb*

triffe£.

Sie Verlobten roaren öon iljrem abenblidjen %b*

fd)ieb3gange Ijcimgefeljrt mit bem SBefcrjluß, bie Dränung

am anberen Mittag in ber oerabrebeten SKcife ftattfinben

§u laffen. SBater nnb Butter Ratten nid)t tuiberfprodjen.

Seil öruü UjteS alten greunbeg im ftlofter empfing bie

23raut mit einem Sränenjtrom, ber fie gu erleichtern

fdjien.

%{* am (Sonntagmorgen ber ©ottesbienft fid) feinem

Qtnbt näherte, ftieg bk Butter in Sorotljeeä (Stube \)in*

auf, ir)r Fleines Slngebinbe 511 überreifen. (£3 mar eine

Silhouette unb Sode iijrer Softer, bk fie einem perlen*

umrahmten 93cebaillon Tratte einfügen laffen.

Sie faub bie 33raut fertig gefleibet in il)rem SIbenb*

mal)löan5uge, 93ruft unb 5Irme mit einer (Stornierung

toeifter Sllofterfpiisen, einem QkfdjenFe gaberS, umfdjlof*

fen. SaS bunfle Stlb am fd)mar§en SSanbe aU einziger

Sdjmud \)ob bas Srauerartige ber ßrfdjeinung nod) me^r

fyeroor. 3n biefem büfteren Otaljmen aber, in ber 23tüten*

toeijsc be§ Süngefidjts, bie klugen gefenft, bie §änbe mie

§u bemütigem gießen über ber 33ru[t gefaltet unb bie

sDJcorgenfonne bie njeidje Sodenmelle übergolbeub: bie fDZut*

ter geftanb, bafs fie unter bem Sftofenfd)immer be3 &in*

bez niemals biefe ibeale Sdjönljeit gealjnt, unb bajs fie,

gebannt im ^nfdjauen, einen 21ugenblid auf ber (Sdjroelle

geseilt Ijabe.

Slber nur einen Stugenblid. Qm nädjften burctjflog

ein ©djreden bk ©lieber ber armen §od)3eit£mutter, unb

ein entfe^teä: „Herrgott!" entfcr;lüpfte 0)reu Sippen. (Sine
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Braut, Siegmunb %abex% Braut, ber (Sdjüfjüng einer

Üiedenburg — unb oljne jungfräulichen ®rang! deiner

Ijatte für ba^ unerläßliche ©ömbol geforgt, baS Bt§ gum
legten öon ber §anb ber Brautführerin erwartet morben
mar. Itnb wie nun in biefer Übereile, bei fonntägig ge*

fdjlofJenen £äben, e£ befcrjaffcn?

!S)orotl)ee f)atte ben Sluffdjrei öernommen, fie fief)t

bie mütterliche itnrulje. ©leid^etttg r)ört fie ba§ Collen

etne§ 2Öagen3 immer näljer unb näljer bie (Straße Ijerauf.

Sejjt plt er bor ber Xür. „§arbtne!" freifdjt fie, „Barm*
Ijergigfeir, fgartone!" unb ftürgt auf ir)re ®nie.

2lber e£ ift nicr)t bie erfeljnte Shangjungfer, e§ ftnb

bie §odj§eit!§rutfdjen, meldje öor bem §auje öorfaljren.

Üeafdje dritte eilen öie %xeppe Ijerauf. Bräutigam unb
§odjgeit3öater treten ein, eben al§ bie gitternbe Braut

fiel) t>om Boben ergebt.

WLein ber ftrang, ber &rang! STHeS blidt beftürgt—
alle, mit 9lu§nalmte ber totenftarren Braut. 35er glüct>

lidje §od)3eiter ift ber erfte, fiel) $u faffen. „<S& muß ja

nidjt eben Wltyxtt fein", fagte er lädjelnb. „Qm gangen

(Buben mäfylt man beliebige meiße Blüten, gemifdjt mit

irgenb einem anbeten garten ®rün." (£r überblicft baZ gim*
mer, baä geftern nodj einem (harten geglichen fyatte.

©ämtlidje £öpfe jebod) finb Ijeute in ber grüfje Ijinau3

gum €?djmucfe ber elterlichen (Gräber getragen motben;

nut in einem SBafferglafe fteljt er ein paar QtütiQt, bie

er <td)tlo£ ergreift unb ber beliebten reicht. 2)ie Butter
uuterbrüdt einen ©djauber; mit eiuem fyer^erreißenbeu

Sädjeln flicht fid) S)orotljce biefelbenin tfjr gotbeneS §aar:
e£ ift ein ©trauß 3fto£marin, auf eben jenen (Gräbern

geftern §um Wnbenlen t)on ber Softer §anb gepflücft.

Qu bem nämlidjen Hugenblid aber bringt triumpljie*

renb ber gute tyapa, bei in feinem (Stfer in ben (harten

gelaufen ift, eine §anbüolt meißer Saufenbfdjön, an benen
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nod) ber Morgentau perlt. Sie toerbcn groifdjen bie 3^eigc

gcumnben, unb fo mit grüfjtinggbtumen unb Qkabeggrün

ift ber bräutüdje Sd)mud üoftenbet. Siegmunb gaber

legt einen foftbaren türfifdjen Sdjal um bie Sdjultern fei*

ner Verlobten, er fiifjrt fie gum 2£agen, bie (Eltern folgen

in einem groeiten. Unter ben (grüßen unb Söinfen il)rer

Mitbürger, bie eben bem GJotteSfjaufe entftrömen, fäfjrt

baZ fdjönfte $inb ber &tabt au£ feiner bunften £etmat in

ben blenbenben (LUang ber SBelt.

%lad) einer Stunbe gelten bie Söagen üor einer ftirdje

feitab be£ erften SorfeS auf ber Strafte nadj Berlin. Sie

93etr>of)ner fajjen beim 9#ittagcffen, niemanb außer bem

sßfattet unb Lüfter Ijarrte in bem fleinen, oben ®otte§=*

fjaufe. gaber Ijatte au§ Schonung für feine 93raut um eine

furge, ftilte geier gebeten, unb fo befcrjränfte fidj biefetbe

naf)egu auf bie alte, ftrenge Iutr)erifc^e gormel unb ben

Segen»fprucr). £lme Sang unb Crgetffang nmren bie

Verlobten binnen meniger Minuten Sttann unb SSetb. 511$

bie Dünge üon neuem gemedEjfelt mürben, bie fie adjt Qaljre

lang getragen fjatten, glitt ber ber 23raut üon ber fdjlaff

Ijerabljängenben §anb. gaber fing iljn auf unb fteefte ifjrt

an tljren ginger, ben er üon ba ab feft gnnfdjen ben fei*

nigen gepreßt fjteft. Sein^a fct)aHte laut unb freubig burd)

ben SRaum. Sorotl)ee§ Sippen bemegten fidj nidjt.

Sdjiueigenb führte Siegmunb gaber feine junge grau

bi% an bie £ird)[)of§pforte, roinfte ben SSagen Ijerbei unb

eilte gu gefdjäfttidjen Abmachungen in bie Safriftet gu*

rüd. Sie Gltern narjmen Slbfdjieb üon bem föinbe, ba§>

fie neben bem eigenen üon ber SBtege ab gefjegt Ratten.

„öotte§ Segen über Sie, teure ®orotl)ee, aud) im

Flamen unferer guten, fernen öarbine", fagte ber SBater,

nadjbem er feinen Liebling umarmt Ijatte, unb ging bann

rafer) bem gtüdtidjen (hatten nacr), um feine tränen gu

üerbergen.
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SBet bem Tanten §arbtne mar e§ tüte eine (Sinnet

täufdjung, mie ein SBaljtt, ber ba$ junge SBeib berüdte.

Unter fonüulfiöifdjetn Süden ftürgte fte §u 93oben unb um*
flammerte ber Butter $nk.

„SBarmljerätgfeit, §arbine!" fct)rie fte, „SBarmfjeraig*

fett! 3tf) tu o Ute ja nid)t — aber iti) mufrte! 3$
trollte ja reben — aber \ti) fonnte nidjjt. — SDaä

Ämb, ba» arme 3Satfen!tnb! 23arml)er3igfeit, §arbtne
— 23amtl)er5tgfett — um beS £oten triften."

S5ie legten SSorte ttmrben faunt nod) tJerftänblicr) ge*

laftt. 6ie taumelte mit gebrochenen klugen rücfmärt§ über

ein frifd) gefd)aufelte£ GJrab. gaber ftürgte r)erbei unb trug

bie SBettmfctlofe in btn SSagen. (Bim Minute f^äter rollten

fte auf ber ©trage gur neuen §eimat ooran.

3e$ttte3 iapitel

1806

5ftct§ (M)eimm3 ift entpftt. ,QI;r ttrigt je£t, meine

JV greunbe, »er STuguft Füllers Butter gettefen tft

unb toeld)e§ $8erf)ältni3 mir bk Sippen banb, aU bie SBelt

mid) bafür genommen Ijat. 3Sa§ toeiter nad) au&en f)in

an mir unb burdj midj gefdjeljett ift, liegt §utage, bk
®efd)id)te bürfte gu &xiDe fein.

£Beil aber jebe ®efd)id)te eine ^ointe Ijaben foH, ba£

fj eifet : toeil jebe£ ©djidfal nid)t nad) aufeen, fonbern nad)

innen f)in gipfelt, unb tu eil, ift nur einmal ber erfte ©trid)

getan, e§' ein befonbereö Vergnügen getoäljrt, btn ®runb*

rife feinet SebenSbaue£ oor lieben 9#enfd)en §u entfalten,

fo miß id) ben meinigen weiterführen üon @.tocf gu .©tod,
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Bi§ §11 ber Spüje, bie fidj üor eucl) entljüllen tütrb, nadj*

Dem ifir ben 9iid)tfprud) oemommen Ijabt.

Sie Sdjmädjc, mit meldjer idj jahrelang Sorotljees

§eimlidjfcit gebulbct unb gcmaljrt, Tratte mein ©eroiffen

frei getajjen. 9cun aber, ba eine untilgbare Sdjutb gegen

einen anberen barau£ ermadjfen mar, brüc!te fie mid) mie

ein 2llp. (££ gab je£t einen 9Jcenfd)en, beffert ehrenwerten

tarnen id) nidjt Ijören fonnte, oljne gu erblcidjen; einen,

Dor bem id) in ber Erinnerung bie Solide nicberfdjlug,

bm id) belügen ober in feinem innerften §eiligtum Der*

nid)ten mußte, menn er mir unter bie klugen getreten märe

mit ber 5rage: „§anbelteft bu red)tfd)affen unb eljrcnrjaft

g:gen ben SBertrauenben?" Sie Dämonen be£ £eben§:

Unruhe, gmeifcl, fyurdjt unb Sdjam, fie, bk id) mefrr ge*

fürchtet r)atte al3 ^8ertaffenr)ett unb 2Trmut, jegt lernte icr)

fie fennen. Ser ©tol§ ber Unfdjulb mar oemidjtet, alle

Sidjerljeit beS öefüblg gebrodjen, feitbem bk 9tad)giebig*

feit gegen ein G5efür)t mid) fo meit Don meinem örurtb*

mefen üertrieben ljatte.

$on Sorotljee f)örte icr) nid)t£. Qd) r)atte nid)t er*

märtet, baf$ fie mir fd)riebe, unb mürbe ir)r nid)t ge*

antmortet rjaben. Db fie mit bem tropft in Sßerbinbung

geblieben, mod)te id) merjt miffen, be^meifelte es aber.

SSir maren fertig miteinanber.

5Iucr) gu bem ^ropft ljatte mein $8erl)ältni3 ficr) ab*

gefdjmäd)t, feitbem feine ©djlaffljett, mie icr) e£ fd)alt, mir

eine ©emiffeusfdjutb aufgebürbet. 3d) fudite irjn auf, fo*

oft id) im Sltern^aufe oermeilte, unterhielt dm %xt Qu*

fammcnl)ang gmifdjen iljm unb feiner alten öemeinbe,

folgte nicfjt gan§ oljne Anteil feinen Söeftrebungen in ber

©egenmart; öon unferem gemeinfamen ®erjeimni£ aber

mar niemals bie Diebe.

Niemals jeb.oct), fooft idt) it)n befugte, unterlieg er

e3, mir feinen befonberen 6d)üying oor§ufü|ren unb
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meine frühere Xetfna^me für iljn lieber anzuregen, betttt

— unb ba£ mar moljl ber Ijätflidjfte Umfdjlag meiner

Stimmung — , bemt ber Shtabe, an bem id) mit fooiel

2Bol)tgefallen gegangen Ijatte nnb ber ftd) gleidjmä&ig fdjön

unb fraftöolt entmidette, mar feit jener 9ttitternad)t, mo id)

if)it hinter ber ®lofterpforte oerjdjminben fal), meinem
Sergen ein (Greuel. Qd) erblidte in ü)tn nidjt meljr ba£
Gbenbtlb feinet $ater3, ber bie £uft nnb baZ Seib meine*

furgen SengeS, nidjt mefjr ba§ ©djmergen3finb feiner $JluU

ter, bie meine einzige ©efpielin gemefen mar; er erinnerte

mid) nnr nod) an ben 9#ann, ber bnrd) meine SOUtfdjulb

nm baZ ®lüd betrogen mürbe, ba$ *ßfanb einer reinen
Siebe an fein §erg gu brüden. Ungerecht, mie id) mar —
and) gegen mid) felbft — , grollte idj be£ Knaben ftürtni*

fdjer, fdjmer gu gäljmenber Sftatur; er mnrbe mir $um
SSitbling 9ttulmte QufiineS, gu bem oerlorenen $inbe ber

(Biinbe, nnb öergeblidj fudjte ber alte grennb aufguflären

unb gu entfdjulbtgen. „(Er lügt niemals, nnb er ift be*

Ijergt uor allen anberen", fagte ber grennb; id) aber fagte:

„Crr ift eine Otange öor allen anberen", unb menn Sluguft

Füller gmangtg 3al>re fpäter er§är)It fyat, baft baZ SBitb

gräulcin <garb.ine£ fid) iljm burdj eine braftifdje Sftantpula*

tton eingeprägt Ijabe, fo erinnere id) mid) biefer %at\afye

malirfd) einlid) nnr barnm nid)t, meil mir nid)t einmal,

fonbern Imnbertmal gu folgern ^orreftio bie §änbe gudten.

5llte£ mar mir oerleibet, allc3 oergätlt, gumeift ber

5lnfentftalt im (Sitemljaufe. ®enn baZ §au£ mar bie Stätte

oc3 Verrats, ber mid) mein ©etbftgefüljl gefoftet Ijatte,

nnb oor ben el)rliefen Singen ber (Sltern, bie nur burd)

meine <5d)ulb 9ftttfd)ulbige an bemfelben gemorben maren,

tonnte idj nid)t befielen, %tf) langmeilte mid) in bem
oljne mid) ausgefüllten ljäu3lid)en (betriebe, nnb ber ge=

{ell[d)aftltd)en $lattl)eit l)atte id) mid) in bem freien, länb=

licöen SBefen meiner Ütedenburg hiZ gum SBibermilleu
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entmöljnt. ^cnn bie 9catur, aud) in ü)rer einfachen gorm,

fprtcfjt immer neu unb geiftüoll $u einem, ber nicfjt blofe

eine befdjaulidje, fonbern eine mirfenbe Stellung in ifjrem

23ereitf)e eingenommen t)at.

2)cr )Qc)ud) in ber öeimat öerfürgte fidt> bar)er oon

^a^r ju Qar)r, in ben legten bi§ auf menige Sage. Meine
®egemr>art in üiedenburg mürbe immer unentbehrlicher;

freilief) aud) immer unban!barer unb gebunbener. Wde»

[todte, allem broljte ber Verfall unter ber maljnfinnigen

©otbfucrjt ber öreifin. Sie beroäljrten Wiener unb %e*

fjilfen oerfagten üjren Sienft; id) mugte fämpfen um
jeben £aler, ben id) au£ ben Erträgen ben gierigen §än*
ben vorenthielt, ja, id) mufste gur iaufdjung, §um offen*

baren betrug meine 3uflud)t nehmen: rjeimlid) ftorn Der*

faufen, um bie Arbeiter §u bellen, baj$ bie &der nid)t

brad) liegenblieben; ijeimlicf) §ol^ fällen laffen, um bie

gorjtroärter §u befolben, bafs ba§> überfjanbneljmenbe SSilb

nid)t Saaten unb 'Schonungen oernid)te.

Sßenn id) biefe bamonifdje Selbft§erftörung, bie ßnt*

arrung ber trefflidjften Anlagen oor Äugen falj, ober bie

oon Q5efcf)Xecf)t §u öefdjledjt rcadjfenbe ^ermilberung ber

öemeinbe, meldje feit jenem Traube felber be§ fdjügen*

ben Sad)e§ über bem öotte^fyaufe entbehrte, menn icf) ir)re

Reben erfjafdjte oon bem ^öeelgebub, bem baZ öefpenft im
($3olbturm feine Seele üerfcrjrieben fyabt, Dieben, cor bereu

Sogif bie öegenrebe üerljaltte mie leerer SSinb, ba fragte

id) mid) oftmals mit ^ö^nenbem örimm, marum nid)t in

jebem ;£oltI)au£ eine Station für Q5ei§narren errietet fei.

Unb nod) öfter fämpfte id) mit ber SBerfudjung, eine geridjt*

lidje Kuratel für meine un§ured)nungsfäl)ige SSermanbtin

§u beantragen.

5lber id) fämpfte fie nieber. 2)ie ^xan, bie fo traft*

ooll gelebt fyatte, um fo fümmerlicr) §u oerfiedjen, ftanb in

ü)rem §e!)nten Qafyr^eljnt, unb nidjt auf baZ 3eugni3 Ijin
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ber 2c%ten, bie tfyren Flamen trug, fottte fte in btn SRe*

giftem tfjreä £anbe3 aU eint £örin öeräeidjnet fielen.

$lod) mar tdj ftarf genug, gegen bte SSermüftung ftanbgu*

galten, bte ein §ögember ^arurtauf bk Sßermalterin gur

§errtn ü)xe£ heimatlichen ®runbe§ macrjen ober fte für

immer oon bemfelben oertretben mußte.

Qaljr nm galjt fcrjticr) baljtn in biefem Qnftanbe äußer*

lieber unb innerlicher £aten§, mie ber ^trgt ein täfjmeubcS,

laftenbeä Siedjtum nennt unb ber £rife Ijarrt, bk feinen

Patienten, fei e3 im £obe, fei e§ §u einem oerjüugten

Seben, befreit.

Unb biefe£ r)etTttltcr) lauernbe (£lenb oerfpürte baz

einfame 2Jcäbct)en in bem SSalbminfel oon Sftecfenburg,

meljr noer) al§ an ftcf) felber, an bem gefamten SSefen

feiner oaterlänbifdjen fttil %Jlit bem gefetjärften ©inn
etne§ unbefestigten ®emüt§ fa!) e§, über bie eigene £eere

Ijinaul, bie fdjnmnfenben SBemegungen öon ©crjmädje §u

€5djufb, faJt> bie ftraft feines SSoIfe3, rjter überfcrjraubt,

bort oerfumpfenb, einer föataftropfje entgegenfcrjleicr)en,

bk e£ gerretjjen ober aufrütteln mußte §u einer erneuernben

Zat. -

3cf) meiß, ma£ il;r fagen moftt, meine greunbe, ober

minbeftenä, ma3 ir)r fagen bürftet: fei
7

3 um ba3 lauernbe

©iecrjtum ber beutfd)en SSelt, menngleicfc) bu aucr) barin

öielleicrjt bit nachträgliche (Srfaljrung ober etma btn £on*

traft beine£ rofyen Sftecfenburger 23ölfcr)en3 mit bem garten

Siteraturfreunbe im Softer al§ geidjen ber Qeit beinern

(Spürfinne §ugute getrieben r)aft. 9cun, fei
T£ barum. 2Ba§

aber ba$ <ßatljo3 beiner perfönlidfjen £aten§ betrifft, grau*

lein (£l)renl)arbine, baZ mar mol)l fcrjmerltcr) dn anberer

aB ber unbehagliche guftanb jebmeben Qüngfercr)en3, ba$

allmäljlicr) au§ btn Qmangigern in bk dreißig hinüber*

fctjreitet. SSarum Ijeirateft bu nirfjt? $u marft mdjt fcfjön

unb lieblicr), mie mir bir glauben motten; aber bu marft
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tüdjtig unb refpeftabel, unb rca§ meljr Bebeutet, bu toarft

öorausiidjtltrf) bie (Srbin be3 „grünen 9iödtein§" beiner

Otedenburger glur. 60 ein Diödtein aber ift fteibfam

aud) oljne 5>enu3gürtel. getjlte e» bir an greiern, ober

fpielteft bu bie Stmagone?

ftetneS öon beiben, meine jungen Querulanten, grau*

lein (rljrenljarbine mar fattfam ernüchtert, um auef) fonber

©efjnfudjt unb Neigung eine öerftänbige, anftäubige §ei*

rat für ein beffere» ftorreftiü ir)re» ©ieditnm* §u Ijalten,

als fettet ben §eimjall tr)rer Diecfenburg. SGßaä aber bit

Sdjar üjret greimerber anlangt, or)o, eine oaterlidjeGdjroa*

bron fjätte fie mit itjren föaoatieren füllen fönnen. 5llt

unb jung, bciannt unb unbefaunr, öon fern unb nal) mel*

beten fie fid), Durdjbriutgen öon ben Dietjen unb Sugenben

ber legten ülecfenburgertn. Gobalb biefe le£te aber itrnljr*

Ijett^gemäfj SMje unb Xugenben als ba* einzige öerbrtefre

Shinfeltefyn ber SfiecfenburgS in (Srroägung [reifte, ba fai)

fie jenen Quftanb berSatcng ftdt) plötrtid) audj über bie flott

avancierte DUtterjcfjaft legen §u einem rf)t)tljmifcl)en^empo

gletd) bem be§ Menuetts in ber d)oreograpljifd)en ©dmfe
öberfyarb» öon SRecfenburg: Cavaliers ä droite, ä gauche,

en arriere! mct)t einen gangen $a3, Faum einen r)at*

ben, unb jebergett mit tiefer 91eüeren§ unb gragiefem

5ßortebra§ — bod) fo langatmig mie baZ £cben in bem
®olbrurme ber Sdecfenburg.

$11» aber — um öorberfyanb mit bem matrimonialen

Kapitel abgufdjlie&ett — , tifö aber jene» langatmige &bcn
enblid) beunod) aufatmete unb bie )Rcvö e unb tagenden

ber legten SRecfenburg erin in bem grünen 3töcfletn ifyrer

Öeimat ftral)lten, ba muftte fie 23cffere» gu tun, als bie

SBlö&e eine§ rjarrenben StiitetS unter feinen galten §u

öerbergen. En arriere cavaliers! tjiefr e» nun öfter*

feitS; en arriere au galop!

Unb ba» §erg tjat it)r ntdjt geftopft bei biefer gr
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fd&eudjc Qtnn gu iljrem ©lud ober Unglüd fjatte fie ftö|

nad) großen 2ftaßen meffert gelernt, unb ein öerfüljrerifrijer

SlnttnouS, ein ©Ijaraftev tüte Sttoäjö $er—fe gäljlten nidjt

gu ifyrer faäteren Klientel.

S)te §erbftereigniffe öon 1806 trieben mid) eilenb§

unb öorau3fid)tlid) für längere Qtit in ba§ (£lternf)au3

gurüd. £)er fturfürft Ijatte fid) in lefcter ©tunbe für bm
Srieg entfliehen, unb mein alter Vater mußte gum gttei*

tenmal unter preußifdjem Sanner gu gelbe gießen.

Sie SJhittet, bereu ©efunbljeit fid) feit jenen Sren*

nungäialjren nid)t nrieher erljolt fyatte, bradj bei btefem

gleiten 5lbfct)ieb ol)ne SSiberftanb gufammen. §eute

.a^ntc fie btn £obe£ftreidj, ben fie bamalä nur ge*

fürdjtet Ijatte, unb al§ ber etyrlidje Gurgel feinen alten

Sroftfprudj mieberljolte: „©näbige grau, e£ pafftert il)tn

nidjtä, unb tuenn ü)m bodj mag jjafftert, ba fomme tcl)

gleidj unb melbe $oft", ba üerfudjte fie fein Säbeln, unb

ifjr ftarreä 2luge fagte: „gdj foeiß, baß bu fommft."

Qdj teilte biefe apprefyenfiöe «Stimmung nid)t. Sie

Kampagnen 9?apoleon3 maren nid)t oon ber Sauer ber

fR^etnfelbgügc; bie gegenwärtige hielte fid) öorauSfidjtltd)

in unferer ^är)e ab, unb marum follte man öon Dorn*
;

herein an ©otteä 6dju& oergmeifeln, memt man benfelben

Jdjon einmal mit fo Diel Sauf empfunben §attc? gd)

groffte ben teuren SDtom miebergufeljen, balb miebergufeljen.

Sejto unbeguringlidjer mar mein bitfiereS Vorgefühl

bt% allgemeinen Sofe§. Mit einfame §irten ober Säger

KSolfen* unb ©temenlauf oerfteljen lernen, fo, idj fagte

e£ fd)on, fjatte in meiner geiftigen Vereinzelung iti) mirij

getoöljnt, bit Sölicfe aufmer ffam auf btn umgogeuen §ori*

gont unfereS geiüoefenä gu ridjten, unb e§ faaren brol)enbe

fetter, bit tdj aufzeigen fafj. 9hm !am idj fjeim. Unfer

<5täbtü)tn glid) einem .preußifdjen Qelblager. Ser größte

Seil ber Strmee, fcon ber icfy Vrudjftüde fdjon mäljrenb
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ber oorjäljrigen Mobilmachung Ijatte fetmenlernen, 30g

burd) unjere (Strafen, bem unfernett Hauptquartier ent*

gegen. Wü natürlichem ©djarfblicf für aHe§ $rafttfcr)e

unb a!3 Solbatenfinb mit manctjen mititärifcr)en SBebürf*

umfragen Oertraut, mußten mir roäljrenb biefer Einbrüde

S3eben!en aufzeigen, rocldje bit gotge§eit nur all^u beut*

Her) gerechtfertigt r)at.

9Jceljr aber a!3 biefe aftueücn 5Infcr)auungen mar e3

eine nad)fd)leidjenbe Erinnerung, roeldje ftcr) unl)etlroet§*

fageub jroifdjen ben bunten Söedjfel brängte. $d) far) unb

borte bie faoaliere Saune unter ben Epigonen au3 grteb*

rtcfjS Jgelbenfd)ute, bie eingtge Stimmung, roeldje offent*

lief) §ur (Ecrjau getragen roarb unb toeldje bie roeniger l)eij$*

blutigen fädjfifcr)en 23unbe§genoffen jjäufig genug Oer*

legte; — nun, man fonnte fie belädjeln. Qd) roedjfelte,

in flüchtigem begegnen, ein SSort mit bem l^elbenmütigen

^rinjen, ber nttef), roemt aucr) mit genialifdjerem (Gepräge,

fo lebfjaft an ben betrauerten oon SSalmrj erinnerte; icr)

Oerneigte mid) cor ber §ulbgeftalt ber Königin unb lag

bie ftolge ftegerifcfje Quöcrfic^t in bem ferjönften grauen»«

äuge: — nun, jene3 Söort unb btefer Solid Ijätten ba3

Vertrauen beleben bürfen.

5lber icr) far) aucr) an ber <5pi|je ber 5Trmee roieber ben

rjalbfdjlüffigen gelbrjerrn oon gmeiunbueunjig, roo grieb*

rid)3 SJluIjmcöfarjne ftcr) §u fenfen begann; rjeute ein ©rei§,

Oon ©reifen umgeben, unb gegenüber nicr)t einer fRotte

oon Sansculotten, fonbern einer fiegestruntenen $lmtee

unter einem ®atfer Napoleon. Unb jener Autorität ber

Erinnerung far) icr) roieber einen $önig Oon Preußen frei*

tuiltig unterfteHt, einen nüdjternen, fcr)üd)ternen §erm,
in beffen ernften Singen — oon allen allein! — ein ©pü*
ren ber ^ataftropfje <$u lefen mar, ein 2fl)nen aller Reiben

ber Qeit, bie er §u fpät oerftefjen lernte.

$ie SIrtnee l)atte ftcr) feit faft jtocl Modjen roeftroärtl
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ben ging entlang gebogen. Qn ber ©tabt mar feine 58e*

faj3ung §ur ücfgeblieben, tint bänglidje ©tttte bem lauten

treiben gefolgt: bit ©title öor bem (Sturm. S8on ©tunbe

gu ©tunbe ermartete man bit 3lad)xid)t tintZ gufammen*
ftofjeS, niemanb aber aljnte, mo ber gefürdjtete ©ieger

oon ,9lufterli£, ber nad) ber legten ®unbe, Anfang Dftober,

in SSürgburg ange!ommen mar, biefen gufammenftofc

fucfjen ober ifjm begegnen merbe. 2tud) bit 5lrmee aljnte

e3 nidjt, mie un$ tin erfter SBrief be» SBater* angebeutet

Jatte.

^ie le^te sJtotf)ricr)t über il)n brachte un§ ber ^ropft,

beffen ©ofm in feinem tl)üringifcf)en $farrl)aufe btn

greunb feinet SßaterS gaftlicf) beherbergt unb i\)n moljlbe*

galten unb roofylgemut gefunben I;atte. 2)er §auptteil

ber ©adjfen ftanb bei bem §ofjentol)eftf)en öftlidjjen Flügel*

for£3; unfer Reiterregiment an ber oberen ©aale bei btn

28orpoften, meldje $ring £oui3 gerbinanb führte. 9?odj

mar jebermann im *2)unfel, ob ba$ ®ox$Z bem geinbe

entgegen auf baZ rechte gtujjufer rüden, ober ob e3 fiel)

näfjer an bie ipaitptarmee hti Erfurt gießen merbe. tiefer

Sörief, batiert oom 8. Dftober, erreichte un3 erft am,9cad^

mittage be3 11. ^)ie ÜJcutter l)örte ben beruljigenben

Qnfyalt olme ©tauben unb faft oljne Anteil. ©ie fa§ in

fid) oerfunfen in einem gefyrenben gieber. Wid) bnxd)*

gucfte ein 2lljnen, baß aud) ofjne oernicf)tenben ©djtag fie

tiefe *ßrüfung3geit nid)t Überbauern merbe.

Stm anberen borgen burcrjtiefen beunruhigenbe %z*

rückte bit ©tobt, ©erüdfyte, mie fie in folcfjen Sagen in

ber £uft §u fcrjmirren fdjeinen: feiner fucfjt unb erfährt

iljren §erb. Qd) Ia§' fie in btn dienen ber Vorüber*

ftürgenben, fing fie auf au§ iljren falben Porten, menn

idj auf tintn Slugenblicf bit Butter gu oerfaffen unb auf

bie ©trage gu treten magte. Reifenbe mollten fcfyon geftern

frangöjifdjen Srupjjengügen begegnet fein, bit fidj auf

Ötan<?oi§
f

SRecfenBurgertn. 17
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bem rechten ttfet faalroärtS bemegten; man fal} bie tier^-

bünbete Stellung umgangen, faf) in ifjrem Ütücfen ben

gtinb lief) im ^urfürftentum feftfeßen; man glaubte fiel)

feine Stimbe meljr fidjer, bacfjte am? Sergen feiner §ab*
feiigfeiten, an 23erprot)iantterung, an g-ludjr.

Sie Aufregung mucf)3, als gegen Mittag bit (Sage

öon mehreren für bie SSerbünbetcn ungtücflidjen 33orpoften*

gefedjten, bie fdjon am 9. ftattgefunben unb bie ftaoallerte

ijart mitgenommen l)aben füllten, verlautete; fie (lieg §um
f;öd)fren, a(3 einige Stunben fpäter — mie? burd) men?
ja, ©ott toeiß es! — bie unfjeiloollfte Shmbe oon lOcunb

$u äJhrnö lief. Sine Sdjladjt — fo Ijieg e» — Ijatte ftatt*

gefunben, ber geinb bm Übergang auf baä tinfe Ufer gegen

oeu preugifdjen $rin3en unb bemnaef) aucr) gegen unfer

ftäbtifd)e3 Regiment er$mungen. Sie SSerlufte mürben

ungeheuer genannt, unter iljnen fogar ber 9?ame be3 fyeU

benmütigen v

j3 r ^n
3
e^-

3n tiefer Spannung be§ Säuernd unb Igordjens" neigte

fief) ber Sag. 'Sie granffurter Sßojl traf ein, §mei ©tafet*

tm folgten fiel) rafer) auf ben 'Strajlen nad) §alle unb

Seidig. Qmmer bidjter mürben bie Öruppen bor bem
Sßofifjaufe nn3 gegenüber, immer angftooller bie G5ebär*

oen; mir mar, als ob aller Slicfe nad) unferem §aufe ge*

richtet feien. Qd) ertrug e3 nidjt länger.

Sie lücutter faß unbemegt auf bem <Scf)Iafftui)le am
Qenfter; fie bliefte ftarr auf ba3 ©ebränge, aber fie fragte

nad) nidjrs\ Qd) ließ fie unter Dbfjut ber -Dcagb. (S&

bunlelte bereite. Qcf) lief fjinüber naef) ber *ßoft; e3 roaren

faum Imnbert <£ cr)r itte, in menigen DJZinuten fonnle icf)

gurücf fein.

Unb in menigen äKütutett mar tdjj gurücf, bie 23oi*

fdjaft im §erjen, bie, icr) mußte t§>, bem einzigen geliebten

BBefen, bas mir auf Grben geblieben mar, mie ein Sobe3*

urteil flingen mußte. Ser teure Mann mar bafjin! %t*
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fallen an ber 6jnjje feine§ Regiments roäljrenb jene§ leg*

ten unglüdlicf)en SReiterfturmeS, ber and) bem fürftltdjen

güfyrer §um $Bert)ängni3 roeröen fottte. 2Bte ftarrte ixt),

roie graufte mir, a!3 td) bte <3cr)rDeiIe iiberfdjritt, bie, fo*

lange td) benfen formte, §u einer (Stätte beglüdten grie*

ben3 geführt t)atte. @3 maren nur wenige Minuten —
unb td) fanb fie in eine Sterbefammer umgeroanoett.

Sn ifjrem 6tuI)Ie am genfter, ba, rote td) fie ber*

laffen r)artc, lehnte bte uncjlüdlidje grau mit fdjlaffett

©liebern unb gebrochenem 33 lief, einer ßetdje gleidj. 3U
irjren gü&en lag rjänöeringenb bte äftagb, unb oor it)r,

nod) atemlos feudjenb, laut fcrjtudjgenb, mit SBlut unb

$ot befpri^t, ben Sinn in ber 6d)(inge, ftanb ber ©djref*

lemSbote, ber mir juoorgefommen mar.

SDer et)rltct)e Gurgel tjatte SBort gehalten. 2113 Oon

allen «Seiten bie geinbe immer bict)ter nnb bidjrer fd)roo[*

len, als ringsum bie greunbe gu roanfen begannen, je|i

andj, nad) einem teßten mutigen Singriff, bie ©djioabronen

feines eigenen Regiments auSeinanberftoben; at£ er ben

Sßrin^en, ber fie üorgefütjrt fyatte, fein <ßferb roenben unb

im nämlidjen Slugenblide and) feinen §errn §u 33oben

ftürgen fat), ba tjatte er feinen Q&tbanten mer)r, als ü)n p
retten, unb ba er um tot fanb, rettungslos tot, tr)n fettab

in einem 53ufcr)e §u bergen, bann aber ferjrt^umadjen, ber

arme Sßidjt, oon bannen §u jagen, als fein s$ferb $u[anv

menbridjt, $u taufen, atemlos, faft £ag unb 9cacr)t, biä

er „fein §au<3" erreicht unb feine grau, ber er $oft üer*

fprodjen t)at; ber erfte gtüdjtlmg, roeldjer bie Runbe beS

armungsidjroeren SSorfpielS oon $ena in bie Heimat trug.

'SaS mörberifdje SSort mar nidjt über feine Sippen

gefommen; ein erfter, einziger 33(id auf bie eintretenbe

GJeftalt tjatte ba$ franfe, roetöfagenbe §erj gebrodjen. Drjue

Sögern roiirben bie "Mittel angeroenbet, bte bei fdjlagarti*

gen üaljmungen geboten finb; fie frifteten baZ letblidje

17*
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£eben auf unberechenbare 3^/ ba§ & er ©eele mar tot unb
blieb e3. 'Sie unglücfltdje grau §at feinen Saut mefjr oer*

nehmen (äffen unö, ictj fjoffe tä, feinen unferer ©cr)mer§en^

laute mefjr oernommen.

3>a§ ifl ber müfjlenbfte ©djmerj, mefdjen eine gleich

große ©orge im 23amte fjält. 25ie lange ^ladjt Ijinburcrj

faß icf) unb gäljlte mecljanifcr) bie matten ©erläge be3

5?ulfe§, ber jeben STugenblicf erlöfdjen fonnte. 3Rü grauen*

bem Sage brängten ficr) Seilneljmenbe unb Neugierige

fjerbei; icr) faf) unb fjö'rte fie faum. Qcr) faß ftarr unb
jtumm.

2Iu» biefem betäubten guftanbe foHte icr) erlöft mer*

ben buret) eine greunbe^tat, bit mie feine anbere öorfjer

unb (päterf)in mein §erg gerührt f)at. &8a§ e3 Reifet,

Srene gu ernten, mo bie Sßäter 2itbe gefät, icf) fjatte e§ in

biefen Sagen lernen fönnen. Unb bodj fyabt id) gmangig

Qaljre nacr) iljnen Eingelebt, oljne ein gleicf)e3 ©amen*
forn au^uftreuen. greitief) fyatte icr) feinen Grben, bem
e§ grucfjt getragen fjaben mürbe.

(?§ mar um bie iDcütagsfrunbe, al£ id) einen 25agen

in unfere Sorfafjrt lenfen fjörte — r)örte, olme e3 §u be*

adjtcn. Sin ÜKHnf be§ alten ©ofbaten rief micr) öon bem
SSette ber Butter; er gitterte unb meinte mie ein Stinb,

unb ber, Oor melden er micr) führte, gitterte unb meinte

mie er. „gräulein öarbine," ftammelte Sf)riftlieb Saube,

„idj bringe Qfjnen, roa» oon bem gütigften 93cenftf)en, ber

auf Grben gelebt f)at, §u retten mar."

©einen £eidjnam. Gr Ijatte ir)n in bem bergenben

Q5ebüfcr)e entbeeft, aU er mit feinem ^rebiger, be3 $ropfte£

©ofjn, ba$ nalje Slampffelb naef) SSerrounbeten burdjfucrjte,

f)atte tl)n barauf im eilig au£ roljen Brettern gezimmerten

©arge ^raifcfjen bie testen Gicrjenblätter be$ Qafjre^ ge*

bettet, im ©ortes^aufe ^riefterlicf) einfegnen {äffen unb

gan$ allein im leisten Storbroägeldjen, Sag unb 9^act)t
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fafi of)ne Wufentfjalt, ü)n als legten £rof£ bcn iDcenfdjen

gugefüfjrt, bie er feine SBofjltäter nannte.

Unb ba lag er nun, ber ülftann mit bem brauen §er*

gen, mie idj ir)n fo oft im £eben fjatte fdjlummern feljen;

baS gute, fräftige ©eficfjt burcr) feinen $ug ber Qual ent*

[teilt. 9tocr) l)ielt er ben Säbel feft in ber geballten gauft,

unb nur eine fleine burcrjbrannte Öffnung im ftoltett be*

geidjnete bie Stelle, mo bk Shtgel in baS §>erg gebrungen

mar. So ftarb er einen raffen, rüfjmlicfjen Dfeitertob, im
Söerou^tfein eineS geregten Kampfes, t>or ben Xagen ber

Scr)macr), bk jahrelang auf feinem <5tanbt unb Sßater*

lanbe laften follten, unb beren ertblicr)e Süfjne §u teilen

feinem Filter moljt faum gegönnt gemefen märe. SDcein

teurer SSater, (55ott l)at eS am beften gemußt, aucfj für bicfj

!

9HemalS im Seben t)abe icf) fo gemeint, fo bie $&of)U

tat ber tränen empfunben, als üor biefem SobeSbitbe.

5TB icr) ben $opf oon feinem §ergen erljob unb bie fyanb

beS treuen greunbeS brücfte, ber [tili hetenb am 5u6 e^be

beS SargeS auf feinen ®nkn lag, ba füllte icr) ben alten

•äftut unb bk gemorjnten Strafte mieber in mir aufgelebt.

(SS mar, als ob ein Sonnenftraf)! ficr) burcr) bleiernen

SBintemebel fämpft; nur eine Sefunbe lang; balb um*

fängt unS mieber ber nädjtlicrje Statten. STber mir l)aben

unS beS unvergänglichen Siebtes bort oben erinnert.

©ine plojficrje Hoffnung burdjpcfte mief). £)h ber

Public! beS geliebten Cannes nietjt ben erlahmten Sinn
ber Butter meefen follte? 2)er herbeigerufene 5Ir§t geigte

fein Sebenfen gegen ben gemagten SBerfucrj, aber aucf) feine

Hoffnung auf fein (Mingen. So mürbe benn and) ber

Sarg in baS 3immer getragen unb an Stelle beS SofaS,

mo ber ©efdjiebene fo oft ber SJhtrje gepflogen, nieberge*

laffen. 3)er Hantel bebeefte bk fteifen ©lieber, ber Stopf

lag geneigt mie im frieblicrjen Schlummer.

Stuf meinen Firmen trug icr> bk Traufe mie ein r)ilf*



— 202 —
Iofc-3 fthtb au» her Kammer unb gab iljr bem Sarge gc*

gerai&er einen ${a§. 3D2tt meldjer Spannung tcl) in iljrcn

ßügen forfdjtc! 21d), bie ftarren 23(icfe richteten fidj moljl

medjanifct) auf be3 £oten öefidjt, aber fein guden oerriet

eine g-reube ober cintn Sd)tner§, nidjt bas" leifefte S^tf)^,
baß fte ifjn ernannte, baß fte ilm nur fafj! 3)a»" §er§ mar
tot, oiclleidjt fdjon jenfeit» 6ei ifjm; nur ba» SBIut mallte

nod) in ber entfeelten SOZafdjine. SBic lange S^it, ob Stun*
ben, ob Qafyre? £cr 5Tr§t juefte fdjroeigenb bie Sldjfeln,

aU mein troftlofer SlidE ilmt tiefe grage ftcllte.

SB« richteten nun bie $ranfe in meinem Sadjäim*

mer ein, um bit unteren 9täume für bzn Zoten frei unb

füll §u galten, $einoolle 23erabrebungen megen ber $e*

ftattnng mußten getroffen merben. Ser alte Solbat fjatte

leinen ^ameraben am Dtt; ber üjnt bas (vfjrengeleit gu

feiner 9^ur)eftätte geben fonnte, ber legte Ütccfenburg feinen

Soljn, feinen SSlutsü erlaubten, meldjer bit erfte £>anb*

coli (Erbe auf feinen §ügel rollen lieg. Seine £odjter

aber follte il)m auf bem legten Gtenge nidjt fehlen. Saft

tiefer Qkng mögtidjft [tili unb unbemerft gefeite, roätjlte

icf) eine abenblidje Stunbe, unb traf ber gute Saube in

biefem Sinne bie erforberlidjen SSorfe^rungen. (Er felber

grub bi* in bie Sftadjt hinein mit bem eljrlicrjen Wiener

ba» Ö3rab, für meldte»" fidj ein Dtaum neben ber gaberfdjen

(Erbftätte gefunben fjatte. Sie alten gausgenojfeit follten

aud) unter ber (Erbe beietnauberblctben.

(Erft nadjbem biefer m einmütige grcunbfdjaftsbienft

beenbet mar, machte fief) £aube auf ben SSeg, bem greunbe
im Hlofter bie Trauerbot fdjaft gu bringen, hti üjnt gu

nädjtigen unb bann am iDcorgen fein altes Sdmlborf
miebergufefien. Sobalb er am Slbenb Oon ber SBegräbni»*

feier gurüdfefjren mürbe, follte bann bie öeimfaljrt ange*

treten merben, greunb ^urgel irjn begleiten.

$er arme Sdjelm mar, nadjbem er btn erften Sdjref*
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fett iiberttmttbett fjatte, Ijalb unb l)alb §u ber reumütigen

(SrfenntniS [einer gafjnenflucfjt gelangt. ,,%d) bin nidjt

auSgeriffen, graulein §arbine/' jagte er fcrjluei^enb, „bloß

oerfprengt. Unb meine SS.unbe ift aud) ntcfjt §um (2ter=

ben, rcie id) backte, bloß tin Dfat}. 9htr meinen §errn
•ättajor §ur 9?ul)e, bann fudje id) baZ Regiment unb laffe

midj totfc^ießen toie er."

Xaube fjatte ftmljrenb ber §erfal;rt erhmbet, baß bit

SSortrup^en oott 6aalfelb fidj norbttmrt3 auf ba3 ©ro£ beä

§ol>enloI)efcr)en ®orp3 gurücfge^ogen unb mit biefem <BttU

hing bei $>ena genommen fyatttn. 2)ort toar bemnacr) ba3

Regiment auf§ufinben. SD2er)rfäIttgert 2tu§fagen nad) r)tef=

teu jebocr) bk geinbe bereite ben ©aalpaß bd ®öfen befegt,

unb fo mußte man ficrj §u einem Umtt-ege burcr) baZ Qn*
ftruttal entfcfjließen. 23elcr)e» unfelige SBerljängniS unferer

SIrmee broljte, toettn jene fernbliebe Umgebung ji$ be*

tuGleitete, burd) mekrje gröbtidje Errungen jit mög*
lid) geroorben toar, baran füllten mir nur gu balb jammer*

oo# gemalmt roerben; in jenen erften <&tunbtn perfönlicrjen

©djiner^eä fehlte un£ ber 23orau3blicf in bie allgemeine !

Sage.

SJjriftüeb £aube fyattt btn 2$eg §um fölofter ange*

treten, bit üftagb, nad} ber Unruhe ber oernndjenen 9lad)t,

frül) iljr SBett gefudjt; ^urgel f)ielt £2ad)e, ba3 tjetgt ber

arme, übertuübete 'Sftenfcr) fei) lief felbft roie tin Xotn neben

betn ©arge feine» lieben §errn. 3>m §aufe fjerrfdjte

Seidjenftilte. Qdj faß allein am 23ette ber Butter, ob

minuten* ober frunbenlang, id) ioetß e§ mdjt. S)a3 23e*

toußtfein ber SSermaifung mar in biefer ftiHen ©infamfeit

gum erftenmal beutlier) in mir aufgetaucht. 3)er $er*

joaifuug! Senn ba§ §er§, ba$ unempfinblier) ntbtn mir

jmlfierte, roar ja nid)t ba* einer Butter mefjr, unb feiner

ermißt bit Öbigfeit biefeg ^8emu6tfein§ a!3 ber, toefdjem,

töte mir, mit bim gurücfleiienben gaben baS einige Söanb
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be3 Gkmüt§ gerreißt. %d) mar breißig Qaljre alt, ol)ne

©efdjrotfier, oljne Hoffnung auf tin fommenbcS GJefdjtedjt,

bie Sekte nteineä SBhttä unb 9tamcn§, öor mir, neben
mir, I) int er mir alte3 leer — ja in Sabrljeit, id) mar
eine Sßaife.

Unb bann, id) mar arm; mie audj bit Qufunft ftcfj

geftalten modjte, im Augenblid bitterlich arm. gür meine

eigene Sßerfon mürbe id) barin faum tin Sebenstyetnmnis

gefunben Ijaben. 3d) fottz meinen Soften auf Dtedenburg,

unb mußte id) tintZ £age3 t>on üjm tvtid)tn, „fo ger)e id)

at3 $oloniftin in tintn §intermalb teterila§", Ijatte id)

meljr aB einmal lacr)enb bem tropfte geantmortet, menu

er in midj brang, bit QJräftn an üjre ^flidjten gegen mid)

§u erinnern. Qn meiner gegenmärtigen (Stimmung mürbe

id) leidjt au3 bem ©d)er$e (Srnft gemadjt, jebenfalfö in

einer größeren tänblicrjen Söerraattung meinen ^la| ge=

funben Ijaben. Qm $Q\nbiid auf bie 3Jhitter, bit id) in iljrer

langfamen Agonie nicfjt öerlaffen fonnte, mürbe bit Ar*

mut §u einer brüdenben (Sorge.

^ie SBeränberung meiner Sage mar inbeffen $u neu

unb erfdjüttemb, dtö baß id) fte mit flaren ©ebanfen Ijätte

burdjöringen mögen. 9cur müljtenb unb hviittnb fdjtidjen

bit SBorftettungen an meiner (Seele Oorbei. ®ie Sampe
glimmte bunfel umfdjirmt; ba§> £hanfen§immer mußte füljl

erhalten merben; mid) fröftelte, mie t% and) btn kräftig*

ften nacr) großen Aufregungen in einem (Sterbefjaufe frö*

ftelt. 'Seit jmei Sagen fjatte id) feinen Augenbtid geruht,

unb fo überfiel mtdj jener bleierne 3)rucf, raetcrjer §mi*

fdjen «Schlaf unb £3ad)en bit Wlittt Ijätt, unb in meldjem

mir un£ oergeblidj gu befinnen fudjen, ob bit medjfelnben

©rfMeinungen roirflicfj Oor offenen .Augen ober ob fie im

Sraum an un§ o o rüb erziel) en.

Qn 'biefem guftanbe mar e3 mir ptö£ltdj, aU fpüre

id) ba* Streifen tint» ithtnbtn äS.efen»; id) fa| tint Oer*
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füllte <53cftalt fid) über ba3 ÄranfenBetf Beugen, Tange in

ba3 öefirfjt bcr Butter blicfen unb enblirfj §mifd)en il)r

unb -mir in Söoben gleiten, tiefes ©eräufd), biefe 23e*

rüfjrung fdjeudjten ben Slip. (£3 mar fein £raum: biefe

xätfelfjafte (Srfdjeinung lag §u meinen gügen. 3dj fprang

auf, ergriff bie Sampe unb leuchtete in ifjr ©efitfjt —
Sorotljee! ^orotfyce im Krämpfe erftarrt, eifeSfalt, ftieren,

glafigen '21uge3, bit Qälme fnirftfjenb gufammengepreßt,

bie S^änbt in ber ©egenb be3 §er§en3 in ba3 ftleib ge*

frallt, '— baZ nämttdje Sdjredensbilb, ba$ bit 3)Zutter

am i^od^jeitötage öerlaffen r)atte.

2(lte ^ebel be3 ©etfteS ttmren bei bcm erftfjütternbcn

Wnblicf gefdjftmnben, baZ eigene Sdjidfal faft öergeffen.

Qd) trug fte nadj btm Sofa, öffnete baZ fjcnfter, flößte

iljr Don ben belebenben tropfen ein, meldje für bit äftut*

ter bereitftanben. Sie fctjteri ba£ SBemugtfein nidjt öer*

loren §u Ijaben, unb e§ mafjrte nur menige Wlinnttn, biZ

bie fteifen 9Jcu»feln fid) §u ftrecfen, bie ©lieber fid) §u er*«

märmen begannen. 3)er $uB nmrbe fühlbar, nur au3

ben klugen nricf) erft langfam ber ftarre 2Tu3brucf ber Qual.

Sie ttmr nod) immer fdjön; biefelbe biegfame jugenb*

üdt)e ©eftalt, biefelbe SDurc^fidc)tigfett ber §aut in bem ge*

runbeten ^inberangefidjt. ®ie gehonten Qänbt, §aar*

tracfjt unb Reibung, alles mag td> für^lid} mäljrenb ber

preußifcfjen SSefagung über ifjre gefeftfdjaftlidje Stellung

gehört fyattt, fpradj öon <Sicr)er^eit unb Sljren; fie mar
ein geliebte^, tin glücflidjeS 28eib, unb tvit öerlaffen, ttn'e

elenb t)atte itfj öor wenigen Wtmnten üor mir [eiber ge*

ftanbett

Unb bennodj, — btnn mer befdjriebe ftntn fytim*

lidjen QnQ öon gtoang, ber gleid) einem eifernen Stirn*

banb bit Unglüdlidjften unter un3 fennjetdmet ? Dber
gäbe e§ einen meljetuenberen WnZbvnd a!3 ben ber Slngfi

in einem ftinberauge? — unb bennod) tönte eine Stimme
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nu3 meinem Qnnerften ljerau§: biefel fdjöne, gefegnete

2BetB ifi eienber, gottoerlaffener als bu!

Unb aB fjätte biefe Stimme ein ©dfjo erraedt, fo fliV

fterten jefct bte bleichen Sippen: „§arbtne, tdj bin elenber

als bu!"

^>er $ampf raar gelöft; fie atmete unb beraegte fidj

frei; aber fie f
prang nidjt in bie §öf)e raie fonft; fie er*

rötete nidjt, fenfte unb r)o6 ntct)t bie ßiber, fdjmiegte ftdC;

nidjt an meine $nie
f
an meinen s21rm, reichte mir nidjt

einmal bie §anb. Sie ließ baZ mübe 2Iuge in bem meinen

ruljen unb erfjob fidj langfam, rate in geraolmter, pein*

ooller 3uru^?) a^un3-

Gbcnfo ruljig ließ fie fidj barauf, meinem ftummen

Söinfe folgenb, raieber nieber, unb nadjbem idj neben ii)r

?ßla% genommen Ijatte, erflärte fie, oljne meine Slufforbe*

rung abjuraarten, tlir überrafdjenbe§ ßrfdjeinen. ©ie tat

e§> mit flaren, inappen ^Sorten, raie mau hexidjtet, nidjt

raie man ex§ä§It. 3l)r Saut raar reiner, ber STusbrud

reifer geraorben, aber ber filberne Serdjenflang ber Stimme
brang raie burdj einen glor.

„fja&er", fo fagte fie, ,fie\anb fidj feit SSodjen im

(befolge be§ föönigS bei buc 2frmee. Qdj fonnte ofme Gnfc*

bedung, unb wenn entbedt, oljne Stuffefjen eine Steife in

bie §etmat raagen, raegen bex Qntun]t be3 Shtaben S3er*

abrebungen treffen, oielleidjt iljn feljen. $on ber legten

Station ab ging id) §u gitße nadj ber 'Slnftalt. (£3 raar

SIbenb geraorben. ^er tropft oerraeigerte e3, midj fjeute

nod), furj cor Sdjlafengeljen, einen 23tid auf ben Knaben

raerfen §u laffen. (§& werbe auffallen, 5Il;nungen, ©rinne*

rungen, Gntbcdungen raeden. 3) er Stnabe bürfte nifyt an

eine Butter benten, bie ifjm raeber einen $ater nennen

nod) Üjtt in ein (SltcrnljauS führen fönne.

,,Qd) mußte midj feinem Sßitten fügen'', fur)r fie nadj

einer Sßaufe mit faft eifiger Starrheit fort. „iJftemalS
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fjätte idj ba$ ^crg, mid) bor meinem (Ratten ati feine

SDZntrer 51t befernten."

„Unb tva§ fürchten Sie, menn Sie e§ täten?'' fragte

id). Sie ftnijte, nein, icf) glanbe, fie fenf^te leife Bei bem
„Sie", ba» id^ nnnntlfürlidj gebraudjte. %od) fdjien fte

rafd) über nnfer oeränberteä $erl;ättni3 flar geworben

unb antwortete mit bem VluZbnid reinfter SBat)rI;eit

:

„yiifytZ für mid). SB'enn er mid) oerftieße, idj mürbe iljm

meine Settlerfreiljeit banfen; menn er mid) tötete, tdj

mürbe ü)n für bie ßrlöfnng fegnen. Sie afjnen e» mdjt,

gräulein Von Sledenbunj, ma3 e3 Ijetgr, bie Statut oerteug*

net Ijaben. 5IBer ma§ id) fürdjte, fragen Sie? gdj fann

e3 beutlicr) nidjt fagen. &in nnbcftimmte3, oiellcid)t fal*

fdje£ $8orgefxif)l be3 §affe£ — ber diad)e —, ba er ben

23ater nidjt mel)r erreichen fann, gegen ben unfdjnlbtgen

Knaben, ber geinbfeligfeit andj gegen — gegen "

„liegen bie Sdjutbgenoffen", ergänzte id).

Sie neigte btn $opf. „Sr ift tin geregter, ein arg*

lofer iOcann, nnb gütig, Diel in gütig gegen mtd),"

fnljr fte fort, „aber bente id) baran, fo Blinft e3 mir oor

ben Singen wie ein gesurfter 'Sold). (Sr mürbe e% niemals!

oergeben, nnb bem Scfjulblofen oielleidjt meniger al§ mir,

bie er fidj gn lieben gemannt fjat. .OTeS ba3 mag Selbft*

täufdjnng fein; audj bie Sdjen, baZ ägenbe Q5tft in eine

oertranenbe Seele §n gießen. Rann eine fid) fetber lernten, -

beren gan$c£ £ehen eine £üge ift? 60 fage id) benn ein*
[

fadj, id) l)abe nid)t ben Tlut, bie SBafjrljett in benennen,

ilnb bann: id) fyabe nid)t mefjr bie $raft, e» §n rnn. So*

oft id) reben miil, überfallt mid) ber Krampf, beffen gen*

gin Sie öor^in maren. SöoUte idy fcfjreiben, bie §anb
mürbe mir erftarren. (£3 ift feine £ranfl)eit; e3 mirb mid)

nid)t töten; id) merbe alt bahei merben ober — ober —

"

Sie bentete anf bie Stirn mit tinevx SLnZbxnd, ber mid}

fd)anbern mad)te.
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„§aben Sie Stürbet?" fragte id) nacr) einer fangen

©tiffc.

Sie fdjüttelte ben ftopf. „©ort ift geregt", fagte fie

nacr) einer langen $aufe. ,,%zin, er tft barnirjergig. Qd)

roürbe feinem Stürbe tint Butter fein tonnen."

„Unb 3l)r ®emafil?"

„^ermifct fie nidjt ober geigt mir nidjt, ba% er fie

oermißt. Gr ift fel)r, feljr fdjonenb gegen mid) — nnb nodj

immer fo befonbers", fegte fie Inn^u, inbem ^um
erftenmafe etroas, ba3 einem Säbeln gltcr), über ir)re $üge

lief. „,$)i! btft mein &inb, SJorotljee/ ljat er mir mei)t

al» einmal gefagt. ,£ein 21t§t roünfcrjt einem geliebten

2Mbe ba£ Martyrium unb bie Sorgen ber Mutterfdjaft.

©r fieljt ber dualen genug außer feinem §aufe.'"

„Unb Ijaben Sie feine Siebe enoibern lernen?" fragte

tcr) nad) einer nenen Stille. Sie faf) mid) einen Moment
groß an, al» ob fie über eint roarjrfjaftige SIntroort nacr)*

benfe. ^ann fpracr) fie: ,,3d) glaube, baft id) meine fin*

btferje Sdjeu übenounben unb ifm liebgeroonnen rjaben

roürbe, roäre id) fein eigen geroorben, bomaVS, alz id)

feine Urfadje r)atte, iljn §u für djten. §eute aber, roo id)

fie fjabe — lieben? — o nid)t einmal roie einen SSoljt*

täter, einen SBrubet, einen greunb. Qm Sftaoenbienft

ber Sünbe erftirbt bas öemüt."

„Unb audj biefen Mangel für)lt er nierjt?"

,,yiid)t, baß id) tZ jemals gefpürt fjätte. SQceine turjle

3urüdt)altung pafct gu bem Sraumbilbe, ba3 er ficr) Oon

mir gejdjaffen r)at. 3 er) glaube, ba% meine urfprünglidje

9tatur ü)m läftig geroorben fein roürbe. Sntroeber, grau*

lein oon Dtedenburg, ift bit Siebe tin Otätfel mit Oielen

Auslegungen, ober biefer Mann afynt nidjt, roa3 Sieben

ift."

8E>ti fafsen nad) biefen SSorten eine 53'etle fd)roeigenb

nebeneinanber, bann fuljr fie in ber Mitteilung fort, bit
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meine $rage unterbrochen Ijatte. „©er ^Sro^ft berebete

mtcfj, bie yiad)t in ber &tabt in meinem alten 3^mm^
gu oerbringen. ©ort toollte er mir am borgen ben $ua=

ben unter irgenbeinem SBorfoanbe gufül)ren. @r begleitete

midj nur bi$ an$ ©tabttor, ba id) in feiner ®efeltfdjaft

mrf)t gefefjen unb öielleidjt erfannt roerben follte. SSeber

er «nodj id) ahnten ja ba» ©djtcffal, ba$ biefe§ §an% bt*

troffen Ijat. Qdj far) Sidjt im unteren 3*™^* unb fanb

bie §au£tür unöerfdilofjen. Qd) Ijätte miä) ftiff fyinauffdjteU

d)en mögen. 21ber fonnte tdt) unbemerft bleiben? ©o trat

tc^ ein. ©er alte ©olbat fcfjlief im ©tufjle neben bem Oer*

pufften £ager unb ermadjte nidjt. Qd} fjob ba3 Xutfj unb

faf) in baZ tote SCntltJ be<3 9ttanne§, ben idj meljr als mei*

nen eigenen SSater geliebt Ijatte. Qd) ftieg bie %xeppe fnnan

unb beugte midj nodj einmal über eine, bie id) oereljrt unb

bie ber Xob bereite' erfaßt fjat. 9hm mottte id) midj un*

gefeiert au3 bem §aufe entfernen, Qfjnen meinen Slnbticf

erfparen, Ijeute unb immerbar. ©er Krampf überfiel

midj. Vergeben (Bit mir, graulein üon SRecfenburg."

Qd) !ann e§ mcr)t mit ^Sorten auSfpredjen, tvie bie*

fer $Tu£brucf bumpfer ^efignation mir burdj bie (Seele

fdj nitt. 2öoJ mußte ba$ beraeglidje ®inb gefämpft Ijaben,

um fo feiner Qmpulfe £>err §u werben, unb roa£ gelitten!

3d) §og üjren ®opf an mein §er§, brücfte ir)re §anb unb
faratf): „©er Zote Ijat bidj liebgehabt tote fein eigene^

®inb — laß bie böfen Erinnerungen gtoifdjen nnZ geföfdr)t

fein, ©orotljee."

(Sin §audj, fo rofig mie in ifjrer glücflidjften Qeit,

flog über ba$ bi$ bafjin fdj attevhteid)e ®efidjt. «Sie beugte

\id) über meine §anbt, unb toarme tränen riefelten auf

fte fjerab. ©ie g$anbuljr fdjlug eben Wxttexnadjt „D
gräulein £>arbtne!" rief fte, „memt ba§ gfyi ©rnft ift

—
unb ©ie Ijaben ja niemals ein SSort gegeben, baZ (Sie

nidjt toaljr gemalt —, o fo betätigen ©ie el and) ljeute,
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btefe 9iadjt t)ietteid)t gnm Icjjtenntal, bag mir im £ebcn

beieinanber finb. üiufjen Sie, unb laffen Sie mict) machen

bei bcr teuren grau, nod) einmal fie pflegen mie jonft.

Sie brauchen Straft für ben morgenben Xag, unb icr),

fönnte id) in feiner Grmarrung rufjen? ©önnen Sie mir

bie SSor)ltat biefe£ Vertrauens, gräutein Sparbine!"

„Sa, madje bei meiner 9Jhitter, ©orotfjee," antmor*

tele id) ofjne 23efinnen, „id) mill in beinern 23ette brüben

fdjfafen."

SSie auf ein gaubermort mar fte plötjlidj roieber bie

alte ©ort, fügte meine §anb, fragte nad) ber ärgtlidjen

SBorfdjrijt, richtete gefdjäftig aHe§ für bie 9cacr)tpflege ein,

lünbete bann £idjt an unb leuchtete mir hinüber in tr)re

JDMbdjenfrube.

Unter ber %\\x ftodte irjr gujj; fie fal) ben SRaum

fauber in Drbnung gehalten, unöeränbert, mie fie iljn

oerlaffen t)atte. Qm genfter breitete fidj ein Strand) oon

SRoämarin, ben bie Butter au3 einem jener §od)5eit3*

gmeige aufgesogen i)atte.

Sie bracr) in einen Xranenftrom au§ unb barg baZ

©efidjt r)inter iljren §änben. „D baß id) niemals, nie*

mal3 biefe Sdjmetle überfdjritten Ijätte!" fcrjtucfjgte fie.

35alb aber mar fie mieber rufjig unb gefaxt, orbnete mein
tBett, r)alf mir beim $lu§fteiben, miftfjte mir ein Qftaä

gudermajfer, alle» mit ü)rer leife fdjroebenben 5Trt, fügte

bann nod) einmal meine §anb unb ging hinüber gur

Butter.

Scf) aber, afe i)ätte ba3 liebfidje G5efcl)öpf mir einen

iöeruljigungstran! eingeflößt, fdyiief ungeftört bi* §um
grauenben SOcorgen. 2(13 ia) baZ Sfranfengimmer betrat,

ftanb "Sorotfyee am genfter in einem meinen borgen*
fleibe au§ iljrer 5Käbcr)engett, ba fie burcr) bie bunten gar*

ben ü)re§ DtetfeanjugeS nidjt alt^u grell gegen unfere

Xrauer abftedjen mollte. 2)er reiche foaarfdjleier mar ber
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Scitmobe gitm Dpfer gefallen; bie furjen Söddjcn ringelten

fid) natürlid) um ben feinen $opf. 6ie ftanb hinter ber

©arbine unb ftarrte mit flammenben klugen nnb einer

giebergtut auf ben Sßangen l)inau£ nad) bem Stnaben,

bm fie nidjt mefyr i I) r e n Sfrtaben gu nennen toagte.

2Bie fie aber and) ftarren modjte, ber bid)te borgen*
nebel — ber Nebel be£ 14. Dftober! — rocrjrte jebe Um*
fdjau. (Sie foradj feinen £aut; ein IetfeS gittern burd)*

flog bie ©eftalt, über meiere bie Seibenfdjaft ber (£rruat*

tung ben lebenäöotten §audj erfter Qugenb ergoffen fyatte.

(Snblid) tjörte fie (Schritte anf ber treppe, unb idj

folgte tt)r bi£ unter bie Xüx. Slber e3 mar ber ^rebiger

allein, ber bie (Sdjludjgenbe in feinen Firmen aufge*

fangen ljatte. „Wein ^flegefoljn folgt mir in fttrgem",

jagte er. „^iefe erfte Stunbe gehöre unferen trauernben

greunben, liebe SDorotljee."

S)amit trat er in baZ £ranfengtmmer ; and) einer

jener fttllgetreuen S&alfamjpenber für bie oernmnbeten

§er§en, aud) ein lange entfrembeter, nuebergefunbener

greunb.

ßr raurbe un§ allen ein 9tater unb Drbner an biefem

unrul)üotten Sage; gumeift aber Imttc 2)orotIjee, bie in

iljrer ©rregung häufig bie bom greunbe gebotene SBorfidjt

oergafe, iljm il)r gelungene^ Qnfognito gu banfen. (Srjrift^

lieb £aube mar big §um Slbenb über Sanb, ber alte Wiener

in 23egräbni§angetegenl)eiten frül) au3 bem §aufe entfernt,

bie SEorfaljrt für SBefudjer unb Neugierige oerfcfytoffen

morben. 2)er 9ftagb burfte oertraut merben, fie roar al3

Stulmärtige mit ber Vergangenheit bc3 §aufe§ unbefannt

unb t)atte in ifyrer btöben @tjrlid)feit Oon ben fremben

Seibtragenben in bem Xrauerfyaufe faum Nötig genommen.

£)ie greunbe Ratten unferem £oten £eberool)l gefagt

unb mid) allein an feinem (Sarge in ber Kammer §urüd*

gelaffen. ©in (heraufc§ unter ber £ür tvedte mid) au§
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meiner 23erfunfenl)cit; e§ mar ber *ßrebigcr, ber feinen

Pflegling öor bie ßeicfje führte, um ber ücrborgenen Butter

feinen Slnbltcf §u gemäijren unb giigletcr) feine 21ufmerf*

famfett t>on ber Ijeftig Erregten abzuteufen. SSenn er

barüber l)inau§ cttoa einen Dom (Solbatenfyanbmerf ab*

fdjrecfenbcn ßinbrud begmecfte, fo brachte fein $lan, nacr)

mancher meistidjcn ^ßtäne 2Irt, bie entgegengefe£te 2öir*

hing fjcroor; er fyatte nur bie SBegierbe, ba£ ©olbatenbtut,

in bem Knaben geioedt.

51uguft ;$ftüller§ Qugenberinnerungen Ijaben eud),

meine greunbe, ein anfd) anlief) e£ 23ilb ber nacrjfolgenben

Sgcne gegeben. Sagt mtct) nur ein£ l^ingufügen. 2113 ber

^nabe fo frifct> unb fröfjlicf) rief: „Qct) mödjte aud) für

ba§ SSaterlanb fterben!" unb jener marferfcrjütternbe(5d)rei

fitfj bem 9Jcutterf)er§en entrang, ba füllte icf) meinen un*

gerechten ©roß gegen ben „SSttbling" fcrjnnnben, id) fal)

in if)m lieber ben ©oljn be§ greunbe», ber bie 23etörungen

ber Qugenb burct) ein ritterliche^ 6nbe gefüljnt t)atte. Unb
fo follten benn biefe fdjmeren ^rüfungstage nacr) allen

(Seiten rjin §u einem frieblicrjen 2Ibfd)tuJ3 führen.

,,$6) tvexbe üjn niemals roteberferjen, niemals!" ÜJlit

biefem $luffd)rei mar bie ungtüdtidje Butter §ufammen*

gebrochen, at£ bie £ür fid) fjinter irjrem $inbe fd)(o§.

S)er geftrtge Ixamof fjatte fie überfallen. SSir trugen fie

in ir)r gimmer hinauf, unb an bem §erjen, unter ben

Xräncn be£ alten greunbe£ ermatte fie lieber §um £eben.

,,©ott ift ber SBater ber gtemblinge unb SSaifen/' flu*

[terte fie, ba£ gläferne $luge auf ifm gerietet, „unb bu

bift ©otteä ^riefter auf ©rben."

9iadj biefen Porten entfernte icf) mief;, bie heiben §u

einer langen Unterrebung über be£ Knaben gufunft hei*

einanber laffenb. Sine anfeinlief) e (Summe für Seljrgefb

unb erfte ßinricrjtung be§ fünftigen gorfteleüen ift feinem

alten 23efd)ü§er hei biefer (Gelegenheit eingerjänbigt toorben.
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90Ht mir fpradj 3)orotIjee hi$ gum 5Ibfdjieb feine Gilbe

mefjr; fie f)iett fid) augfd^liefeücfj im Sfranfengimmer unb

folgte bemütig be§ greunbeä SStnfen. S)a3 eiferne 23anb,

oon bem fie fidj für etlidje Stunben befreit, brücfte fcfjon

roieber auf ir)re Sttrn. Sie fjatte fidj öon neuem unter

bie Söudjt ifjre£ $8erf)ängniffe3 gebeugt, unb fjätte icr) fyeute

nod) oon ü)r forbern bürfen: gerbrief) e3 ober fliege tljm?

SBäljrenb biefer Vorgänge fyatten ficrj bie erften bump*

fen ©erüdjte über bie ungeheure Eataftroplje biefeS £age§

in foer Stabt Verbreitet, dauern, meiere öon ben entfern*

teren n>eftttcr)en Dörfern §um ftäbtifdjen "Jftarfte famen,

tooITten feit bem Morgengrauen unau3gefej3te3 Kanonen*

feuer oernommen fyaben; Äeipgtger ®aufleute, bie, von

granffurt gurücffeljrenb, in Naumburg übernachtet Ratten,

fpradjen mit SBeftimmtfjeit Oon ber gelungenen Umgebung
Daoouft§ unb einem blutigen ßufammenftoft m^ oer

§auptarmee, ber man geftern auf bem lücarfcrje öon SSci*

mar nati) (£cfart3betga begegnet mar. Man nannte fogar

fcfjon ba£ 'Dorf §affenl)aufen alz ben *ßunft, mo ber ®ampf
um ben Skmlöaft entbrannt toar. SSer oon unferen S3ür=

gern ein guljrmerf ober ein $ferb auftreiben tonnte, magte

fidc> eine Strecfe in abenbtierjer $Ricf)tung ooran, um bie

2öat)rr)ett biefer Angaben unb ifjrer folgen §u erftmben.

SSieber mogte e3 unruhig auf bem Waxtte burdjein*

anber; aber nierjt ein 5Iuge öon ben bieten bfiefte fjoff*

nung3üoft, nierjt eine (Stimme rebete befjergt. Da3 tra*

gifdje SSorfpiet oon Saatfetb Ijatte bie büfterften 2ll)nungen

öerbreitet.

deiner aber füllte biefe Vorahnungen brücfenber alz

bie, meiere in bem Igaufe ber Trauer um ba$ Dpfer oon

Saatfetb ben Sag be£ 14. Dftober in fcrjmeigenbem 23ru*

ten bal)infcr)leid)en faljen, unb mer möchte bie meljeöotlen

Stimmungen erfcfjöpfcnb fcfjtlbern, bie hinnen meniget

Stunben ficr) unter bem einen Dacf) begegnet nmren?
gran<?ot£, Sftecfcn&urccrin. 18
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Sraucrfptcl fdjob ftdj in Sraucrfpicl; ba* pcrfönlid)e in

ba£ allgemeine, ba$ vergangene in baZ gufünftige. ßtn

jeber füllte im befonberen einen Kummer, eine (Sorge,

eine Slngft unb £lual; jeber einzelne teilte bie be£ anberen,

nnb über allen fdjmebte ba3 Sdjidfal be§ SSatertanbes roie

eine brorjenbe SSolfe.

So bradj ber &bcnb herein, nnb ba§ $rabgeleit fejjte

ftdj in 23emegung. Cbgleid) tcr) e£ (Uff, orme frembe 3 e^
gen gemünfdjt, r)atte idc) e§ nierjt lunbern tonnen nnb tooU

im, bau bie töürgerfcfjaft faft oljne $lu§naf)me, fjaefetn

tragenb, ben 3U3 eröffnete. Sitten fie boer) ben tapferen,

ber für baZ SBaterlanb gefallen mar, betrauerten fie bod)

einen alten, werten, langjährigen Sgeimatsfreunb.

§inter bem Sarge ging nnr icr) mit bem $ropft, ge*

folgt Oon (Sljriftüeb £aube nnb bem alten Wiener. Unb

fo fenften mir btn teuren -Dcann gnr Dütfje, alle in tränen,

alle in b.üfterer 23eflemmung in ber ö errjängni»ö ollen

Stunbe, mo bie gleichzeitig in groci Sd)lacr)ten oeraicrjteten

Armeen, feine ber anberen Scljidfal arjnenb, in milber

g-lucrjt aufeinanbcrfrieöen.

2)ie erfte nnb noer) unftare £unbe ber 9Keberlage hd
§affenl)aufen — erft fpäterljin nannte man fie Sluerftebt

— traf un£, aU mir Oon unferem Xrauergange rjeimferjr*

ten. (Sljriftlieb £aube mit feinem „SSerfprengten" be*

fdjteunigte baraufl)in feine 2l6reife in ber fdjon geftern an*

genommenen Üüdjtung über grcrj&urg. Und) ©orotbee

mnrbe Oon bem tropfte beftimmt, mit ber 9?acrjtpoft bit

SRücfretfe anzutreten, benn mer rjätte bafür bürgen mögen,

büß nidjt morgen fdjon ein milber Xxo% öon fyreunb nnb

%änb bie GJeg enb überflutete? So folgte bem erften

emigen $lbfd)ieb nun eine Trennung nacr) ber anberen,

nnb feine moljt olme ba§ Sßorgefübl bes 9ftmmermiebcr*

ferjenS.

£)er ehemalige Sefyrer unb Söeroerber ajnie nid):, ba$
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er mit bcr Gfotttn Sicgmunb gabcr3 unter einem Sac^

gcroeitt Tratte, „'Steä treue §er§ ift fairer gut SRuIje ge*

fommen, beirren mir e3 nicr)t bon neuem", fjatte ber ge*

meinfame alte greunb. gemannt, unb 'Sorotrjee fid) ber*

borgen galten, biä ba3 S&ägelcrjen bon bannen rollte.

3 er) aber follte geuge fein, bafc baZ treue §er§ nod) feinet

mcg§ §ur 9tur)e gefommen mar. 3$ traf ben guten -äJcen*

ferjen, nadjbem er un§ £ebemor)l gefagt fjatte, feine Xränen

trodnenb, auf bcr Sdjmelle bon 2)orotr)ee£ Sftäbdjenftube.

„Sie bergiftt feiner, ber il)r einmal angefangen l)at",

fagte er mit gebrochener (Stimme. Sin elcgifdjeä flehtet

groifet) enfpiel inmitten fo bieler Sd)reden3biber!

©orotfjee l)atte ifrre Sfteifefleiber angelegt, unb icr) t)ielt

ir)re §anb sunt legten Sebemoljl. ©§ mar für un3 beibe

ein Sag be§ ©djmeigen* gemefen; jegt bebrüdte etroa3

il)r §er§, für ba3 fie ficrjtltcr) um ben 2Tu3brud fämpfte.

„^arf icr) reben?" fragte fie enbticr) mit niebergefdjlagenen

klugen, unb al§ icr) bie grage rjerglid) bejahte, fagte fie

rjafrig: „Sie merben eine* £age§ reict) fein, fet)r reicr),

gräulein §arbine — balb biellcidjt. — $lber für ben

Stugenblicf — hei ber Skrmirrung im 2anbe — roenn Sie

bielleidjt — bicileidjt
"

3 er) fdjüttelte ablcr)nenfc ben $opf.

„Sie foMen ba§ 2)arler)n nierjt bon mir annehmen,

gräulein §arbine, (Sie mürben e£ nicr)t, icr) meifj e».

Hber — bon if)m. (5r ermirbt fo biel unb adjtet e3 fo

menig. Sie mürben ir)n glüdlid) machen, gräulein §ar*

bine."

„*Mn, "Sorotljee," — rief icr) übereilt —, „nein. SSon

bir bürfte icr) ein ®arlcr)n annehmen, eine Unterftügung,

menn id) ir)rer bebürfte. S3on ir)m — nimmermehr!"
gcr) fal) fie erbleidjen unb bereute bie böfe 50ra^nung,

bie mir unnrittfürlicr) entfcrjtitpft mar. 3$ 5°9 fa a^ ™ e*n
§cr§, fügte fie gum erftenmal im 2ehen, unb mir trenn*

18«
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ten unS olme toeitcreS 23ort. SSentge Minuten fpäter f)örte

icf) ben ^oftroagen oorüberrotten. ^8et ber allgemeinen 58er*

nrirrang l)atte niemanb in ber t> erfüllten, fdjmeigfamen

SKcifenben bie oielbeneibete einfüge Mitbürgerin erfannt.

Ql)r flüdjtiger §eimatsbcfucr) ift ein QtefyeimniS geblieben.

2htd) ber $ropft fonnte in biefer brangoolten Qtit

feine SInftalt itidjt länger ofyne Dbfjut (äffen. Wati) ben

groei unruljDotlftcn Sagen meines £eben3 faß icf) um
9JUtternacfjt nrieber allein in bem totenftillen Sfranfen*

gimmer.

2£te nun in ber nädjften Seit baZ allgemeine Un*

(eil, ix>ett über alles SSora^nen IjinauS, gutage trat; nrie

bit überftolgen Sieger oon ber ©tobt 23efi£ nahmen, bie

£anbe5truppen t)a!6 unb f)afb als franjöfift^e SSerbünbete

gurüdfehrten; nrie bk gefangenen Sßreußen, t»erl)öl)nt, beS

ücotbürfttgften bar, in Slirdjen unb Scfjuppen gepfercht

lagen, ba$ ftattttdje Schloß, in ein DerpeftenbeS £ajarett

oerroanbett, Don greunben unb geinben auSgeptünbert

nrnrb; nrie aller Mut, alle Straft, aller guter SSille banieber*

lag; nrie alles ftaunenb, geblenbet, öerrounbert fid} um ben

unübernrinbltdjen ftaifer brängte, als er an bem fieben

3ai)re fpäter für iljn fo üerljängntSDolIen 18. Dftober

buref) unfer Stäbtcfjen gen Setpgig jagte; nrie ein jeber

nur nodj §eil oon ber ©nabe beS ©ottgefanbten erwartete

— oon biefen Ginbrücfen beS ©rauens unb SfelS lagt

mief) fdjro eigen. 6ie Ijaben bie Erinnerung burcfjnml) tt,

jahrelang, nadjbem bas perjönftcfje ^er^eleib fid) in grie*

btn gelöft rjatte.

gur Stunbe freiließ bämpften bk perfönlidjen 9töte

ben Anteil an bem allgemeinen ©efdjicf. SeneS feinb*

tidje ©efolge, baS fo Ijäuftg einem großen ©djmerge nad}'

r)inft unb nadj deiner Jtirannen 2lrt fid) fo Ijämifdj an

bem oerad)tenben Stolpe räct)t: bie (Sorge um baZ ge*
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meine Safein, bie Unruhe um ba3 tägliche SSrot, fdjlunt*

merlofe yiädqte an einem 6ted)enbett, ©cfjam über bie er*

taimienbe ®raft, bemüttgenbe£ Spoffen auf frembe §ilfe,

gm eifel, unb mie fie ferner nodj fyeijjen mögen, bie marf*

faugenben, fleinen — großen (Srbenljerren, fie fliegen an

meinem Sporigonte auf. glüdjtig allerbingS, nidjt §u einem

erfdjöpfenben SRingfampfe ber Gräfte, oielfeidjt nurbarum,
ba& ify fie fennenleme, öon SIngefidjt §u $lngefid)t fennen

unb anbercr *ftottr>ef)r roürbigen lerne, fobalb tcfj eines

S£age£ ftärfer aU tnele gegen fie gerüftet fein roürbe. Qcr)

lernte fie fennen; aber bie £el)re f)abe icr) bi£ nalje an

ba£ ßkeifenalter nicrjt ber)er§tgt.

®a§ f)tlflofe Jpinfiecrjen meiner armen 9Jhttter fonnte

ftdt) jahrelang friften, unfere fleinen (Srfparniffe reichten

aber faum auf Monate f)inau3. 3)er befcf)eibene ©naben*

gerjnlt ber SStttte, menn er in biefen Seiten ü&erl)aupt ge*

mäl)rt föerben fonnte, mürbe unfere mäf$tgften SSebürfniffe

nicfjt gebedt, Arbeit oon meiner ungeübten §anb fcfjtoer*

lict) einen SIbnerjmer gefunben fjaben. 'Sie Traufe l)ätte,

nad) be£ 2Ir§te3 2lu§fprucr), ol)ne @efal)r nadj Sftedenburg

überfiebelt tuerben bürfen; aber nicrjt einmal einer $lnt*

roort mürbigte un§ bie (Gräfin auf meine 5ln§eige be3 er*

littenen SSerlufteg, auf beZ $ropfte3 tuieberljolte Sarftel*

lung unferer Sage. Wit Dtecrjt Ijob biefer fürforgüd)e

greunb fyeroor, baft audj alle 21u3fid)ten für bie gufunft

mir entfcfjlüpfen mürben, menn ein anberer ben oon mir

Oerlaffenen SBertualtungSpoften einnehmen unb ficr) ge*

fcfjtcft auf bemfelben behaupten follte, unb uneoiel beben*

tenber, ttneoiel mädjtiger lodenb, al§ icr) mir hi% bai)in

eingeftanben fjatte, ftellten biefe SluSfidjten fidc> je£t mir
bar. OTe3 in allem: id) far) feine glucrjt au3 meiner 23e*

brängmä, unb bas $förtd)en, ba$ ficr) mir enblidj erfdjlof},

ba£ *ßförtd)en, toeld)e3 Ijeute, oon bem Qmmergrün ber

Streue befranst, leucrjtenber öor ber Erinnerung ftejt al£
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ba% portal ju bem G>olb turnte bcr SRccfenburg: bamaU mar
e£ eng unb brücfenb für bcn ftolg gemannten Sinn.

Sa£ 2lft)l, meldjeS bie reicfje SBcrmanbtin in ifjrem

leerfteljenben Sßalajie oermcigerte, bie arme Wienerin er*

öffnete e£ in ifjrer bürftigen §ütte. 3Kuf)me Qufttne er*1

bot ftd), ir)re einfüge §errtn aufzunehmen unb $u ber*

Pflegen, mäl)renb bie £od)ter in ba* Sinti gurüdtrat, ba3

tfjrer Qkgenmart fo bringenb beburfte. Sie treue Seele

brängte flefjentüct) §u fd)leunigent Slufbrud), fie Gilberte

iljrcn fleinen Notpfennig al£ eine unerjdjöpflidjc §ilf3*

quelle.

Unb id) zögerte ntcfjt, bie bargcreidjte §anb gu er*

greifen. gn Gile mürbe ber Um§ug eingeleitet. Sie Über*

fiebelung ber franfen follte nod) oor beut Gljriftfefte fiatt*

finben.

GJott aber r)atte e£ gnäbiger befcfjloffen. Crr erfparte

mir bie Sdjam, meine Rentier öon frember §anb gepflegt

§u fcfjeri, unb er gönnte il)r eine Dtuljcftatt an ber Seite

be3 Cannes, ben fie fo lange unb fo beglücfenb geliebt

fjatte. SSentge Georgen cor bem §ur Steife beftimmten fanb

id) fie fanft ljinübergefd)lummert, unb fo idjtojj mein

fyeimatltcr)e3 Qcbtn mit einem zmeiten örabgeleit.

2lber ntdjt mit bem legten biefe» großen QcxfiovuriQZ*

jafjrc§. 9US id) früt) am 2Sei!)nad)tstage auf Sftedenburg

eintraf, lag bie öräfin in IjoffnungMofer Dual. Sie gcr*

riß fid) ©emanb unb §aar, frallte ftd) mit £obe»angft

an ben Öeib ber SSärterinnen, fcrjrie um §ilfe, um £uft

unb £icr)t.

3d) öffnete bie g-enfter. &in flare£ Sonnengolb

ftral)tte üon ber meijsen SSinterbede gurücf, ein erfrifdjenber

Strom brang in baZ lange uerfyüllte, luftlofe ©emölbe;

bie Sfjrtftglocfen läuteten auf bem Xurme, ber unoerfefjrt

ba3 geborftene ®otte§l)au3 überragte. Ser ftampf ber

©reifin befd)rcid)tigte ftd), ir)r Altern mürbe rufjig unb frei.
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§'cff unb fdjarf rote allezeit richtete fie btn SSItcf — aber

ttidjt auf bie (Mbtrulje neben iljrent ©tuljl, fte richtete

tfjn auf midj, recfte bie §anb nad) mir §u einem fräf*

tigen Srucf unb rief mit faft jugenblid)em Slang: „3n
fRed^t unb (Sljren!"

(£§ mar tfyr (Sterberoort, unb id) l)atte feinen ©inn
berftanben. Qn ber legten Stunbe be£ QaljreS 1806 fenf-

ten mir bk fagenfjafte ©retfin gur SRulje, unb ba§ fRecjt-=

ment ber legten Sftedenburgerin Begann.

elftem ftaüitel

Die neue §en[djaft

anbelt burcf) Ülccfenburg, menn il;r in ber Sljronif

metner nadjften zwanzig Qaljre Blättern mollt.

Qatjre, in benett ba$, roaS hinter ifjnen lag, immerKid)
in nebelhafte (Erinnerung fcerfdjroamm, unb mit bereu SBe^

ginn td) micf) gemeinte, bie ©efdjidjte meinet eigenen

£eben§ §u batieren.

(£& mar eine geit lebiglid) ber Arbeit, aber einer

Arbeit, bk alle 23ebingungen be£ (Mingen3 unb barum
ber 23efriebigung in fid) trug. ^)enn §u einem langgeljeg*

ten, ber natürlichen Neigung entfprungenen *ßlane gefeilte

fid) ein beharrlicher SSille unb ba£ ßkbot über bie burdj*

füfjrenben SDttrtel.

5£)ie Sfteidjtümer meiner Grblafferin maren nidjt un*

ermefelidj, mie fie bie SBolfsfabel ficr) ausgemalt l)at;

fie fjatten feit 3 a^ren naljegu al3 toteS Kapital gelegen.

2lber fie marcn für einen bebeutenben Qwzd mefjr at3 au3*

teidjenb, menn bie *ßer|önltdjfeit in SBetracfjt gebogen mirb,

bie unumfd) rauft mit iljnen fdjalten unb malten burfte.
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^as Eigentum an fidj (jatte menig 0fci§ ober SBert

für mid), benn menn juft auef) ötdjeltranf unb ®rü§brei

meiner Vorgängerin mir meber genügt noerj gefd)medt

f)aben mürben, jo mar mir nacr) Einlage unb Gh^tefmng

(5tnfacr)r)eit boct) ein Vebürfnis, meit mcfjr als ein ©ebot.

Steine SBcrfftatt mar meine glur, unb ber bi^tjer inne*

gehaltene Grferbau, ein ftein menig morjnlidjer eingerichtet

unb ausftajftert mit bem altfjetmifdjen ©erat, bot f)in*

länglid) (Relais für bie Stunben ber 9tuf)e. igdj r)egte feine

äftfjetifdjen Liebhabereien, feine gefedigen Neigungen,

rocldje ba§ geitmefen mir oljneln'n üerleibct fyaben mürbe;

id) mar orjne 6eanfprucr)enben gamiliengufammcnljang unb

frei oon jener gemütlichen Liberalität, bk, meit fie nidjt

„nein" §u Jagen oermag, bk reidjften Mittel ber föreuj

unb Quer gerfplittert. Summa Summarum: 9?atur unb

Sdntffal rjatten mir bie 33 cfcr)ranhing leterjt gemadjt,

|
meiere jebes bilbenbe Streben Ijeifdjt.

£?as aber foldjem Streben erft bie Befugnis gibt:

Ott unb Stunbe, aud) fie maren mtnbeftens rticr)t un*

günftig für bas meine. Qnmitten melterfcrjütternber (St*

eigniffe blieben mir solle fedjs griebcnsjaljre für einen

grünblidjcn Unterbau. 3)a§ (*mt lag feitab ber großen

§eerftraJ3en, unb feljlte es" aud) ntcr)t an 3)urcr)gügen, Sie*

ferungen unb Aushebungen, trug man feine Saften aud)

mit faurem ®eficr)t, meil fie fidj greunbe nannten, bie

man als getnbe Ijaßte, mein Bauplan mürbe unter bem

fo rjart um ben ffteft feiner Selbftänbigfeit ringenben 9?acrj*

barftaate nidjt gebieten fein mie unter bem ruljigen 33afal*

lentum bes unferen. Ql)r fennt biefen $lan: es galt, bie

reiche Kultur eines fjerrfd)aftticr)en ®runbbefi£es ausgu*

beljnen über einen armen ©emeinbeüerbanb.

SSenn nun Kanäle unb fdjügenbe 'Seicfje, bequeme

galjrjrrafiett, entfumpfte S3rüd)e unb moljlregulierte gor*

ften fidj aucr) über bk börflid)e glur Oerbreiteten; menn
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gu allgemeinen Qtteden ^öau^olg gefällt, ßiegelöfen er«*

ricfjtet mürben, Saften öon 23rudjfteinen ftromauf* nnb

*abmärt£ (anbeten; menn ©djut* unb ©otte£l)au3 au3 bem
Üüiin erftanben unb enblidj an (Stelle ber müften, efel=*

erregenben Spüttentrümmer reinliche ©orfferjaften fid) au£*

breiteten, bie iä) unter beut ©emeinnamen „Sftecfenburg"

gufammenfaffe: fo mar atte§ baS, mag fcfjeinbar at3 IRe*

fultat gefällig in bie klugen bringt, borf) nur baZ Glittet

§um Qmecf unb ein bequemet Mittel für eine freie, öotte

§anb. 3)er 3^^ meiner Stufgabe unb ir)re (Schmierig*

feit, bie Ijiefjen: ein erneuertet 9Jlenfct)engefcr)lecrjt inmitten

ber erneuerten glur; eine fräftige, arbeite nnb orbnungs*

tüchtige SBauernfdjaft in ber ©emeinbe oon SRecfenburg. —
„IDttajeftät grig in ^ommerellen", fo nannte mid) neefenb

mein guter Sßropft in jeinen ermuntemben Briefen; unb
in ber Xat mar e£ fotdj ein fmngernbeg, tungernbes

;pommerettfd)e£ SSötftfjen, über bas id) ba3 Regiment ufur*

m'erte. Qa, ufurpierte; benn nicfjt mefyc bie ©rbuntertänig*

feit, nur bie 92ot unb ber antoefenbe Qauber be3 ©igen*

tum£ machte fie §u meinen &üat)en. S)ie frud)tbringenben

£iegenfd)aften audj ber freien dauern maren in Seiten

ber SDrangfal an bie §errfd)aft oerfdjleubert morben, faum
nteljr al§ bürftige gegen §eibe* unb 93rudjtanbe3 in ben

§änben Oon SSitbbicben, ©djmuggtem unb fronpflistigen,

faulen Sagetöfjnem §urüc!geblieben. Quft aber auf biefem

©nntbftücf beä Übe(3 beruhte meine 3ut>erfid)t ber §ei*

lung. 3)enn in ben üppigften £anbfdmften entartet nnb

auf bem fümmerlichten SSoben förbert fid) bie Kultur, 3)er

5Icfer, ber lange fteit Di unb 3uderfrüd)te getragen Ijat,

finft, auggefogen, §u einem §aferfelbe l)erab; ein gorfr,

meldjen oor einem Qaljrlmnbert an SSinbbrucf) öermüftete,

ftctjt, hei gleifj unb ®ebutb, nadj mieber einem Qaljrlmn*

bert in einen Vlabeltvaib unb enblid) in einen £aubmalb
umgcmanbelt. Unb mie bie (£rbe, fo ber (Srbenfyerr. flftdjt
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auf fem Sotterbette, fei e» be» Glenby, fei tä ber 23otfufr,

aufregt, im Sdnoeifee feine» 2tngefid)t» hübet fiel; ber

SBenf4
3)iefe gibetrucisljeit prägte icr) in Da3 ©emüt meiner

Kolonie nicf)t mit bem oerpuffenben 23ort be» Miffionar»,

fonbern nl£ ^Mnjmeiftcr mit bem l)anbtid)en Stempel,

ben icr) in bem (Mbturm ber ft^marjen Gräfin cor*

gefunben r)attc. 33er feine bürftige Sdjotle nadj meinen

(rrfaljrungen bearbeitete, feinen S3ief)ftanb genau nad) ben*

felben oerpitegte, erhielt auS f}crxfcf)aftlicr)en 33eftänbcn

SSerfseug, Saatforn unb junge Qudjt, erljiett fie roieber*

Ijolt in Seiten beä s

DciJ3roaerjfe» ober ber Seucr)e. 9He*
m a 1 3 jeboct) oljne bie S3ebingung allmäljlidjer gurücf*

erftattung naef) Qarjren be£ Qkbeirjen». SSer feine» S3oben3

am frü^eften ober fteifeigften §err gemorben mar, ber

erfjiett bon bem Ü?ut»areal, ha* ficr) mäfjrenb ber friege*

rifcr)ert Unficf)err)eit oljne fdjroere Dpfer nodj immer er=

roeitem liefe, gugetegt. 9Hemal£ jebodj oljne bie S3e=»

btngung einer mäßigen, aber regelmäßigen Diente, roelcfje

ben Sitgungyfonbs in fiel) fdjlofc. Ungehemmte Slrbeity*

fraft unb unbefdjränfte ^rbeiiygett roaren bk einzigen

SRecfjte, meldje btn bisher §u gronben unb Sienften 23er*

pflichteten fonber Elaufnla überlaffen icurben.

Sei biefeu Grrceiterungen mar nun oon §au» anZ

barauf ^3ebadJ)t genommen raorben, hak bie Örunbftücfe

eine» 23efi£er» beieinanber unb feinem ©efjöft fo naf)e

al» möglich lagen. Sa3 dominium burfte belmf» biefer

2£u-gleid)ung nidjt gefcljont roerben. Cljne Streitigfeiten

über Sportein oolljog fierj biefer roefentlierjfte 23of)tftanby*

projefe für hm fleinen (35runbbefi£ lebigticfj burdj meinen

ScrjieMfprucrj unb atlerbing» burcr) meine Dpfer. 23er

aber nicr)t opfern null, foll nidjt reformieren motten.

Sitte» mürbe auf Seiftung unb Gkgenleifrung gegrün*

bet; ntcfjt ba£ geringfügigfie ßrgeugni» oerfdjeuft, nicijt
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bie imroefentlidjfie SSerpflidjtung erlaffen, ntdjt bte I)er*

fömmlidjfte GigentumSocrtetnutg gebulbet. ©etbcr (ür bte

beeren, meiere bie Ktnber in ben ®ut3forften pftüdten,

für Rei3l)oig unb (Stoppeln, weldje bte 9Mtterdjen fammel*

tert, mufjte ein Tribut erlegt werben, greilid) braute bie

6d)ioßfrau at§ gwifdjeutjänblerin iljn bei bem c

i(n!auf

gu Ijödjften Sftaritpreifen in $lnfd)lag unb trieb auf biefe

Sßeife ein bewußtes ©piel, ütbem fie mit ber einen §anb
gab, waZ fie mit ber anberen geforbert Ijatte; aber fie

fparte ben Seuten Qeit, gerftreute fie nidjt burd) §anbel

unb SBanbet, ftärfte ben Red)t3ftnn, ber burd) fleine Über*

tretungen am fidjerften untergraben wirb, unb ein (Sfjr*

gefül)!, ba$ mit bem begriffe be£ Sßerbienfteä anfängt unb

mit bem ber Smtbung enbet.

Qn är)nticr)er 2Beife würbe aucr) ber Neubau ber 3)ör*

fer nadj einem oorauS entworfenen $lane allmäljlicr) gu*

(taube gebraut.

S)er bisherige SBefüjer, ber fein ^infätTtge^ ®el)öft

an bie mir gelegene ©teile berrüdte, ber neue SInfiebler,

ber e£ nad) meinem dufter aufridjtete, ein jeber, ber

fid) üerpfltdjtete, fein Slnwefen nadj einer ftrengen ^ßolt^ei-

orbnung reinltd) unb gwedmäßig gu erhalten, fie emp*

fingen ben 23auptaj3, ba£ Material unb eine Unterftütjung

ber 2(rbeit3fräfte wäljrenb ber Anlage unentgeltlich, fpä*

ter gegen QinZ unb ratenweife Slbgaljlung, unb gwar olme

baft aud) t)ier bi£ gur le|3tgüttigen Regulation eine geber

ober ein ©d)ulb* unb ©runbbud) in Bewegung gefegt wor*

ben mären. ®er einfad)e §anbfd)lag genügte, unb bie ttn*

erbtttlicrjfeit, mit wetdjer ic§ hei jeber hinterhältigen

S3auernltft bie $(u3l)itfe gurüdgog, Oerbürgte mir bie £reue

meiner Kontrahenten, biZ Drbttung unb Reblidjfett gur

eingewöhnten 6itte in Redenburg geworben waren. SDafj

in 23aufd) unb S3ogen ber ©djlofcfädel faum ein fdjlecrjte*

re£ ©efdjäft gemacht fyaben Würbe, fjätte i§ öon §au%
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<ni§ gejagt: „£>ing, rjier fdjenfe icr) bir eine §ufe", ober:

„Shmg, ba fjaft bu eine oon meinen SBiefen", ba$ bie

g-reube bc3 Smpfängerg unb ©eber3 gegen bie Unrurje

bes Sdjulbner3 unb bie SSadjfamfeit be3 $läubiger3 Der*

taujdjt mürben, baZ marb nicfjt in 9tecr)mmg gebogen unb

burfte e3 nidjt merben. sftid)t bie SÖtume ber ©emüttidjfeit,

ben 93aum be3 9tcdjte§ unb ber Gfjre galt e3 gu pflangen

in ber jRedenburger glur.

Qulegt, bod) nid)t gum legten, fei nun aucr) ber ©e*

r)tlfett gebadjt, bie mir bei biefer ^ftangung fo mader

in bie §anb gearbeitet tyaben. Qd) muß c3 al§ einen Q&lüd&*

fall greifen, baß furg nad) antritt meinet D^egiment^

ber bamalige Pfarrer, ein beutfdjer 23iebcrmann unb

gamilienöatcr, bie bequeme Stelle eines ftäbtijcrjen 9?ad}^

mutag£prebiger§ bem raupen Soften auf Oldenburg oor*

50g. (£in Stünbcfyen ^ircfjenrurje mar ben rührigen (&tabt*

bürgern gu gönnen. Ser Mann fam auf ben regten $la|3,

unb idj fanb für ben meinen ben redjten Wann. Drjne

bie ©emeinbe ifjrer SBerpfltdjtungen gängticr) gu entbinben,

marb bie Stelle öon feiten be£ SominiumS au£fömmlid)

üerbejfert, unb £ubroig ^orbfjeim, ber gmeite, trat auf

meine (Jinlabung in biejetbe.

Seiner Anlage unb meiner fpäteren ©ntmidlung ge*

maß fonnte ber Sofjn mir nidjt ein greunb merben, mie

ber 53ater e§ gemefen mar; aber ber rüftige SJtann mar
mir ein Slmtsgenoffe, mefjr als jener e£ fjätte merben

tonnen. §>atte ber 23ater fid) abgemüht > bnret) mit*

be§ SReben unb Sun ba3 §immelreicr) unter un§ ausgu*

breiten, fo fparte ber Sofjn fein Sonnermort, um un3

bie Spotte rjeiö gu machen. Qener fcfjeiterte, biefer mirfte;

benn mir gälten gurgeit meljr gölten* aB £>immclreid)3*

fanbibaten in ber üteefenburger glur. — 2>e3gteid)en fanb

fief) für bie Qud)t unferer nod) unflüggen SBrut ein SEßcifter,

ber neben bem 33afet aud) %it unb ^ftugfdjar inftruftiö
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gu f)cmbf)a5en oerfianb. ;gd) fyitte anfangt mit ©elmfud)t

an meinen getreuen ßljriftlieb Staube gebadjt, [parte ü)m
aber fdjliejsücf) bie Opferung auf einem Verlorenen Soften.

(£r lebt nod) fyeute gmifdjen feinen bergen, pflegt feinen

SRofenffor unb fpielt bie Drgel gu @otte£ GfjrM Dfjne

eigene^ $&eib unb ^inb, ift er mie ein SBater geliebt Don
ben ©efd)letf)tem, bie er fjerancjebitbet fyat. 2)er #rmfte

unb ber Sfteidjfte unter benen, mit melden idj jung ge*

mefen hin. £)er ©füdtidjfte! SBiebergefe^en l)abe icfj iljn

nidjt.

ßinen anberen (betreuen Dahingegen, ben legten *ßur*

gel, burfte icb nodj jahrelang unter meinen klugen fycgcn.

©eine SBerbegeit mar abgebient, unb ifym graute oor einem

§elbentum unter bem Banner be§ ©iegerg oon Qena, ben

er, gmar nidjt aU Patriot, aber at3 Wiener feinet ge*

opferten §errn ingrimmig Jjajjte. SD^it 33el)agen fügte er

fidj baf)er in bie SRolle, bie unter bem 51nftanö3titet „l&ei*

buef" auf Eftecfenburg fortgeführt marb, unb fjat feinen

gopf mit (Sljren gu ©rabe getragen. SSiele Qafjre o r

tfjm fdjieb bie £reuefte ber freuen. Qljr Gsrbcngiel mar
erreicht, al£ fie baZ ftinb ir)reg §ergen£ auf bem Qttpfel

iljrer träume angelangt fafy unb in biefer ftolgen Legion

feinen freugenben ©d)ellenunter mef)r gn parieren fyatte.

®er fdjmerfte SSerluft mar ber meinet eingigen greun*

be§, be3 $ropfte3. SSiebergefefjen l)abe id) aud) ifjn nidjt.

©ein Shänfeln unb mein ©Raffen bannten jeben auf fei=

nem tyiafye. Sein Leiter 33rief fiel in ben (Sommer 1809

unb enthielt bie Shmbe oon bem Sßerfdjminben Sluguft

9#üller§ au3 bem görfterlaufe. 3)ie ©orge um ben oäter*

lief) geliebten ©djügüng, mag ben lange fielen Körper

aufgerieben Ijaben.

Qd) teilte biefe (Sorge nid)t 3>er folbatifdje Qnftinft

be§ Jfrtaben mürbe auf bie £>auer bod) nidjt gu bänbigen
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gemcfen fein; unb treffen bcburftc unfcre Qeit fo feljr,

afö biefeS ocrtocgcnen GolbatentricbcS? §attc er in bem
Oorgctttgeu Diadjegug ein üorgettig:§ ßnbc gefnnben —
nun rooljlan! S)er Söoben, bem bie fJreUjeit entfpriefien

foll, mufs ja, fo fjeißt ei, mit SDcärtüretblut gebüngt ioer»

bcn; unb loie Ijätte id) nid)t eine gcnugtucnbe Sügung
barin erfennen follen, bau ber Soljn meine» Reiben ton
jBalmj unter beut Soljne bei gelbljerrn üon Sßalmi) bor*

auftürmte, um bie Sdjmad) gu tilgen, bie mit bem Sage
Don SBalmn begann!

2113 Sluguft Mütter mir eüicg Xagei plö^lidj mieber

gegenübertrat, Ijatte id) il;n oiele, Otcle Qaljre lang fo

gut tote oergeffen. £>b Sorotljee üon feinem Cmttoeidjcn

unter bie fdjmarge Sdjar gemußt ober ob fie baSfelbc

bloft geahnt Ijat, fyabe id) niemals ermittelt. (Seit id)

am SBegräbnistage meinet S8ater3 bon it)r 5lbfcr)ieb ge*

nommen, gehörte and) fie mir gu btn begrabenen. &
tat mir moljl, tion it)r in ^rieben gefdjiebcn gu fein; aber

mie etrtft im Unjrieben, fo füllte id) audj xeg.tr mir maren
fertig miteinauber. $aum bafj bann unb mann ber immer
meiter fid) Oerbreitenbe 9hif iljrcs (hatten mid) an bie

einige Qugenbgefpielin erinnerte. S3et toenig mefyr als

brei^sig Qa^ren ftanb id) gemütiidj fo einfam toie tooljl

feiten ein SSeib. &in ftarf gerour geltet 23aum inmitten

einet 6djomtng oon nieberem Gkljölg.

SSäljrcitb meinet „früjifdjen" SdjaffenS blieb id) nun
aber eine teilnel)menbe Söeobadjterin be§ ftaatticr)cn £ebeni,

beffen Slataftroplje mit meinem eigenen neuen Seben gu*

fammcngcfallen mar. Niemals Ijabe id) an feiner SSiebet*

aufrid)tung gegmeifelt. S)enn id) erfuhr e§ in meiner

gflut: baö SBetter, baZ reife ©rnten fnidt, befrud)tet

eine grüljlingsjaat. Qu biefem ^reufjen aber rang ein

lmöcrbraudjte», l)art gepftangteä Sttcnfdjenoolf.

£urd) ben (trafen, unferen Sftacpar, bamals auf Jen*
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fettigem (bebtet, trat id) aud) in eine Slrt oon SSerbinbuug

mit ben Patrioten, mclclje in Sßreufjen unb Dfterreid) §etm=

lid) il)re gäben Joannen, unb ttmrum foli id) e3 oer»

fdjmeigen, bafs mandje oon ben Mitteln, bie mir ja au3*

reidjenb §n (Gebote ftanben, ben fjödjften Qtveden äuge*

floffen finb? %l% aber enblid), ber fjeiltge ftampf fid)

erhoben Ijatte, mit meinem gefteSjubet mürben ba §um
erftenmat bie *ßrunfgemäd)er ber 9?edcnburg geöffnet §u

einer Sßjtegeftätte für bie Söernntnbetcn, beren Qkofttaten

ben mir erreidjbaren SBegirf erfüllten. Qa, ja, meine

greunbe, bie §elben 23ülom§ nnb 2)ord3, Ijaben mit ben

aitgräflicr)en Vorräten im Heller unb ©öeidjer reinen

£tfd) gemalt. Unb fo rühmte id) mid) benn aud), aB
eine ber wenigen meiner Ijcimatttdjen ©tanbe3genoffen,

oon ber erften ©tunbe an mit offenem SBifier anf bie

&eite be§ befreienben SSoroolfg getreten §u fein, rülime

mid), bafs niemanb frenbiger al$ tcr) fid) einem (Staate

unterorbnete, ber fid) befjergt gu fRec^t nnb Gsfjren lieber

burdjgefämpft fyatte. Senn tuer fo emftg wie id) an fetner

§eimat baut, ber trad)tet banad), fie unter ber §ut eineZ

ftarfen SSaterlanbeä §u bergen.

9hm aber galt e§, mancherlei SSermüftungen au§gu*

geilen, meldje ber Shieggtrofj in meinem Vßexeid) gurüd*

gelaffen fyatte. &§> galt nidjt minbcr, mid) felbft unb bie

deinen in bie ftraffe, mandjerlei fjarte £eiftungen fjei*

fdjenbe neue Drbnung eingugeioölmen. ^ann folgten bie

§ungerjal)re Oon 1816 unb 1817, toeldje bie SSorräte be£

©peidjer» unb (Säcfels reid)lid) in 21nfarud) nahmen, ßnb*
licr), aber trat _*ßaufe ein, in melier baZ ®efdjaffene nur
eben erhalten ober mäfcig über feine ®rengen l)inau3*

geführt gu werben braudjte. &in ruhiger Überblid mar
geftattet.

Sa fal) id) baZ SSer! benn aufgerichtet, mit meinem
mein Safein gleidj.fam p einem SSefen oermacrjfen
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roar
; faf) bie frudjtbringenbe glut uttb ben 23aum bes 9?ed)*

ie§ unb ber Gfjre SBurgel fdjtagen in einem neuen ©e*

fdjtcdjt. 9)cit 3uöerfid)t btidte id) auf ben Sfctmftocf ber

©emeinbe, bie fid) fjeute rüljmt, feit faft einem 2ftenfd)en*

alter feinen $ro§ejs geführt unb feinen greoet gebüßt gu

Ijaben, feinen Spieler unb Xrunfenbotb, fein ÜJcäbdjen gu

fennen, ba£ ol)ne Strang gum Altäre getreten märe; eine

Gkmeinbe, bie tt)re Dtefruten ofjne Durren [teilt, ttyre

SBaifeit oljne S3eif)ilfe innerhalb ber g-amilie §ur Arbeit

ergieljt; feiner 23 uro e, feinem ©reife ben Altenteil ber*

fümmert.

Unb icf) fage Qa unb kirnen gu biefem Sftufmt. Qn ber

Hat, e§ roar eine eljrfame unb redjtfdjaffene, aber e3 roar

aucr) eine freube* unb liebelofe Kolonie.

greube* unb liebelo» roie bie, roelcrje fie gegrünbet

Ijatte. ^enn — roa§ ift ba gu t>ertufd)en? — ba%, roas

iljr ein § e r § nennt, meine greunbe, ba§ roar für ttufjfö

bei meiner 2at. 2>d) Ijatte einen Stoff bearbeitet, roie jeher

berufene §anbroerfer — ober fei e§ föünftler — ben fei*

nen; id) Ijatte meine Gräfte an einer unb für eine ©efamt*

r)eit entfaltet — id) roürbe fie, unb bas bünft midj ba§

$enngeid)cn ber Siehe — , id) roürbe fie um feinet ein*

gelnen roillen befdjränft fjaben. allein $ut£ fdjtug nidjt

r)ör)er nod) matter bei bem 3d)idfale eine§ einzigen bon

benen, bie id) bie deinen nannte; id) trug bie 9ceugebore*

neu gum £aufftein, geleitete bie Bräute gum Elitär, bit

Xoten gur ©ruft; aber id) empfanb roenig mel;r babei,

at§ tvenn id) meine Zäunte pflanzen unb fällen ober

meine Ütder befruchten fat) für einen neuen £rieb. §n*
bem idj eine 23auernfdjaft gn bilben ftrebte, Ijatte fidt> in

mir ber edjte, redjte SBauernfinn au^gebilbet, ber ben

Sftenfdjen als ein ^ßrobuft ber Sdjolte nimmt, ber ©djolle,

bie if)n näljrt unb bie er roieber nä^rt.

%a% SSerfgeug ftapperte, unb audj bie SHrcrjengloden
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läuteten, Jute fidj gebührt, ©ang unb SHang aber fdjmie*

gen in her SKecfenburger gtur. SSir tankten nidjt unter

bem -äftaienbaum, mir jubelten nidjt bei §o(^§eit unb

^inbelbier. Rein 28eir)nacr)t^ticr)t mahnte un§ an bie frolje

23otfcf)aft ber ®otte3 er fdj)einung in einem fnlftofen fttnbe.

Söurfcfje unb £)irne freiten nicf)t nad) Neigung unb £uft,

fonbern nadj Vernunft unb elterlichem SSillen, ber SBett*

ter fdfjlug einen SBogen um bie SRecfenburg, benn er fat)

feinen Sörofamen öon be3 Sftetdjen Sifdfje fallen, unb:

„arbeite mie mir, fo rairft bu biet) motjtbefinben mie mir,

ein jeher forge für baS ©eine", flaute e3 if)m öon ber

ungaftttcfyen ©trotte entgegen. Qu ber %at: mir maren

eine ferjr etjrfame, aber eine feljr tieblofe Kolonie!

£)ie unbeftimmte (Smpfinbung öon etma£ geilen**
bem in meinem SSerf unb gehen bämmerte mir gum
erftenmat in jener ^ßaufe, mo idj midj be£ (MingenS fyätte

freuen fotfen. %ü) \pixxte leine Äbfpannung, aber eine 5lrt

unruhiger £angemeife, unb e£ famen <5tunben, mo i§

mir fagte, bajj, menn iti) nodj einmal §u leben anfangen

fotfte, iti) ni6)t aB Arbeitsbiene mieber anfangen mödjte.

Qtf) fjätte 3 erF^euungen fudjen fönnen, fünftterifdfye 2ieh*

fyabereien pflegen unb ®ott meiß, ma3 fonft noef) alles

reidje £eute fönnen. Aber ic§ fannte mid) rjtnlänglicr),

um gu miffen, baß ba%, raaS mir fehlte, nicf)t öon außen

in midj getragen, baß eS auS bem Innern t)erau3macf)fen

muffe. 28a£ e£ aber mar, ha$ in mir naef) einer SBott*

enbung rang, bafür fanb id) bie Söfung nidjt.

deiner Art gemäß taftete idj bei biefen Unterfucfyun^

gen nidjt naef) bem 2ftonb, fonbern faßte bie ©acfye, mo
fie gunäcfjft audj) mefenttidj Tag. Qd) näherte miefy ben

günfgigern, unb fyatte idj hei Qmangigern mid) audj nidjt

rüftiger gefüllt, id) mußte, bie ftärfften %äben finb eS,

bie am raftieften reißen, unb menn ber meine einmal

jäf)ting3 riß, ma£ mürbe bann au£ bem ®emanbe meiner

gran<?oU, 9ftecfeu6urgerin. 19
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SRedenburg, baZ mit meinem Äcibe fdjier oertoadjfen mar,

ober nms looltte idj, ba$ au3 il;m merbe?

3mar fal) idj mandjeS ftolge (Segel gebläßt unb mandje

Notflagge aufgellt, um in ben fdjü^cnben §afen ein*

gulaufcn. 2fber mie in ben Sagen metner greierfyetje oer*

brofc e§ midj and) fjeute, einer nimmerfatten 93egierbe

ober einem fdjamtofen 23ebürfni3 frönen §u folten. Qd)

verlangte freie SSaljI, unb fein 3«fl oer Vergangenheit,

fein gegenwärtiges Qntereffe leitete midj) auf eine Spur.
<

äud) kleine anberer 5lrt fliegen in mir auf. SSie

mär'S mit ber Qrünbung eineS 'ü)t)U für inoalibe £rie=

ger ober beren SSaifen, für ba§ e§ leiber QJotteS gurgeit

nidjt an 9tnroärtem gebrad)? Cber mit einem gräulein*

ftift, für baZ e§ leiber (Lottes feiner Qtit an 51moärte*

rinnen gebredjen roirb? Slber fennt it)r einen alten Sauer
— unb id) mar fold) ein Stüd alten SBauerS —, ber feine

§ufe nid)t lieber bem Unbebürftigften feineSgleidjjen als

bem Bebürftigften öemeinmefen oerfd)reiben mürbe? 5Dcir

toiberftanb eine ftefalifdjje ober fommunale Sdmblonen*

oermalrung meiner glur, idj mochte fie mir nur benfen

unter bem (Gepräge einer Qnbioibualität, nrie guerft bk

Gräfin unb fpäter idj felber e§ ifjr aufgebrüdt Ratten, id)

forberte für ben SSanbel ber Qtiten einen perföntidjen

ßrben unb begann aH Patrone gu befragen, ba$ id) in

ber Sugenb nicfjt ben erften beften ftrautjunfer geheiratet

unb mir auf bem natürlichen SBege bie Oual ber Söafjl

abgefdjnitten tjatte.

SSaS meine äujsertidje (Stellung anbelangt, fo mar

idj feit bem grieben nid)t burdjauS mefjt bie (ginfiefc*

lerin bes neuen £urm§. iDcan rou&te in bem materiell

erfdjöpften Staate eine befigenbe Sbaxti, in ber neu er*

morbenen ^rooing eine aufrtdjtige 2tnf)ängerin gu fdjät*

gen; man fudjte meinen 9tai bei lanblidjen ©inridjtungen,

furg unb gut: oon oben Ijerab mie oon unten herauf er*
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mie£ man mir allerlei Styrett, unb fo hilbete fid) unmilt*

fürtief) ein Sßerfeljr, nidjt mie er gmifdjen -äftann unbSBeib

ober gar 'tBeib unb SSeib, fonbern mie er gnnfcfjen 9ttann

unb Mann gang nnb gäbe ift; micf) aber mürbe e2 ge*

munbert f)aben, wenn bem anberg gemefen märe.

SBon ßeit p Seit füllte iü) micf) nun aud) oerantagt,

htrtf) ein ®aftgebot bem 2lnfef)en meiner Sftecfenburg ge*

recfjt §u merben; ba gaben benn bie g,e§o|)ften (5inricf)tun*

gen — Sgeibucfen, golbene Shxtfcf)e famt ©dfyimmelgefpann

unb tutti quanti —, gab ifjre §armonie mit ber ererb*

ten 2Cu£ftattung bem ütufe ber 33eft^erin ein ftarfeg Relief.

Man girierte bie SRecfenburgerin al3 Sfriftofratm reinften

28affer£, unb man tat e£ mit IRed^t.

Qe mefjr unb mefyr empfanb id} inbeffen biefe obli*

gatorifdfyen Neuaufteilungen aU einen S8orfd)ub ber Ijeim*

(tef) eingenifteten £angemeile. %a% §er§ mar Ijier am
menigften bei ber ©aef^unb baZ Verlangen, bem @ebäube,

ba$ icf) fyier aufgeführt fyatte, gteidjfam einen £urm auf*

gufe^en, quälte midj niemals beunruljigenber aU naify

folcfjer Unterbrechung be£ einfachen £age£tauf3. §ätte i§

nur einig merben fömten über ba§ SSo unb SSie!

SSie beim 2lbfcf)ieb öon ber Qiugenb iit ben Qeiten

ber 2(bf)ängigfeit, fo fdjlicf) in benen ber fc^ranfenlofen

greüjeit $af)T um 3af)r oorüber, in meinem nur ber

9#ecf)ani£mu§ eingelebter Drbnungen micf) aufredet fjielt,

unfo icf) mar fünfzig gemorben, aB fid) mir überraffenb

ein 2üt§blicf öffnete, bem i<fy in jungen Sagen gemifc nidfyt

ben SfUicfen gefe^rt fjaben mürbe.

Qdj fjabe meiter oben flüchtig be£ trafen, unfereS

9?ad)bar3, ermähnt. 3f)r fennt unb oerefyrt if)n, meine

greunke; icf) brause baf)er nidjt meljr über ilm §u fagen,

aU bafc ein bebeutenber gefd)äftticf)er SBerfeljr fid) §mifcf)en

unS erhalten fjatte, nnb bafc er fdjon bamat£ baä $$ex*

trauen be£ <Staate3 unb ber (Btänbe Qenofc, mie fein

19*
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jmeiter unferer proüin^icllen Dtitterfcrjaft, hexen ßrjren*

ämtcr unb einfluBreicfjfte Stellungen benn aud) auf feine

^erfon übertragen mürben, llnb auf feinen mit größerem

ütecfjt. Crr mar unb ift ein Beamter oon beut Schlage,

ber fid) in benpreuBifcf)en 5(nnalen einen ftaffifc£)en tarnen

ermorben r)at, ein 3Jtann Don fo unermübticr)er unb un*

eigennütziger Üärigfeit für ba*> allgemeine, baß feine pri*

oaten Angelegenheiten, öor allem bie SBerroalhmg feines

bebeutenben Majorats, merflicr) ben unseren babei §ogen.

3d) fdjäjte ben Mann nacr) feinem SBerbienft, feine

öemarjlin aber gehörte 5U ben roenigen SSeibern, beren

Umgang mir nid)t befcr)roerlicr) fiel. Derot icf) fjOtte aucf)

bann einen mannlicfjen ©efcrjmacf, ba$ nur bie frauen*

bafteften tigern" cfiafren ber grauen mir 5U Serben gingen.

Chner 2(mt*oerroalterin mie 3u^gfer Gr)renl)arbine mürbe

icr) auf einer rauften gttfd; glaub' icr), §el)n Schritte fern*

geblieben fein; bat fchtb Xorotrjee fjatte felbft als Sün*
berin ben Ütei§ für micr) nicfjt eingebüßt. Sie (Gräfin aber

mar eint fdjmiegfam §ärtlicf)e Seele, biß SBetB „in ®ot*

tcS Tcamen", roie eS im 'Sucfje fterjt, unb fi et) erlief) mürbe

icr) bie Sprößlinge biefeS an^ierjenben ^aareS, brei nod)

unbärttge 3 urt ? er tf) en ' für baS Srbe ber üteefenburg in

näcfjfren Q3etrad)t gebogen ijaben, r)ätte idj fie etmaS meni*

ger flott unb übermütig r)eranmaef)fen fefjen. SSorjl fagte

icf) mir entfcfjulbigenb, ba% bä ber jerftreuenben Jätig*

feit bc§ Katers unb ber gelaffenen Umfriebung ber Mut*
iex bent jungfdjäumenben 33 Inte ber Qixqei gefehlt r)ahe;

unter allen Umftänben aber mußte bie $eit einer reife*

ren Sntroicflung abgera artet m erben.

^ox ^afyx unb Jag nun mar ber GJraf SBittoex ge*

roorben. (rr batte bie grau fer)x geliebt, fid) fer>r beglücft

buref) fie gefüllt unb nacr) irjrem Jobe allen gefelligen

SBerfefvr, aud) ben mit mir, abgebrochen. GS fcrjien, als

ob er feine Trauer mit inS örab nehmen molle, unb
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nid)t§ Ijötte mid) — aurf) abgefeiert oon meinem falben

.galjrlumbert — meljr überrafdjen fönnen, aB iljn eine§

£age§ bei mir eintreten §u fetten nnb oljne Präliminarien

einen §eirat3antrag oon iljm §u oerneljmen.

,2)er läftann mar bei gefunben ©innen nnb ernftfyaft

mie ein $ato, fjeute meljr benn je. -Jfticr) oerbrofi tiefe

breifte ^egetyrliegfett, mie fte midj oon feinem anhexen

oerbroffen traben mürbe. ,,Qd) gäf)le fündig Qaljre, ©raf",

fagte idj trocfen.

„Qdj aud)", oerfetjte ebenfo trocfen ber ®raf.

„2)a§ Ijeiftt: aU 9ftann ein SSiertelja^rfjunbert meni*

ger", entgegnete idj, nnb er barauf : „Unter ben Ijerfömm*

licrjen 23orau3fej3ungen einer ©Ije allerbingg."

©eine merfmürbige Dffen^er^igfeit begann micfy §u

beluftigen. Qd) lachte bell auf; befto ernftfyafter blieb mein
33eroerber.

„Motten ©ie nur ben (hatten, nidjt aucr) ben Sßater

in 2(nfd)lag bringen?" fragte er. „Qd) fyabe ©ölme "

„Sie eljer grauen al£ eine Sötutter brausen mürben",

unterbrach idj tljn. „SSarum fagen ©ie nid)t einfadj:

,2£bo|)tteren ©ie meine Qungen unb machen ©ie fie §u

Stjren erben?'"

„(Sinfad}, meil biefe (Sinfegung meinen SSünfd)en

nidjt bienen ober nur §ur §älfte bienen mürbe", antmor*

tele ber ®raf gelaffen. „Qdj bin gemig ber erfte, baZ %n*
feljen gu mürbigen, baZ meinen 9cadjfommen au3 bem
tarnen unb (£rbe ber Sftecfenburg ermadjfen mürbe; aber

näljer aU ber ©lang ber Qulunft liegt mir ba3 23ebürfni3

ber ®egenmart. ©ie trauen mir ben Xatt gu, (Snäbigfte,

baft id) biefem SöebürfniS nid)t eine gefüljlöolle (Sinflei*

bung geben merbe. 3)a£ 2ehen meinet §er§en^ ift ab*

getan, unb bie ©itelfeit, baZ be£ «gärigen gu ermeden,

liegt mir fem. 2lber greunbe fönnen mir einanber fein;
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fetter unb Reifer Sie mir wie id) Qrjnen: ein offenbaret

SBebür[ni£ unä gegenfeittg beliebigen.

Sie, gräulein Oon Dtecfenburg, fielen Oor einem toofyU

gelungenen SBerfe, beffest med)ant|d)e (Spaltung 3I)neu

nidjt genügt. Sie finb feine befct)anücr)e 9earur, bebürfen

oon Stunbe gu Stunbe ber felbfterrungenen Erfolge, Sie

fet)en fid) allein unb fudjen unter gremben nad) einem,

ber einen erjrmürbigen Tanten unb eine hebeutenbe S3e=

ftimmung üon G5efd)(ed)t §u ®efcr)[ecr)t tragen mürbe.

9hm, dm neue organifatoriferje Sßirffamfeit unb einen

2tbfd)IuJ3 für bie 3uhmft, baZ ift e3, ma3 \§ S^nen §u

bieten Ijabe, inbem id) ^ntn fage: ,3iel)en Sie fid) felber

au§ reinem, fraftigem Stamm bie Sproffen, bie Sie bem

abfterbenben 23aume ber Dxedenburg animpfen motten.'

3 er) barjingegen — nun, Sie fennen micr), Sie miffen,

ma£ id) im altgemeinen Qbehiete leifte unb im eigenften

Oerjaume. £)a£ gehen auf meinen (Gütern ftagniert, unb

baZ meiner Söl)ne treibt mitbe Sdjöjslinge. 3 er) fer)e e<§

mit ber Unruhe be£ $ater§ unb Stammt) altera, fet)e e£

— unb öermag e§ nid)t §u änbern, nierjt bie raeiter tra*

genben (Sntmürfe, ben (^f)rgei§, menn Sie fo motten, §u

befd)rän!en. Qdj bin nid)t ber erfte 93cann, ber fein §aus

gegen feinen Söeraf gurücffejjt; jeber Staatäbiener gröge=

ren ©ttleS tut e§, muft e3 tun. £affen Sie micr) rjütgu*

fügen, bafr id) micr) im STugenblide bringenber benn je

in Meiern S^Ü^1 oer *ßfltcr)ten befangen fer)e. 5to§

ßbetpräfibium ber $roüin§, ba§ mir angetragen morben

ift — aU ®urd] gangäpoften §u einem rjöl)eren, id) meifj

e£ — , mürbe micr) bauernb au3 biefer ®egenb entfer*

neu; auf rief) tig er: e§ mirb mid) entfernen, benn icr) fennc

§um üorauä meine fdjtiefjtidje ©ntfReibung, unb bie

grage ift nur, ob id) mit leid)tem ober fernerem Sperren

fcfjeiben foll."

Gr macrjte eine *ßaufe. 2(ucr) icr) fdjrmeg. 2)ann fufjr
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er fort: „Segen mir unfere §änbe ineinanber, $eret)rtefte.

(£3 ift ein Vertrauen, tüte t% Sitten nierjt reiner geboten

merben fann. ©ie fügen gn ber nnbefdfjränften dermal*

tung QI)re§ S3efij$tum§ bie be§ meinigen nadfy freiem (£r*

meffen. 35ie Aufgabe ift nicfjt gu grofj für ©ie. (Sie mer*

ben, mie bem fetter bk ©tattfyalterin nnb ®el)ilfin, fo

ben ©öljnen bk teitenbe greunbin, ber fie fo bringenb

bebürfen. SSie feine gmeite finb Sie bie grau, meiere

Knaben ben SBater gu ergangen nnb aftenfalB gu erfegen

oermag. ©ie finb ftreng nnb madjfam, nnb ©ie merben

geregt fein, meil ©ie bie Anlagen be§ WlanneZ naef) ben

eigenen meffen bürfen. 9D?ein ältefter ©ofm mürbe bie

•»ÜHIitärfcfjute oertaffen nnb \iti) nnter Syrern ermeefenben

Ginflug gum £anbmirt nnb ^ajorat^erben ausüben,
©ie mürben für bie jüngeren bie £eben3fteHnng au3finbig

macfjen, meiere, hei befdjräuften änderen Mitteln, ifjren

Anlagen entfprid)t, nnb menn e% bem SBater, mit beruln'g^

tem ©emiffen, gelingt, feine SBeftrebungen für btö SSater*

lanb burdjgufüfyren, fo mirb btö %nie, baZ er mirft nnb

geniest, in bem S8uti)e Qljrer ©egnnngen oergeidjnet

ftefjen."

92un, ba \afy i§ einen £urmptan für mein §au£!
%a fjatte tdj \a einen gamiftengufammenfyang hei un=

geftörter greiljeit für miefj felbft, eine Sätigfeit, ber
gemäj3, an meldjer fidj meine Gräfte erprobt Ratten, nnt>

eine gmeite in ben ^auf, an b'er fiefj) neue Gräfte erproben

fonnten, erproben mürben, mie iti) mir gutrauen bnrfte.

®enn menn iti) andf) fdjmerlidj bie ©tü^e gemefen märe,

an metdjer ein fdjm äti)liti) e£ ^ßflänglein fidj in bie §öl;e

rauft, gn rauf) für eine £öd)termutter trieffeid^t; Qucfjt

nnb ©djnitt oermilberter ©Zöglinge, bie fyatte idj an

meiner SBauernfd^aft nhen gelernt nnb fyätte fie mofyl aud)

an einer feineren fRaffe bemäljren lernen. <2)er Wann
fjatte retf)t; icf) mar eine SSormünberin, eine ©tiefmntter
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für Shta&en. SBarum gögerte idj benn nödj, marum fagte

idj benn nicr)t ja nnb amen §n bem guten SSort?

2Bar bie einfame öetuöfjnung benn fo mächtig in

ber Gremitin b'e£ neuen SurmS? s2Ccf)tete fie bie 2Mt fo

r)ocr), beten braftifdjen §umor eine 2tltj;ungfetnl)eirat gu

erroeden pflegt? Dber gab fie ber glüfterftimme ®ef)ör,

bit in iljrem Qnnerften toarnte: „(£§ ift toicr):, ma£ bn

braudjft. £u ttrirft fertig bamit, aber b'u tt)trft nicr)t fertig

mit bir felbft?" (Spürte fie einen Ijeimlidjen, nodj un*

oerftanbenen jßroteft gegen txnt neue männliche Aufgabe,

mä^renb baz SSeib nad) feinem üerfümmerten fRecf)te

Drängte?

Qcr) forberte Qeit §ur Überlegung, unb e§ Vergingen

Söodjen, in benen idj ben (Grafen nidjt nrieberfal). Sßodjen

ber Unentfdjloffenfjeit, mie icf) fie niemals erfahren t)atte.

Gnblid) aber fonnte eine ©ntfcfjeibung nidjt länger oer*

5ögert werben.

£)enn e£ naljte ber (Geburtstag be§ $önig§, an roel*

djem nad) einer §efmjäf)rigen Siegel ba3 grögte (Gaftgebot

auf ber ütedenburg erlaffen würbe.

$er gefamte $omp be§ reiben £aufe§ entfaltete

fidj bei biefer (Gelegenheit, felbft bk altgräflicfjen Juwelen
ber 2lfinen mußten für bie feftfidjen ©tunben btn (Glan§

irjrer ßrbin errjörjen. Selbftöerftänblid), bah ber (Graf §u

ben (Gelabenen gehörte. Qd) erwartete bie (Erneuerung fei*

ne§ Antrages. §>ie Vernunft r)atte gefiegt; idj war ent*

fdjloffen, ja §u fagen.

©o oft btx 3. Sluguft in biefer SSeife auf Sftedenburg

fdjon üerl)errüd)t worben, e» war mir nidjt ein einziges

Mal eingefallen, ba& cor ferner, ferner $eit im borgen*
grauen biefeS £age§ idj einen ewigen 2TBfdt)teb' genommen
unb baZ Sraumbilb meiner Sugcnb rjatte fdjwinben fe^en.

§eute, im fünf^tgften 3al)re, follte ber 3. Sluguft nun
mein SBerlobungstag werben.
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atoölfte« fiajutel

SRuttet unb Soljn

a§ mar ein faureS ÜRafjI, mein greunb! 23ei bem

£oaft, bert idj auf (Seine .^ftajeftät ben dortig au&
braute, Blieb idj ftecfen; jebe 9fteben£art, bie tdj anftanbS*

fjatber toed^fette, öerfing fidj in meiner Äefyte mit bem
3a, ba§ idj nid^t au^ufprecfjen oermodjte unb bodj nidjt

unausgesprochen laffen mottte. ©in (Gtücf, baf3 man an

bie gefte auf b'er Sftecfenburg feinen Slnfprucf) at§ ben ber

oometmten £angemeite §u [teilen getoctfjnt mar.

*ftacf) ber £afet gerftreute ftcf) bie ©efellfcf)aft im (Gar*

ten. 3d^ föar altein mit bem trafen auf b'er ^erraffe

geblieben, (£r tjatte mir fdpn oor bem (Sffen gefagt, bafc

feine Ernennung eingetroffen, eint (£ntfdjeibung bemnacf)

nidjt länger §u oergögem fei. gdj Ijatte ben legten Sampf
beftanben, ein einleitenbeZ SSort tapfer herausgepreßt,

unb eben mottte icf) meine §anb in bie feine legen, als

icf) tint bierbaffige (Stimme §u meinen güfcen ben tarnen

„§arbine" rufen fjörte.

3^r feib, trenn aucfj in früher ^ugenb, Beugen ber

fotgenben (Sgene getoefen, meine greunbe, fjabt fie ofjne

Steifet fpätertjin manchmal refapitutieren f)ören. Qd}

brause eucfj atfo nur über bie Vorgänge in meinem Qu*
nern, bie eine fo oerbäcfjtigenbe SSirfung Ijeröorbracrjten,

aufguflären.

Qm entfdjeibenben Momente unterbrochen, bticfte idt)

auf unb getoafjrte einen jungen, rüftigen 9#ann, bie ©Int

be£ £runfenbotb£ auf bem (Gefidfjt; §u jeber $eit mir bie

toibertoärtigfte Begegnung, hei biefer (Gelegenheit aber bop=

pelt ein (Greuel. Unter müften, mir faum oerftänbtidjen

Sieben ftieg er bie Stufen l)eran, ein gufetb'unft quoll mir

entgegen. 9ttit ber $Qanb, bie icfj eben gu einem SSerlöb^

ni£ auSgeftrecft fjatte, mehrte idt) ben breiften (Gefeilen
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t-crn mir ab. Cr taumelte, ftüt^te, unb eine Sölutfpur

am 23oben trieb mict) an, iljn genauer in§ 2ütge gu faffen.

Qefct erft bemerfte icf) bte ü erbitterte Uniform, ba§ frie*

gerifdje 3eicf)en be3 Segionär», ben öerfrüppelten 2(rm; icf}

ftarrte in bte narbigen Qüge, unb eine erfd)üttembe 21!)*

ratttfl überfam mid).

SSie er nun aber .ptöftlicf) ernüchtert, mir mit gebaff*

ter gauft unb brofjenbem Xxo^t gegenübertrat, ba rcedte

ba§ ftolge gurüdmerfen bes ^opfe§, ber gornig ftammenbe

Solid beö blauen SbigeS in meiner Erinnerung ein lange

fditummcmbe£ SBilb
;
feltfamermeife aber ntcrjt guerft baz

be£ ©oljneg, ber ficr) einen £ob auf bem Scfjfacfjtfelbe

gemünfcfjt, fonbern baz be3 23ater3, ber ifjn fo früt) auf

bemjelben gefunben fjatte. $rtn§ Sfuguft, nierjt 21uguft

SDcüIIer, mar ^lößlid) öor mir lebenbig geluorben. %it

SSifion roäfrrte nur einen Slugenblid. 23ei btn erften 23or=

ten t>on Vater unb &träb fjatte icf) mir ifjre feftfame SBe*

griffst) ermirrung erflärt; burfte id) aber, fonnte id) üor

biefer gaffenben öefeflfdjaft ben Qrrtum löfen? Sf)e id)

noer) einen ßntfdjlujs gefaxt, r)atte ficr) ber ^Ocann gurrt

Ü)cf)en geroenbet; icf) far) einen afd)farbigen Sdjatten über

feine Qüge fliegen, if)n ficr) gitternb an baZ Saubengitter

flammern; icf) roinfte bem 5ßrebiger, ifjn §u unterfrügen,

auef) ber Öraf eilte if)m nacrj in merfficfjer Verblüffung,

batb maren fie in bem Saubengange üerfcfjrrmnben.

3>d) roar nidjt in ber Stimmung, mid) mit meinen

(Säften in Erläuterungen etngufaffen; mir befnidften uns

rr>oI)l noef) fpäter im Scfjtoffe, unb entfernten fie fief) ofme

2Ibfd)ieb, befro beffer. Saß einer öon if)nen im Ernft an

bie Vegicfjtigungen be§ gremben glauben fönne, fam mir

nicfjt in ben Sinn. Qd) fucrjte bie Stille meinet Qimmexz.

Qu 3Saf)rI)ett, icf) füfjfte mief) rief bemegt. SSar bod),

roie buref) einen Qanbtx, ein lange Vergangenem üer*

geffene§ £eben öor mir aufgerüttelt, in bem Slugenblide,
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mo icf) über ben Dteft beäfelben gu oerfügen im SBegriffc

ftanb! 5Da§u ber oerroafjrlofte Suftanb be§ Spanne» unb

feinet RinbeZ, bie Xäufcrjung, ber er ficr) Eingegeben nnb

beren ^Berechtigung fein nnb mein alter grcnnb mir

marnenb oorauggefünbigt r)atte. So follte icr) biefem

greunbe nacr) einem 9Jcenfcr)enalter bocr) nod) feine t>iel=

oerfpottete gürforge banfen lernen.

2Bäf)renb icf) nacr) Slnguft 90cüller£ £auf§eugni3 in

meinen papieren ftarnte, groeifelte icr) nicfjt an meinem

Ütcdjt, ben betörten üDfcann übet feine §erfunft aufguflä*

ren. 3>cr) getgte tljnt, fo meinte td), baZ SItteft, t>erfcf)nrieg

ben tarnen be§ S8ater3 nne ba§ fetnete (Scfjicffal ber $RuU
ter, unb roenn icr) für ein fd)icflicf)e§ Unterfommen öon

$ater roie Xotfjter ©orge ttng unb üjre 3^!nnft fidjer*

[teilte, toar ber Qanbel abgemalt.

©ben rjatte icr) nacr) langem Sucrjen baZ geugniS ge*

funben, al§ ber ^rebiger mit bem trafen hei mir ein*

trat. 2) er lejjtere in einer Aufregung, bie micr) an b'em

gehaltenen 9ttanne unangenehm befrembete. „Gsr liegt im
SSirt^aufe unb fimulicrt eine Jhanfljeit", rief er mit

r)aftig entgegen.

„(St ift ftan!, £err Gkaf," tütberfpracr) b'er ^ßrebiger,

„bas Steber Rüttelt i$n."

„©in Stajenjammer, tvenn nid)t ba§ delirium be3

Srunfenbolbä !" entgegnete ber ®raf. „&in ©lue!, baß

icr) Ijeute noer) Äanbtat be§ £reife3 Jjeifce nnb iljm feine

Rapiere abnehmen burfte. £efen (Sie, gräulcin öon SRecfen*

bürg!"

ßr übetgab mit hei biefen SSotten jene me^tetmäljn*

ten fdjtiftlicrjett Stinb!)eit3erinnerungen 5Tuguft MnttexZ

nnb etging fiel), mäljtenb tef) bie Glättet überflog, mit

gornigen SSorten über ba$ Sßirrfal öon SBerlcumbungen,

meiere fidt) feit bem borgen in ber ©emeinbe verbreitet

fjatten unb über $lad)t in ber Itmgegenb verbreiten mu^



— 300 —
tcn. „Qcfj raerbe", fo fdjtoß er, „ben SSagabunben un*

oertoeilt in ba£ ftäbtifdje Slranfenf)au3 unb naci) feiner

Jgerftellung mittele äiuangspaffeg über bk ®ren§e trans*

Portieren laffen. "Der fürgefte 23eg, ba§ QJerebe abpfdmei*

ben. Ser SDcenfcr) ift oerrüdt ober ein Betrüger erfter

©orte."

„ßr ift feines? von beiben", öerfefcte id) rufjig, inbem

icr) bie §>anb|cr)rift nebft ben beüiegenben STtteften in

meinem 6d)reibtifdje öer[cr)lo&. „2luguft 9Mller§ (£rin=

nerungen finb richtig, nnb ber ©djlujj, ben er irrtümlich

baraus gegoren f)at, mag burcr) fein ©lenb entfcr)ulbigt

werben. (£r ift ein Eingeborener oon Sftedenburg, nnb

nur fyaben bie ^flidjt, iljt! innerhalb ber Öemeinbe §u

verpflegen."

Qd) flingelte bei biefen SSorten nnb Befar)! bem ein*

tretenben Wiener, ben §au3ar§t auf5ufud)en unb ben Srau*

fen im 2öirt£l)aufe anftänbig oerforgen gu laffen.

„©ine ©nabe, bie Qrjnen bittere grüdjte tragen roirb",

fagte ber öraf, roie mict) bünfte, mit §olm. „2)ie erfte

ifjrer SCrt, anf bie man ficr) in SJtecfenburg roirb berufen

tonnen."

S>ic erfte S3of)ltat an einem grembling in Reden*

bürg! ^ie Serjre, fo roenig fie in biefem ©inne ge=

meint mar, mürbe fdjneibenb geroefen fein, rjätte icr) auf

ben Dtufjm einer barmherzigen Sdjroefter überhaupt

ettvaZ gegeben, ober Ijätte icr) roenigften» fie bei ruhigem

SBlute aufgefaßt. 2Iber be§ (trafen Verftimmung r)atte

mid) angefteeft. Qcr) trug in mir einen rounben glecf, bef*

fen löerüfyrung icr) einft meinem erften greunbe fcfjroer

Vergeben fjatte unb bie id) meinem legten greunbe

nimmer vergeben rjaben roürbe. Um brofyenben, roeiter*

füljrenben Shtsfaffungen roenigftenä ben 3 eu9en Su er*

fparen, bat id) ben ^rebiger, mit bem %ottox 9tüdfprad)e

§u nehmen unb, falls er bie Verpflegung bes Traufen im
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SBirtSljaufe ntdjt genügenb fänbe, feine Übetfiebtung nad)

bem ©djtoffe anguorbnen.

©obatb idj mit bem (trafen allein mar, fagte ttf):

„Sßotlen ©ie mir, ©raf, bte bitteren grüßte ntcr)t etroa§

näfjer begeicrjnen, bte mir nad) Qtjrem dafürhalten au§

ber Verpflegung eine£ gremben erttacrjfen follen?"

„Qa, aber toeld)e§ gremben?" rief ber ®raf adfyfet*

gucfenb. ,,9lad) feiner öffentlichen Auflage unb bem Qu*
geftänbniä, ttelcfyeS ©ie ehen gemacht — —

"

,,©ie meinen baZ QugeftänbniS, ein öertoaifte§ $tinb

in einer Slnftalt untergebracht gu fycibzn?" fragte idj.

„Qaben ©ie ein geugni^ über ben Urfprung biefeg

Mnb& aufgumeifen?" fragte ber ®raf bagegen.

„Qdj benfe, mein SSort genügt", entgegnete id), in*

bem itf) ben Xauffdjein, ben idj nocfy in ber §anb fn'elt,

gerfnitterte.

,,©o fpredjen ©ie biefeä 2Bott. kennen ©ie ben

Warnen ber ©Item, ber in bem 2Inftalt3geugni§ fo ge*

fliffentließ erfdjnriegen fdjeint."

„Unb trenn iti) ilm ebenfo gefliffentließ aud} ferner*

Ijin öerfd^ioeigen Sollte?"

„©o mürben (Sie cor fid) felber ben Itnglimpf eine§

hiZ ^eute mafellofen SftufeS gu oertreten Ijaben."

S8i§ ba^in Ijatte icf) meine ©tanbljaftigfeit beljaup*

tet; nun Ijiett id) midj nid^t länger, „©ie fprecfyen ha*

mit au§, bajj id) ein eigenes ftinb
"

„9ftdjt öon mir ift bte fRebe", unterbrach mid) ber

®raf, jegt fo ruljig, al£ id) ba§ (Gegenteil mar. „%it
SSelt urteilt nad) bem ©djein, nnb mir als Beamten unb
igfjrem greunbe ftefyt t% gu, biefem böfen (Schein entgegen*

gutreten. &arum frage ici) ©ie nodj einmal: fönnen,
m o 1 1 e n ©ie mir ein SeugniS über ben Urfarung tiefet

3Ranne§' geben? 7'

„*ftein!" fagte idj. „Dh td) e% ntdjt geben f an n ober
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e» nidjt geben mill, glctdjüiel. .3d) bebarf feiner gteunbe,

bie ein frembeä QeugniS fur meine ßtjrenljafrigf'ett nötig

fjatten, nnb Oon bem Beamten, ber baZ 9ted)t meinet

^eimategcnoffen nicr)t gelten laffcn mitt, ermarte id), baj}

er ben Q5 a ft meine» §aufe§ refpeftieren merbe."

2)amit oerliefs idj üjn. Qdj mußte, baß id) bie offene

%üx meinet öodjäeitsfaatey gugefdjlagcn Ijatte, nnb füllte

eg tote einen Stein Oon metner (Seele fallen.

S8et affebcm bebte id) üor innerer (Sntrüftung. Soro^

tr)ee lebte, nnb icr) fjatte fein 9tecr)r, tr)r ©ef)etmni£ preis*

angeben. §ätte fie felber aber tiefet ®el)eimni§ gu met*

ner Rechtfertigung enthüllen motten, idj mürbe ba§ SSort

auf üjten Sippen gurücfg ehalten Ijaben. Sie ßeibenfdjaft

rjatte meine gbiffaffimg plöklidj geflärt: nidjt idj, bie

Butter fjatte über ba$ Sdjtdfat iljreS <Sof)ne£ gu ent*

fdjciben.

9?od) in ber 92acf)t reifte td) mit ben Shirierpferben

nad) Stettin. 3dj xe*fie °^ne Sienerfdjaft, toeit mir,

ebenfo um ber Sftenfdjen mitten, benen idj gueilte, mie für

meine eigene ^erfon, ein Shigfptonieren nnb ausbeuten

meiner 3cf;ritte miberftanb.

SSei einbrecrjenbem 21benb erreichte id) mein Qiei uno

begab midj, of)ne crft ein öotel §u fudjen, üom ^ßoftfjaufe

gu guf3 e nad) ber gaberfdjen äSofjnung, bie mir jebe3

fcinb ju begeidjnen mußte. (Gelang e3 mir, Sorotljee nodj

biefen Slbenb olme 3 eu9 en hn fp^edjen, fo mar meine

Aufgabe erlebigt, uitb idj reifte unerfannt nodj in ber

ücadjt nad) Redenburg gurücf. 2)er Quftanb bc§ Traufen

beunruhigte mid), ber 2fr§t, ben id) oor meiner 2(breife

gefprodjen nnb ber einer Überfieblung nad) bem Sd)loffe

miberraten, I;atte iljn für eine Sungenentgünbung erflä'rt,

golge fdjled)t geseilter ^öruftmunben, nnb bei ber ©emöf)*

nung an ftarfe ©etränfe boppelt bebroljfidj. 21udj aljnte

id), nad) langem Sttttftanb, mieber fo eine 2trt Jfriftö
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in meinem £e&ett, bk td) jebenfalfö auf meinem Soften

erwarten toottte.

SSenn man folcr) eine Sebensgefdjidjte burcfjblättert,

in meldjer blo& bie £auptaftionen ©crjlag auf ©djlag in

hinlänglicher breite gefcfjtlbert toerben, ftmrjrenb man bk
baghnfcfjenliegenbe Ausfüllung, bie füll umftanbelnbe %x*

beit ber 3 e^ nur oberflädjlid) ftreift, ba benft man fidj

leidjt bie ^erfonen unoeränbert in bem innerlichen SSer*

f)ältni£, in toetcf)em fie bti ber legten (S^ene gueinanber

geftanben v)ahtn. Unb fo fönntet aud) tr)r, junge, leb*

Ijafte
sJJcenfd)en, toofjt nmljnen, bafr ict) ben alten SBefamt*

ttn mit ben alten, leibenfdmftlidjen (£m|)finbungen ober

mit bem ^er^topfen ber ©djulb entgegenging. 2lber ficben*

uubsmangig Qarjre maren oercjangen, feit id) S)orotljeen3

§eirat erfuhr, roie mandje§ SDtenfcrjenleben fainnt fiel)

in biefem Qeitraume ab f öon ber SBiege bi§ gum ®rabe!

Unb toenn icf) in bemfelben auef) feiner IjerOortretenben

gemütlidjen SBenbe^iunfte §u ermähnen r)atte: eine gäng*

lief) öeränberte £eben£ftellung, tint grofre, ftar! empfun*

bene 2Beltepocr)e, 9cad)benfen unb umfaffenbe Sätigfeit

Ratten mid) §u einer anberen, bit SJcenfcfjen öon etnft mir

§u gremben gemacht. 3>d) iuürbe fjeute ©iegmunb gaber

or)m Verlegenheit gegenübergetreten fein unb tljm erfor=

berlicr)enfalt£ ^Rebe geftanben, mit Sorotfjeen aber bk
Sage ber 2)inge gelaffen, unter SBerüdjicrjtigung tljrer

9tatur unb (Stellung, befprodjen rjaben. 3>a, tote id6> fo im
Slbenbbunfel bie gludjt ber ©tragen entlang fdjritt, ba

fam mir toieberrjolt ber gtoeifel, ob meine erfte (£nt*

fdjeibung über baZ ©djidfal iljreg <5ol)ne3 nicfjt bk rid^

tige getoefen fei: ob ber Sotgetoärjnte nid)t tin £oter

für fie Ijätte bleiben follen.

3fnbeffen ber 5lffe!t Ijatte micr) einmal §u biefer Er*

toedung be£ SJtutter^ ergeng getrieben, unb mir finb ja fo

leierjt geneigt, hinter beriet perfönticfjen Eingebungen dm
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al)nung3oolle g-ügung oorau^ufegen. gebenfaffä fonntc

bie (Stimmung für meine SBotfdjaft geprüft unb eilte fer=

nere Sftajjreget mir überlaffen bleiben.

211§ icfj mid) bem gaberfcfjen §aufe näherte, fanb tdj

baZ ©trajsettpjlafter mit Strofj belegt unb bemerfte, bafc

bie SBorübergefjenben gruppenroeife gufammentraten ober

mit beugter nacf) bem matterleuct)teten erften Stocfroerf

beuteten. 21ucr) einige un§ufammenrjängenbe 2kmerfungen

fing icfj im Vorübergehen auf. „§ier au§ biefem genfrer
'

— ©et Biaxin tarn bagu, ber arme 9Jcamt!"

Sie §au3tür roar unöerfcfjloffen, bie Steppe leer,

aber bicfjt mit Seppidjen belegt; alle§ füll. Gürft am 51u3=

gange berfelben rjarrte ein gurecrjtroeifenber Wiener, unb

im ^orribor lieg ficr) tin leifey, gefd)äfrige3, ängftlicr)e3

treiben beobachten.

„Sie ift franf unb nicrjt gu fpredjen", lautete bie Äitt*

roort auf meine Sitte, ber grau dterjeimrätin gemelbet

ju werben.

„Slucrj nicrjt für eine burdjreifenbe alte SBefannte?"

„gür niemanb."

„$lucfj morgen nicrjt?"

„2hidj morgen nicrjt", befcfjieb ber Siener, erbot ficrj

aber, micfj bem öerjeimrat gu melben.

3dfj fdjroanfte einen Slugenblicf. Ser Qroecf meiner

SRcije roar üerfer)It, bocf) rjätte icr) gerne über ben ßuftanb

ber Traufen nähere 51ul!unft gehabt, bie mir bie ficfjtltcf)

aufgeregte Sienerfdjaft nicrjt geben fonnte ober roollte.

Qcrj entfcfjicb micf) inbeffen, ben §errn fo fpät am £age

nicfjt jtören, hingegen morgen nocr) einmal oorfragen §u

motten, gab meine ffarte ab unb roar im begriff, micf)

§u entfernen, al£ ein Süröorrjang mir gegenüber au£*

einanbergefcf)lagcn marb unb Siegmunb gaber mit rafdjer

SBeroegung mir entgegentrat.

günfunbbreiftig 8 ar
J
re ^ atte idj ir)n nidt)t gefeljen,
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unb ein frembarttger SluSbrucf oon $ein unb SSefj mar

feinen gügen aufgeprägt; bennodj mürbe idj, audj an

jebem arteten Drte, ifm auf ben erften SBlicf erfannt

f)aben. Unb and) feine auSgeftrecfte §anb beutete an,

baf$ er oljne SSeftnnen in ber Patrone, bie ifjm unerwartet

gegenüberftanb, ba£ fünßefmjäljrige Mähren mieber*

gefunben Ijatte. 2)er £auf ber geit ^atte in ifym mie mir

feine entfrembenben ©puren gurücfgelaffen; mir maren,

lxrie man e£ nennt, orgamfcf) alt gemorben; ein 3Sorrecr)t

berer, bie nur fdjmadj mit bem §er§en leben.

Qdj folgte feinem ftummen Sßinfe in ba£ eigene gint*

mer. „Sine jammervolle ©tunbe, gräulein §arbine, in

ber ©ie mein §au3 §um erftenmal betreten!" fagte er,

inbem er meine §anb mit tiefer SBemegung brücfte.

„§offen (Sie nodj, gaber?" fragte idj, §um oorauS

hoffnungslos.

(Sr aber antwortete: „§offen? Qa, idj fjoffe, aber

nidjt auf ba& £eben." Unb als idj leife baS 28ort „§im=
fieber" nannte, ba fagte er: „2öenn bem fo märe, ©ie

mürben midj meniger ratloS finben. Sftein, fein gieber—

"

Qdj fdjnitt feine (Srflärung mit einer Saftigen 33e*

megung ah; ber ©Räuber in feinem SSlicfe fjatte meine

2Ibnung beftättgt. Qdj gebaute ber ©tunbe, mo 'Soro*

tfjee mir biefen Ausgang angebeutet Ijatte. SSir ftanben

eine SSeile fdjmeigenb unb laufdjten auf bie marferfdjüt*

ternben £öne, bie auS bem ^ebengimmer brangen. „©töre

idj ©ie?" fragte idj enblidj.

„£eiber nein!" antmortete er. „*ftadj aufeen feljlt

mir bie #tul)e, unb ba, mo idj Xag unb yiafyt nidjt mei*

djen mödjte, barf irf) nur ein oerftoljlener Qeuge fein. ®ie

Unglücftitfje, fo fdjeint eS, fiefjt in mir nur ben 5lr§t,

cor bem fie ftdj allezeit gefreut, nidjt ben troftlofen ®at*

ten, bem fie hiZ gum ^ufterften iljre dual liebreidj oer*

l)eimlid)t Ijat."

grancoU, JRccfenburgertn. 20
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„Unb wann trat biefcd Sugerjie ein?" fragte icr)

rceiter.

„®aS 3(uJ3erfte erft gejtetxt", öerfejte er. „Seiner

^arur nacf) ift e§ ein ^eimtücfifcfjer, fdjteicrjenber Suftanb,

ber oielleicrjt fc^on cor unferer Bereinigung begonnen fjat.

Mes in allem: ein gtätfel."

3cf) fdjnneg mit gefenftem 33ücf. Qcf) allein Ijätte

Ujilt ja ben Scrjtüffel §u biefem [Rätfei reiben fönnen.

(?r tub midj barauf §unt 9cteberfxöen ein, nafjm an

meiner Seite s$lajj nnb fcrjilberte mir jenen erftarrenben

Krampf, ber feit bem öoerjäettätage üon 3ett gu 3eit ba3

blüfyenbe Q3efcr)öpf überfallen fjabe. „^ismeilen", jagte

er, „fonnte idj bie Srife fhmbenlang öorauSfefjen. Sie

toar beftemmt, unrufjig, trat roteberrjott mit über ber 23ruft

gefreuten §änben auf midj gu, eine öebärbe, burd) meiere

fie fcfpn at» ftinb eine SSitte fo unnnberfteljlid) au3§ubrüden

oerftanb, fie faf) mit einem l}er§$errei&enben Solide gu

mir in bie §ör)e, öermodjte nicfjt.gu reben nnb fampfte fo

fort, bi§ fie erftarrt, mit ftoefenbem $ul§, aber oölligem

SöenmBtfein gu 23oben fanf. Sa ber ßuftanb jeboef) nur

feiten eintrat, rafcf) oorüberging unb feine gefunbljeitlidje

/Störung' (jintetttefs, naljm id) üjn al§ eine jener mtüer*

fängtidjen nerööfen Affeftionen, benen grauen in faum

berechenbarer SBetfe unterworfen finb. 3$ \n6)tt feinen

©runb in ber jahrelangen Spannung be§ SBrautftanbeS,

in bem bann attp plö£lid)en SBedjfel aller £eben«oerl)ält*

niffe, unter benen fie nur allmäljltd) in Ütulje unb Stille

rjeimtfcf) toetben föune. Qcr) fronte fie, fdjonte fie öiel*

feid)t gu feljr. 3d) oerfiel in ben 3mum oieler ftrgte,

bie baZ förperücfje £cbtn tr)rer Angehörigen nadj ben be*

benfliefen Erfahrungen if)re§ Berufes unb baä feetifcf)e

nati) ü)ren eigenen SBebürfniffen beurteilen. SBetf mir
nacr) einem abfpannenben £agemerf eine ^aufe be£ 51u3*

niljenS 5Sot)(tat mar; toeil irfj nichts »erlangte, al§ ba3
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fjotbfeltge <35efcfjöpfr ftiH unb ocrgolbenb glcid) einem &tm*
nenffrar)!, bie ©Ratten meinet ^Berufsleben* ftreifen §u

feiert: in meinem fetbftfücr)tigen SBefjagen überfat) ier) iijr

unau3gefüllte3 einerlei, oergag ben SBibexfprucr) mit ifjrer

urfprünglicr) beroegfamen 9?atur, oergafc irjn nm fo leid)*

ter, al£ fie felber niemals ftagte, nad) nichts tierlangte,

immer oerfidjerte, root)l §u fein, nnb feine ©pur bc§ §in=*

toelfenä itjre SSorte Sügen frrafte. ©ie mar nnb blieb

an blüljenbeä, Iteblicr)e0 ®inb, gräulein Sgarbine, tin

(Sngel ber $)emut; 'Sorotrjee, meine ®otte£gabe, mein

©onnenftrar)!
!"

25er Sftann oerbarg ba£ ©eftdc)t hinter feinen Rauben,

id) l)örte ein frampfr)afte£ ©d)lucr)äen; lange öermocr>te

er nicr)t meiter§ureben, nnb al£ er enblicr) öon neuem be*

gann, geferjaf) t% mer)r gu ficr) felbft al§ gu mir. „%\t

unterbringe ^atur racfjt ficr) allemal — allemal! —
menn td) fie rjätte reifen laffen — it)t gerftreumtg unb
Umgang gefugt — Stcr)t unb £uft um fie gefer) äffen in

ber roeiten (£inöbe ber ©tabt: nid)t3, nicrjtS t)abe icf)

für fie getan; mief) an irjrem 2lnblicf erquidt, (Sgoift, ber

ier) mar, nnb nun fo graufam beftraft!"

$t\\vi neue *ßaufe folgte, 9tad)bem er ficr) gefammelt

r)atte, futjt er tafer), glcicrjfam ßefcrjäftSmäfsig fort: „Unter

ben erfdjütternben (Sreigniffen be3 §erbfte§ 51cc)tgel)nl)itn=

bertfecr)§ rjatte tr)r Setben fiel) gefteigett. TO id) bei mei*

ner fRücfferjr oon ber Sltmee unerroartet bei tr)r eintrat,

umfing ier) minutenlang eine £eier)e. ©er ßuftanb fetjrte

feitbem öfter ftueber, bauerte länger, man mödjte fagen,

er roud)§ mit btn Dualen unb (Snttäufjungen be§ $ater*

lanbe£. Qm ©ommer 2Icr)tgefjul)imbertneim, al3 ©d)lag

um ©djlag ba$ ©d)ettern ©d)ill3 unb SöraunfdjrocigS, Me
9ctebertage, Öfterretcr)§ befannt mürben, fdjien er feinen

§öi)e}ntnft erreicht gu tjaben. S)ann trat eine Sßaufe ein;

bte ©rille ber Sftefignation, um unter ben Dpfern ber (£r*

20*
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$e&int(|$§ett üon neuem aufzumalen. %d) war ber 9Irmee

gefolgt unb Ijörte fpäter erft üon anberen — niemals*

üon ifjr felbft — , ba% fie fief) ben Jrauenoereinen an*

gcfcrjloffen rjatte, bie nad) ben märfifdjen Sdilacrjten fidt)

be£ $tenfte§ in unferen Spitälern unterzogen. 2Irme3,

§ärtltd)e» Slinb, ba£ niemals tintxi Blutstropfen fer)en,

üon einer SSunbe nur reben Ijörcn fonnte! £ag für £ag
trat fie ben ®ang burcr) bie Seibensftätten an, ging üon

SBett gu Söett, ftarrte angfrooll in jebes Stranfenangeficrjt,

al§ ob fie einen fucfje, ber nttfjt gu finben, einen retten

moßte, ber nierjt §u retten mar, unb brad) bann am 21u3*

gange üernidjtet gufammen, um anberen £ages* btn quäl*

ö ollen SBcg üon neuem anzutreten.

Selbftoerftänblidj mürbe icr), menn gur ©teile, biefe

Zmedlofe gofter gerjinbert fjaben. 8tt3 idt) aber nacr) Qaljr

unb £ag au§ granfretcr) rjeimfef)rte, fanb icr) bie Spitäler

geleert unb Sorotljee faft unüeränbert bie alte, ©rft mal)*

renb ber Sage üon £ignt) unb SBaterloo — icr) befanb

micr; roieber bei ber S81ü($erfcr)en"2(rmee — foll eine furze

Stataftroprje eingetreten fein, bit micr) auf bk heutige fyätte

üorbereiten fönnen. gdfj mar ntcrjt 3 eu9 e berfelben unb

tröftetc micr) roieberum, ba$ bie einbrud£fäf)ige SKnber*

natur, bie Qbiofrjnfrafie gegen alle3, mas" Zob unb £ei*

ben fjeijjt, biefe geroaltfame Grfdjütterung Ijerüorgerufen

Ijabe. S^r gegenwärtiger 3u ftan °/ °§ne jeglichen Einlaß

üon äugen rjer, fpricrjt jenem Srofte §ofm. 3 er) ftet)e mie

ein 9tarr üor biefem Dtätfel ber Ücatur.

€>ie bürfen benfen, gräulein §aröine, öa§ baf mo
mein ganzes Sebensglüef auf bem Spiele franb, id^ bem
eigenen Urteil nierjt allein üertraute. gef) Tjabe btn $lat

meiner anerfannteften Kollegen in €^är)e unb gerne ein*

gerjolt. ßinmal aber fträubte fidt) Sorotrjee mit einer

Jgeftigfeit, bie i^rem fonftigen Söefen üöltig fremb mar

unb iljren 3uftanb fteigerte, gegen jebe ärztliche Befjanb*
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lung ;bann aber mußte autf) fein einziger eine gmecfmäßig

fcfjeinenbe üületfjobe üorgufcrjlagen. (Sie felbft erftärte ficr)

für gefunb, nnb fie fdjien e§ gu fein. Sei) mußte mid)

allerfeitS mit bem SBormurf r)t)^oc^onbrtfd^er #ngfttid)*

feit abfertigen laffen. §öcrjften§ bafs man ba§ ^oftulat

ber SHnbertofigfeit alz bie Urfadje momentaner förderlicher

ober gemütlicher Störungen $u 9Jcarfte braute. Qct) bin

aber §u fer)r ÖCrgt, um ein greunb berartiger ^oftulate $u

fein. Unfere Shmft ift eine ber (Sjemtionen. 3)orotl)ee mar
§u §art für ein -Iftartrjrium, bem meine 5Dxutter erlag,

al& fie mir ba» £eben gab, unb laffen «Sie mid) l)in§u*

fügen, gräulein §arbine, ®orotl)ee mar §u fefyr ftinb für

bie $inber§ucrjt, hei meldjer ber Bater iljr fo menig eine

©tüge §u fein öermocrjte. ©ie erfannte baZ audj tooljl

felbft. Niemals fjatte fie eine mütterliche ©el)nfucr)t an*

gebeutet; ja, icf) fal) fie oon einem €>cr)auber befallen, at£

mir auf einer unferer feltenen gemeinfamen SSanberungen

burcr) bie ©tabt einer ©cr)ar tobenber Söaifenfnaben be*

gegneten. 2113 id) il)r nact) $d)t§el)nf)unbertfecf)3 — nidjt

gu meiner, nur gu il)rer eigenen Ausfüllung — ben Bor*

fdjtag machte, eine ©otbatenmaife §u abortieren, ba mar
ein trampfanfall tl)re Antmort, unb nacrjbem bie ©pradje

mieber gurücfgefe^rt mar, fagte fie nid)t3 al§ mit ber

fler)enbftert ©ebärbe: „Witte, bitte — nein!"

9Jcan gemannt fiel) an folgen Quftanb, gräulein §ar*

bine. SDxein Berufsleben mürbe immer abforbierenber.

3d> mar pufig auf Reifen, unb menn in Berlin, oft nur

minutenmeife in meinem §aufe anmefenb. 2>a bemerfte

icr) e3 benn faum, baß fie oon Qatjr §u Qafyr ftttCer unb
in fidj gefefyrter marb, ja, baß mol)l £age Vergingen, oljne

ba$ ict) einen £aut Oon itjren Sippen öernal)m. S)a£ Alter

madjt naturgemäß fdjmeigfam, unb ma§ Ratten mir im
<$runbe un£ aud) mitzuteilen gehabt? (Bie erlebte gumenig

unb id) guoiel, aber boc§ nid)t baZ, ma3 ju puMicfyem
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ShiStaufd) fid) eignete. 3)ie beängftigeuben 3ufätte fjörten

allmäbtid) auf, \6) füllte mid) beruhigt — bi$, ja, e3

mögen je|t brei Monate fein —
®a fonnte idj mir benn nicr)t länger Derbergen, baß

bie frumme 2Ttiatl)ie in eine feltfamc Aufregung umgefdjla*

gen mar. ©ie ging btn gangen £ag im ftimxnex auf unb

ab nnb faß bie 9cädjre mit offenen klugen in iljrem Söette,

ober icf) traf fie mol)l aud) nad)t§ leife auf unb nieber man*
belnb. IJßaljnte icf) fie §ur fRufje, fo gefyordjte fie oljne

Söiberfpntd), legte fid) unb [teilte fidj fdjlafenb. ©obalb

icf) aber in meine Kammer gurüdgefefjrt mar unb fie fid)

unbeobachtet glaubte, richtete fie ficr) auf unb begann ir)re

SSanbelgänge Oon neuem. (Sie fdjlummerte nidjt, fie fragte

nad) nicr)t3 unb antwortete nur mit ftummen, aber beut*

ltdjen ©ebärben; fie nafjm nur gelungen bie notbürf*

tigfte 9cafyrung. D baß baZ arme §irn in tiefet gerfefung

fid) leife erfdjötoft f)ätte, abet feit geftetn "

„(Seit geftern?" bröngte icf) gefpannt

„(Seit geftern
"

©in fdjriüer Schrei au§ bem Nebenzimmer unter*

btadj iljn. (Sr fprang auf unb laufdjte hinter bem SSotljang

an ber fadjt geöffneten £ür. „23et faßt e3, Fräulein

§arbine," fagte et barauf, al£ e3 brtnnen mieber [tili

gemorben mar, „mer erträgt e§, bie friebfertigfte Kreatur

enben §u feljen untet ben dualen einer 9ftörberin, fie

mit (bemalt üom Slußerften abgalten $u muffen — —
o ©ott, Q5ott! geftetn in bet "Sämmerftunbe ein nnbtvoaiy

tet Moment, unb — fie mürbe "

%tv Wlann fonnte nidjt meiter; audj idj ftanb er*

fdjüttert bi§> inZ Wlaxf. ©ctt 9ttonben, mo ber ©oljn,

zinz Butter fndjenb, ba% 2anb burdjmanberte, unb geftern,

geftern, ba er im SSafjn feine §anb nacr) einer anberen

au^ftredte — — barf man an foldje Stympatfjien glau*

ben, an eine eleftrifdje Strömung be3 üermanbten 231ute3?
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„dürfte idj fic fefjcn?" fragte \6) nadj einer fangen

©litte ben unglüdftdjen 9)cann.

„Sie mürbe Sie nicfjt erfennen, fd)faerlid) bemerken.

$Iber Sie, hrie foütcrt (Sie biefen ßinbrud ertragen? grau*

lein §arbine — fie raft!"

„güf)ren Sie micf) gu ifjr", fagte idj ooranfdjreitenb.

Unter ber £ür fjiett id) an. „(Sine grage nocf): ift e§

eine formfofc $efTemmung ober
"

„(£3 ift ein ft£ierte3 Söa^nbitb," oerfe^te gaber flu*

fternb, „baZ finnlofefte — — ober fotlte bennod) eine

nnterbrücfte ntüttertidje Seljnfudjt — — follte icf) gum
jmeitenmal genarrt — — ? 2)ocr) genug b.er frucfjtlofen

Grübeleien. Sie quält fidj mit ber öergtoeifeften Qbee,

eine finbeömörberin gu fein. 9cid)t aber eineZ eigenen,

neugeborenen $inbe3, toie e£ ein pufiger SSafm irrfinniger

grauen ift; nein, über einen Shtaben tobt fie, einen SSaifen*

fnaben, ben fie, fie felber totgefdjoffen fjaben null. 21uf

SSiertelftunben tritt rool)l eine *ßaufe ein; bann formt fie

aus £iffen unb Suchern einen Knäuel, preßt iljn an üjr

§erg unb liebfoft if)n toie eine Butter ifyr finb; balb aber

gerreißt fie mit ber Sfcaft ber SRaferet ben 23afg in Stüden,

fdjleubert ilm Oon fid), fdt)rett auf, fief)t fid) — ober tten?

— in einer teuffifdjen Umgebung, bie fie ,bie Sdjfaargen'

nennt, unb fann nur mit 3tüan3^m^teln gurüdgef) alten

toerben, eine gemaltfame Befreiung au3 biefer (Seelenqual

gu fudjen. Unb bennodj, bennod), füllten Sie e§ glau*

ben, gräulein Sgarbine? baZ engelhafte Gemüt f)at fid) audj

in biefem ^ufeerften nid)t bemeiftern laffen. SSor b'em

troftlofen Gatten mödjte fie ü)re gofter and) jejjt nod)

üerljeimlidien. , Still, ftiff!' flüftert fie, fooft icf) mid) naf)e.

%a aber bie 51ngft ftärfer ift aB ber SBifte, nürb fie immer
unruhiger, ioinbet fid), bäumt fid), ftöfntt, biZ idt) mid)

entferne unb fie toie erlöft aufatmet, um balb oon neuem
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öon bem gemotteten Knaben unb ben Sc^margen öerfolgt

gu roerben."

Sßir traten in baz Stranfengimmer. (££ roar tage§*

rjell erleudjtet, benn bie bebroljenben ©efpenfter roudjfen

in ber Shmfeüjett. groei baumftarfe Wärterinnen r»er=

faljen ben 3>ienfr. Sororrjee faß im SSett in unbezähmbarer

Unruhe. 8D£ü ber einen §anb [tieft fie eine falmierenbe

2Tr§net gurücf, mit ber anberen riß fie bie GüiSbtafe ab,

bie man auf bem ^opfe feft§ur)alten fudjte. 'SxiZ einft

golbige §aar r)ing roie eine Sitberroelle, bott gefcrjmolgenen

ßi^tropfen überperlt, an ben (Schlafen r)erab, ba§ Ätttlig

glicr) einer fdjneetgeit 33 tüte, unb bie erweiterten fingen

flogen in m^etofem g-timmer auf un^> nieber. S)a§ un*

glüdfetige 3Setb, im fünfgigften Qarjre, in ben SBanben

be§ Warjnfinn», an ber Pforte bes Orabet, mar nod)

immer fdjön; ja, mid) bünfte, tcr) rjätte e§ niemals fdjbner

gefefjen al§ in biefem 9tufrur)r ber $etmlter)ften 9catur.

Qcr) bebeutete bie Wärterinnen, if)r frud)tlofe§ S&e*

mür)en aufzugeben; fie zogen ftcr) §urüd, unb tcr) fegte

mid) auf einen Stu^l am SBette. Ser 5Jcann taufdjte

öerborgen im öintergrunbe, fein 5Ttem§ug ging burd) ben

9taum.

Gtne lange Weite bemerlte fie mid) rticrjt
; fie r)atte

eine tfrrer ruhigen -SDctnuten; gefdjäftig bünbelte fie bie &i$*

blafe, bie fie ftcr) üom ^opf geriffen, in ein Xucr) unb

preßte fie an ir)r §er§. „§u, f)u, roie falt!" murmelte

fie ferjaubernb, „roie falt!"

Qcr) trat bicr)t an fie rjeran, ergriff ifjre beiben igänbe

unb fenfte meine Singen feft in bie U)xen. „Äennft bu

mid) nod), Sorotrjee?" fragte id).

Unb rounberbar! föaum baß fie meine Stimme oer*

nommen unb nur einen Moment forfdjenb §u mir aufge*

blidt r)atte, rief fie: „§>arbtne, gräulein §arbine!"

2>er taufd)enbe SDcann fonnte einen £aut ber Über*
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raftf)ung nidjt gurücffyatten. 2)orotl)ee ^orid^te gefpannt.

„©tili, ftitt!" flüftertc fie, inbem fie baS SSünbet unter

if)rer Secfe oerbarg. VLU aber atle§ hneber ruf)ig geroorben

mar, §og fie e£ oon neuem fjeröor, brücfte meine ^anb
barauf nnb fagte: „güf)len (Sie, gräulein §arbine, toie

falt! (£3 ift tot, Im, fo falt, ta3 arme ftinb, tot!"

„(£§ ift fein ®inb, 3)orotf)ee," fagte itf), „e3 ift ein

falter ©tein, ber lange auf beinern Sperren gelegen Ijat.

Qdj roilt tfjtt oon bir nehmen, ©ieljft bu, nun ift er fort,

nun nnrb bir leidster roerben, 2)orotf)ee."

©ie liefe e3 roiHig gefdjel)en, bafe id) ba£ SBünbel üon

t^r nalmt; aber fie mimmerte immergu: „Xot, tot, ba&

arme $inb tot!" ©inen 2Iugenblicf fcfjttmnfte id) noer);

bann roagte icf) e§, bem £aufcf)er §um £ro(3, auf aKe ®e*

fafjr. Qcr) brücfte bie $Qax& ber jammernben Butter an

mein §er§ unb fpraef) mit erhobener ©timme: „'Sag £tnb

ift nierjt tot, 2)orotf)ee. ©ort ift ein Sßater ber SSaifen,

ber Shtabe lebt!"

„ßr lebt, er lebt!" ftfjrie fie auf. „28er fagt, bajj

er lebt? SSer ^at e3 gejefjen, ba% er lebt?"

„§arbine fagt e§," oerfettfe id), „§arbine tyat il)n

gefefjen. S)er $nabe lebt!"

„(£r lebt, er lebt!" rief fie. „§arbine fagt e3, §ar*
bine lügt nicf)t, niemals! §arbine fjat fyn gefefjen. (£r

lebt! SSo, reo? güljre micr) §u ifjm, £>arbine!"

„Qa, id) roilt bidt) gu ifjm führen, 2)orotf)ee. Qd)

tviK bicr) mit mir nehmen naef) SRecfenburg. %ßti$t bu
noef)? 9?ad) Sftecfenburg, ®orotf)ee." —

®iw Minute lang faf) fie finnenb, rieb fid) bie ©tirn

unb murmelte: „Sftedenburg! SRecfenburg !" ©nblicr) rjatte

fie e§ gefunben. „Qu SRetfenburg, ja, in Dfocfenburg, ba

mar r

£. 9ttd)t im SBaifenfyruJe, nid)t hzx btn ©d)tt>ar§en.

gn SRecfenburg lebte er. gräulein §arbtne fjat iljn ge*

feljen. gräulein §arbine nimmt mtd) mit nad) IRecfen^
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bürg; gräulein §arbiue I)ält SBort!" Sie flatfdjte in Die

£äubc tüte ein ftinb. „Wad) 9tecfenburg!" jubelte fie,

„fommen Sie, gräutein §arbine."

„3dj bringe bid) nad) Dtccfenburg," fagte icr); „aber

nid)t Ijeute; erft muftt bu gefunb werben, liebe ©orotljee."

r/Qcr) bin gefunb, gan§ gefunb", oerfidjerte fie, inbem

fie Slnftalt machte, baz SBett gu oerlaffen.

Qd) fonnte fie nur mit SDculje barin gurüdlj alten.

„;£u bift franf, Sorotfjee," fagte id) befrimmt; „bu nrirft

aber balb gefunb roerben, wenn bu mir fotgft. 9ttmm
biefe tropfen; lege bid) ruljig tyn, brüde bie klugen §u

unb fdjlafe au§. Xann geljfi bu mit mir nad) ^tdtn-

bürg/'

„3$ null Sfaen folgen, gräuletn igarbine", fagte

fie unb nafjm ofjne Sträuben btn Sranf, bem fie ficr)

biSljer fo genmttfam nriberfegt Ijatte. tßtö^ltdt) nmrbe fie

aber trneber unruhig, fpär)te ängftlicr) im 3^mnter uin*

fjer unb flüfterte mir in§ iDrjr : „(Sr, er! SBetm er nun
fommt? SSenn er e§ nun merft? (£r läßt mid) nid)t fort,

gräulein § arbine."

„Sei rul)ig, id) maerje hd bir", entgegnete id) laut.

„Unb er rairb bid) mit mir gefyen laffen, benn er liebt

bid), Dorotljee."

„gräulein Jparbhte nmdjt hd mir'', lifpelte fie fdjon

mit fdjläfrigen klugen, ließ fid) barauf, geljorfam toie ein

ftinb, ba£ burdjnäßte §aar üon mir abtrodnen, roarm

einfüllen unb betten. 3^) re ^ibm igentbe ruhten in ben

meinen; fie hiidtt nod) einigemal in bit ^ölje, als fie

mid) aber raljig auf bem SSettranbe fi{;en unb meine klugen

road)fam <ruf fid) gerietet falj, fdjlummerte fie fanft at*

menb ein.

Vlad) einer 23 eile erljob id) mid) leife unb trat gu

bem, toeldjer biefem Auftritte unbemerft gelaufdjt l)atte.

tränen, oielleidjt bie erften be£ bemühten SzbtnZ, rannen
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über feine SBangen. C£r brücfte meine heiben Qänbe an

fein §er§. „5S)te 2Bof)ltat einer erften frieblidjen ©tunbe!"

jagte er. „SSelcr) ein ganber liegt bod) in ben früfjeften

Erinnerungen, in ben lüßenfdjen, wefcrjen wir am frülje*

ften oerrrauten. D be» ©elbftfüdjttgen, SSerbtenbeten, ber

nnr nadj bem Sßenbetfdjlag ber ©tuube geregnet fyatl

SSemt idj fie oor Sauren Qlnten gugefüljrt fjätte, öor SD^o^

naten nod) "

„Unb Wenn e£ nod) jegt nid)t §n fpät märe, mein
greunb?" fragte id).

Er aber fdjüttelte ben ^opf unb antwortete: „(£§

ift SU foft."

8dj öerf-prad) üjm barauf, bie 9ead)t bei .2)orot^ee

§u wacrjen, nnb hat iljn, für einige <5tnnben bie Diulje gu

jucken, bereu er fo bringenb bebürfe.

,,2Iud) id) werbe Qljnen folgen", fagte er nnb ging nad)

einem wehmütigen $8lid anf bie ©djlummernbe in fein

Simmer. $on SSiertelftnnbe §n SSiertetftunbe erfd)ien er

inbeffen laufdjenb unter ber £ür, hi§> er enbtid) mit bem
(£mtfd)tuffe, fcrjtafen §u wollen, in ein .paar &tnnben
nngeftörter SRutye bie erfcr)ö^)ftert Gräfte wieberfanb.

Qd) faß allein bei ber Traufen, ir)re §änbe in ben

meinen, unb ®ott weift, in weldjem SCnfrufjr ber %e*

banlen! 28a§ für eine Qronie in bem beglüdenben äßalme

be£ getänfdjten Mannet? 3£a3 für eine ©träfe in bem
gräßlichen SSaljne ber täufdjenben grau! $lber fie lag

fo ftiH, fie atmete fo gleichmäßig leife; foHte e£ wirllid)

§u fpät fein, 2öar)rl)eit unb grieben an ©teile ber Qrrung
walten gu laffen?

*ftein, id) Ijoffte nod), hoffte nodj, aB id) mid), beim

grauenben borgen er^ob, um bie Samten §u löfdjen unb
bie genfterbepnge gurüd^ugie^en. 2JB id) aber nad)

Wenigen Minuten auf meinen *ßta£ §urüdfe^rte, ba ae*
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nmfjrte icr) jene plöfrüdje, unbefd)reiblid)e SBanblung, tueldje

jebe Hoffnung öenttcfjtet.

Qd) Ijätte ©iegmunb gaber herbeirufen mögen §um
legten Sebemof)!. Sfter "Sorotfjee fcfjtug je^t bie STugen

5u mir auf, nidjt meljr im glimmer be£ 2Saf)n§, nein,

bie fragenben ^inberaugen au§ iljrer fcr)ulblofert Seit.

(Sie taftete nacr) meiner §anb unb flüfterte in mein Df)r:

„Gtfaubft bu, baft ©ort barm^er^ig ift, §arbine?"

„^dj glaube e£, 2>orotf)ee", antwortete icr) beftimmt.

„Sind) gegen eine, bit nicfjt mefyr SBater §u üjm

fagen barf?"

„(Segen jebes fdjroacrje, irrenbe <25efdt)öpf, ba3 fidj

nad) feiner SSaterlieBe fefjnt."

„Unb er lebt, Tjaft bu gejagt, er lebt?"

„<5r lebt, unb icf) merbe meine STugen über ifnt galten

unb il)m fagen, ba% im SBaterreict)e eine liebenbe Sftutter

feiner §eimfef)r Ijarrt."

®aum fyatte iti) biefe SSorte gefprocfjen unb Sorotljee

mit lejter £eben»!raft üjre Sippen auf meine §anb ge=

brücft, aB ©iegmunb gaber in ba$ Qimmex trat unb

mit einem fyT$uzü)bxinq£nbtn ^dj^ei an bem 6terbe=

bttit nieberftür^te. ©ie fcfjlug baZ bred)enbe 2Iuge nod)

einmal §u ü)m auf, tin legtet Sdtbtn erfcr)ütterte ben t)aib

erftarrten £eib. „gaber!" röchelte fie. „93 arm!) er§ig feit,

gaber! §err, mein §eilanb, ^arm^ergigfeit!"

Unb afte§ mar §u Snbe.

Set) entfernte micr) unbemerft. 5IB id) aber nad) et*

licrjert Stunben ttrieberfeljrte, um SÜbftfjteb öon bem greunbe

§u nehmen, ba fanb icr) ifm nod) auf ber nämtid)en ©teile,

umflammernb bie tote ©eftalt, bie er b\Z §um legten fein

fttnb unb rticrjt einmal fein ^Stib genannt l)atte. £)ocr)

fafjte er ficr), fobalb er mter) bemerfte, unb begleitete micr)

au£ bem ©terbejimmer, nad)bem iti) mit einem langen
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931icfe oon bem aud) im £obe nod) ftfjöttften $&eihe $Cb*

fd^ieb genommen fyatte.

„Solange id) lebe, gräulein § arbine," fagte er,

„merbe td^ %$nen biefe fanfte ErlöfungSftunbe banfen.

«Sie mar meine £eben£freube, mein gangeä ©lücf!"

3d^ trennte mid) oon (Stegmunb gaber mit bem fyei*

ligen SBor[a£, bie Erinnerung an feinen ©omtenftratyl rein

§u erhalten üor jebem trübenben §aucf).

Sfteine ©eele mar erfüllt Oon bem <Sd)auerbilbe einer

beleibigten unb fiel) räcfjenben 5^atur, aber and) — id)

fet)e beine Xränen fliegen, mein SHnb! —
-, aber audj oon

einem S8erfölmung§glauben, mie id) iljn niemals ftärfer

an einem (Sterbebette empfunben Ijabe. (Sie fyatte ben

greoel gegen ®otte£ emige Drbnung erfannt unb mit allen

dualen eine3 armen äJcenfcfyenljergenä Ijienieben gebüßt;

ber SBaljn mar bem gehen oorau3geflücl)tet, mit bem
gießen, in bem fie gefdfyieben ift, mirb fie jenfeit begonnen

Ijaben unb SSater fagen bürfen, ben mieb ergefundenen

(Soljn an ifjrer §anb.

3n biefer «Stimmung nalmt idj e£ aU eine troftreidje

Erfüllung, baft id) bei meiner §eimfel)r nati) Oldenburg

alfobalb an ein gmeite£ (Sterbebett berufen marb, gu

einem (Scheiben, fo flar unb gefaxt, mie ba£ tapfere §erg

e£ ftdj bereinft, menn antf) in mächtigerer Umgebung,

gemünfcfyt Ijatte.

„gräulein § arbine," rief mir 2Iuguft WlMtx enU
gegen, „(Sie finb nid)t meine Butter, id) meift e£ jegt,

benn ber Xob mac^t r)eH. Vergeben <Sie mir bie Unehre,

meiere meine Sorbett über (Sie oerbreitet r)at."

„$)u fucfyteft eine Butter unb irrteft in gutem ©lau*

hen. %n r)aft mid) nicf)t beleibigt, Sluguft", oerfe£te \§ auf*

richtig, inbem idj itjm bie §anb xeifyte.

Er brücfte fie fräftig, lag eine SSeile in Sftadjbenfen

berfunfen unb fagte bann: „Ein£ nodj, gräulein §arbine:
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jene meijse grau mit bem gelben §aar, bit itf) Bei ber

Seidje 3§reS' SBatcrS far), ift fic —?"

„Sie mar bctne Butter, 2luguft. Sie ift bir in Siebe

vorangegangen. $>d) aber merbe an ifjrer Statt für beine

Xodjter Sorge tragen."

(Emfdjaltung bes Herausgebers

3ft/ unfer tapferer Qnöatib ift tot! 2)rei Sage, nad)*

/jj bem er rjoffnungStrunfen ba3 2Satb(>auy Sftufjme Qu*
ftine§ mieberertamtte, ift er baljin, nnb: SBotjl itjm!

rufen mir ifmt nadj. 23ir Ratten ifjm btn SobeSftreidj

oon einem Sürfenjäbet gegönnt; aber gefjn griebenäjaljre

Ratten feilt £eben3marf aufgegellt. 9eun ftarb er rafd),

raie er gelebt, gut gepflegt auf r)eimifd)em Örunb, unb

fein bredjenber föliä fiel auf baZ öermaifte $inb, meldjes

gräulein § arbine §um Sdm|} in ir)re Otedenburg führte.

Sluguft Füller enbete glüdttcfjer, aU feine braoe Sifette

auf bem Sterbebette geahnt t)atte. 2Bor)I ifmt!

Unb mieber brei Sage fpäter feigen mir gräulein §ar=

bine alz einzige £etbtragenbe feinem Sarge folgen gu

ber tRnrjeftätte, bie il)m an ber Seite ber „treueften £)ie*

nerin" htxtittt morben mar. & mar bitZ eine te§te (£l)re,

meldje bie §errin jebem ifyrer ®emeinbegtieber ermies,

unb mir, bie mir tTjre S3e!enntniffe gelefen IjaBen, miffen,

meldjen (Erinnerungen fie burd) biefetbe in biefem Befon*

bereu gälte geredet marb, bit 3 e^tgenoffen aber, metdje bit

55ar)rr)eit erft au£ biefen blättern erfahren merben, bit

fdjrien im Gijot: „Einern gremben, einem bettelnben

Sagebieb, bem, ber bie fdjroerfte 33e§id)tigung gegen fie

Verbreitet f)at?"

So mar e» benn gräulein § arbine felbft, bit, fdjmei*

genb unb tjanbelnb, tiefer 33egid)tigung s£orfd)ub leiftete,
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in einer SSeife, ba$ i()r gotbfjeller Warnen bauernb ba*

burd) gefc^roärgt Werben foHte. 28ir wollen unS nierjt ba*

hei aufhatten, mie bem ftarren (Srftaunen bie fletnltcr)=

ften ©püroerfudje folgten, wie ber üerbiffene 9tab trium*

pfjierte, (Entrüftung, ja (Empörung gegen bie langjährige

§eud)elei laut unb öfferttlicf) §ur ©d)au getragen warb.

3DaS §auS, §u weldjem ber (Eintritt als fjorje öunftbegei*

gnng erftrebt worben war, faf) fief) ferjeu gemieben, gteid)

einem, in welchem ein anftedenbeS gieber ausgebrochen

ift; ber ftolge 35au beS fRecrjte^ unb ber (Eljre fdn'en in fei*

nem gnnbament erfdjüttert; feine §anb regte ficr), üjn §u

ftü^en, feitbem felber ber ©raf bie 23e§ier)ungen §ur Üteden*

bürg unb alle 3ufunftSauSfid)ten aufgab unb, fcfjWeigenb

§war, eben barunt, aber fprecfjenb genug für bie gefpann*

ten £aufcf)er, auf feinen neuen, fjoljen SöerwaltungSpoften

eilte.

SSer fyätte mcf)t in ärjnlid^er SSetfe eine wanfenbe

Autorität üerlaffen fer)en? ®teicr)wof)l würbe ber geräufer)*

Oolle (Eifer hei bieget ®ataftropf)e nid)t Ijinlängltcf) §u er*

flären fein, wenn ber Qeitpunft berfelben au§er aerjt ge*

laffen würbe. *S)er übermäßigen Slnftrengung aller £ebenS*

fräfte in 9?ot unb $ampf waren §e^n Qa^re einer apa*

tt)ifc^en (Stille nacrjgefdjlidjen; in befcrjränftem Greife wie*

berTjerfteüenb unb aufbauenb, folgte jeber einem tiefen

SfhtfjebebürfniS. 2111er 5Ibgug in weitere (Gebiete war unter*

brüdt, bie ftaatSbürgerltcfjen Qntereffen fdjwiegen, felbft

unfere jüngften großen (Erinnerungen fdjienen voie mit

bem Sdjwamme auSgetöfcr)t. 9ftit bem patriarerjaliferjen 33e*

fragen üerbreitete ficr) ^)atriard^altfc±)e $feinfud)t unb grau*

baferei. ©in weniger bemerkenswertes (Ereignis als ber

3tur§ Oon gräulein §arbine£ (Sljrenfrone würbe in einer

foldjen Qpodje als eine §aupt* unb ©taatSaftion oerf>an*

belt worben fein, weit mel)r als ber 6tur§ oon £önigS*

fronen in einer anberen.
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D6 gräulein frarbtne biefen Stur§ bemerfte? Ob

fie if)n einer 53eacrjtung ftürbigte? $em 3 e^ en beutete

e§ an. Sie bemegte ftif) nacf) mie üor guüerftdjtttd) in ifjrem

Xagemerf unb fdjeute ficr) ntcfjt, ba» angegroeifelte Söefen,

bas fie bemfetben eingefügt Ijatte, immer bicfjter in tfjre

•ttälje §u gießen. Unter allen Umftänben tat fie feinen ent*

gegenfommenben (Schritt, ber eine r>erför)nlicf)e (Stimmung

er)er aB jener rjocrjmütige öleicrjfinn angebahnt baben

roürbe. Sßir aber, bie fie bie 3^ e^ nannte, mir SRecfen*

burger £eute, ei nun, mir flimmerten un§ nidjt um
$tatfcf) unb gRatfdj. SSir glaubten^ rticfjt, unb mir be*

jmeifetten'e ntcfjt. 2£ie gräulein §arbine e§ un§ gelehrt,

forgte ein jeber für baZ Seine.

Qnbeffen: baZ rjeftigfte Unmetter öergierjt, unb aucf)

bie 23inb3braut um Stecfenburg legte ftcf» ; nicf)t gan§ fo

järjftng§, mie fie fjerangebrauft roar, aber r)übfct) facrjt unb

gemütlicr) nacf) beutfcfjer Stürme 2Irt. 2)ie §anb, bie eine

Dtecfenburg ju öerfcrjenfen l)at, behauptet if)re ^Ingie^ung;

bie Stanbe^genoffenfc^aft befann ficr) auf ir)re alten §off*

nungen, audj bie bürgerliche Klientel auf gelegentliche 33e*

rücfficf)ttgung. 23alb erferjnte jebermann nur einen $fnlaj$,

um öjfentlicf) §u verleugnen, ma§ r)etntlict) öon feinem

begmetfelt marb. tiefer 2fnlaB aber lieg nidjt lange auf

fidj märten, unb e§ mar bie Stelle, t>on melier man im
lieben Sßaterlanbe alle §ilfe beanfpruste, §u ber man
fiel) felber nicfjt entfliegen fonnte, bie alferljöcrjfte, ber

man audj bie Rettung öon gräulein §arbine§ (S^renfrone

§u öerbanfen Ijatte. Sa§ gräulein erhielt ba§ Diplom einer

(£1jrencf)anomeffe be£ üomerjmften SamenftifteS ber 9Jton=

ardjie unb bamit bie ^rärogatiöe einer ö erheirateten grau.

Sie machte üon biefer Sonberftellung feinen Gtebraucr),

nannte ficr) unb lieg ftcr) nennen gräulein t>on fRecfert=*

bürg. iDcan ergar)lte jicr) auef), ba£ fie eine gräfliche ©r*

fjebung iljre§ SSappenfdjübe» banfbarlidjft ausgefcf)lagen
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f)ahe. Sie fdjien fidj barauf gu [reifen, al3 greifräulein

in bie ®rube §u fahren. Sie föniglidje ®unftbeäeigung

mürbe jebocf) §um (Signal, bie SSerunglimpfung p be*

gmeifeln ober großmütig ju becfen.

Gin tapferer Veteran ber SBefreiungSfriege, Oon plö£*

lid)em giebetmalmfimt befallen, v)atte auf SRecfenburg eine

sßflegeftatt unb ein er)renOotle§ ©rab, feine t)ilflofe SÖSaife

fjodjtjergige SBerforgung gefunben. 28et)e bem, ber Qafjr

unb Sag nad) bem öerl)ängni30oIlen ®önig§fefte eine

anbere $erfion über bie grofre ^ataftroptje r)ätte laut

roerben laffen! gräulein Qaxbine feierte meber t)eucr nod)

jemals fpäter ben 3. Sluguft mit einem patriotifdjen

Wlafjl; tjätte fie ir)n aber gefeiert, fie mürbe fein gelabeneä

§aupt an iljrer Safel öermi&t tjaben.

Qnbeffen bie (Säfte [teilten ftdj audj ungelaben lieber

ein. SSifiten, 9*atfud)enbe, «gulbigenbe, §offenbe melbe*

ten fiä), baZ Sädjeln ber Unfcrjulb auf ben Sippen, fo aU
ob fie nimmer gemieden, unb mürben empfangen, fo al§

ob fie nimmer öermifct motben mären. <Sd)eiben unb 9Kei=

ben fdjien auf heiben ©eiten oergeffen; ba$ alte 5ar)rgtei§

gur Sftecfenburg mar miebertjergeftellt, nur bafc bie SSltcfe

fid) je mer)r unb meljr gmifdjen ber großen unb ber an

it)ter ©eite t)eranmad)fenben fleinen Sparbine teilten.

%enn tote ftaunten bie erften Befudjer, in ber Oermatjr*

loften £anbftretd)erin fcfjort nact) 3ar)re§frift ein linb

miebergufinben, gefunb nnb lieblid), mie man je eineg

gefeiert, gürmarjr, gräulein £arbine t)atte eine glüdlictje

§anb. 2lucrj it)r trüb feiig er ©djügling mar gebiet)en in

ber fiuft be3 neuen £utm§ unb auf ben glurmegen, roo

fie ber §errin tägliche Begleiterin gemorben. S)ie Vlaü)*

barfdjaft ermartete in SSälbe ben %tt einer Slboption, bem

bie SlbelSbeftätigung nid)t fehlen merbe. 2Jcan gäfjtte gum
oorau£ bie fRetl)e ber ritterlidjen Qünglinge, bie ofjne

Sd)eu baZ ßrbe ber SRcdenburg au3 ber §anb ber Sttarfe*

grcn?ot», D^ecfcnBurgettn. 21
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tenberinnentodjter empfangen mürben. Unb btefe !Retf)e

mar lang.

2lber nid)t§> öon bem Grmarteten gefcfja^. gräulein

§arbine tat leinen (Stritt, nm bte flehte <ßfebejerin gu

iljrem eigenen Stange §u ergeben. (Sie machte nicrjt tin*

mal iT;r £cftament. Qljrc Pflegebefohlene blieb nacr) mie

bot §arbine Müller.

31ncf) mürbe fie fcinesmcgg f)erangebifbct, mie e3 einer

Grbtn öon SRccfcnburg gegiemt fjaben mürbe: feiner üor=

nehmen ftoftanftaft, feinem gelehrten §ofmeifter, feinen

fremblänbifcfjen öouöernanten übergeben. S5er erfte Selj*

rer be3 ftinbeg, $aftor 92orbl)eim, blieb ancr) ber legte,

nnb öon allen £uuftfertigfeiten ber TOobe mar e3 fpäterfjin

nur bie Ußujif, mefcfje ein tüdjttger Stteifter ber yiafybax*

ftabt in bem talentöollcn ÜDcäbcrjen pflegte. Qm übrigen

fügte ftdj ba^felbe balb in ba& (betriebe be3 inneren §au§=

ljalte§ nnb fcfjien fid) in bemfelben mit gleicher Neigung

gu bemegen, mie tfjre SBefdjügerin in ber äußeren 23er*

maltung.

©iefe (Srgieljung beutete allerbingä nidjt auf Ijodjflie*

genbe *ßläne für baZ gefjeimnigöolfe SBaifenfinb. SSer

Ijätte jebodt) behaupten mögen, baf$ gräulein fgarbine,

meldje in fo öielen ©tücfen gegen ^n ©trom §u fteuern

fragte, einer eigenen Xodjter ober (Snfelin eine öielfeitigere

SSilbung bemilligt fjaben mürbe? %a$ baZ SJtaß be3 eige=

neu SBiffenS unb &önnen3 if»r ntdjt ba§ Gtenügenbe fdjien,

um einen großen S3efi^ unb ein bebeutenbe£ 2(ntt §u öer*

malten?

Qu biefen mol)l gerechtfertigten gmeifeln gefeilte fid)

bie SSa^rneljmung eine§ allmäfjlidjen Ummanbeln3 be§

SRecfenburgfcrjen SebenS^ufc^nitte^ nacf) ber fjäusficrjen ©eite

Ijin. — *2)er Verlauf mar natürlich unb folgerest für eine,

bie nicf)t§ t)atb tat, mie unfer fjräulein ^arbine. 'Senn

ein genfer) jte^t ben anbern nacf) ftdj unb feiner mehrere
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alz ein $inb. 3)ie fteine SBaife beburfte ber SSartung,

be£ Unterrichts unb Umgang^; fte beburfte be£ SRaumeS

gut Pflege, gum (Spiel, gur Aufnahme nacr)barltcl)er ®e*

nofftnnen unb beten ermadjfener (Sippfcfjaft, bie nicfjt

[probe auf fidt) märten lieg, ©in freunblicf)e§ ©elag mufcte

ntit ben Stänbeteien einer Sftnber*, fpäter einer Wäbfyen*

frube aufgefüllt, ©aftgimmer unb mofjnlidje SBerfamm*

tungSräume mußten eingerichtet merben. 3)er neue Sturm

mar gu eng unb einfach für meljr aB eine; bie anftogen*

ben ©äte maren gu meit unb ;prunföott für meniger al§

eine ®alaoerfammlung. S)a gab e£ benn Abteilungen

unb Qmifc^enmänbe; märntenbe Öfen traten an bie (Seite

ber ungulänglicfyen ^armorfantine ; meiere Seppicfye be*

beeften bie fättenbe -üftofaif be£ 93oben3; bequeme $olfter*

möbel nahmen bie ©teile ber garten, golböergierten (Seffel

ein, buftenbe ^Blumengrüßen bie ber mobernben $ot*

£ourrt§ unb madelnben (Hjinefen auf ben £onfoten. Tlu\if

unb ©efang ertönten in bem lange fttCCert $alaft, unb ein

mobern gefällige^ ®erät bebec!te ^tatt ber baroc!en (Silber*

unb sßorgellangefäfce bie moljlbefegte £afel.

Unb mie baZ §au§, fo bie ©artenpradjt. ®ie gefamte

tote ®öttermelt, cor melier bie fleine §arbine fiel) ge*

fürchtet fyatte, fiel oljne ®nabe; bie bxeU unb öiereefigen

lebenbigen ®eftalten, über meiere fie getackt, aU man fie

SBäume nannte, machten unbefc^nütenen ©trauefy* unb

SBaumgruppen Sßlafc; bie fteifen §ecfen, bie gtaSgefäumten

(Scfjnörfelbeete, meiere ben £ummetpta| ber ginbermeft

beengten, berfdjmanben, unb meite fRafenpIä^e runbeten

fidj an tfyrer ©teile gu beiben Seiten ber ftattticfjen 2Ioe*

nue. Qunge Wählen lieben Blumen, unb fo entfaltete fidj

meiterln'n hi% gum 3$atbe3ranbe ein üppiger gtor; ring§

um ben ®ut£l)of aber belmten fid) ®emüfe* unb Dbft*

pflangungen, ®la£fyäufer unb SSinterbeete, benn baZ gaft*

lid^e §auä beburfte ber £ecferbiffen, meldte bie etnfame
21*
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gerritt fcorbem nidjt oermi&t l;atte. unmutige Stgpläge

luben allerorten gur Diu^e ein, eine einzige große gontäne

inmitten ber ^erraffe fpcnbete füljfenb bie SSaffermenge,

rvdd)e bie Ungetüme bcz £uftgarten£ in gafyüofen gäbcrjen

auegetröpfeü: Ratten, unb bie Singoögel be3 SSafbeg flat*

terten b\Z an ben Dianb bez SBaffins, rr>o freunblidje ftinber*

fiänbe ifynen gutrer frreuten. OTe3 in allem: unfere Sieden*

bürg, oljne iljren l)errfcr)aftttcr)eri Urforung 31t oerleug*

nen, $at jicr) in ein freimroefen mit geitgemäBem, bürger*

[idjem SBeljagen umgero anbelt, unb roie rjätte fortan ein

Söetotrfftget orjne 2abe unb Pflege oon ifjrer (Bdjrocife

genriefen merben füllen, roenn bie tieixie öarbtne für ifjn:

„£Htte, Bitte!'' forad)? öutgeartete dinier geben ja fo

gern, unb bie fleine öarbine mar ein gutgearteteä ftinb.

2CI3 in ben erften breißiger 3 a^en bie (Spolera ring§ im
£anbe oiele £pfer forberte unb mit einem tf)rer $a)3en*

iprünge nur unfere Oredenburg öerfd)onte, ba erridjtete ba£

gräulein ein frattliif)e§ SSaifenfyauS, unb an bem ßinfeg*

nungetage iljrer $flegetocfjter rourben fünfzig r>ater= unb

mutterlofe ?Mbdjen barin eingeführt.

3o ift bie flcirte öarbine nun ein ermadjfeneö £äm*
d)en geworben; unb ein mecrjfelnber $8erfef)r mit <&tabt

unb £anb f)at ficrj angebahnt unb ausgebest aucr) über

Äreife, bie fonft nid)t 511 ber Safetrunbe ber Dtedenburg

ge§äf)It roorben raaren; innerfjaü) biefer greife roerben

bei bem feit ben Mutagen angeregteren geitmefen benn

aud) rr»or){ Stimmungen laut geroorben fein, tueldjen bie

große öarbine in früheren Jagen fcfjroerltcr; ®ef)ör ge*

fd)enft Ijaben bürfte. Shirgum, mof)in mir btiden, ba ift

feit bem Eintritt bes fleinen 23ett[erfinbe§ in ber üer*

trauten Um^egung atfmäfjücrj ba& Sitte neu, ba? Verlebte

jung gemorben. Unb fo fer)en mir benn aucr) nierjt mef)r bie

golbene Sutfcrje mit bem a[tersfcrjrDad)en Sdjimmelgug,

fonbem ein leidjteä öefä^rt mit raferjem Sroeigefpartn
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bie §errfd)aft unb ifjre GJäfte guetnanber führen, unb nidjt

metjr bte gepuberten §eibucfen, fonbem ein jlinfe§, jugenb*

ücf)e£ $öölfcr)en öerfiei)t ben S)ienft in bem erneuten §au3.

S)te periobifcfjen öalafefte fjaben aufgehört, aber im
©djtofc wie im 2)orf fingt unb fpringt bie gugenb unter

bem SDcaienbaunt unb ßrntefrang; bie (Sdjenfe ftrecft ein*

(abenb üjren 21rm in bie £uft, bte $eget rotten, bie förüge

ftappen, roenn aud) mit 9ftaJ3; ttrir ftnb nod) immer eine

ehrbare Kolonie, aber bocf) anbere £eute gemorben tuie

jene, bie ben manbernben ^noaliben mit SSunberaugen

betrachteten unb bie ftattlidje geftfaüalfabe feinet SStin*

geln£ nnirbigten. (£§ Ijerbergte ficf) gut audj bei ben

dauern oon Diecfenburg; broben aber in ben r)erxfct)aftttci)ert

®emäd}ern locfte ein attempfunbener Sauber bie ©äfte

Ijerbei, benn bie alte Same lächelte gütig, unb bie junge

roar fdjön.

Qnbeffen fte r)teß nod) immer ftf)tecf)tl)in §arbine

Mütter, fte nafjm eine Stellung ein, bie fid) ebenfotootjt

für bie beoorgugte ©efettfdjaftertn roie für bie Sßextvanbtin

eine§ großen §aufe§ gefcfjicft fjaben mürbe. SluSbtlbung

unb SBefcfjäftigungätoeife fjätten fte für baZ Familienleben

bürgerlicher Greife geeignet gemadjt, STnftanb unb äußere

gorm möchte ein fyodjtooijlgeborener SSeltmann nicrjt unter

feiner Sßürbe gefunben ^aben. Unb eben freit fie fo üer*

fcrjiebenen geregt festen, fat) bie Hoffnung jebeS befonberen

fidj eingefdjränft. S)ie ^Bürgerlichen jdjrecften bie %.n*

fprücfje ber ariftofratifdjen Pflegemutter; bie Slrifiofra*

ten fdjrecfte bie plebejifdje §erfunft dfynt Verbriefte Qu*

hmftöaus fidjt. (Sine Zeitlang glaubte man an eine SBer*

btnbung mit bem älteften Sofme bes trafen, einem Ijüb*

fcfjen, flotten Eaüalier. ®er junge §err befann fid) aber

anbers, er mahlte eine, bie öott raeig, toie oiele Sinnen

unb nidjt, tvie bie fleine fyaxbine, groar gelm (Sperlinge

auf bem SJadj, aber einen fid)er in ber §anb Ijatte.
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G§ tvax ba$ §roeifett)afte (Erbe ber SRecfenburg, toeldjeS

oon gtoei Seiten bie Söetoerber gurücffyieft, unb fo muffen
rotr letber bie £atfadje fonftatieren, bafc bie liebliche, tiieU

bcnmnberte ftetne §arbine in intern glüangigften Qaljre

fitfj nocr) feinet §eirat3antrage3 rühmen burfte.

Sitte biefe gretergmeifel fanben jebodj eine über*

rafdjenbe £öfung, aU juft in ben §od)fommertagen, too

cor groötf Qaljren bie Söaife be§ QnOaliben an bem §erbe

ber Sftedenburg Ijeimifdj geworben tvax, gräulein §ar*
bine bie Verlobung ifjrer $ffegetocr)ter bcfanntmadjte.

S)er 2(u3erforene mar tr)r erfter £inbljeit^genoffe, ber un§
befannte freunblidje ©tjmnafiaft, ber aber nicf)t ba$ getft=

lidt)e ßrbamt auf Oldenburg übernommen, fonbern nad)

bem £obe feinet Vater§ oor ein paar Qafjren bie jurifttfcr)e

Saufbafjn mit ber öfonomifdjen unter gräutein §arbi*

ne£ klugen öertaufd)t fyatte unb jegt aB beren ©efn'tfe

bie Oldenburg oernmttete.

ÜDcand)e fjeimüdje §offnung rourbe burd) btefe Ver*

binbung gerftö'rt, manche neu heleht. Vltan naljm fie aB
einen 2Ift ber Verleugnung, too man einen ber Stboption

gefürchtet ))atte. 9hm unb nimmermehr fonnte biefeä
s$rototrjp einer ßbelfrau ben ©tammfijj ifyrer Väter, baZ

(Srbe, ttjeldjeä beren tarnen in bie Qutun\t leitet, auf

bie gamilie eine§ 9Dcanne3 übertragen, ber al§ ©ebienfte*

ter in üjrent JÖoIjn unb 23rot \tanb. 2öer reine3 $8 tut in

feinen SIbern füfjtte, brachte ein §odj auS auf bie alte
sJtedenburgerin.

Qu wenigen 2öod)en roaren £ubttrig 9eorbI)etm unb
&axbine -SMUer ein $aar. Sie unruhige (Spannung aber

fteigerte fidj, afö fdjon am Xage nad) ber ^odjgeit fid}

bie 9ceuig!eit verbreitete, bafc ba§> gräulein öon Mieden*

bürg ein Seftament übergeben fyahe. ©ie fjatte e$ ofyne

notariellen SBetftanb abgefaßt, «Siegelung unb jebroebe ge=*

ridjtlidje ßinmifdjung in bie gur Qeit iljre» XobeZ be*
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ftefjettbe SBertoattung unterfagt, bis nad) breißtgtägiger

grift b\t Ghröffmtng ftattgefunben fjaben toerbe. läftit bie*

fer testen Itaufel mochte eS atlerbingS SSetle fyaben. £)te

Seftatorin mar an ©eift tote fordet ferngcfunb, fein §aar

auf intern Raupte ergraut, ber ftolge Kadett ntdjt um
eine £inie gefrümmt. ©ie gäljite fedjgig Qaljre, öielfeicfjt

aud) meljr, aber fie fdjien auf ein Qafjrfjunbert angelegt.

9ftancr)e unferer f)eimifcf)en geitgenoffen werben ftcf)

ba^er beS altfeitigen (Staunend, ja SrftarrenS erinnern —
beut Herausgeber gittert fjeute nodj bie §anb, nun er hd
biefent SBenbejmnfte angelangt ift —, als am 21. ©ep*

tember 1837 ftcf) bie Ihtnbe üon bem £obe ber testen

iRecfenburgerin gteidj einem Sauffeuer über bie £anb*

fdjaft Verbreitete, ©o fern fie irgenbeinem gemütticfjen

gufammenfjange außer ifyrer gfur geftanben, bk SB tiefe

unb ®ebanfen öon r)ocl) unb gering fyatttn ftcf) ®efcr)tecf)ter

fjinburcr) mit einem atlgu lebhaften unb mannigfaltigen

Qntereffe auf bk beiben ungetoöljnticfjen ©crjfoßljerrinnen

gefjeftet, um fief) nicfjt hrie Oon einem perfönlidjen ©dn'cf*

fale betroffen gu füllen, als jegt bie ©teile, bie fie ein*

genommen, ptöglidj Oeröbet mar. SSer follte biefe ©teile

fortan füllen? ßingetne tote Korporationen forfcfjten ängft*

lief) naef) bem leifeften graben, melcfjer gu ber bemäfjrten

©egenSqueffe leiten fonnte. Qebmeber ]af) fief) gu einer

§offnung berechtigt, um fo mef)r, als feiner gu einem

2fnf<prucf) berechtigt mar unb nur ©lücf ober ®unft if;m

ein großem SoS in bie §anb fielen fonnte.

51ber eS maren nidjt biefe ©fücfSjäger allein. &in

umfänglicher ©emeinbeOerbanb fjatte eine Dberfjerrin Oer*

loren, bie fief) fein ©ebeifjen gur Aufgabe eines langen

SebenS gefegt, eine große gafjl ^Beamteter bie geredjtefte

Gebieterin, auef) bie 2lrmut eine milbe SSerforgertn, feit*

bem burcrj bie §anb eines SBettferünbeS bie Sugenb ber

23armf)ergigfeit eine ©itte auf SRecfenburg geworben mar,
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unb e§ tft nidjt gutncl gefagt, baf3 Xaujenbe mit beftomme*

ner 23ruft ber <2tunbe cntgegcnfafyen, bie über bit Sßaljt

bcS ©rben oon Üxedenburg entfd;etbert foltte.

deiner aber empfanb biefe 23eftemmung tiefer als

ba» junge $aar, beffen forgtofe3 tyiüä burd) btn jäfjen

Zob einer SSoljttätcrin fo bunfel getrübt tuorben mar.

Grft feit biefer Srunbe füllten £ubmig unb fyaxbint öoH

unb gan§ baZ Siebenten ifjrer früheren Verroaifung, füfjl*

ten fie baZ fangen ber ligeimattoftgfeit. (Sin marme£,

roeicfje^ 9?eft fjatte fie bi3 f)ente geborgen; mo aber foHte

bie $Qüttt ir)rer Sufunft fielen?

Unb e£ mar nidjt nur bie groeifelfjafte 3utatft, nicrjt

nur ber Kummer ber Gkgenmart, e» mar aud) ba§> %t*

f)eimni§ ber Vergangenheit, meldjeä bie §er§en ber armen

ilinber fo ängftüd) äufammengog. 6ie atiein üon btn

Oielen, metcrje ber letjtgülrigen (Sntfdjeibung über il)re

§eimat mit (Spannung entgegenfafjen, fie altein mußten,

baj$ gleichzeitig ba$ Dtätfet fid) löfen foftte, rüelcfje^ ber

S33aife be3 Qnüatiben tint greiftatt in berfelben eröffnet

l)atte.

5I(§ an jenem unglüdfeligen borgen bie jungen @at*

ten froren 9Jcute£ §um gemannten grüfjgrufc in baS

3immer ir)rer mütterticrjen greunbin traten, fanben fie

biefclbe ntdjt mie alte Sage für il)ren ©efdjäftöbetrieb ge*

ruftet, :£a3 Vßttt mar unberührt, fie fetber aber faß im
9cad)t!leibe gurüdgcfunfen in bem £efmftuf)le, ber fdjon

in ifjrem SBatcrlmufe geftanben r)attt. 2(uf bem (Schreib*

tifdje cor ir)r lag bit alte Grbbibet aufgefd)Iagen hti bem

adjten Kapitel be£ ^tö'merbriefe*, unb bit SSorte be» öier*

geinten Verfem : „'Senn metd)e ber ©etft Öotteg treibt,

bie merben ®otte3 £inber Ijetgen", maren ficrjtbarlicr) frifd)

untcrftridjen. 9cebcn ber 23ibet aber fanben fie tin 9)tanu*
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fftipt, beffen Sluffdjrift mit ben gemoTjnten, fräftigen

§anbgügen lautete:

„Wein ©ef)eimni3. Dljite Sengen gu tefen üon £ub*

mig unb §arbine 9?crbt)eim am W)enb oor ber (5r*

Öffnung meine» testen 2Sitten3."

(Srft f^>ät in ber 9?acf)t fct)tett ba3 (Siegel auf biefe

Mitteilung gebrückt raorben gu fein, benn bie £acfftange

mie baZ fRedenburgfcr)e SBappen geigten ©puren be§ fürg*

liefert @ebraucf)3, unb bie eingige ®erge, meldte bem fcfyar*

fen 2luge unb ber fdjtidjten ©emötmung ber Patrone nodj

immer genügte, mar tief Ijerabgebrannt. 9?odj r)atte fie

bie gtamme forgtidj getöfcfyt, bann mit gefalteten §än*
ben, im IJtüdblicf ober 3lufblid, mochte fie nodj eine SSeite

geruht fyaben unb fo entfdjtummert fein. 9? i 6) t , mie

bie SKnber beim erften (Sinbrucf tjofften, um mieberum

gu ermaßen, nein, eingefdjtummert für immer. (Sin §erg*

fdjtag tjatte fie getötet. ®ein Seiten oon $ampf ober

Krampf entftettte bie ruhigen ßüge, ein leife3 £adjetn um*
ftnelte bie Sippen, unb auf ben SSangen mar ber legte

röt(id)e §aud) nod) nidjr entflogen. S)a§ tote totlig fat)

ftdj fd^öner an aB einft baZ lebenbe. *ftod> geigte e3 baZ

milbe (Sntgücfen be£ §eimgangeg, jenen 5tbel ber legten

<5tunbe, meldjer ben ©cf)merg ber Überlebenben gu emtgem

£rofte oerftärt. ®ie legte Sftecfenburgerin mar gefcfjie*

ben t) o r bem §infiec^en einer fraft, im bemühten ^rieben

mit ©Ott, mit feiner SSelt unb mit fidj felbft.

§eute aber lief bie 9#onat§frift gu (£nbe, bie fie hi*

gur ^ntljüttnng it)re£ tangbemafyrten ©etjeünniffeS an*

beraumt Imtte. ®ie (Sonne be£ Dftobertageä neigte fid),

unb mir empfinben ben feierlichen ©ruft, mit meinem
mir bie jungen hatten, in tiefe £rauerfteiber gefüllt,

bie ^erraffe tjinabfteigen unb fdjmeigenb ben Ulmengang
bi£ gum SBatbes'ranbe Verfölgen feljen.

®ine langgehegte Neigung be3 §ergens" r)atte £ubmig
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unb frarbine gufammengefüfjrt, unb bie 2khe, fagt man
ja, raäf)lt blinb. 21ber aucf) ber fd)arfprüfenbe SBlidf iljrer

23efd)ü£erin raürbe faum graei 9)tenfcf)en gefunben fjaben,

meiere rate biefe haben gur gegenfeitigen Grgängung ge=

fcfjaffen }d)ienen.

2o flaren 2(uge3, oon fo fr afto oller 3truftur unb

Färbung, rate bte bcö jungen Cannes, fo rjod) aufgerichtet

raie um raürben ratr un3 einen leiblichen 3proffen be3

Oiecfenburgcr Stammet fjaben oorftelten fönnen. 60 fterjer

feiner felbft unb rafet) gur %at mußte ber Q5er)ilfe fein,

raelcfjen gräulein öarbine ficr) in itjrem SCmte erroärjlt

r)atte. Ser frofmtütige Örjmnafiaft, ber ferjon bei ber erften

Begegnung baz §erg be§ raanbernben Qnoatiben geraonnen

r)atte, raar ein ganger Biaxin geraorben unb ein guter

jfftann.

§ arbine aber, raie fte ficr) jegt fo bierjt an ben ein*

gigen SBefcfjüger fcfjmiegt, beffen Schulter ber raeicf)e,

golbglängenbe Scheitel faum erreicht, jeber SBlicf be§ großen,

feuerjt ferjimmernben 2(uge» eine fjrage, jebe Siegung ber

anmutigen ©lieber, jebe 231utraefte unter ber burd)ficr)tigert

§aut ber SCusbrucf eines liebebebürftigen ©emüt3, fo

gleist fte ber jungen SBtrfe, beren £aub im leifeften §aud)e

gittert unb beren garter 3er) aft gufammenfniefen raürbe,

raenn 3rurm unb SSetter fitf) nierjt an bem l)od)ragenben

SSipfel be£ ferjügenben Cnd)enbaume3 brechen follten.

G& raar einer bon ben feltenen Sagen, beren 3onnen*

golb unb garbenjpiel rair fo banfbar al§ legte ©unft be§>

,3arjre£ genießen. £ubraig unb ö arbine erftiegen einen

§ügel, ber, greiferjen (harten unb gorft, meilenraeit über

bie glußaue einen Sütsblicf bietet. S)ie §erbftfpimte fjatte

bie Stoppeln ber gelber mit einem filbemen 9?e£e öerrjüfft,

bie 3 e^^°i e e^nen 58iolenfcr)immer über bie nod) immer

faftgrünen SSiefen gebreitet. Seife brangen bie ©locfen

ber abraeibenben §erben herauf; bte 3pätling§büfte ber
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fRefeba mifdjten fid) mit ber SSiirge be§ SSatbeg, ber in

alten ©Wattierungen be£ abfterbenben £aube3 unb ber

immergrünen Nabeln bk £anbfd)aft umrahmte. S8reit unb

tut) ig mallte ber ©trom, ein (Spiegel reinfter §immet^
Mäne, bi£ er fern im SBeften im Klange ber finfenben

Sonne üerfcrjmanb; gegen borgen aber ftanb bie feine

(Sichel be3 90conbe3 gteid) einem 5)iabem über bem fct)märg*

lidjen Sannenforft, nnb au§ bem ®runbe ftiegen fdjon jene

meifcen ©unftfdjteier in bie §öf)e, meiere an bk 2tfynungen

imferer Seele erinnern, menn ©ang unb 55)uft ber 8n=
genb ertofd)en finb.

®eine Qatjtegfärbung fteigert bie einfachen formen
nnferer Jßanbfcrjaft gur ©djöntieit, mie bk be£ §erbfte3,

unb, mar eä §um £ebemol)t, mar e3 §u einem f>eimat*

licfjen ©lücfauf, bafc fte fjeute itjren blenbenbften ©djmetä

entfaltet fjatte?

Subroig nnb igarbüte Ij arten eine SBeite fd)roeigenb

ba$ reictjgefättigte SBitb überfdjaut. Qegt unterbrach ber

junge SDcann bie ©title; er fagte ber Gattin §anb unb

}pxaü) mit einem Säckeln unb tjergerfcfytiefcenbem ®tang

ber ©timme: „3a, e3 ift dm liebe §eimat, unb e3 nullte

föfttid) fein, fidj au§ eigenem Vermögen in tr)r ein Bürger*

redjt §u ermerben. Stber trodne beine tränen, meine

§arbine. ©etjören mir nidjt ein£ bem anberen? ©ittb

mir nidjt burd) fte §u froher Sätigfeit gemannt? 2)u

mirft aud) anbermärt§ gtüdtid) fein, mein liebet, fanfteg

2Beib!"

„Überall, Submig, überalt mit bir !" flüfterte fie, in*

bem fte btn gelten $opf an feine SBraft gleiten lieg, 9? ad)

einer *ßaufe aber fegte fie tjingu, unb ein ©djauer über*

riefelte bk fdjmanfe ®eftatt: „(S§ ift ja nidjt b&Z,
£ubmig, nict)t ba$ allein " ©ie ftodte, er aber fagte:

„9ton, e£ ift nidjt ba$, unb icr) meto, mag e3 ift,

§arbine. ®ein bangereg ®et)eimni3 al§ baZ be£ SötuteS.
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£iegt uttä bie 3u fun ft »erfüllt, bte Vergangenheit reellen

tütr flar überMiefen, rootfen bte 21rjnen fennen, benen roir

bie SSoljttat be§ Safetn3 §n baufen Ijaben. llnb barum —

"

„Sarum!" fjaitdjte bie junge grau.

„Sarum," ful;r jener fort mit einer froren Qu*
t>erfid)t, ate gälte t$, einen Qmeifel an ber eigenen ßijre

gurücfjuroeifen, „barum fage tdj: roa£ aucf) bie nädjfte

gufunft entrjülfen mag, nun unb nimmer einen fölafel

auf bem fjerjren VÜbe biefer grau, bie un3 beiben eine

•Shirt er geroorben ift."

Sie öatttn Beugte ficf) unb fügte be» 9Jcanne3 öanb
§um Sauf, baß er itjr ein fror)c§ SöetouBtfein befräftigt

r)abe. Sennod) f [offen tr)re tränen noct) immer, „llnb

mein Vater, Submig," fdjludföte fie, „mein armer Vater—

"

„Sein Vater", oerfegte Subrotg, „ftammerte ftet) im

Schiffbruche be» Sebens an ben Strofjfjalm einer ©rinne*

rang, eine§ SSarjn*, um ficf) felber unb fein r)itflofe3

ftinb cor bem Verfinfen §u retten/'

Sie junge grau fcr)lucr)§te fram£>fr)aft. Qrjr 3Jcann

fügte fie auf bie Stirn unb 50g fie neben ficf) auf eine

Vanf, über roeterje ein Gberefdjenbaum feine ferneren £rau=

benjroeige Rängen ließ.

„gaffe biet), mein föinb", fagte er. „lln§ bleibt noerj

eine Stunbe. £aß uns bie Enthüllungen, roeldje mir ber*

muten, burd) unfere Erinnerungen üorbereiten. Dhemal*

hriirbe icf) mir foldj eine Süisforadje felber mit meinem
geliebten SSeibe geftattet t)aben, folange i r) r e klugen über

un£ roacfjten. 3$ füllte ir)re r)eimticr)e 9DhJ3bilTigung.

§eute aber, roo iljr eigener SSille ba$ Q3ef)eimni3 brechen

roirb, r)eute frage icf) biet), öarbine: t)at fie je gegen biet)

ber Vergangenheit erroäfjnt?"

„9tiemat3, niemals, Subroig", beteuerte bie junge

grau.

„Unb auef) gegen mief) nur mit einem einzigen ern*



— 333 —
fien, aber nidjt entplfenben SSort", fagte Sforbljeim, oon

ber Erinnerung bemegt.

„21n jenem glüdfeltgen borgen, mo fie meine lang*

gehegten SSünfd^e §um 2tu3brud nnb §ur Erfüllung braute,

ba fragte fie midj: ,®ennft bu bie Sfbftammung be§ ®in*

be3, Subttrig, beffen ©dju§ bu Don fyeute ab übernimmft?'

Unb aB td) bie grage bejahte, fufjr fie fort: ,<3ie ift in

Eljren geboren; iljr Söater mar ein tapferer ©olbat, bef*

fen SSunben bie fpäteren Sßerirrungen becften. (Sei aud)

bu ein tapferer (Solbat unb fdjeue nid)t bie SSunben in

bem immerhin fdjroeren Kampfe be§ Äeben^.* 2)a§ ift

ba* einzige 9DM, baß fie baZ 21nbenfen STuguft 5DxüHer§

in mir tvad)gerufen jjjat."

£ubttng fprad) eine lange SBeile über jene erfte trau*

rige Qeit S)a§ ©ebädjtniS be$ lebhaften, neugierigen

©d)üler3 fjatte mand)e3 erfaßt unb erfahren, roa3 bem
blöben flehten Wäbdjen entgangen ober entfallen roar.

Er freute fid) nid)t, fie an il)re§ SSaterS oerttmfyrloften

3uftanb unb felber an tljren eigenen $u erinnern, nrie fie,

ein gitternbeS, l)albnadte3 SSögeldjen, faft ftumpffinnig

öon Entbehrung unb Elenb, ber grau unter bie 2Tugen

getreten fei, bie ifjren 2lbfd)eu oor jeber 2Irt öon 33er*

fommenfyeit bi^er nod) 5U feinet -Dcenfdjen (fünften oer*

leugnet fjabe.

„Qdj fann un§ btefen Siiiähliä nid)t erfparen, mein

liebet §e%" fagte er, „auf ba% mir bie grau üerftefjen

lernen unb if)re £at. grage bid) nun felber, ob fold) eine

Erfdjeinung, mit bem unerhörteren Slnfprud^e fid) gu*

brängenb unb ficf) be3 fdjmäljlidjften UnglimpfeS nidjt

entblöbenb, ob fie bie bi^erige 9catur, bie bi£f)erigen

©runbfä|e unferer greunbtn erfdjüttem, ober ob fie bie*

felben fd)ärfen mußte?''

SSeiter^in fpradj er oon ben folgen jener Begegnung.

Erft in biefer ©tunbe erfuhr §arbine, mit toeldjem Dpfer
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bie an Gljrerbietung gemölmte Patrone iljr ®ef)eimni§

bemalt Ijabe, unb beiber SBefen beugte fitf) öor biefem

fdjmeigenben öclbenmut, ben bie junge grau mit bem tfjt

getöufigften SBorte „Siebe" nannte.

,,^ein," fo fdjtofs aber Submig feine umfidjtige S8e=

tracrjtung, „nein, e» mar nidjt, ma§ bu Siebe nennft,

Öarbine, nicfjt ein natürlidjer gug, meiner ber frrengen

Sebensregel biefer grau unb ber Don ifjr Ijodjgeljaltenen

Meinung ber äBeÜ Zxo% bieten lieg. Unb e£ mar aud)

nicfjt ber übernatürliche Srieb ber (Slnüftin, ber Scfjmad)

unb Verfolgung als eine Seligfeit auf fiel) nimmt/'

„Unb ma£ benn, ßubmig?" ljaudjte bie junge grau,

„ma§ benn?"

„Gin ®djeratnt§, mie fie es felber nennt, ein (Mjeim*

ni§, bas, menn es ftcf) löft, un£ lehren mirb, ba& mir bie

ÜPcadjt befi£en, aud) gegen unfere Neigung ba» 9ted)te

§u tun. öemiffen Reifet fie, jene l)immlifcf)e yitafyi,

auf meiere in erfter Crbnung alfe§ 9Jcenfdjlid)e fid)

grünbet. Siefe grau erfüllte eine spfltdjt. Sie erfüllte fie

öotl unb gang nad) iljrer groß gefdjaffenen Sftatur. Unb
menn im Saufe ber ^eit ber rücfmirfenbe Segen ber Sieht

ifjrer Xugenb entquoll, fo finb mir gm eint al tr)re Srijul*

bigen gemorben: guerft um be3 $ampfe3 millen, melden

fie beftanb, unb bann um bcZ Siege» millen, melier fie gu

unferer Butter madjte."

Submig Tcorbljeim erfjob fid) nad) biefen SBorten, er*

griff bie foanb feiner (Gattin unb fur)r nadj einer *ßaufe

mit marmer $3emegung fort: „Unb barum, meine §ar*

bine, el)e mir bas" le£te SSort aus" iljrem iDcunbe üernel)*

men, lege beine £Rect)te in bie meine §u einem unöerbrüd)*

liefen Gntfdjluß. SSas biefe grau un§ enthüllen ober öor*

enthalten mirb: mir mollen e3 öereljren als bieDffenbarung

einer Butter; mas fie uns rjetfsen ober verbieten mirb,

mir mollen iljm gef)ordjen als bem ®efe§ einer 9Jcutter.
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©ollen mir arm unb auf un§ felbft geftettt in bie grembe
gießen, mir gmeifeln ttirfjt ; e3 mar bte 28ei£ljeit einer

SJhttter, meiere ben ©tacket ber *ftot §u unlerer SReife er*

fannte. geigt fie un3 einen *ßfab: mir manbeln iljn; er*

öffnet fie un3 ein 5Imt: mir märten fein, ftar! burefj ben

CRücfbltff auf fie. (Subita) aber, meine §arbine: menn
unter tt)rer §anb ein 33itb fief» entfdjleiern fottte, meld)e£

bie (Snfel bereiten mödjten unb bor melcfjem fie errötenb

bie togen nieberfcfylagen, fo gäfylen mir unfer ®efcrjtecr)t

bon bem £age an, mo biefe grau bem lo3gelöften $inbe

eine greiftatt in ifjrem §ergen eröffnet l)at; unb mir

motten unfere §äupter rjod) tragen, gerabe barum, benn

bie freie 2iehe einer Butter ljat fid) §mifcf)en un3 unb

ben näcfjtigen ©djatten geftettt."

(Sr frfjmieg. Sie ©attin r)atte tfjre beiben Sgänbe in

feine !Re(f)te gelegt, unb er In'elt fie eine SSeile mit !räf=

tigern 2)mcfe umfdjloffen. @§ mar 5Ibenb gemorben, ba§

legte SKot berglüljt, ber erfte (Stern am §origonte aufge*

ftiegen, bie meinen Sftebelgeftalten ber 21ue brangen immer
bitter unb bidjter §u ben bunflen götjrenmipfeln empor,

ftod) einen 2Ibfcr)ieb3blicf in bie SRunbe, bann menbeten

£ubmig unb §arbine fidj rafd) unb gingen fcrjmeigenb,

aber mit lebhafteren (Stritten, al£ fie gefommen, bem
©djloffe §u. Dfme 5Tufenthalt hettaten fie baZ einfache

Surmgemadj, ba§ noefy unberrücft bie ©puren be3 ent*

fc^munbenen £eben§ trug.

gräulein §arbine l)atte im £aufe be3 ©ommerg
einem namhaften föünftler gu bem einzigen SBilbc ge*

feffen, melcf)e£ bon ü)r ejtftiert unb meines jegt, feiner

Söeftimmung gemäft, in bem 2Tl)nenfaale ber Cfccfenburg

ba§ legte gelb einnimmt. SSon ber finberlofen Erbauerin

mar biefer Sßtafc bem fürftlicf)en ©emafjle pgebacfjt, um
bte fRetl>e mit einem ^urpur abgufdjliefsen. Nun meilt

ber 23eftf)auer finnenb bor ber fcfjlitfjten ©eftalt, meldte
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ber ^ünftler gut gemalt, aber nodj beffer aufgefaßt Ijaf.

SSir I)aben eine lange 9tetl)e I) inter un3. Qu Anfang
bie naef) 9£atur unb fotnji §iemtid) grobfd)läd]tigen, ritter*

licfjert tarnen unb §erren in (Sdjaube unb 33arett, in

Golfer unb $an§erl)emb. "£ann, §af;Ireid^ öertreten, ber

laüalier unb fein G3efpon§, in Socfenperücfe unb Qopf,

uniformiert unb befternt, $uber, Soupet unb 6djönl)eit3*

pfläfterdjen, tanjmeifterlidje §altung unb §öfling3pa£.

Gmbticf) bit fleine g-tgur ber ©räfin mit bem fdjarfen

Sßogelprofit, ein neunpcrügeS Shöncrjen in ber Ijocf)getürm*

ten grifur, mie fie t»or ben Ruinen ber alten 23urg btn

23auplan be£ neuen Sd)toffe3 in ber beringten §anb ent*

rollt.

£)ie (Spanne faft eine§ Qal)ri)unbert§ liegt gnrifdfjen

bie fem 23itbe unb bem, tteldjeä bie SR eil) e fdjtiejst. Unb
roeld)e§ QaljrlmnbertS! üfttt (Siebenmeifenftiefeln rennt

bie geroattigfte ilimtmlgung, meiere bit SSeItgefd)icr)te

fennt, an unferem (Seifte oorüber. 3>er gufj tut einen

Schritt — unb mir fteljen cor ber öeftalt gräulein §ar*

bine3.

Stile fyrauen ber (Valerie unb feiber bie SDfceljrjaijl

tr)rer männlichen Vorgänger überragenb, ift fie in einer

2Saibeöiie^tung unb im SBortoärtsfdjreiten b arg eft eilt, btn

Sßlid mit ruhiger Qu\)tt}id)t in bie ßtegenb gerietet, öon

tuetdjer ba$ Qidjt in bit ©gene fällt. <5d}lid)t gefcr)eitelte§

§aar, ein jagb.grüne§ Gtettmnb, in ber £>anb einen ßidjen*

§meig: fo ttie mir il)r täglicr) auf iljren glurgängen be*

gegnet finb. Stuf ber SBruft als einzigen ©djrnud baZ

fc^margttjeifee £rben3§eid)en ber 23efreiung3friege.

Qft e£ aud) nur ber Sauf unb Slblauf eines %t*

fdjlecrjtS, bie Gkfamtijeit fpiegelt fid) un§> in biefem (Eintel*

bilbe. Unfer §er$ mar bekommen, nun fcrjlägt e§ getroft.

SSir füfjten un£ gemannt an jene 9#enfd)l)eit5pfetter,

toeldje, an bie ©renken gtoeier Qeiten geftellt, au§ ber alten
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Ijtnauä bie SBrücfe in eine neue fdjlagen, gemannt buxd)

baZ gute S8itb öon unferent gräutein Jparbine.

2)iefe£ 23ilb mar erft nad) bem £obe ber Same öon

bem löMer abgeliefert unb öon ben ftnbern mit einem

2lftern!range umrahmt, für bie heutige Söeiljefrunbe über

bem £el)nfruf)le befeftigt Sorben, auf toeldjem bie £eure

ben legten Sltemgug auägefyaucfyt Ijatte.

Sern SSilb.e gegenüber nafjmen fie ifjren $[a§ cor bem
altöäterlicfyen ßidjentifdje, auf meinem bie SBibel hei bem
adjten Kapitel be£ SRömerbriefeS aufgefcfylagen geblieben

toar. §arbine §ünbete bie bergen an unb legte i^re §it*

ternb.e Qanb in bie if)re3 (Ratten.

9lad) einem tiefen 2ltemguge löfte er bie (Siegel be§

<5d)riftftücfe§, unb oljne Unterbrechung, aB bie eine3 lieb*

reiben SBlicfeä auf bie [HU meinenbe grau ober auf baZ

SBilb in ber §ö^, la£ er ben SnOali, ben mir bem £efer

üorauSgegeben fyaben bi§> §u bem £obe be§ Qnöaliben.

S)a§ @eljeimni3 ber SSergangenfyeit tvax entpllt, bem
(Reifte nadj fo, toie £ubmig ^orb^eim el ber (Gattin

üorauggefunbigt Ijatte. 92ur toenige Blätter blieben nodj

in feiner §anb; er almte, baJ3 fie baZ ®efe£ für ir)re gu*

fünft enthalten müßten, unb nadj einer langen, langen

$aufe la^ er ben legten 2lbfcf)nitt öon ber ©efcljitfjte ber

feltenen grau.

S)reigel)nte£ Kapitel

Der ^ngfaumten

a§ ©djlufcfajutel meiner ®efcf)itfjte Ijaben mir mit*

einanbev burdjlebt, liebe <garb ine. ©3 mirb btr ioenig

ergäben, beffen bu bidy nid)t erinnerteft, unb foH nur
ein gagit fein öon bem, maä mir un£ gegenfeittg fdjulbtg

geroorben finb.

gran<?oi3, 3RecfenBurgcrin. 22
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©u glaubft, e§ fei eine marme %>anb getoefen, meldje

bie SBatfe öon her Seiche be3 SBaters unter ein IjeimifdjeS

%ad) geführt r)at. SBte oft Ijabe id) mit Sdjam ben ©an!
beiner tränen auf biefer §anb empfunben! Ticin £inb,

e£ mar ein fefjr froftige» Gkleit, unb e3 r)at lange ge*

mäf)tt, bis id> — bid) lieben etma? — o nein, hi$ id)

beinen Public! nur ertragen lernte.

(£8 mar ein Content in meinem £eben, in meinem
bie legte matte Spur öon bem, ma3 bie 9ftenfd)en %n*
3üglid)e§ für mid) gehabt Ratten, gu erlöfdjen brofjte. %a%
Sdjidfal, beffen $euge M) gemefen, r)atte mid) erfcfjüttert,

nierjt ermeidjt. 21u3 Siebe mar ©orotljee §ur Sünberin

gemorben; auS Siebe ber Biaxin, ber fein ganzes £ebcn

auf fie geftettt fiatte, ein betrogener; in einem unbeftimm*

ten ©ränge ber beredjtigtften Smpjinbung 21uguft Müller

ju einem ßljrenräuber unb SBerteumber; unb id) felber,

fyatte id) nid)t in ber Qugenb ben fixeren 2In!ergrunb

meinet £eben3 einer gejüljtootlen 2lnraanbtung preis*

gegeben, um im Matronenalter ben (Reifer ber SSelt

alz geredjte Strafe bafür einzuernten? „©aS §erg madjt

un£ §u Sdjraädjtingen unb Soren!" rief id) mit einer

23irterfeit, mie tet) fie niemals gefannt fyatte.

©enn id) fpürte ben allfettigen Abfall Oon meiner

sßerfon um fo tiefer, ba id) iljn nidjt gu fpüren fdjien,

unb ba id) mid) hiZ gum legten gegen feine Sttög tief) feit

gefträubt f)atte. deiner biefer Menfdjen, and) nid)t ber

®raf, mar meinem öemüte ein SSerluft; nid)t erft an

i r) r e r Sdjägung Ijatte fief) mein Setbftgefüf)! entmidelt.

5Iber (£l)re unb ©fjrerbietung, gleichen fie nid)t ber ßuft,

bie ben 2(tem in ber iBruft unterhält, ben 2Item, ber um
fo ftärfer ringt, je fdjmädjer ber ^ulSfdjlag be§ JoergenS

ben inneren Kreislauf belebt? 51He biefe Menfdjen, and)

baZ mußte id) redjt gut, führte über fur§ ober lang föiteU

feit unb Gigennug mit bem Sdjein ber (Sl)r erbietung gu
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mir gurücf. 5lber iti) mufcte audj, bafc ba§ ßkunbmefen

ber Ehrerbietung für alle 3 e^ öexmdfjtet mar. Unb bie

Eljre ift nictjt felbftgenügfam tüte ba3 ®emiffen, fie lebt

nur burcf) unb in beut SSiberftrat)!. (£3 ift ein ein*

fameS geuer, ba§ in bem SSartturme brennt, aber e£ leucl)*

tet bem ©djiffer §u feinen güften, unb erüfdjt e§, fte^t

bcr £urm al3 ein §mecflofe3 (SeljäuS. SSte fotdj ein au3*

gelöfdjter £eud)tturm fam iü) mir fcox.

Unb ma§ fjatte id) aU Entgelt bafüx, ba$ ber (£l)xen*

name ber SMenburg unter ©pott unb §of>n Dermaßen

foffte? Sine Aufgabe für ben tatfräftigen <&inn? ©ine

Spergenäluft, ja nur bie Erinnerung baran — für meldje

fdjjon mandje fRuf unb Sftulje in bie 6cfjange gcfcfylagen

l)at? 9hm, bie SBerforgung eine£ S8ettler?tnbeg mar fein

§clbenftücf für bie reidje grau, bie ol)ne Dpfer §unber*

ten ein (551etct)e^ fyätte ermeifen bürfen; aber eine §ergenö*

freube mar fie nod) meniger al3 ein §elbenftücf.

SSenn e3 nocf) ein Knabe gemefen märe! Ein frifdjer,

fröljlid^er ©efell mie £ubmig ^orbfjeim etma, ber fidj

§u einem tüchtigen Arbeiter auf meinem gelbe Ijeran*

§ier)ert lieg. 2lber ein ^ftäbdjen! 28a£ foHte mir unb

meiner SRecfenburg foldj ein fd)toäcl)ltdje§, §erbred)lid)e£

3)ing, ba§> beftenfalB ©txüfnabel unb Kochlöffel regieren

lernte? Unb ein ücxfümmerte£, trübfeligc3 (35efct)öpf oben*

brein, in bem fein gug midj an ba$ *ßaax erinnerte, ba$

mir ben Qugenbfinn ber <B(f)önr)eit exmecft unb hityex

allein befriebigt Ijatte. ©rünbete icf) bem Kinbe eine

bürgerlich ber)aglict)e ©jiften§, für meldte idj e§, nad)

feiner förderlichen Erholung, in einer brauen ^rebiger*

familie ergießen lieg, fo mar mein gegebene^ SSort unb
bamit meine Aufgabe gelöft.

S)ie (Sorge für biefe förderliche Erholung Ijatte id)

meiner Kammerfrau übertragen, auf bie tef) mid) oerlaffen
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burfte nrie auf mitf) fetbfr. "3)enn „gleite Ferren, gleite

dienet", baZ Slrjom galt feit her 9?eubegrünbung her

SRetfenburg. Sa§ $inb itmrbe gefteibet, genährt, gebabet,

gepflegt auf ein Stielten nadj ber 3Sorfcf)rift be§ SJcebi*

hi§ ober meinem eigenen SBefefjI, mit ber nämlichen 5If*

furatefje, mie meine SB ä f et) e gebügelt ober meine Simmer
entftäubt mürben; aber and) nidjt einen gunfen über ben

Stenfteifer Ijinaus. 3$ fonnte beffen oerfidjert fein, ol)ne

nadjgufcfjauen. Qnbeffen flaute itf) natf), fooft itf) oor unb

natf) meinen gturmegen autf) bie Öefinbefruben im $at>

terre reoibierte. ©§ fehlte an feiner Stf)utbigfeit, unb

baZ SHnb mar fitfjtlitf) gefunb. 5lber e§ l)ocfte mübe, mit

leeren, ttäfferigen Slugen im Dfennnnfel ober in einer

fonnigen Scfe auf ber ^erraffe, fpratf) ungefragt fein SSort

unb legte gleichgültig ba§> Spielzeug beifeite, ba§ man
ifym in bie Qanb gegeben l)atte. „%a§> £inb ift ibiot!" fagte

itf), inbem itf) ilmt ben Etüden menbete.

Monate nmren in biefer Stimmung Vergangen, bie

fjäßtitfjften, meil fyoffnungstofefren meines SebenS. 51n

einem ^oOembermorgen erhielt itf) baZ föniglidje patent,

baZ mitf) §ur gnä'bigen grau ergeben foUte. Qtf) erfannte

bie gnte $ibfitf)t, eine oerpfuftfjte Sadje raieber in Stfiicf

§u bringen, ftf)rieb meine Sanffagung unb legte ben ljulb*

reidjen 2Ift §u ben Elften.

(Später als anbere Sage trat itf) au§ biefem 2Tnlafc

meinen glurgang an. Sluf ber Serraffentreppe faß baZ

Stinb. Seine s2(ugen, gemöfjnlitf) t)alb bebeeft unb fdjläfrig

gerabeau* gerietet, maren tyntz groß gum §immel auf*

geftfjlagen, an meinem bie Sonne, notf) hinter einem

^ebelflor, um ben Surtfjbrudj fämpfte. 2)er SBltcf frap*

pierte mitf); itf) ging ftfjtoeigenb oorüber, aber nadj et*

titfjen Schritten fefjrte id) um unb fanb ba£ £inb nod)

in bem nämlicfjen 51ufflauen, unbefümmert, bafc ber

ftfjttarge Sßeufunblänber, mein pufiger Begleiter, feine
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93efanntfcf)aft fudjte, inbem er ba$ grüljftücföbrötcrjen au3

ben flehten ügänben gu ficf» naljm.

3d) fonnte ben 93Itcf nidjt lo§merben. (£3 mar gum
erften -Eßale, bafs meine ®ebanfen ftdj. mit bem ftinbe be*

fdt)äftigtett. 3$ fürgte meinen SXftorgengang ah, fefjrte

be§ nämlichen 2Bege3 gurücf nnb ftanb ftill oor einem

23itbcf)en, ba£, märe icr) ein -äftaler gemefen, icr) äugen*

bltcflicr) ffi^siert fytben mürbe.

$)ie kleine fag nocf), auf berfelben ©teile, unb ber

fcrjmarge §unb gebulbig neben if)r. Sie r)atte bie #rm=
dien nm feinen §aB gefcfjlungen unb ben ®opf in fein

gottige§ gell gemüljlt. 3)te ©onne, bte jegt !lar unb faft

fommermarm nieb erfcrjien, breitete einen ®olbfcf)immer

über ba$ lofe, flatternbe £aar; idt) bemerfte erft \t%t, bafc

e% ftcr) anmutig träufelte, bajs aud) bie ftecfenartigen ®lie*

ber ficr) gebleicht unb gefüllt Ratten unb bie Söäcfcfjen, bie

im 5lugenblic! ein leife§ Sftot überhauchte, ficr) fittbltdc) gu

runben begannen. (Sin frieblicr)e§ S8er)agen prägte ficr) au§

über ber fletnen ®eftalt. 23ei meinem 9lal)en r)ob fie bie

21ugen gu mir auf, belebt unb bunfelblau; fie lächelte

gum erften WlaU unter meinem S>acr) — t>teITeicf)t gum
erften Mate im £eben.

„3>a3 finb friert. (£3 brauet SBärme!" fagte icf»,

unb öon bem Sage ah mol)nte unb fd^lief e§ in meinem
©rferturm, ber gegen bie Mittag nnb 5lbenbfonne ge=

legen unb allein öon ber langen, glängenben gintmerflucrjt

marm unb allenfalls mor)nticf)i eingerichtet mar.

9hm a& icr) mit ber kleinen an einem £ifd), nun

fal) idt) fie morgend unb abenbS in iljrem Vßett, nun merfte

id) auf bie ©ntmicflung be£ garten ®eime§. Sauge frei*

licr) nod) rticr)t mit ber bemühten Siebe be£ (Gärtners, ber

ein ©amenforn gum Sßflängcfjen aufergiefjt, aber bod) mit

einer 2irt öon neugierigem Verlangen: ob e3 mol)l gur

SSlüte fommen mirb? ©ie mürbe täglich meiner, runber,
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gefälliger aujufeljen. SOttandpttal rief id) überrafdjt: bie

Sort! 2(ber fic breite fid) ntdjt mie bte 'Sort, ladjte nid)t,

fd)ma£te nidjt, fpiette nidjt rote fie, unb ber große fc^marge

§unb mar ir)r einziger, ober treuergebener greunb.

3d) r)atte mit bem ^rebiger einen Unterricf)t§t>erfud)

oerabrebet, ber nad) 9?eujal)r mit bem fdjmäd)tid)en öeifte

angeftellt merben foltte. 2fm 92ad)mittag be£ 23eif)nad)t3*

fjeitigabenb^ tarn er 51t mir, bte steine $ur C£r)xiftbej'cr)e^

rnng eingaben, bte fein Solm, als geriengaft, Ijetmlid)

aufgebaut fjatte. ^m (Sdjloffe mürbe nid)t befdjert; baZ

^tenftperfonat erhielt fein ausbebungenes (Mbgefdjenf

unb ein ftefjenbeä geftgeridjt. 3m übrigen gtid) ber greu*

benähend bei (Xr)riftertr)ett alten anberen 21benben be§

gdpceä
^er junge §err ßubroig fyatte ben SBaier begleitet

unb blieb bei bem Rinbe, mäljrenb idj mit jenem in ®e=

meinbeangetegenljeiten nod) einen ®ang burd)§ Sorf

machte. 2I1§ mir gurüdfefjrten, faß ber junge §err im

genfter, burdj metdjeS bte (5onnenftraf)len fct)räg in bas

.3immer fielen, unb bav &inb faß auf feinen Sfrtien, bie

£>änbdjen in ben feinen, ben ^oöf an feine lörufr gelernt

unb bie Singen teucljtenb §u üjm aufgefdjtagen; er r)atte

eben eine pbferje £egenbe com df)rtft!inbd)en §u ßnbe

gebraut. 93är mar es niemals eingefallen, ber steinen

ein hartem ober Ztiidlein gu ersten; müßte aud) maljr*

lid) ntdjt, raie mir ein§ fjätte einfallen fömten.

Qdj ließ ba$ oorrätige Spiel* unb ^afdjmer! nad) ber

Pfarre bringen unb begleitete, obgfeidj nidjt mit ein*

gelaben, baz ftinb hinunter. Solange id) meine hinter

regelmäßig auf Diedenburg Deriebt, alfo feit fecrjSunbbrei*

Big Qafjren, fjatte id) leine dl)riftbefd)erung angefeljen,

unb fürmatjr, e§ muß ein Qanbex au3 bem tid)terglän§en*

ben Tannenbaum ftral)ten, ein 3aUDer / oer e *ne ^ilige

gamitienfreube medt. 2ie §äf)efte alte Qungfer mirb gur
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Muttex, mäljreno fie bie (£fjri[tttd)ter brennen fieljt mtb

bie 3Sür§e ber Nabeln, mit ber be3 2öad)3[tocf3, ber grüdjte

nnb ©üfcigfeiten gemifd)t, bie£ unvergleichliche 28eil)nad)t3=

gcbüft, ifjr in bie Sftafe fteigt.

Unb rate feierlich) fpiette nnb fang nun Sperr Subraig

am flaoier: „$om §immel ljod), ba fomm idj fjer !" Unb
mie fünftlerifdj Ijatte er feinen £id)terbaum aufgepugt,

mie gel)eimni§öotl bte 33efd)erung oerteilt, raie lieblich baZ

(Sr)rtft!irtbcf)en in ber yjlooZtxippe gebettet! Sine muntere

6d>ar au3 bem ©cfyul* ober gorftljaufe mar alz geft*

genoffenfdjaft eingebogen, unb — mißt tf)r
r

§ nod)? —
raie bie fleine §arbine toett mit üjr Eflingelrunb um ben

28eü)nad}t3ttfd) langte, mie fie fpielte, lachte unb ifjrem

9)M[ter nacfy: „D Tannenbaum, o Xannenbaum" $rait*

fdjerte, fo frifd) unb frörjlidt) mie ber anberen fein3? $B
fie aber fpät ahenbZ an ber großen §arbine §anb über

bie im yjtonblifyt gli^ernbe ©djneebecfe burd) ba§> toten*

[tille 2)orf in baZ totenftide ©djlofc gurüdfeljrte, ba er*

ääfjlte fie ifjr SSort für SSort bie ©efdjidjte öom (SljTtfi*

finbe, bie fie Ijente gum erften Wale oon freunblic^en

Sippen gehört unb im SBtlbe geflaut r)atte, unb in bem
alten §er§en regte ficfy §um erften Wale baZ 2Tl)nen ber

©otte£erfd)einnng nicr)t bloß in bem einen gnabenrei*

cfyen, aber in jebem Ijilftofen 13ttenfd)enftnbe.

„'Sie kleine ift nid)t tbiot," fagte idj, als' idj öor

(Schlafengehen fie mit purpurnen SSangen unb rafdjem,

fräfttgem 5ltem in intern SBettcfjen liegen faf), „aber fie

braudjt Erregung unb %xeube."

Xro| ber ©abbatfeier [teilte am erften gefttage ein

Seljrmeifter auf ©djlofj ^edenburg fidj ein. 9?orbl)eim

junior, al£ ©ubftitut für feinen oielbefdjäftigten §errn

^ßapa. Unb al3 ber Subftitut am ge[te (£pipf)ania3 feine

SBürbe nieberlegte, ba raupte ba$ SSunberünb graölf Wäx*
djenftüdlein unb fämtlidje $8udjftaben mie aud) ©runb*
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gaTjlen am Sdjnürdjen Ijersufagen. Ser gortfdjrüt er*

lahmte ein menig unter ber 9#etf)obe be§ älteren ^rofcf*

for£, regelmäßig aber mäfjrenb Der feftltd)ert gerien^eit

rannte er mit ©iebenmeitenfticfeln ooran, namentlich in

ber rf) ctortfdjen $unft. 2fl§ ba§ oertjängnisootte &dmg&*

feft jäljrig marb, ba backte idj nidjt meljr baran, bie

fleine Slnmärterin bes &ocf)töffet3 in einer brauen $re*

bigerfamitie §u oerforgen, fonbern banfte Q5ott, baß tef)

fte al§ <zü)a% beS neuen £urme§ f)üten burfte.

9hm aber marb e£ er fta untief), meiere nie gefannten

58ebürfrtiffe icr) bem befdjeibenen £inbe Sag für Sag gu

beliebigen fanb, mie mit jeber 23efriebigung ber junger

nacr) neuen SBebürfniffen mucf)§, unb mie ba§ nüchterne,

einförmige geben atfmäfjlicf) fo bunt unb mannigfaltig

roarb ring» um mid) f)er. Sas" Siinb brauste 23ef)agen

unb greiljeit, e§ brauste öefpielen unb g-reunbe, S5tu*

men unb $ögef, Sang unb £tang; e3 brauchte 2ltmofen

für bie Firmen unb £bbacf) für bie SBaifen, bie e£ ficr)

nadjgefocft r)at; alfe3 in eins gefaßt: ba3 ftinb brauet

Ziebel

33enn mir ba$ geben bebeutenber 9Jcenfd)en, mie es"

bie föefdjidjte ober ber Sidjter un§ öorfüfjrt, überfdjauen,

fo finben mir in Reißen Qugenbrämpfen, in Suft unb

£eib ein anetgnenbes Streben, ein drängen mit ber eige*

neu, ooffen ^ er föntief) feit in bie ber anbeten fjinein, bis"

benn am &nbe, nadj mancher SSerirrung, befriebigt ober

entfagenb, ba$ Qcf) §ur 9hif)e fommt, bie £eibenmäJ3igen

fetbftöergeffcnb für eine öefamtfjeit mirfen, Genfer unb

Sicfjter befefjaulief) ba3 ßknge mie ba» (Einzelne an fief)

öorübergiefjen laffen.

&ber nicfjt bloß bei biefen 2Iu3ermatten, auef) im

Mtagslauf geigt fidj moljl eine befcfjränftere, aber feine

abmeierjenbe (Sntmicfmngsart : greube, SSünfcfje, ©efjm*

fucf)t, ^Infcfjluß in ber Sugenb unb im Alfter ßntfagen,
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SBereinfamen, befdjeibene£ gurücfgieljen in ben SBeruf, in

bett 2ftecf)ani3mu3 ber (Stunbe, unb bei ben ©lücflidjften

unter un£ in bie Religion.

Wirf) Ratten ^atur unb (Sdjicffal ben entgegengefeg*

ten 2Beg geführt, ®aum ben ftinberfcfjufyen enttuadjfen,

trat id) ofyne £an§ unb (Spiel, ofjne ©enoffen, oljne (Streit,

auger beut flüchtigen mit einem Straumgefpinft, o^ne

meitab füljrenbe Qrrung in einen männlichen SBeruf, in

ein SSirfen für anbere nteljr als für micfy felbft, unb füllte

mtdj burcf) b'iefeä Söirfen beglücft bis in bie 9ttatronenjal)re

fjinein. ©rft in bem 2llter, tvo anbete meifre §aare tra*

gen, regte fidt) ber öerfäumte Qugenb'finn, regte fid) ein

unbeftimmte£ SBebürfen, baZ über baZ ©Raffen l)inau£

mtcfy einem natürlichen SufatttweKljattfl. öerbänbe.

Unb tiefet fpäte, faum öerftanbene Söebürfen, e3

ttnrb geftiüt hrie buxd) ein SSunber. %n% ber gefamten

reiben SSelt, bie mir bie 2lu3mal)l Uetet, ift e$ bie bei*

laffenfte, bie armfeligfte Kreatur, ein «Stein be£' SlnftofieS,

auf meinen SSeg gefcf)leubert, bie ficf) mir an baS §erg

fdjletdjt, e§ umfpinnt, e3 tuecft, e% füllt hi$ auf bie legte

gälte; bie alle 21nft>rüd)e öerbrängt, alle SBünfdfje über*

bietet, bief oljne e£ §u aljnen, bie alte Umgebung Der*

faaubelt, bie öerlebte ®etool)nf)eit umbilbet, bie breite

Qülle ber ©egenmart, junge dtefdjledjter, natürliche greu*

ben unb baZ halten ber Siebe an bie ©teile ber erftarren*

ben Siegel fegt.

Sfteine liebe §arbine, mer ift bem anbern meljr \d)uU

big geworben, bie Ijilflofe SSaife, bie in bem §aufe ber

reiben, alten grau eine £inbe3ftelle fanb, ober ift e3

bie retdje, alte grau, bie burdj baZ 33ettlerünb Qugenb,

2iehe unb greube r)at fennenlernen, bie burcl) tiefet Sftnb

eine beglücfte Butter unb erft ein SBeib gemorben ift?

3n einen einfamen SSorn, tixfjl unb burdjfitfjtig xoie

ein ^riftall, ba ift einmal ein ©taubforn gefallen, ba$
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(Samenforn einer 331üte, bte nicmanb blühen faf). Sänge,

lange Qafjre l)at e3 anf bem Qkunbe geruljt, unb plöglid)

treibt e§ oermanbett empor, nnb e§ trübt fid) ber ftare

(Spiegel. 2lber be§ §immel§ £id)ter bredjen fid) farbig

in ber oerbunfetten glädje; ein erfter grüner ®eim brängt

über fte f)inau3, balb ragt ein 93(att in bte §öf)e, balb

dm blaue 231ume t>on anlodenbem S)uft; e§ lebt unb

toe&i in bem eiufamen 23orn, e§ ift grüljling in iljm

unb über il)m gcroorben, ringsumher garbe unb SSür§e,

Vogelfang unb märmenber (5onnenftraf)l. @£ flingt ttie

ein 9ftörd)en, tva& bem alten 23orn gefcr)al).

Unb barum, meine £inber, nidjt roeil ein frembe£

Sdjidfal ber (Sntfdjleierung fjarrte — barum l)abe idj

meine G5efcf)icf)te ein öefyeim ni§ genannt unb Ijabe

„bie £ogif ber 9eatur" öereljrt aB eine §ilfe ber ®nabe.

S)er lleinen SSelt, roetdjer unfere Sftedenburg ein ge*

ttoljnter Qielpuntt geworben roar, tonnte beren allmäljlidje

Neuerung nidjt entgegen, unb männiglid) t)at man in bem

grembling, ber fte unbenrngt Ijerüorlodte, bie ßrbin nidjt

nur be£ über fur§ ober lang Ijerrenlofen SBefigeg, fonbern

aud) be£ erlöfdjenben 9?amen3 ber Oldenburg oorau3*

gefegt.

G§ ift mir aber niemals in ben Sinn gefommen, bem

alten kannte, ber nad) öotteä Tillen abfterben foffte,

tiefet neue 9M3 aufzupfropfen. Qdj fyabe einen alten
5Ibel al£ einen guoerläffigen Stüjjpunft geehrt; idj adjte

einen neuen $lbel gletdt) einer (Setfenblafe. Qunge ®e*

fd)led)ter mögen nad) faltbareren 33afen tradjten. 9hm
unb nimmer aber mürbe idj mit bem Klange eines 9tamen£

eine £äufd)ung oerenngt Ijaben, roeldje burd) eine oorlaute

Hoffnung gemedt, burd) ein Ijalb pflidjtmäfeigeS, ljalb trot*

gige£ Sdjraeigen genährt Sorben mar. Sie legte Üteden*
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burgerin rnill cmd) nicfjt mit bem Steine einer Uttefyr*

lidjfett in bte ©rube fteigen.

ßbenfomenig aber bafytt \§ baran, bxt Saft eine§

großen 93efi£tum3 fo fdjmadjen ©djultern mie ben beinen

aufgubürben. 3$ mar burcfjauä nicfjt gemiltt, mein SSerf

aU dm Duette be3 23ef)agen3 aucf) bem geliebteften 2ften*

fcfjen gufliegen gu (äffen. (£s mar ein 21mr, ein Sreugul,

baZ id) übertrug, unb bu bift ein Söeib, $Qaxbim, beffen

traft ermädjft au§ ber traft be£ §ergen3, bem e3 fiel) gu

eigen gibt. ;/®a§ Sftnb brauet Siebe", fagte idj. Siebe

e§ benn frei au§ feinem ®emüte I)erau3, oljne binbenbe

5ß_flisten aB bte, meiere biefem ®emüte entfeimen.

@§ gefcfjafy baljer nid)t g ef lif

f

entließ , baf* i(f)

bie Smeifet über bein §ufünftige£ Verhältnis §ur 3£ecfen*

bürg unterhielt; nein, idj l)egte biefe Smeifet felbft. ©u
marft geartet unb erlogen, um bidj jebem Qufcmntenljange

ber gebilbeten <&tänbe einzufügen, unb man burfte cor*

auffegen, bafc meiner Pflegetochter gu einer fixeren 23e*

megung in biefem 3uf^^nten^ange bit materielle 9lu§ftat*

tung nidjt gemangelt fyaben mürbe. &imn reiben -äftann

ober einen armen — einen alten Tanten ober einen

neuen —, einen befdjaulicljen (Ojarafter ober einen tätU

gen: baZ §er§ r)atte freie Sßat)l, ba§ (£rbe ber IReden*

bürg mar unabhängig bon berfelben.

(£§ fotC inbeffen nidjt oerljetjtt fein, bafj ein ßufam*
mentreffen ber beib'en ^tbfcfjtufjafte meinet SebenS, bafj

namentlich eine SSerbinbung mit bem gräflichen §aufe

mir alz Sßunfd) oor ber (Seele ftanb, nnb bleibt e§ ba^in^

geftettt, ob ber alte 92amen3flang nicf)t einen ^eimlic^en

3auber übte. (£§ t)alt gar ferner, mit eingelebten geiftigen

©emötjnungen, Vorurteile genannt, tabula rasa §u machen,

unb e§ ift auefy gar nicf)t nötig, fo mit (Schaufel unö

§arfe fein <5tücfcf)en SebenSboben §u planieren; menn nur
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in ber entfdjeibenben 6tunbe baS Urteil ftirnrjocr) übet

bem Vorurteil unb baS §er$ auf bem tedjten glecfe ftef)t.

§ eint li d) alfo, eä ift m ö g I i d) , locfte ber alte

DcamenStTang, unter bem ber neue üerfdjroinben foILte;

laut aber, baS ift gereift, fpracr) baS Verlangen, eine

getäufdjte Srroartung nadjträglid) in Erfüllung §u brin*

gen. ^d) fdjägte ben (trafen meljr als jemals in feinem

erweiterten ftaatSmännifdjen SSirhmgSfreife ; id) rannte

Üjtt al§ ben einzigen in meiner Umgebung, ber, fo

rüdfidjtSloS er ficr) gegen einen böfen Schein gebärbet, nidjt

einen Slugenblid an mir gezweifelt r)atte. Qcf) fat) bei»

23 ofjlgefallen beS ftattltcfjen, jungen £ar>alierS an metner

§arbine, unb wenn tr)r §er^ ficr) bem feinigen guneigte,

warum föftren bie Vorteile, welche bk Gltern erftrebt

rjatten, am Snbe nidjt burd) bie fötnber §u erreichen fein?

iOceine arglofe § arbine, bu tjaft meine 3Sünfcr)e unb 23e*

ftrebungen in biefer ütidjtung nidjt bemerft, unb r)eute

banfe icr) ©Ott, bafr bu fie rttcr)t bemerfteft.

£)enn als eS mir flar würbe, rcie beS (trafen ©tan*

beSfinn oiefteidjt fdjwad) genug war, um ficr) oor bem

verbrieften Dredenburgfdjen (Srbe in meines SinbeS §anb
§u beugen, aber gu ftarf, um fonber Grröten biefeS Slinb

in ein SaterljauS §u führen; als idj bin jungen §errn nur

in feinen Sdjwädjen als ben <2oI)n feines SBaterS fennen*

lernte; enblid) aber, als icr) far), roie §arbineS Sippen

bei ber unerwarteten g-ar)nenflucr)t lächelten unb roie fie

gleid) barauf bin SBlicf oor eines anberen SÖIicf fenfte,

ba fiel bie letzte $3inbe öor meinen klugen, anb minbeftenS

bie eine §älfte meines 5I6fd)lu§a!teS mar im füllen fefr>

gefegt.

£ubwig 9corbr)eim, mein §eimatSünb, roar ber (Snfel

meines milben greunbeS unb ber ©ot)n meines fräftigen

Mitarbeiters; icrj r)atte mit Vertrauen beiber ®runblagen

ficr) fdjon im Knaben §u einer Weiteren §armonie bereini*
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gen fefjeu unb gar wofyl ben $ei$ eineä erftett ffiäxdjen*

er§äf)ter£ aucr) in einem anbeten bergen gefpürt. 2(ber

fie maren Sftnber bapmal, 3afyre ber Entfernung, ber

Entfremdung oieffeid)t barüber Eingegangen, unb a(3 er

in bte §eimat gurüdfeljrte, mar e3, um 2lbfd>ieb §u nel)^

men öon bem ®rabe feinet $ater3 unb, auf fid) felbft

geftellt, ficfy einen SSeg burdjS &htn §u fdjlagen.

Sine tüdjtige fraft, einen froren SSitfen, bte treue

Siebe gu ber fyeimatlidjen gtur, unb — jene3 Erröten

meinet ®inbe3, ma§ brauste td) mefjr, um tfjn §u fragen,

ob er ber alternben grau ein (55er)ilfe in ifyrem £age*

merfe merben molle? Unb mag brauet er meljt, um ja

gu fagen unb mannen frifcr)en Xrieb in ba§ fid) Der*

jüngenbe (Stefjege eingupflangen?

9hm aber erft, in bem freubtgen Qufammenfpiel ber

§ergen, mürbe e§ um mid) f)er fo marm unb lebenbig,

fo bunt unb neu. Sie ©egenmart erfdjien mir fo Xv&*

liefy; id) mod)te an bte SSeränberungen ber 3U^U^ Qa*

itid^t benfen. „E3 fyat noefj Qtit", fagte id), gögerte oon

Sag gu £ag mit einem abfdjliefcenben $lan, nnb (55ott

mcij3, mie lange id) nod) gegögert fyahm mürbe, menn nicfjt

ein ©ttafyt bon äugen — ober nenne id)
;S oon oben? —

baZ befyagtidje ©elbftöergeffen burdjbrodjen f)ätte.

Erinnerft bu bid) nod), £ubmig, beS Sftadimittagä,

e3 ift etma fed)3 SSodjen, bafj bu gu mir trateft mit btn

SSorten: ,/3)a bringt bie Rettung b'en 9?efrolog beä be=*

rühmten <£)oftor gaber. Qct) mufcte nid)t, baJ3 er Qf)r

SanbSmann gemefen ift, auefy Qfyr 3 ettgenoffe fönnte er

nod) gemefen fein. §aben ©ie ifyn gefannt, gräulein üon
SRedenburg?"

3)u murbeft im nämlichen Sütgenbtid gu einem %t*

fcfjäft abgerufen, unb baZ erfoarte mir eine Stntmort,

für meldte mir ber 2ftem geftodt f)ahen mürbe. S)er erfte
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unb nod) ber eingige Qugenbgenoffe roar öor mit batjin*

gegangen!

3 er) narjm ba3 Statt §ur §anb nnb überlas ben $Tr=*

tifct Gr roar geftorben nacf) tafelet Shanrljeit ben brüten

Shiguft. ®cr britte Sluguft! 3^r mißt, mag biefer £ag
mir bebeutete. 2>arf man folerje Schief fabbaten glauben?

Soll man fie al3 ein oerroirrenbe* Spiel be§ 3u f
a^^ ÖOIt

ficf> roeifen? (Sntfcf)eibet'3 nacf) eurem QJemüt, aber —
bie ©toefe fdjlägt ein» — feltfam! — , e3 ift ber §roan*

gigfte September, ber Sag öon SSalmrj, an bem tef) biefe

Süifjeicrjnungen gu ßnbe bringe.

Unb roeiter ia3 icr): Ser DJcann, rote groölf Qafjre

früher feine Öattin, mar gcfd)ieben olme Srben, orjne

öerfaanbtfcr)aftticr)en ober nalje befreunbeten Qufammen^
fjang. £ein efjrfürcr)tige§ Q5efür)I rourbe bemnad) üerletjt,

roenn id) bir, ügarbine, unb bem, roelcfjen bu liebtefr,

jejjt jagte: „Sie ©attin btefeg -LÜcanneg roar beineS $ater3

Butter/'

So ^atte benn ber 3öuberer Xob bie alten ©eftalten

noerj einmal üor mir mad) gerüttelt, unb bie ernftrjafte,

vergangene 3 e^ brängte ficr) in meine Ijeitere (Segen*

roart Innern SSunberbar aber, roie ficr) fo 23itb nacr) SSilb

im 3u fammen ^)
an 9 e entrollte, ba erfcrjien mir aud) ba£

beine, fcarbine, plö£litf) in einem neuen £ict)t.

SSorjl roar id) burcr) beinen toblicf fo mand)e§ Wlcd

an bie reigenbe Sorotrjee erinnert roorben. 3er) far) iljren

locfigen (Mbfcr) eitel auf beinern §aupt, manchen tr)rer

3üge, bie jragenben SHnberaugen. 2lber beine 2lugen frag*

ten nad) etroa» anberem afö bie iljren, beine Qkftalt roar

größer, bie garbe matter, unb ber ftille ©ruft ber $8e*

roegung machte ba3 ärjnelnbe 23itb §u einer befonberen

örferjänung. Dcein, e3 roar rtiefit bit Gnfelin $)ototf)ee§,

es roar einfad) bas ftinb, baS fiel) in baZ feljnenbe §er§

geniftet r)atte.
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%n jenem SIbenbe nun farj id) in meinem ftinbe —

gmar aud) ntdjt bie ©nfettn S)orotljee3 — aber gum etften

Malt bie Snfelin be£ 9ttanne§, §u beffen (Srbe bte alte

SRedenburgerin btn ©tammfig ifyrer SSäter neu gefctjaffen

fjatte, be§ 9Jlanne3, ber, Ijätte er gelebt, ber geliebten 9ttut=

ter feinet (5ol)ne§ in biefem (Srbe eine §eimat bereitet

Ijaben mürbe. Mix mar §u €>inn, aB ob td> nur ein £reu*

gut für bie redjtmäfrige 23efi£erin üermaltet fjabe.

Unter biefen alten Erinnerungen unb neuen 33or*

ftellungen fdjlief id) enbltcr) ein unb — träumte.

3cr) bin in meinem £eben, meber macrjenb nocf) fdjlum*

memb, Diel oon £raumgefid)tern behelligt ober befeligt

morben, unb id) braudje eudj rtictjt §u üerficrjern, meine

£inber, bajs idj micfj für nid)t£ weniger al3 eine $ifio*

närin tjalte. Set) mar an jenem 51benb bemegt mofyl, bod)

ofjne Aufregung, ferngefunb eingefdjlafen, unb fern*

gefunb, mie nod). in gegenmärtiger &tnnbt, madjte id}

am anbeten Morgen auf, aber mit bem beutlidjen 23e=

mufttfein eine3 £raume3.

2Mdj.eS £raume3? 9ttid) beucht, id) t)ätte ifjn malen

tonnen, tonnte ifyn fjeute nodj malen, nnb bod) mar e3

etma£ Unbefdjreibli^eö, Unenblid)e3, baZ man nur füljlt,

nid)t fief)t. ©oft id) fagen: ein mogenbeä 9fteer? Dber

eine blenbenbe Söolfe, bit öon einem £l)rone niebermallte

nnb mie mit einem burdjfidjtigen ©dreier üier ©eftalten

übermob, bie §anb in fyanb auf if)ren £nien lagen unb

ir)re Solide in bie §ölje richteten? 5)iefe ©efralten aber,

id> fal) fie fo beutlid), mie id) fie je im ßeben gefeljen

fjatte, e3 maren ©iegmunb gaber, Sorot^ee, tl)r ©oljn

unb iljre§ 6ol>ne3 SSater. Unb eine fünfte trat §u iljnen,

um gmifdjen bem legten unb erften bk Rtttt §u fdjlieften,

biefe fünfte aber mar icr) felbft. 2)er leudjtenbe (Schleier

äbermattte aud) mid), unb e§ flüfterte unter feiner igülle
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tute Suftgefäufel: „^cnn meiere bet G5eift ®otte§ treibt

bie metben (Lottes SHnbet Reiften."

Unter biefem ©cflüftet ermacrjte idj, unb e§ ttJäljtte

eine Söeile, biö td) micr) befann, baf3 ttut bie gontäne

in bet Morgenftilfe plätfefjerte, unb baft baZ feudjtenbe

Meer, ba$ tntcr) umwogte, bie auffteigenbe Sonne fei,

rneldje bie Ütcbel ber 2fue übergolbete.

9tofcr) erfjob icf) mtcf) nun. Mein $uf§ fer)lug ruljig

unb ftäftig mie alle Sage, mie btefe (Stunbe ttoer). 5tber

e£ mar etmas in mir lebenbig geworben, ba3 mief) unauf*

fjaltfam oormärt^trieb. Spatte ict) bt» fjeute gefagt: „(53

fjat Seit!", fjeute fagte icf): „©§ ift ftätl" Unb icf) mußte

ofjne 23efinnen, füt mag e» 3 e^ gemorben mat.

8fn jenem Morgen, £ubmig, nafjm icrj ba» fängft

geafmte SSort Oon beinen Sippen, unb am 3Ibenb begann

\6) btefe Sluf^eic^nungen. 51n bem Sage aber, an meinem
icf) baZ £inb meines öergen^ für Qtit u^ ©roi'gfeü beiner

Mannestreue übergeben fjatte, an biefem Sage fcfjrieb

icf) mein Seftament.

ß» mirb basfetbe euer) eröffnet merben, fei e§ in

SSocr)en, fei e3 in ^ctljren, an bem Morgen, naerjbem ifjr

btefe Glättet gefefen fyaht, unb ir)r merbet nur bie menigen

SBorte barin jinben: ,/öie ßrbin meiner gefamten §iit*

tertaffenferjaft ift meine $ftegetocr)tet §arbine 9corbf)eim,

geborene Müller."

Qd) lege ba§ @rbe ber Stecfenburg in bk §anb ber

(Snfetin, mie meine SBorfaljrin es in bie &anb be3 affinen

gefegt fjaben mürbe. Qcf) lege e3 in bk §anb bet GJatttn

meines bemöf)tten Mitarbeiter^, jgcf) lege es aber aucr)

in bie §anb bes S!inbe3, bas in bem einfamen SSeibe ba$

§er§ einer Mutter erroeefte, unb icf) lege es" oor allem
in bie Qanb ber SSaife, mit melcf)er ber ©eifi ber 2kbt

feinen Gin^ug in meine glut gehalten r)at. 3 dt) tue e§
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rifjne bebingenbe Älaufel, beim id) bin ber §er§en mei*

ner ®inber in ifjrem tote genug.

<So fei btnn tiefet 23ermäcf)tni§ bie ®rone über bem
SSerfe be§ abgeworbenen @tefdjletfjt§. ©ein S£al)rfürudj

malte in bem jungen (Stamm unter ben ummanbelnben
Strömungen ber Qzit, unb ber (Steift ber @otte3gemein*

fc^aft mirfc unb hmdjfe gum Segen öon ®tnb auf ftinbeS*

tinb.

Wittcxnaüjt mar öorüber, aU biefe3 ©cfjlugmort ber*

Raffte. SOlit erhobenen §änben mieten Subnng unb £>ar*

frine öor bem 23ilbe ber legten SRecfenburgerin §u einem

erneuerten ^eiligen SBerfptucfy. Unb hiZ jjeute jinb fie

iljrem <25elöbni^ treu geblieben.
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